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sche Auslandsbonds
Lula und Kirchner
feilten die Unterhändler der argentinischen Staatsbanken Nación und zu zeichnen. Venezuela hat in den letzten Jahren bereits argentiniBICE mit der brasilianischen Staatsbank BNDES an den Statuten sche Bonds für über 5 Milliarden Dollar übernommen. Die Bonds
eines gemeinsamen Fonds für angenommene 220 Millionen Dollar seien ein gutes Geschäft, meinte Chávez, obwohl der Staat sie mit
zur Finanzierung gemeinsamer Projekte. Der gemeinsame Fonds Verlust verkauft. Das Geschäft machen die Käufer, die sie zum offiwurde als Alternative zur südamerikanischen Bank des Südens aus- ziellen Kurs erwerben und zum viel höheren freien Kurs veräußern.
gelegt, die längst angekündigt worden, aber noch nicht funktionsfä- In Venezuela herrscht Devisenbewirtschaftung mit gespaltenem Kurs.
Chávez brüstete sich zudem mit dem inzwischen weitgehend verhig ist.
Lula und Kirchner berieten unter vier Augen im Regierungsge- gessenen Großprojekt der Gasleitung von Venezuela bis Argentinibäude, wobei, wie verlautete, die argentinische Präsidentin den bra- en, deren Wirtschaftlichkeit umstritten ist. Hinzu steigerte der vesilianischen Vorstoß in der Doha-Runde der Welthandelsorganisati- nezolanische Präsident seine politische Fantasie mit der Verkündung
on zu Genf monierte, als Außenminister Celsio Amorim die argenti- möglicher Großprojekte einer Eisenbahn und einer Fluggesellschaft,
nischen Bedenken für eine Senkung der Industriezölle bei Seite ließ beide im Staatssbesitz der drei Länder, die ebenfalls von Venezuela
und dem ausgehandelten Einvernehmen für die Senkung der Agrar- über Brasilien Argentinien verbinden solle. Als gemeinsames Staatssubventionen und –zölle der Industrieländer als Gegenstück zur Sen- projekt sollen die argentinische Staatsfirma Enarsa mit der venezokung der Industriezölle der Schwellenländer zustimmte. Die Doha- lanischen PDVSA hier eine Raffinerie mit einer Kapazität von 80
bis 100 Barrel Erdöl pro Tag im angenommenen Wert von 1,2 MilliRunde platzte danach am Widerstand Indiens.
arden Dollar errichten. Argentinien leidet unter Energieknappheit,
weil seit Jahren keine Investitionen stattfinden und der Konsum an
Brennstoffen dauernd zunimmt.
Auf einer Feier im Bezirk Almirante Brown, wo die Präsidentin
Kirchner die Übergabe von Sozialwohnungen vollzog, die von den
Müttern der Plaza de Mayo mit Staatsgeldern erstellt worden sind,
erinnerte Chávez an den venezolanischen Unabhängigkeitshelden
Simón Bolívar und unterstützte Frau Kirchner in ihrem Kampf gegen die Oligarchie wie weiland er selber in Venezuela. Die Präsidentin bedankte sich in ihrer Rede, betonte ihre Staatsidee der Umverteilung von Reichtum, der sie sich verschrieben hat, und erinnerte an den argentinischen Befreier General San Martín, der ebenso
wie Bolívar im Exil verstarb.
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Erfolg ohne Regierung
Rural-Ausstellung bricht trotz Boykott Rekorde
Buenos Aires (AT/RTA) - Nach dem mehrmonatigem Zweikampf
zwischen der Regierung und den Landwirten, der mit dem Sieg der
letzteren zu Ende ging, als Vizepräsident Julio Cobos im Senat das
Patt mit seiner Nein-Stimme gegen die beweglichen Exportzölle entschied, entpuppte sich die traditionelle Ausstellung der Sociedad Rural Argentina (SRA) in Palermo als ein Publikumserfolg. Die Regierung boykottierte die Ausstellung, an deren Eröffnungszeremonie am
vergangenen Samstag erstmals in der 122-jährigen Geschichte kein
Vertreter erschien, auch nicht der frisch ernannte Agrarsekretär Carlos Cheppi. Die traditionellen Reiterparaden der Bundespolizei und
des Grenadier-Regiments fielen ebenfalls aus. Andere Staatsstellen
schlossen ihre Stände, deren Gebühren sie bezahlt hatten.
Zum ersten Mal erschienen die Präsidenten der drei befreundeten
Agrarverbände Federación Agraria, Coninagro und Confederaciones
Rurales zur Zeremonie. Der gemeinsam geführte Kampf der sogenannten “Comisión de Enlace” gegen die beweglichen Exportzölle des Ministerialbeschlusses 125 vom 10. März 2008 hatten die traditionellen

WOCHENÜBERSICHT
Computer für das
Bildungssystem
Im Zuge eines Pilotprojektes
will Bildungsminister Juan Carlos
Tedesco Millionen von ausrangierten Computer wiederverwerten und
an Schulen des ganzen Landes vergeben. Damit soll die digitale Kluft
geschlossen und eine gleichwertige Bildung für alle Kinder ermöglicht werden. Um das Programm
‚Reciclado en el aula’ zu unterstützen, sind Unternehmen und Staatsorgane dazu aufgerufen, ihr nicht
verwendetes Equipment zu spenden. Die Anses ging vergangenen
Samstag mit einer Übergabe von
1000 Geräten, und dem Versprechen jährlich weitere 1000 Computer zu spenden, mit gutem Beispiel voran. Die Webseite des Bildungsministeriums Educ.ar bietet
den Schulen einen begleitenden pädagogischen Leitfaden und Programme zur Bildung der Jugend
bezüglich Wiederverwertung.

Führerscheinsystem
verschärft
Die Regierung von Buenos Aires hat das neue Punktesystem für
Führerscheine verschärft, das am
1. Januar 2009 in Kraft treten soll.
Statt alle zwei Jahre wird das
Punktekonto der einzelnen Führerscheinhalter nun erst alle vier
Jahre wieder bis auf die ursprünglichen 20 Punkte aufgefüllt. Für
alle begangenen Regelverstöße innerhalb der Stadt werden Punkte
vom Konto abgezogen, für das Telefonieren am Steuer fallen zum

Differenzen der vier Spitzenverbände der Landwirtschaft überbrückt.
SRA-Präsident Luciano Miguens sprach in Abwesenheit des Agrarsekretärs, der traditionell die Ausstellung feierlich für eröffnet erklärt,
mit deutlicher Kritik gegen die Agrarpolitik der Regierung, geißelte
die obwaltende Inflation und die gefälschten staatlichen Indexzahlen.
Er wurde nach jedem Satz mit Beifall und Fähnchenschwenken des
Publikums unterbrochen, das auch patriotische Sätze skandierte. Die
nationale Hymne wurde begeistert mitgesungen.
Die diesjährige Rural-Ausstellung brach alle früheren Rekorde mit
einer Besucherzahl von weit über einer Million Menschen, am Sonntag nach der Eröffnung allein 220.000 Besucher. Am vergangenen
Montag, dem letzten Ausstellungstag, erschien überraschenderweise
Vizepräsident Julio Cobos, der die Einladung zur Einweihungsfeier
mit einem Brief abgesagt hatte, dessen Verlesung durch Miguens tosenden Beifall bewirkte. Mit einem buntscheckigen Poncho über seinem Hals wurde Cobos freundlich begrüßt und genoss die Sympathien
des Publikums, die er seiner Nein-Stimme im Senat verdankt.

Der neue deutsche Botschafter ist da

Beispiel fünf Minuspunkte an.
Wer nach dem so genannten permanenten Evaluierungssystem für
Fahrzeugführer (SEPC) bei null
Punkten angelangt, dem droht ein
Fahrverbot von zwischen 60 Tagen bis zu fünf Jahren.

Gewalttat an Schule
An der Schule Técnica Pablo
Nogués in Mendoza musste ein
15-jähriger Schüler Spott und
Schläge einiger Schulkameraden
einstecken. Doch damit nicht genug, einer der Angreifer hielt den
tätlichen Übergriff mit der Kamera seines Mobiltelefons fest, und
stellte das Video auf der Webseite
YouTube öffentlich zur Schau.
Der Vater des Opfers, Eduardo
Bulich, erstattete Strafanzeige und
erreichte, dass das Video von der
Webseite genommen wurde. Dabei handelt es sich nicht um einen
Einzelfall, in den vergangenen
Monaten häuften sich die Gewalttaten an Schulen zunehmend.

Abschaffung der
Militärjustiz
Der Senat verabschiedete die
Gesetzesvorlage der Exekutive,
die die Deputiertenkammer gebilligt hatte, wonach das Militärstrafgesetzbuch abgeschafft wird, so
dass Delikte von Militärpersonen
nicht mehr wie bisher von eigenen
Richtern in Auslegung des Strafrechts der Streitkräfte abgeurteilt
werden, sondern ebenso wie Zivilpersonen im Rahmen des ordentlichen Strafbuches. (AT/kat/RTA)

Foto: Deutsche Botschaft

Am 7. August trat Günter Rudolf Knieß (links) seinen Posten als
neuer deutscher Botschafter an und überreichte das Beglaubigungsschreiben dem argentinischen Außenminister Jorge Taiana (rechts). Knieß hat als Vertreter Deutschlands bereits schon
einige Lateinamerikaerfahrung in Nicaragua, Costa Rica und Mexiko gesammelt. Zuletzt leitete er die Akademie Auswärtiger
Dienst in Berlin. Knieß löst Dr. Rolf Schumacher ab.

Fehler im Justizsystem
Buenos Aires (AT/kat) - Hitzige Diskussionen hat der Mord an der
Familie Mansilla in Campana ausgelöst. Denn der Hauptverdächtige,
Angel Fernández Rosales, war zum Tatzeitpunkt bereits verurteilt und
stand – eigentlich – unter Polizeigewahrsam. Nun wird nach dem Fehler im System gesucht.
Vergangene Woche waren Marcelo Mancilla, seine Frau Sandra Rabago, ihr 12-jähriger Sohn Agustín und seine 8-jährige Schwester Milagros brutal ermordet worden. Die Polizei hat bereits drei Verdächtige
verhaftet und fahndet nach einem vierten. Laut der Haupthypothese
wollten sich Angel Fernández, sein Sohn Cristián und Jesús Cáceres
bei den Mansillas dafür rächen, dass diese sie wegen eines Einbruchsdiebstahls in einem Nachbarhaus in Los Polvorines angezeigt hatten.
Cristián stand seit 2005 für einen anderen Raubüberfall unter polizeilichem Hausarrest. Auch sein Vater hatte 2007 diese Form der Haftmilderung bewilligt bekommen, bei der der Verurteilte seine Strafe
Zuhause absitzen darf, und lediglich mittels eines Armbands elektronisch überwacht wird. Und das, obwohl Angel 1991 für die Vergewal-
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tigung und den Mord einer Frau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden
war.
Angel hatte sich selbst das Überwachungsarmband entfernt, so dass
die Polizei keine Notiz von seinem Verschwinden aus seinem Haus nehmen konnte. „Es muss sichergestellt werden, dass die Armbänder nicht
entfernt werden können“, fordert Justiz-, Sicherheits- und Menschenrechtsminister Aníbal Fernández.
Der für die Strafmilderung verantwortliche Richter Nicolás Schiavo
steht jetzt im Kreuzfeuer. “Warum der Richters einen schrecklichen Verbrecher freigelassen hat, muss analysiert werden. Der Magistratsrat muss
entscheiden, ob sie ihn anklagen“, so der Gouverneur von Buenos Aires, Daniel Scioli. Richter Schiavo berief sich auf “humanitäre Gründe”. Eigentlich soll der Hausarrest eine Option für sehr alte Menschen,
Schwangere oder Frauen mit Kindern sein. „Immer geringfügige Fälle,
in welchen der Verurteilte keine Bedrohung für die Gesellschaft darstellt“, betont Fernández. Scioli spricht sich nun für eine komplette
Reform des Strafgesetzsystems aus. Die Hafterleichterung müsse unbedingt auf sehr spezielle Fälle beschränkt werden, um weitere derartige Verbrechen zu vermeiden.

Nichts bereut

G
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anz plötzlich entschied Präsidentin Cristina Kirchner gegen Ende
der Vorwoche, am Samstagnachmittag im Konferenzsaal der Präsidentenresidenz von Olivos, sich persönlich der Presse zu stellen
und Fragen zu beantworten, also eine normale Pressekonferenz abzuhalten. Die Überraschung war entsprechend groß, hatte sich doch das Ehepaar Kirchner seit knapp über fünf Jahren an der Macht stets geweigert,
der Presse Rede und Antwort zu stehen, wie es ihre Vorgänger getan hatten und wie es weltweit Usus in Demokratien ist.
Es meldeten sich 150 Journalisten sowohl lokaler als auch internationaler Medien, die in einer Stunde und 45 Minuten 25 Fragen stellen durften, freilich ohne Gegenfragen. Die Journalisten wurden vom Pressesekretär Miguel Núñez aufgerufen. Die Präsidentin behauptete, es handle
sich um die erste Pressekonferenz eines Staatschefs seit 1999, als Carlos
Menem auch in Olivos zu Journalisten sprach. Sie überging dabei die
Tatsache, dass die nachfolgenden Präsidenten Fernando de la Rúa, Ramón
Puerta, Adolfo Rodríguez Saá und Eduardo Duhalde zahlreiche Pressekontakte pflegten, darunter auch eine Konferenz in Olivos. Wo sich der
Staatschef der Presse stellt, ob im Regierungsgebäude, in der Residenz
oder anderswo, ist unbedeutend. Tatsache bleibt, dass Néstor Kirchner
nur vom Redepult aus oder in politischen Anlässen Reden hielt, aber sich
nie der Presse stellte. Seine Gattin hat diese pressefeindliche Einstellung
endlich überwunden. Möglicherweise wird sie sich auch künftig der Presse stellen, wie es sich für einen demokratischen Staatschef gehört. Sie
verhielt sich zudem besonders freundlich, duzte die Journalistinnen, lächelte ofters, verzichtete auf ihre Ticks, mit beiden Händen die Mikrophone zu halten und sich im Haar zu streichen. Offenbar hatte sie auf
professionelle Berater gehört. Das wird ihr sicherlich in künftigen Imageumfragen zugute kommen, bei denen Freundlichkeit stets ankommt, Aggressivität nicht.
Auf eine andere Frage erklärte die Präsidentin, sie bereue in fast achtmonatiger Amtszeit überhaupt nichts und würde alles gleich machen, auch
den Erlass des umstrittenen Ministerialbeschlusses 125, dem Zankapfel
im Streit mit den Landwirten, als ob sie am 11. März überhaupt gewusst
hätte, welche katastrophalen politischer Folgen der Erlass jenes Beschlusses
nach sich ziehen würde. Das Thema der Exportzölle war ihr damals offenbar fremd. Inzwischen hat sie einiges dazu gelernt.
Auf die Inflation angesprochen, ging sie in ihrer Antwort keinesfalls
auf diese kritische Problematik ein, indem sie die Preise der Nahrungsmittel in Argentinien als billiger gegenüber den Nachbarländern bei höheren Löhnen kennzeichnete, welche Behauptung am Thema vorbei ging.
Den Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno, der in den Medien als der
eigentliche Bösewichtge kennzeichnet wird, verteidigte die Präsidentin
als arbeitsamen und ehrlichen Mitarbeiter, über deren erwartete Demission nur sie entscheide. Mit einem deutlichen Nein beantwortete sie die
Frage, ob Kabinetssveränderungen bevorstünden.
Die Präsidentin verzichtete darauf, zur feierlichen Eröffnungszeremonie der traditionellen Rural-Ausstellung Stellung zu beziehen, die am gleichen Vormittag in Palermo stattgefunden hatte. Trotzdem geißelte sie die
Landwirte, die während des Streits Gewalt geübt hätten, als sie den Verkehr auf Landstraßen unterbrachen und den Verkauf ihrer Produktion ein-

stellten. Ansonsten unterließ sie es, gegen andere Gesellschaftskreise in
Angriff zu gehen wie weiland ihr Gatte am Rednerpult des Regierungsgebäudes.
Die Vollmachten, Spanisch genannt “superpoderes”, zur willkürlichen
Verteilung überschüssiger Staatsgelder durch den Kabinettschef auf Anweisung der Exekutive, sind laut Cristina Kirchner durchaus rechtens.
Kein Journalist verwies auf den Budgettrick dieser Regierung, die Steuereinnahmen im Haushaltsgesetz deutlich zu unterschätzen, indem der Zuwachs des Sozialprodukts alljährlich entsprechend niedrig mit nur 4 Prozent Wachstum gegen echt doppelt so viel angenommen wird, damit Staatsausgaben unter Umgehung des Kongresses willkürlich vom Kabinettschef zugeteilt werden. Haushalt und Staatsfinanzen sind keineswegs die
Stärke der fragenden Journalisten.
Ob ihr Vizepräsident Cobos als Verräter eigestuft wurde, weil er mit
der Nein-Stimme im Senat gegen die Exekutive handelte, wollte Frau
Kirchner nicht klar stellen, ebenso wie sie die Frage über ein angebliches
Doppelkommando mit ihrem Gatten verneinte und der Lösung der Verhandlungen mit dem Pariser Klub auswich. Immerhin stellte sie sich hinter den Zentralbankpräsidenten Martín Redrado, dessen Autonomie sie
bestätigte, als sie über den Wechselkurs befragt wurde. Damit verschloss
sie sich unterschwellig den Wünschen auf maßlose Geldschöpfung zu niedrigen Zinssätzen, wie sie Industrielle und Geschäftemacher erhoffen. Am
künftigen Kommunikationsgesetz (Rundfunk, Fernsehen und Internet)
werde weiter gearbeitet, um dem technologischen Fortschritt Rechnung
zu tragen, ansonsten wurde Argentinien im Mittelalter versinken würde,
wie die Präsidentin sagte. Bei diesem Gesetz geht es freilich darum, ob
die Medien von der Regierung willkürlich diskriminiert und gemaßregelt
werden können wie derzeit in Venezuela und anderenorts.
Die Pressekonferenz verbesserte das Image der Präsidentien, verhieß
aber überhaupt nichts zur Lösung der gewaltigen Probleme, die auf Argentinien zukommen, nämlich echte Inflationsbekämpfung, zurückgestaute
Energie- und Transportpreise und mangelnde Investitionen, auch vom Ausland, die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung garantieren müssten.

Randglossen

N

ach überhaupt keinen Pressekonferenzen des KirchnerEhepaars in fünf Jahren Regierung hat die Präsidentin
gleich zwei Mal zugeschlagen. In der Residenz von Olivos stellte
sie sich vergangenen Samstag erstmals 150 Journalisten und
drei Tage später sprach sie zu den Presseleuten im Regierungsgebäude, um ihnen mitzuteilen, dass sie die Reise mit ihrem
Kollegen Hugo Chávez Frias aus Venezuela nach Tarija in Bolivien absagen musste. Dort hatte es Unruhen mit zwei Toten
gegeben und die Stimmung war denkbar unfreundlich gegen
die beiden Besucher, denen unterstellt wurde, dass sie Wahlfeldzug zugunsten des Präsidenten Evo Morales betreiben würden. In Tarija überwiegt die Opposition gegen Morales, ebenso in anderen Gebieten im Süden und Osten des Landes. In
Tarija sollte die Ausschreibung für eine Gasverwertungsanlage verkündet werden, die auch ohne hohen Staatsbesuch über
die Bühne gehen kann.

N

ach der berühmten Nein-Stimme des Vizepräsidenten Julio
Cobos im Senat wollte der frisch ernannte Agrarsekretär Carlos Cheppi die Vertreter der vier Agrarverbände nicht gemeinsam,
sondern nur einzeln empfangen. Diesen Racheakt gegen die siegreichen Agrarvertreter hat Präsidentin Kirchner überraschenderweise getilgt, als Cheppi die Agrarsprecher plötzlich empfing. Im
Dialog versicherte er ihnen, dass die umstrittenen Exportzölle auf
Getreide und Ölsaaten nicht angehoben werden würden, wie dieser Tage aus seinem Amt durgesickert war. Derweil wird darüber
verhandelt, wie die Exporte normal abgewickelt werden dürfen,
damit die Terminmärkte wieder funktionieren, dank denen die
Landwirte die kommende Aussaat finanzieren. Das ONCCA-Amt
verhindert das mit strengen Vorschriften, so dass der Export der
letzten Ernte stockt und die Inlandspreise gedrückt sind. Leidtragende ist die gesamte Wirtschaft.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Paradies für Schlittschuhläufer im T
igre
Tigre
Auf der Nordhalbkugel pflegt
Schnee bei Gross und Klein eine
verzaubernde Atmosphäre zu
schaffen, worauf ja auch das typische Weihnachtsmilieu basiert.
In tropischen Ländern ist
wohltuende Kälte und Eis hingegen ein Luxus.
Diese gewaltigen Winterpaläste etwa, die man neuerdings
von Bildern aus Dubai kennt,
sind das Produkt eines kolossalen Aufwandes, der nur mit den
Milliardeneinkünften aus der
Erdölproduktion zu finanzieren
ist.
Auch im frühen Buenos Aires lechzte man in den schwülen Sommermonaten nach etwas
Kühlem. Das erste Eis wurde, in
isolierendem Stroh verpackt, per
Schiff aus Europa oder Nordamerika an den Río de la Plata ge-

Die Eispiste im Tigre.

bracht und hier in Kellern als
Kühlmittel gelagert. Später, als
die ersten Bierbrauereien entstanden, wobei bei uns jede mittelg-

Wolken-Zug fährt wieder
Buenos Aires (dpa) - Der weltbekannte “Zug in die Wolken” (El
Tren a las Nubes) im Nordwesten Argentiniens hat nach dreijähriger
Betriebspause am Mittwoch wieder den Betrieb aufgenommen. Die spektakuläre Fahrt durch die Anden bis auf 4200 Meter Höhe ist einer der
touristischen Höhepunkte des Landes. 2005 war den Betreibern die Konzession entzogen worden, nachdem ein mit 500 Urlaubern voll besetzter Zug auf der gigantischen Eisenbahnbrücke La Polvorilla, dem mächtigsten Viadukt der Anden- Bahn, in schwindelerregender Höhe liegenblieb. Die Passagiere mussten ohne Heizung bei bitterer Kälte auf Hilfe
warten. Die neue Betreiberfirma Ecotren versicherte nun, auf solche
Notfälle vorbereitet zu sein. “Mit der Wiederaufnahme des Betriebes
hat Argentinien eine seiner Hauptattraktionen zurückgewonnen”, lobte
der Gouverneur der Provinz Salta, Juan Manuel Urtubey. Die Strecke
führt aus der gleichnamigen Provinzhauptstadt in die Hochebene Puna
an der chilenischen Grenze und wieder zurück, insgesamt 434 Kilometer. Der Zug, der aus einer Lokomotive und fünf Waggons besteht, überquert dabei 29 Brücken und passiert 21 Tunnel. Einer der Waggons
steht ausschließlich für die medizinische Betreuung von Passagieren
bereit, die unter Höhenkrankheit, meist Kopfschmerzen und Übelkeit,
leiden. Dennoch war der Zug in der Vergangenheit gerade bei ausländischen Touristen sehr beliebt und fast ständig ausgebucht. Die Fahrt kostet
für Ausländer 140 Dollar (87 Euro).

Neuer Nationalpark
Buenos Aires (AT/kat) - Santa Cruz bekommt einen neuen Nationalpark: den versteinerten Wald von Jaramillo. Er liegt 600 km nördlich der Stadt und besteht aus tausenden, gigantischen, versteinerten
Bäumen. Diese Bäume wuchsen vor 130 Millionen Jahren und erstarrten unter der Asche von Vulkanen. Manche Exemplare sind bis
zu 35 Meter lang und haben einen Durchmesser von drei Metern, sie
sind die größten fossilen Bäume der Welt. Die Regierung von Santa
Cruz hat ein Gebiet von 80.000 Hektar mit dem größten Vorkommen von fossilen Bäumen in der Steppe Patagoniens an die Nationalparkverwaltung abgegeben. Diese hat zwei Jahre Zeit, ihre Entwicklungspläne zu konkretisieren. Der Nationalpark soll nach den
Gletschern und den Höhlenzeichnungen zur drittwichtigsten Touristenattraktion des Gebietes werden.

rosse Stadt im Land eine eigene
Brauerei besass, wurde maschinell Kristalleis bzw. Blockeis produziert, das nicht nur zum Ausschank des erfrischenden Gerstensaftes diente, sondern von der
Bevölkerung gekauft wurde, um
daheim Speisen und Getränke zu
temperieren oder aber auch so lekkere Erfrischungen zuzubereiten
wie das einst so beliebte aber
letzthin in Vergessenheit geratene Mazagran (Kaffee, Zucker und
Zitrone, mit Brucheis verührt).
Speiseeis wurde lange Zeit in Dielen oder in Handkarren auf der
Strasse mit Hilfe von zugesetztem
Salz als Gefrierbeschleuniger angerührt.
Stärkere Motoren und Kompressoren erlaubten späterhin die
Herstellung von genügend Kälte,
um regelrechte Eispisten für den
Schlittschuhlauf zu schaffen.
Just zur Jahrhundertfeier der
Staatswerdung 1910 war in Buenos Aires der Wunsch nach einer
Eispiste so stark geworden, dass
man nahe der Recoleta einen fashionablen Eispalast errichtete. Ein
Rundbau, mit stark französischer
Innenarchitektur, und deshalb
auch Palais de Glace genannt. Auf
einer 21 Meter im Durchmesser
grossen Piste konnte sich dort vor
allem das wohlhabendere Publikum nicht nur winters, sondern
sogar sommers zu den Klängen
von Èmile Waldteufels Walzer
„Les Pâtineurs“ vergnügen. Im
Keller befanden sich die mächtigen Maschinen für die Kühlmittelzirkulation.
Kälte herzustellen allerdings
ist aufwendiger als Wärme zu produzieren, deshalb verwandelte

sich das Palais de Glace mangels
Zuspruch zahlungsfähiger Kunden schon nach wenigen Jahren
in das beliebteste Tangolokal von
Buenos Aires. Seit seinem Umbau 1932 durch Architekt Bustillo dient es jedoch als Allzweckbau für diverse kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen
der Bildenden Künste (vorübergehend auch TV-Studio).
Doch Eis war und blieb ein
beliebter Publikumsmagnet, wobei über Jahre hinweg die Ausstattungsrevuen „Holiday on Ice“
im Luna Park vor allem Familien anzogen.
Nunmehr hat der Vorort Tigre eine eigene Freilichteispiste
eröffnet, 600 Quadratmeter
gross, die sich, extrem leicht zugänglich, gleich neben der Endstation der C-Linie der MitreBahn befindet und dem allgemeinen Publikum zur Verfügung
steht. Idee und Ausführung des
Projekts lag in den Händen der
spanischen Firma Very Nice
Groupe. Die Piste ist in den Wintermonaten (dieses Jahr im August und September) täglich von
9 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 15 Pesos für 40 Minuten, Schlittsschuhe werden vor
Ort vermietet.
Die Stadtverwaltung von Tigre bemüht sich seit mehreren Jahren mit Hingabe und Erfolg, die
Stadt, ihre nähere Umgebung und
auch das Delta zu einer vorbildlichen Touristenattraktion auszubauen, Schlagwort Viví Tigre
(www.vivitigre.gov.ar).
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Jung gebliebenes Theater
Zu ihrem 50. Jubiläum führt die Spielgruppe St. Bonifatius „Lifting“ auf
Von Marion Kaufmann
Buenos Aires (AT) - „Der
Mensch kann Unglaubliches leisten, wenn er die Zeit einzuteilen
versteht und recht zu benutzen
weiß.“ Das Goethe-Wort steht im
Programmheftchen, das wie immer mit Zitaten und Anekdoten
gespickt ist - und fast möchte man
annehmen, der Dichterfürst habe
die Spielgruppe St. Bonifatius
damit gemeint! Denn es ist wirklich unglaublich, dass eine Theatergruppe in einem spanischsprachigen Land seit 50 Jahren ununterbrochen Stücke in deutscher
Sprache aufführt. Und es ist nicht
nur unglaublich, sondern auch einzigartig, denn in keinem Land in
Süd- und Nordamerika hat es
solch einen Fall gegeben...
Unter der Leitung von Wolfgang Grashof hat diese Gruppe
Bühnenstücke aus der Klassik,
Märchen, Krimis und Lustspiele
inszeniert, wobei hervorzuheben
ist, dass auch die Masken, die

Sport in Kürze
Fußball
Aussortiert
Buenos Aires – Ariel Ortega,
Stürmer, Wandervogel und Alkoholiker, wurde nach internen Streitigkeiten mit Trainer Diego Simeone von seinem Club River Plate
aussortiert. Ein lukratives Angebot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten schlug er aus, jetzt
wechselt er auf Leihbasis und unter der Bedingung, einen Alkoholentzug zu machen, für 500000
Dollar zu Zweitligist Independiente Rivadavia aus Mendoza.

Fußball
Angefordert
Buenos Aires – Juan Manuel
Llop, Trainer von Racing, hat erneut betont, wie wichtig eine Verpflichtung von Stürmer Federico
Nieto zur Verstärkung der Mannschaft wäre. Der ehemalige Spieler von Huracàn trainiert bereits
seit einigen Tagen mit dem Team,
aufgrund von Streitigkeiten zwischen Clubvorstand und Besitzer
der Transferrechte, konnte aber
noch keine Einigung auf einen
Vertrag erzielt werden.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Josef Leipert, 81, am 4.8.

B ü h n e n b i l d e r,
hat Wolfgang
Technik, BeGrashof
das
leuchtung, der
Lustspiel „LifKulissenbau, die
ting“ von Pierre
Kostüme, das
Chesnot ge„Begleiten“ im
wählt. Der franSouffleurkasten,
zösische Autor
die Organisation
hat es 1976 geund alle Etceteras
schrieben, aber
von der Gruppe
das Thema ist
ausgeführt weraktueller denn
den und dass es
je. Es geht ums
sich ausschließÄlterwerden lich um Laiendas muss wohl
schauspieler hanimmer schon ein
delt. Wolfgang
Problem geweGrashof ist insen sein. Aber es
zwischen schon
geht auch um die
Plakat einer älteren
ein Quasi-Profi
Eitelkeit, um das
Aufführung von “Lifting”.
geworden, der
Bemühen, den
die Stücke ausfindig macht, adap- Schein zu wahren. Max Martinetiert, strenge Regie führt und bei au (Wolfgang Grashof) fühlt sich
den Proben jedes Wort und jede alt, weil er von seiner Firma frühBewegung kontrolliert. Und die- zeitig pensioniert wird, mit einer
se Einstellung hat sich auf alle goldenen Uhr und dem Rat, sich
Mitspieler übertragen, die, oftmals der Gartenarbeit zu widmen; seiunter Zeitdruck und manchmal ne Frau verlässt ihn wegen eines
trotz Familien- oder Berufsproble- jüngeren Mannes; in einem Wort,
men keine Probe versäumen. Und er fühlt sich elend. Bis er den
wenn die Gruppe in der Pause, Schönheitschirurgen Dr. Fernbach
hinter der Bühne bei Kaffee und (Manfred Grashof) kennenlernt
Kuchen ein Weilchen entspannt, und sich einer Behandlung unterdann hört man: „Weißt du noch, zieht, obgleich ihm seine Haushäldamals, als du im Liegen spielen terin Madame Robert (Else Grasmusstest, weil du krank warst?“ hof) dringend davon abrät. Daoder: „...und als der Hauptdarstel- nach sieht er nicht nur 20 Jahre
ler einen Tag vor der Premiere...“
jünger aus, er fühlt sich auch so:
Die Mitspieler stecken voller Er- frisch, munter und unternehinnerungen und Anekdoten, sie mungslustig.
Dann erscheinen ein Nachbar,
könnten ein Buch darüber schreiben - und es bleibt zu hoffen, dass Herr Bertoux (Roland Wartenberg)
sie es wirklich einmal tun werden. und seine charmante Tochter AlexUm das 50. Jubiläum zu feiern, andra (Cristina Meaglia de Rian-

cho), Max verliebt sich, und nach
kurzer Zeit schmiedet das Paar
schon Heiratspläne. Aber um zu
heiraten, muss man ja seine Papiere zeigen, und da kommt das Problem: Soll man - darf man - der
Partnerin das richtige Alter verschweigen? Max gibt sich die
größte Mühe, es nicht zu verraten,
aber andererseits darf er auch nicht
so jung aussehen, wenn seine
Exfrau Julieta (Marietta Rapp)
hereinschneit, die ihn als alten
Griesgram in Erinnerung hat. Als
dann auch noch Alexandras erwachsene Tochter (Renate Reiss)
auf der Bildfläche erscheint, kompliziert sich alles...
Mit witzigen Dialogen und komischen Situationen lässt uns Pierre Chesnot vergessen, dass „alt aus
der Mode gekommen ist“ und dass
der Jugendlichkeitswahn sich allgemein verbreitet hat. Und er sagt
auch, dass es im Grunde nicht nötig sei, „zu tun als ob...“
Das geschmackvolle Bühnenbild von Gerhard Schaaf (in Gemeinschaftsarbeit realisiert) trägt
zu dem stimmungsvollen Verlauf
des Stückes bei. Für die Masken
ist Cristina M. de Rancho zuständig; Technik und Beleuchtung liegen wie immer in Händen von Peter Naab; als Souffleusen agieren
Gretel Rapp und Gertrud Hoffmann; Inspizient ist Edgar Schaaf
und die Organisation obliegt Renate Reiss.
(Weitere Vorstellungen
Sonntag, 10. und 17. August,
jeweils um 17 Uhr, Festsaal
Cuba 2981,
Tel.: 4703 3021.)

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss letzte
Woche bei $ 3,06, 0,33% über der
Vorwoche und 3,47% unter Ende
2007. Der Rofex-Terminkurs schloss
zum 30.9.08 zu $ 3,058, zum 31.10.08
zu $ 3,075, zum 1.12.08 zu $ 3,089,
zum 2.1.09 zu 3,112, zum 31.3.09 zu
$ 3,171 und zum 30.6.09 zu $ 3,2310.
***
Die Währungsreserven der ZB
lagen zum 25.7,08 bei u$s 47,65
Mrd., um 0,22% unter dem Stand
vor 30 Tagen und um 3,19% über
Ende 2007. Der Notenumlauf lag bei
$ 73,58 Mrd., um 11,68% über dem
Stand vor 30 Tagen und um 1,64%
unter dem von Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
25.7.08 bei $ 213,77 Mrd., um
2,17% über dem Stand vor 30 Tagen und um 11,68% über Ende

2007. Im Laufe des Jahres 2008 nahmen Girodepositen um 23,71% zu,
Spardepositen um 5,99% ab und Fristdepositen um 26,68% zu, wobei besonders Depositen von 60 bis 365 Tagen hohe Zunahmen hatten, und bei
längeren Fristen eine Abnahme von
23,66% eintrat.
***
Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires verzeichnete am Donnerstag einen Rückgang von 5,41% gegenüber der Vorwoche und von 15,60% seit Ende
2007. Die analogen Indices der verschiedenen Weltbörsen verzeichnen
im Laufe dieses Jahres allgemein hohe
Rückgänge, am meisten in Shanghai
mit 48,16%, gefolgt von Madrid mit
23,21%, dem CAC-40-Index von Paris mit 20,60%, dem FTSE-100 von
London mit 15,17%, dem Nikkei von
Tokio mit 14,26% und dem Dow Jo-

nes von New York mit 13,82%. Die
lateinamerikanischen Börsen fielen,
mit Ausnahme von Buenos Aires,
weniger: Brasilien um 10,75%, Mexiko um 8,63% und Chile um 2,23%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Aires zu 11,99% gehandelt (Vorwoche: 11,44%), auf 60 Tage zu
13,98% (11,76%), auf 90 Tage zu
15,55% (15,24%), auf 120 Tage zu
16,42% (15,27%), auf 180 Tage zu
17,76% (16,68%) und über 180
Tage zu 20,23% (19,10%). Nach
dem Rückgang der Vorwoche haben
sich die Zinsen wieder erholt.
***
Der Goldpreis betrug in Buenos
Aires für 18 Karat $ 55,84 pro
Gramm (Vorwoche: $ 58,61), und
für 24 Karat $ 91,90 (95,50). Hier
spiegelt sich deutlich der Rückgang
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Die lokale Chemo kauft 19,6% von Gas Natural BAN
Nachdem schon vor längerer Zeit bekannt war,
dass die spanische Gas Natural BAN (Abkürzung
von Bue-nos Aires Norte), die sich mit dem Gasvertrieb in einem Teil der Bundeshauptstadt und den
nördlichen Bezirken befasst, ein Minderheitspaket
an einen argentinischen Partner verkaufen wollte,
ist schliesslich die Katze aus dem Sack gesprungen:
die lokale Firma Chemo hat 19,6% des Kapitals für
u$s 56 Mio. gekauft. Es fehlt jedoch noch die Buchprüfung (“due dilligence”), die etwa einen Monat
beanspruchen soll und den Preis leicht verändern
könnte.
Chemo ist ein wenig bekanntes Unternehmen, hat
jedoch einen Jahresumsatz von angeblich u$s 700
Mio. in 24 Ländern. Die Haupttätigkeit liegt im Bereich der Pharmaindustrie. Sie ist an Biogénesis
Bagó (die Impfungen gegen Maul- und Klauenseuche erzeugt) beteiligt, und auch an Elea, das der
Familie Sielecki (Laboratorios Phenix u.a. Unternehmen) gehört. Doch ausserdem hat die Firma einen Landbetrieb von 10.000 ha in Chubut, wo sie
Viehzucht betreibt. Die Gruppe befasst sich auch
mit Forstwirtschaft, züchtet Krokodile (Yacarés) in
Formosa, und hat ein Projekt über Zucht von Guanacos in Santa Cruz. Ausserdem hat sie sich zusammen mit Oscar Kramer der Filmindustrie gewidmet
und gibt die linksgerichtete Zeitschrift “Le monde
diplomatique” heraus, nachdem sie vorher schon die
inzwischen aufgegebenen Zeitschriften “Tres puntos” und “TXT” herausgegeben hatte.
Die Chemo-Gruppe gehört der Familia Sigman.
Das Ehepaar Hugo Sigman und Silvia Gold hat seine unternehmerischen Tätigkeiten in Barcelona im
auf dem Weltmarkt.
***
Der Rindfleischpreis verblieb
unverändert auf dem Markt von Liniers für Ochsen zwischen 431 und
490 bei $ 3 pro kg Lebendgewicht,
und für schwere Ochsen von 491
aufwärts zwischen $ 2,45 und $
2,80. Diese Preise haben jedoch eine
relative Bedeutung, weil nur knapp
über 10% der landesweit verkauften
Rinder über diesen Markt gehandelt
werden, während der Rest entweder
über regionale Märkte oder direkt vom
Landwirt an das Schlachthaus verkauft wird, womit hohe Kosten (Gebühren des Marktes und der Makler,
doppelter Transport und Gewichtsabnahme wegen Zeitverlust) gespart
werden. Gelegentlich wird der Markt
von Liniers ganz verschwinden, wenn
die Geschäfte über ein Informatiksystem abgewickelt werden, wie es auf
der Welt allgemein üblich ist.
***
Das Kollegium der Notare der
Stadt Buenos Aires berichtet, dass
die Zahl der Immobilienübertragungen im Juni mit 5.990 um 8,72%
unter Juni 2007 lag, jedoch wertmässig mit $ 1,49 Mrd. um 2,68%
höher ausfiel. Im 1. Halbjahr lag die
Zahl der Übertragungsurkunden mit
32.80 um 1,68% über dem Vorjahr,
wobei die Gesamtwerte jedoch um
15,82% höher waren.
***
Die Regierung hat beschlossen,
den Export von gekochtem Rindfleisch in seinen verschiedenen For-

Jahr 1977 begonnen, und kam kurz danach nach Argentinien. Sohn Leandro leitet die Pharmaabteilung.
Die Familie Sigman pflegt ein besonders niedriges
Profil, weshalb der Einstieg in Gas Natural BAN
überraschend war. Denn der Kaufbetrag ist gewiss
kein Kleingeld.
Vom Kapital von Gas Natural BAN entfällt jetzt
50,4% auf die spanische Gas Natural, 19,6% auf
die Chemo-Gruppe, und 30% sind über die Börse
an Minderheitsaktionäre verteilt. Gas Natural BAN
hat im Jahr 2007 1,35 Mio. Kunden bedient, einen
Umsatz von $ 646,1 Mio. erreicht und einen Gewinn von $ 116,8 Mio. erzielt. Die Investitionen betrugen 2007 $ 64,1 Mio. und seit Beginn der Übernahme dieses Teils des Gasnetzes der ehemaligen
Gas del Estado im Jahr 1992, $ 474,1 Mio. Der Anteil am landesweiten Gasvertrieb beträgt 13,2%, jedoch bei Haushalten und Handel 18,4%. Die Rentabilität des Unternehmens hängt stark von den Tarifen ab, die von der Regierung festgesetzt werden,
wobei bei öffentlichen Diensten stets die Tendenz
besteht, dass die erlaubten Zunahmen unter der allgemeinen Inflation lieger. Es handelt sich daher um
ein hochpolitisches Geschäft. Der Einstieg der Familie Sigman in das Unternehmen liegt im Sinn der
sogenannten “Argentinisierung”, die die Kirchners
vorantreiben, um das argentinische Unternehmertum zu stärken. Dabei wird angenommen, dass privatisierte Unternehmen, die eine Beteiligung lokaler Unternehmer haben, besser behandelt werden,
besonders wenn diese mit den Kirchners befreundet sind. Ob dies hier der Fall ist, wird sich noch
zeigen.

men freizugeben und auch keinen
Lagerbestand zu fordern, um Exporte zu genehmigen. Dieses Fleisch
wird ohnehin in Argentinien kaum
konsumiert, wobei meistens alte Kühe
und minderwertige Rinder für diesen
Zweck verwendet werden, so dass keine Konkurrenz zum allgemein konsumierten Rindfleisch besteht. Es hat
fast zwei Jahre gebraucht, bis die zuständigen Beamten dies begriffen haben. Inzwischen wurde grosser Schaden angerichtet.
***
Die Aufsichtsbehörde der privaten Rentenkassen berichtet, dass
der Wert der angehäuften Sparfonds der Kassen (AFJP) per Ende
Juli um 1,87% unter Juli 2007 lag.
Dies schliesst die Wirkung der in den
letzten 12 Monaten angesammelten
Sparfonds aus, die zu einer Gesamterhöhung dieser Fonds geführt haben.
Seit Juli 1994, als das System eingeführt wurde, beträgt die durchschnittliche jährliche Zunahme des Wertes
der gesparten Fonds 14,42%. Das negative Ergebnis vom Juli ist auf die
Baisse bei Aktien und Staatspapieren
zurückzuführen. Zum 15. Juli verwalteten die Kassen ein Sparkapital von
insgesamt $ 96,76 Mrd., das zu 52%
in Staatspapieren angelegt war, zu
11,2% in Aktien lokaler Unternehmen, zu 8,4% im Ausland (Bankdepositen und Wertpapiere) angelegt
war, und zu 7,4% in InvestmentFonds. Das jüngste Gesetz bestimmt
einen zunehmenden Einsatz dieser
Fonds für Investitionen in Infrastruk-

tur oder produktiven Projekten, beginnend mit 1% zum 31.10.08. Als erstes sollen u$s 150 Mio. in einem
Kraftwerk in Loma de la Lata, Neuquén, investiert werden. Danach käme
ein Projekt für Infrastruktur in der
Stadt Buenos Aires für u$s 200 Mio.
an die Reihe.
***
Der Gouverneur von San Luis,
Alberto Rodríguez Saa (Justizialist,
aber Kirchner-Gegner), hat dem
Senat über seine Senatoren ein Gesetzesprojekt über das Statistische
Amt (INDEC) vorgelegt, in dem er
vorschlägt, dass der Direktor mit
Zustimmung des Senats ernannt
wird und das Institut von der Universität Buenos Aires abhängt. Ausserdem schlägt er vor, dass der Index
der Konsumentenpreise für mindestens anderthalb Jahre rückwirkend
korrigiert werde. Das würde das
Schatzamt viel kosten, wegen der
Staatsbonds in Pesos, die mit dem
CER-Index wertberichtigt sind. Seit
Februar 2007 wurden schon über 15
Gesetzesprojekte über dieses Thema
im Kongress vorgelegt.
***
Die Stiftung Export-Ar hat mit
der spanischen Handelskette “El
Corte Inglés” vereinbart, dass um
die 50 argentinische Unternehmen
an die 350 verschiedene Produkte
in den 18 Lokalen des Unternehmens anbieten können. Vorher hatte
die Stiftung schon den Zugang argentinischer Produkte bei Harrods (London), Kadewe (Berlin), Globus (Zü-

6
rich), Aventura (Miami) u.a. Orten
erreicht.
***
Die EU hat den Import von gekühltem und gefrorenem Rindfleisch, Schaffleisch und Hirschfleisch mit Knochen aus Nord-Patagonien zugelassen. Das Gebiet
umfasst den gröss-ten Teil von Rio
Negro und Neuquén. Dieses Gebiet
ist von der Internationalen Organisation für Tiergesundheit als frei
von Maul- und Klauenseuche, ohne
Impfung, erklärt worden.
***
Der Verband mittlerer Unternehmen teilt mit, dass der Kleinhandelsumsatz im Juli im Vergleich
mit dem gleichen Vorjahresmonat
um 9,6% zurückgegangen ist. Dies
ist somit der fünfte Monat in Folge,
in dem der Einzelhandel einen Rückgang verzeichnet. In jedem Sektor
wurden negative Zahlen vermeldet.
Am schlimmsten waren Immobilienund Juweliergeschäfte mit einem Abfall um 15% betroffen.
***
Faurecia, Hersteller von Autoteilen, hat ein Grundstück im Bezirk Islas Malvinas, Buenos Aires,
gekauft. Der Preis für das Gebiet lag
um u$s 3 Mio. Dort sollen Paneele für
Türen und Instrumente sowie Sitze
hergestellt werden. Die gesamte Produktion ist für den Binnenmarkt bestimmt, für KFZ-Fabriken mit denen
Faurecia schon arbeitet, wie Ford,
Peugeot, Volkswagen, Renault und
General Motors. Faurecia hat schon
eine Fabrik in Lanús, wo ausschließlich Auspuffrohre hergestellt werden.
Mit der neuen Eröffnung, die Ende
dieses oder Anfang nächsten Jahres
stattfinden soll, wird das Unternehmen sein Angebot erweitern. Faurecia
Argentina gehört der französischen
Faurecia, an welcher Peugeot-Citroen 70% hält.
***
Hoyts, die größte Kinokette des
Landes, beginnt seine Projektionstechnologie zu digitalisieren. Das
Unternehmen hat die Technologie des
ersten Vorführraums schon digitalisiert und ihn für die Vorführung von
3D-Filmen befähigt. Dabei handelt es
sich um Saal 11 des Unicenter mit 351
Sitzen. Die Digitalisierung eines Saales kostet etwa u$s 200.000. Das
Unicenter-Kino hat 14 Säle und ist
somit vor dem Abasto (12) und dem
Morón (8) das größte der Firma. Die
Zahlen sprechen dafür, dass eine neue
Strategie in dem Sektor nötig ist. 2007
lockte das Kino etwa 36 Mio. Besucher an, während es 2004 noch 40
Mio. waren. In den USA, wo dieser
Sektor am weitesten entwickelt ist,
sind nur 10% der Projektionsgeräte
digital und nur 50% davon sind 3D.
***
Das Bauunternehmen Bautec
will $ 30 Mio. investieren, um seine
Produktion zu verdoppeln. Das Unternehmen, spezialisiert auf Metallstrukturen, plant seine Fabrik in Campana auszuweiten. In einer ersten
Etappe bis 2009 soll die Kapazität auf
1.200 t Stahl monatlich erhöht werden, gegenüber derzeit 800 t, und bis
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Der Rentenkonflikt von Córdoba
Die Regierung der Provinz Córdoba hat vom Nationalstaat einen
Betrag von $ 1,5 Mrd. gefordert, der angeblich für das Rentensystem
der Provinz versprochen worden war; doch die Nationalregierung konterte, dass sie diesen Betrag nicht schulde. Es handelt sich hier um die
Pensionskasse für die Provinzbeamten, die ein Defizit ausweist, weil
die Beiträge die Renten nicht decken. 1994 hatte Domingo Cavallo
als Wirtschaftsminister den Provinzen angeboten, diese defizitären
Kassen zu übernehmen. 13 Provinzen übertrugen sie, doch Córdoba
(unter Eduardo Angeloz, UCR, als Gouverneur) nicht. Die Nationalregierung hat vor einiger Zeit der Provinz zugestanden, das Defizit
der Kasse zu finanzieren, aber unter der Auflage, dass die Pensionen
und Hinterbliebenenrenten denen des nationalen Systems angepasst
wurden. Das ist jedoch nicht geschehen, wobei die Provinzverwaltung hier ausserordentlich grosszügig ist. Erst jetzt wurde dies zum
Teil korrigiert.
Die jüngste vom Parlament der Provinz Córdoba verabschiedete
Reform hält sich im Prinzip an das mit der nationalen ANSeS unterzeichnete Abkommen und erklärt den Rentennotstand für zwei Jahre,
der um weitere zwei verlängert werden kann. Gemäss dem neuen Gesetz wird jetzt ein Teil des Betrages, der $ 5.000 übersteigt, in Form
eines Bonds der Provinz ausgezahlt, mit 8 Jahren Laufzeit und dem
Zinssatz von Sparkonten. Das betrifft etwa 13% der Rentner dieser
Kasse. Dadurch wird jedoch nur das unmittelbare Kassenproblem gelöst, wobei eine neue Schuld entsteht. Eine Richterin in Córdoba hat
inzwischen einem Kläger recht gegeben und die Provinzverwaltung
angewiesen, die volle Pension zu zahlen. Die Provinz wird Berufung
einlegen.
Abgesehen davon wird die Pension jetzt 82% des Durchschnittes
der Gehälter der letzten 4 Jahre betragen, wertberichtigt gemäss Lohnindex. Bisher waren es 82% des Gehaltsdurchschnittes der letzten 12
Jahre. Das ist immer noch viel grosszügiger als beim nationalen System, wobei sich die Provinz verpflichtet hatte, sich diesem anzupassen. Der Beitrag der Rentner zum Rentensystem steigt von 3,5% auf
5%. Der Beitrag des Provinzstaates steigt während des Notstandes
2010 soll die Kapazität auf monatlich
1.400 t gesteigert werden. Bautec
macht jährlich etwa $ 150 Mio. Umsatz.
***
Der Plan ‚Jugendliche mit mehr
und besserer Arbeit’, den die Regierung vergangenen Januar vorgestellt hat, hat bis heute 5.000 Bezugsberechtigte. Laut Arbeitssekretär Enrique Deibe ist das Ziel, dieses
Jahr zwischen 50.000 und 70.000
Teilnehmer zu bekommen. Das Programm wird von der Weltbank finanziert, und fing in den Provinzen von
San Juan, Tucumán, Misiones, Chaco und Salta an. Bis 2012 sollen
300.000 Jugendliche erreicht werden.
Als der Plan vorgestellt wurde, wurde belegt, dass sich 600.000 Personen
in schwierigen Bedingungen befinden:
220.000 Jugendliche zwischen 18 und
24 in der Sekundärausbildung suchen
Arbeit und finden keine, und weitere
380.000 studieren weder, noch haben
sie Arbeit. Das Programm wird durch
die Arbeitsämter ausgeführt, die 200
städtische Büros haben.
***
Das Schatzamt hat am Montag
eine Amortisation plus Zinsen von
über u$s 2,3 Mrd. der Titel ‚Boden
2012’ beglichen. Von diesem Gesamtbetrag sind u$s 167,3 Mio. Zinsen und
u$s 2,2 Mrd. Kapital. Die nächste
wichtige Zahlung fällt im Dezember
an, wenn der Staat $ 4,3 Mio. an Wertpapiercoupons, gebunden an die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes,

zahlen muss. Der ‚Boden 2012’ wurde am 3. Februar 2002 einmal als Anlage für eingefrorene Depositen, und
später für Banken als Ausgleich der
Differenz, die bei der asymmetrischen
Pesofizierung entstanden war, ausgegeben. Insgesamt hat das Schatzamt
Wertpapiere in Höhe von u$s 17,4
Mrd. ausgegeben, von denen jetzt
noch u$s 8,7 Mrd. übrig bleiben, die
Hälfte der Originalschuld. Die Amortisation wird verteilt auf 8 gleiche Jahresraten von 12,5%. Es wird geschätzt, dass sich 60% der Wertpapiere in auswärtigen Händen befinden.
Analysten erwarten, dass nur ein geringer Prozentsatz der Wertpapierhalter wieder in das lokale Finanzsystem
investiert.
***
Der Index des Statistischen Amtes (INDEC) über den Verbrauch
öffentlicher Dienste verzeichnet für
Juni eine Zunahme von 9,1% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat und eine Abnahme von 1,1%
gegenüber Mai 2008. Die Entwicklung war jedoch sehr unterschiedlich.
Der Stromkonsum lag um 10,8% über
Juni 2007, und somit im 1. Halbjahr
um 9,3% über dem Vorjahr, und der
Gaskonsum lag im Juni um 2,3% über
Juni 2007 und auch im 1. Halbjahr um
2,3% über dem Vorjahr. Aber auf der
anderen Seite verzeichnet der Frachtentransport der Eisenbahn im Juni gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat einen Rückgang von 34,4% und
in 6 Monaten einen von 9,2% gegen-

um 2 Punkte, was die Provinzfinanzen belastet. Das Pensionierungsalter wird bei Lehrern und Personal der Hospitäler auf 57 Jahren bei
Frauen und 60 Jahren bei Männern gesenkt, und dadurch dem nationalen System gleichgestellt. Damit sich ein Beamter bei der Provinzkasse pensionieren kann, muss er bei dieser mehr Beitragsjahre als
beim ANSeS aufweisen. Die Provinz wird die Schulden der Kasse
zum 30.6.08 durch Ausgabe eines Bonds auf 5 Jahre übernehmen.
Gouverneur Juan Schiaretti und auch sein Vorgänger José Manuel
de la Sota haben es versäumt, die jetzt vollzogene Reform (und eigentlich eine noch tiefgreifendere, zu der sie sich verpflichtet hatten)
vor Jahren schon durchzuführen. Die Nationalregierung hat ihnen eben
stets die Mittel überwiesen, die sie benötigten. Doch jetzt, als sich
Scharetti im Konflikt mit der Landwirtschaft auf die Seite der Landwirte stellte (nachdem er bei den Wahlen des Vorjahres in den landwirtschaftlichen Bezirken gewonnen und in der Stadt Córdoba verloren hatte), hat die Nationalregierung den Geldhahn zugedreht, so dass
ein Konflikt mit Gewalt auf den Strassen entbrannte, den die Nationalregierung durch Entsendung von Stossgruppen unterstützte. Somit
wurde ein technisches Problem, wie es die 2002 vereinbarte Reform
des Rentensystems ist, zu einem brisanten politischen Konflikt.
Am Mittwoch bestätigte Innenminister Florencio Randazzo, dass
die Nationalregierung die Schuld der Provinz, die seit 2006 ein Defizit von $ 1,3 Mrd. angesammelt habe, nicht finanzieren werde. Die
Rentenverwaltung durch die Provinzregierung sei unverantwortlich
gewesen, u.a. auch mit Gewährung vorzeitiger Pensionen, bei Personen ohne vorherige Beiträge zum System. Der Generalsekretär der
Provinzverwaltung, Ricardo Sosa, wies dies zurück, und erklärte, das
Defizit der Provinzkasse betrage dieses Jahr $ 578 Mio., was mit der
bestehenden Schuld aus Vorjahren $ 1,5 Mrd. ausmache. Das ANSeS
habe sich verpflichtet, die Schuld zu decken. Dieses Amt leugnet dies
jedoch. Im Grunde geht es darum, dass die Provinzregierung die Auflage der Reform des Rentensystems viel zu spät und nur zum Teil
erfüllt hat, wobei dies die Bedingung für die nationalen Zuschüsse
war.
über dem Vorjahr. Auch die Zahl der
Kfz, die die Mautstationen durchquerten, lag im Juni um 19,2% unter dem
Vorjahr. Der Binnenfrachtentransport
per Flugzeug nahm im Juni gegenüber
dem Vorjahr um 25,1% und im 1.
Halbjahr um 31,8% ab. In den Zahlen
über den Transport kommt der Konflikt mit der Landwirtschaft deutlich
zum Ausdruck. Bei der Telefonie ging
die Entwicklung weiter steil aufwärts.
Die Zahl der Mobiltelefone stieg im
Juni im interannuellen Vergleich um
18,9%, die Zahl der Gespräche stieg
um 39,9% und die der Textsendungen
um 55,4%. Die Zahl der festen Anschlüsse lag im Juni um 3,5% über
dem Vorjahr, aber die der öffentlichen
Telefone nahm um 12,9% ab., was bei
so vielen Mobiltelefonen begreiflich
ist.
***
Durch Beschluss 184/08 des Sekretariates fúr Industrie, Handel und
mittlere und kleine Unternehmen wurde ein Nullzoll für den Import gebrauchter Textilmaschinen eingeführt,
statt bisher 14% bis 28%.
***
YPF hat im 1. Halbjahr einen
Gewinn von $ 2,25 Mrd. ausgewiesen, 5,13% mehr als im Vorjahr. Die
spanische Repsol-YPF, die das Kontrollpaket der lokalen Firma hat, hat
in der gleichen Periode einen Gewinn
von u$s 3,28 Mrd. erwirtschaftet, 24%
mehr als im Vorjahr.
***
Die Zahl der Luftfahrtpassagiere,

die über die 32 Flughäfen von Aeropuertos Argentina 2.000 abgefertigt
wurden, stieg im 1. Halbjahr 2008 um
7,9% auf 9,2 Mio. Personen.
***
Der Marketingexperte Guillermo Oliveto berichtet (“El Cronista”
vom 1.8.08), dass bei einer Erhebung der Umsatzzahlen bei 100 Supermärkten u.a. Verkaufsstellen
von Lebensmitteln, Getränken,
Produkten für Kosmetik und Reinigung, sowie Haushaltsartikeln
u.a. Produkten, die auch in Supermärkten verkauft werden, das erste Halbjahr in Mengen um 7,2%
über dem Vorjahr lag. Im 1. Quartal betrug die Zunahme 9% und im 2.
Quartal 5,7%. Doch Juni lag nur um
3,6% über dem Vorjahr. Nimmt man
nur Supermärkte, so betrug die Zunahme im 1. Halbjahr sogar 10%. Dies
zeigt eine positive Entwicklung, ist
aber weit entfernt von den falschen
INDEC-Zahlen, die bei Supermärkten
im Juni eine reale Zunahme von
29,4% ausweisen.
***
Der Verband für Bürgerrechte
ADC (“Asociación de Derechos Civiles”) hat auf Grund offizieller Daten berechnet, dass die Ausgaben
des Nationalstaates für Werbung
2007 um 55% auf $ 322 Mio. gestiegen sind. Die Zunahme steht in direktem Zusammenhang mit dem
Wahlfeldzug: $ 14,90 Mio. wurden
verwendet, um die Reisen von Néstor
und/oder Cristina Kirchner ins Lan-
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Steuereinnahmen im Juli um 39,5% über V
orjahr
Vorjahr
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates, einschliesslich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Juli 2008
mit $ 24,52 Mrd. um 40,3% über dem gleichen Vorjahresmonat, so
dass die ersten 7 Monate 2008 um 39,5% über dem Vorjahr lagen.
Es handelt sich auf alle Fälle, sowohl für Juli wie für die ersten 7
Monate, bei Annahme einer jährlichen Zunahme des BIP zu laufenden Werten von etwa 30%, um reale Zunahmen von 10% im Juli
und 8% in 7 Monaten, in denen ein gestiegener Steuerdruck zum
Ausdruck kommt.
Die Zunahme ist im Wesen auf Exportsteuern zurückzuführen,
die im Juli mit einem Erlös von $ 3,37 Mrd. um 105,6% über dem
Vorjahr lagen, wobei die Zunahme in 7 Monaten gegenüber dem
Vorjahr 94,8% betrug. Die Hausse, die in diesem Jahr bei Getreide
und Ölsaat eingetreten ist, und auch die Rekordernte, kommen hier
deutlich zum Ausdruck, wobei das Ergebnis noch besser gewesen
wäre, wenn einmal der Konflikt mit der Landwirtschaft, mit Liefersperre bei diesen Produkten, vermieden worden wäre, und dann, wenn
nach Überwindung des Konfliktes keine Hemmungen für den Export eingeführt worden wären.
Die Nettoeinnahmen der MwSt. lagen im Juli mit $ 6,85 Mrd. um
21,7% über Juli 07. In 7 Monaten betrug die Zunahme 34,8%. Dabei ist jedoch die direkt vom Steueramt eingenommene MwSt. im
Juli nur um 16,8% gestiegen, also viel weniger als die oben angenommene Zunahme des BIP zu laufenden Werten. Das kann als Folge des Konfliktes mit der Landwirtschaft gedeutet werden. Doch
die vom Zollamt einbehaltene MwSt. nahm um 38,3% zu, nachdem
der Import dieses Jahr stark zugenommen hat. Auch hat die AFIP $
591 Mio. an Exporteure zurückgezahlt, 111,2% mehr als im Vorjahr,
was die Nettozunahme der MwSt-Einnahmen verringert.
Der Erlös der Gewinnsteuer lag im Juli mit $ 4,83 Mrd. um 42,2%
über dem Vorjahr, in 7 Monaten 2008 jedoch nur um 24,7% höher.
Dennoch lag Juli aus saisonalen Gründen um 27,6% unter Juni, als
die Endabrechnung der Aktiengesellschaften und GmbHs eingenomdesinnere zu finanzieren. 36% der
gesamten Mittel wurden für Anzeigen
in Zeitungen und Zeitschriften aufgewendet. Clarín erhielt $ 24,88 Mio.,
31% mehr als im Vorjahr; an zweiter
Stelle lag Página/12 mit $ 20,08 Mio.,
42% mehr als 2006; an dritter Stelle
kommt La Nación mit $ 13,57 Mio.,
54% mehr als im Vorjahr. Dass eine
Zeitung mit sehr geringer Auflage wie
Página/12, die die Kirchner-Regierungen fast kritiklos unterstützt, so viel
mehr als La Nación erhält, zeugt von
der Willkür der Aufteilung dieser
Mittel, die zum grossen Teil gemäss
politischen Kriterien verteilt werden.
***
Die grosse Gerberei der YomaGruppe, in Nonogasta, Provinz La
Rioja, die vor Jahren in Konkurs
geraten und danach stillgelegt worden war, wurde letzte Woche wieder in Betrieb genommen. Die Gerberei wurde von der brasilianischen
Curtume Mucun übernommen, die
zum Konzern Bom Retiro gehört, zum
Preis von u$s 6 Mio. Das betrifft jedoch nur die Anlagen. Die Banken
Nación, Ciudad de Buenos Aires und
BAPRO, die seinerzeit dem Unternehmen entgegen elementarer Banknormen u$s 120 Mio. geliehen haben (die
mit nicht gezahlten Zinsen stark ansteigen) werden dabei leer ausgehen.
Das brasilianische Unternehmen fordert jedoch die Wiedereinführung der
Steuervergünstigungen des Systems
der Industrieförderung, was ein Dekret der Nationalregierung erfordert.

Die ursprüngliche Industrieförderung
(auf 15 Jahre) ist jedoch inzwischen
abgelaufen, und das Gesetz, das sie
erlaubt, wurde vor Jahren schon ausser Kraft gesetzt. Abgesehen davon
verfällt diese Förderung im Fall des
Konkurses, wie es hier der Fall ist.
Somit sollte diese Förderung nicht
gewährt werden. Die Firma hat jedoch
in Aussicht gestellt, dass sie mit Wiedereinführung der Förderung auch für
Lederverarbeitung an Ort und Stelle
investieren würde. Diese Investitionen
würden dann weitgehend vom argentinischen Schatzamt finanziert. Die
Yoma-Gerberei ist wegen ihres Standortes unwirtschaftlich, wobei in dieser Industrie ohnehin Überkapazität
besteht, und schon zum Zeitpunkt der
Errichtung des Betriebes bestand.
***
Das nationale Institut für Industrietechnologie (INTI) hat bekannt
gegeben, dass es ein Informationssystem über den Weizenhandel entwickelt hat, das der AFIP eine effizientere Kontrolle der Bewegungen
in diesem Sektor ermöglichen soll.
Das System soll die Aufnahme von
Weizen durch die Mühlen messen, und
darüber hinaus die Daten mit der elektrischen Leistung der Maschinen, die
beim Herstellungprozess nötig wird,
in Beziehung setzen. Auch könne man
die Daten zusammen mit anderen speichern. Schließlich wäre es möglich,
die Daten über ein gesichertes Netz
lokal und aus Entfernung einzusehen.
Ein Prototyp des Systems wurde schon

men wurde. Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer steigen nicht nur
konjunkturbedingt, sondern auch, weil es keine Inflationsberichtigung für Unternehmen und keine Anpassung der Progressionsskala
für physische Personen an die Inflation gibt. Das ist eine kalte Erhöhung der Steuersätze.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen, als Schecksteuer bekannt, ergab im Juli $ 1,73 Mrd., um 40,2% mehr als im
Vorjahr, und in 7 Monaten um 34,6% mehr. Die Zunahme liegt über
der des BIP zu laufenden Werten, was auf einen Übergang von Barzahlungen auf Zahlungen über Bankkonten hindeutet. Man hatte bei
der relativ hohen Schecksteuer eine entgegengesetzte Entwicklung
erwartet, umso mehr als die Rückgabe von 3 Punkten der MwSt. bei
Zahlung mit Kreditkarten abgeschafft worden ist, so dass nur noch
die von 5 Punkten bei Verwendung von Zahlkarten (“tarjeta de débito”) als Anreiz verbleibt.
Die persönlichen Beiträge zum staatlichen Pensionierungsystem
lagen im Juli mit $ 2,56 Mrd. um 69,2% über dem Vorjahr, was auf
die Übertragung vieler Mitglieder des privaten Systems auf das staatliche zurückzuführen ist. Die Unternehmensbeiträge stiegen daher
nur um 35,1% auf $ 3,60 Mrd. Indessen fällt auf, dass die Einnahmen des privaten Rentensystems (die nicht zu den AFIP-Einnahmen
gerechnet werden) mit $ 1,30 Mrd. um 50,5% über Juli 2007 lagen,
und in 7 Monaten 41% höher waren. Hier haben sich die gestiegene
Beschäftigung, die Lohnerhöhungen und wahrscheinlich auch eine
bessere Eintreibung ausgewirkt, da die privaten Kassen gesamthaft
viele Beitragende an das staatliche System abgegeben haben.
Die Steuer auf persönliche Güter, deren Erlös mit $ 277,8 Mio.
im Juli gesamthaft wenig bedeutend ist, verzeichnet eine interanuelle Zunahme von 86,5%, in 7 Monaten jedoch nur eine von 28,1%.
Man kann annehmen, dass die Kontrollmassnahmen, die die AFIP
dieses Jahr bei Immobilienübertragungen eingeführt hat, eine effektive Wirkung in den letzten Monaten gehabt haben, so dass die angegebenen Werte wesentlich näher an den wirklichen liegen.
in einer wichtigen Mühle in Buenos
Aires laut der INTI zufriedenstellend
installiert. Die INTI hilft der AFIP in
technologischen Belangen schon seit
mehr als einem Jahrzehnt. Bei vielen
Weizenmühlen besteht eine hohe Hinterziehung, die beiläufig auch unlauteren Wettbewerb schafft.
***
Die staatlichen Wertpapiere von
Österreich bieten bald keine Privilegien für argentinische Investoren
mehr. Im Dezember endet ein Steuerabkommen der beiden Länder, das
von Steuern auf Gewinne und Privatvermögen befreit. Geschlossen wurde der Vertrag zwischen Argentinien
und Österreich, um die Doppelbesteuerung bei Zinsen und Kapital zu
vermeiden. Ab Anfang nächsten Jahres müssen Argentinier, die österreichische Bonds haben, Steuern auf
Zinseinkommen und Vermögen zahlen. Argentinische Investoren halten
einen großen Anteil der österreichischen Schuldpapiere. Aus diesem
Grund will dieses Land das Abkommen neu verhandeln, denn die österreichische Regierung befürchtet einen
Kursrückgang seiner Bonds, sollten
sich die argentinischen Investoren
zurückziehen.
***
Das Beratungsunternehmen
Eco-latina schätzt, dass das Defizit
der Provinzen weiter wachsen und
somit der primäre Überschuss verschwinden wird. Hierfür gebe es
zwei Gründe: Der Staat hat die nicht

automatischen Übertragungen an die
Provinzen gekürzt, um seinen Überschuss beizubehalten. Und die Krise
hat die Steuereintreibung der Provinzen gelähmt. 2007 zeigte die konsolidierte Bilanz einen negativen Saldo
von $ 530 Mio., erstmals nach vier
Jahren mit einem konsolidierten Überschuss. Die heikelsten Gebiete sind
Buenos Aires, die Bundeshauptstadt,
Santiago del Estero, Jujuy und Feuerland. Die steuerliche Situation der
Provinzen mit Landwirtschaft hat sich
in den vier Monaten des Konfliktes
noch verschlimmert. Jetzt wird geschätzt, dass sich 2008 das globale
Defizit verfünffachen und $ 2,5 Mrd.
erreichen wird.
***
Während der Gouverneur von
Chubut, Mario Das Neves, vergangene Woche ein Abkommen mit der
Landesregierung vorangetrieben
hat, um den internen Rohölpreis
von u$s 42 auf u$s 52 pro Barrel zu
erhöhen, plant auch sein Amtskollege aus Santa Cruz, Daniel Peralta,
Ähnliches. Die Erhöhung des Preises
soll die Erdölproduktion anfachen und
die Investitionen der Ölunternehmen
anreizen.
***
Venezuela hat als einziger externer Darlehensgeber weitere Bonds
von Argentinien in Höhe von u$s 1
Mrd. gekauft. Die Titel ‚Boden
2015’ haben derzeit eine Jahresrendite
von mehr als 15%. Sie wurden in Dollar und mit einem Zinssatz von 7%

Sonnabend, 9. August 2008
weit unter pari ausgegeben. Dies ist
schon der zweite Wertpapierkauf Venezuelas in diesem Jahr. Das letzte
Mal lag der Zinssatz bei 12,9%. Seit
2005 hat Venezuela über u$s 7 Mrd.
an argentinischen Wertpapieren gekauft.
***
Der Konkurrenzkampf der mexikanischen Apothekenketten in
Argentinien hat einen Verlierer: Im
Juli schloss die Kette Dr. Simi ihre
letzte Zweigstelle in Argentinien,
während sein Konkurrent, Dr.
Ahorro, durch Franchising im
Großraum Buenos Aires und im Inland weiter wächst. Das, obwohl Dr.
Simi sich in Argentinien schnell als
Marktführer im Bereich der generischen Medikamente etabliert hatte. In
Mexiko ist Dr. Ahorro ein kleines Unternehmen mit weniger als 1.000
Zweigstellen, sein Konkurrent Dr.
Simi hingegen hat 3.800. Die Firmen
gehören je einem der Brüder Gonzales Torres.
***
Der Umsatz an der Börse von
Bue-nos Aires mit vordatierten
Schecks erreichte im Juli $ 68,3
Mio., ein Rekord seit Dezember
2003. Dies entspricht einem monatlichen Anstieg von 17,3% und einer
Zunahme innerhalb eines Jahres um
27,1%. Der Umsatz im 1. Halbjahr
betrug $ 367,5 Mio., 3% mehr als im
gleichen Zeitraum des Vorjahres.
***
Die größte Ausstellung für
Landwirtschaftsmaschinen Südamerikas wird zwischen dem 20. und
23. August im Oncativo, Córdoba,
stattfinden. Auf der Agroactiva werden rund 20 internationale Unternehmen und etwa 90 argentinische Firmen vertreten sein.
***
Das Unternehmen Los Grobo
(von Gustavo Grobocopatel) wird
für etwa u$s 3,5 Mio. Los Silos kaufen, ein Getreidelager in Pehuajó
mit einer Kapazität von 16.000 t.
Bisher hatte das Unternehmen 14 Silos mit einer simultanen Lagerkapazität von mehr als 250.000 t. Durch
den Wechsel der verschiedenen Getreide haben die Lager jährlich eine
reale Handelskapazität von 1,25 Mio.
t. Das Unternehmen hat in Argentinien 120.000 ha Anbaufläche, weitere
50.000 in Uruguay und Paraguay. Laut
seiner letzten Bilanz machte Los Grobo 2007 $ 827,9 Mio. Umsatz mit einem Bruttogewinn von $ 98,2 Mio.
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***
Laut der Adefa (Verband der
Autohersteller) stiegen die Zulassungen von Pkws und Lkws im Juli
um 56.804 Einheiten, gegenüber
Juni entspricht dies einer Zunahme um 18%. In den ersten sieben Monaten des Jahres betrug der Anstieg
13,2% (343.951 Einheiten 2007 gegenüber 389.317 Einheiten 2008). Am
häufigsten wurden VWs zugelassen
(70.069), gefolgt von Chevrolet
(55.267) und Ford (48.413). Im Luxussegment führt Toyota (19.804) vor
Mercedes (9.541).
***
Laut dem CEI (Zentrum für internationale Wirtschaft des Außenministeriums) betrug der Wert der
Exporte von Dienstleitungen im ersten Quartal u$s 3 Mrd., was einem
Anstieg von 12% gegenüber der
gleichen Vorjahresperiode entspricht. Die Importe wuchsen um
24% und liegen jetzt bei u$s 3,3 Mrd.
Die Handelsbilanz war somit um u$s
292 Mio. negativ, im vergangenen
Jahr war sie ausgeglichen. Tourismus
und Unternehmensdienstleistungen
führen die Liste der am häufigsten exportierten Services an und machen gemeinsam etwa 75% der Exporte aus.
Die Unternehmensdienstleistungen in
den Bereichen Informatik, Kultur und
Unterhaltung lagen 1992 noch bei
1,8% der gesamten Dienstleistungsexporte und stiegen bis zum Ende 2007
auf 30%. Argentinien entwickelt sich
zunehmend zu einem weltweiten Softwarelieferanten.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 1,4 Mio. angeboten, Offerten für $ 1,9 Mrd. erhalten und
schliesslich für $ 1,77 Mrd. angenommen. Für Lebac auf 77 Tage betrug der Zinssatz 19,85%, auf 106
Tage 11,20%, und auf 357 Tage
12,20%; für Nobac auf 364 Tage (mit
Badlar-Zinssatz von Privatbanken,
der Fristdepositen auf 30 Tage von
über $ 1 Mio. gezahlt wird, plus
2,50%) wurde 0,97% über Badlar gezahlt, auf 280 Tage 0,97% darüber,
auf 357 Tage 1,55% darüber und auf
1.092 Tage 3,21% über Badlar.
***
Die lokale Kfz-Fabrikation erreichte im Juli 62.179 Einheiten,
21,2% mehr als im Juni und 41,4%
mehr als im Juli 2007. Die Lieferungen an die Agenturen lagen mit 54.808
Einheiten um 5% über Juni und um
8,4% über Juli des Vorjahres. Der Ex-

port erreichte 39.018 Einheiten,
48,2% über Juli 2007 und 33,6% über
Juni 2008, und der Import betrug
31.647 Kfz. In 7 Monaten wurden
348.500 Kfz erzeugt, 26,3% mehr als
im Vorjahr, und 385.313 Einheiten an
die Agenturen geliefert. Der Export
betrug 196.900 Kfz und der Import
233.300 (bei Annahme unveränderter
Lagerbestände). Zu diesen Importen
der Kfz-Fabrikanten müssen noch diejenigen addiert werden, die auf andere Marken entfallen. Bei den Exporten gingen im Juli 71,9% nach Brasilien, 10,1% nach Mexiko, 6,1% nach
Europa, 3,6% nach Chile und 1,7%
nach Venezuela. Im Juli wurde auch
nach dem Kongo exportiert. Die Tatsache, dass gleichzeitig importiert und
exportiert wird, erlaubt den Fabriken,
sich auf wenige Modelle zu konzentrieren und dabei Kosten zu senken.
Sowohl die Kfz-Produktion wie der
lokale Verkauf steuern dieses Jahr auf
einen Rekord von weit über 600.000
Einheiten zu. Von einer Abkühlung
der Konjunktur ist bei dieser Branche
bisher nichts zu spüren.
***
Der Verband für Studien über
den
Staatshaushalt
ASAP
(Asociación Argentina de Presupuesto), dem vornehmlich ehemalige
Beamte der Budgetabteilung des
Schatzamtes angehören, weist auf
die explosive Zunahme der Subventionen hin. Für den Energiebereich
betragen sie im 1. Halbjahr 2008 $
8,16 Mrd., um 295% mehr als im Vorjahr; für Personentransport sind es $
2,66 Mrd., 71% mehr, für andere
Staatsunternehmen $ 444,6 Mio.,
145% mehr, für Verbilligung von
Konsumgütern $ 922,9 Mio.(gegen
Null im Vorjahr), für die Landwirtschaft $ 117 Mio., 26% mehr, und für
die Industrie $ 19, Mio, 20% weniger
als im Vorjahr. CAMMESA, das Unternehmen, das den Markt für elektrischen Strom betreibt, erhielt dieses
Jahr $ 4,57 Mrd., hauptsächlich um
die Preisdifferenz zu finanzieren, die
bei Kraftwerken beim Übergang von
Gas auf Heizöl entsteht. Enarsa erhielt
543% mehr als im Vorjahr, um das
Gas aus Bolivien zu kaufen (um die
Differenz zu tragen, die gegenüber
dem internen Preis besteht), und Yacyretá erhielt 356% mehr, um Paraguay
für den Strom zu entschädigen, der
diesem Land zufällt, aber von Argentinien verbraucht wird. Für ganz 2008
werden Subventionen von $ 30 bis $
35 Mrd. vorgesehen, mehr als doppelt
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so viel wie 2007.
***
Die Keksfabrik Dilexis, die ihre
Tätigkeit 2005 aufgenommen hat
und gegenwärtig der zweitgrösste
Keksexporteur des Landes ist, investiert $ 25 Mio. in ihrer Fabrik
in San Juan, um die Kapazität bis
zum Jahresende um 40% auf
40.000 Jato zu erhöhen.
***
Der Direktor des ONCCA-Amtes, das über Exporte und Subventionen landwirtschaftlicher Produkte entscheidet, Ricardo Echegaray (der Néstor Kirchner nahesteht), hat bestätigt, dass der Beschluss 543 in Kraft verbleibt, der
bestimmt, dass die Frist zwischen
der Meldung eines Exportes von
Getreide oder Ölsaat und dem effektiven Export von 360 auf 45 Tage
verringert wurde. Ausserdem bestimmt der Beschluss, dass die Exportgenehmigung nur unter der Bedingung gewährt wird, dass das exportierende Unternehmen den Binnenmarkt ausreichend versorgt hat. Da
dies den Export erschwert und zusätzliche Risiken schafft, müssen die Exporteure mit einer höheren Marge tätig sein, was die Preise, die sie den
Landwirten zahlen, verringert. Das
ONCCA hat jetzt ein Projekt verfasst,
durch das die Exportsteuern schon bei
der Eintragung des Geschäftes gezahlt
werden müssen. Dann könnten wieder längere Fristen gewährt werden.
Dabei müsste jedoch das sogenannte
“Martinez Raimonda-Gesetz” ausser
Kraft gesetzt werden, das bestimmt,
dass bei der Export-steuer der Satz
gilt, der zum Zeitpunkt des Exportes
besteht. Der akute Staatsinterventionismus, der in den letzten Wochen
beim Export von Getreide und Ölsaat
eingesetzt hat, hat zu einer Verlangsamung der Exporte geführt, was zur
Folge hatte, dass die Hausse vom MaiJuni weitgehend verpasst wurde. Der
Preis für Sojabohne ist in Chicago seit
Anfang Juli von u$s 601,5 auf u$s
445,9 je Tonne und von Mais von u$s
299,6 auf u$s 200 je Tonne zurückgegangen.
***
Der Senat hat die Bildung einer
bikameralen Kommission genehmigt, die die angebliche Hinterziehung von Exportzöllen in Höhe von
$ 1,7 Mrd. untersuchen soll, die das
ONCCA-Amt angezeigt hat. Die
Deputiertenkammer soll nächste Woche dem Projekt zustimmen.
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WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Aerolíneas Argentinas mit schwierigen Problemen
Nachdem die Regierung dem Parlament ein Gesetzesprojekt über
die Verstaatlichung des Flaggenluftfahrtunternehmens Aerolineas Argentinas plus des Schwesterunternehmens Austral vorgelegt hat, tauchen die finanziellen, strukturellen und politischen Probleme auf, die
damit verbunden sind. Ob sie überhaupt lösbar sind, erscheint fraglich.
Angenommen, die Marsans-Gruppe, die 95% des Kapitals besitzt,
geht leer aus, weil das Kapital mit Schulden verrechnet wird, so muss
der Staat auf alle Fälle für die Schulden aufkommen, die vor drei Wochen mit u$s 890 Mio. angegeben wurden (die inzwischen auf weit
über u$s 900 Mio. angestiegen sind). Die Zeitung Clarín zitiert eine
Rechnung von Fachleuten, die angeben, dass u$s 750 Mio. notwendig
sind, damit das Unternehmen nicht unmittelbar zusammenbricht. Davon sind u$s 260 Mio. verfallene Schulden, 315 Mio. der notwendige
Betrag, um das Betriebsdefizit bis März 2009 zu zahlen, u$s 70 Mio.
um die stillgelegten Flugzeuge instand zu setzen und u$s 105 Mio. Subvention für den Brennstoff. Bei dieser Rechnung bleiben jedoch gut
u$s 600 Mio. unberücksichtigt, die zum Teil auf Schulden wegen Steuern und Sozialbeiträgen, sowie auf Kredite der Banco Nación entfallen, die mit einer Garantie des Schatzamtes zählen und somit schliesslich
von diesem bezahlt werden müssen.
AA ist ein Fass ohne Boden: der tägliche Verlust beträgt um die u$s
1 Mio. und hat steigende Tendenz, weil die Passagiere bei internationalen Flügen, die etwa 60% des Umsatzes ausmachten, stark zurückgegangen sind, nachdem die Qualität des Dienstes auf ein untragbares
Niveau gesunken war, vor allem wegen der Verzögerung bei Flügen.
Solange nicht geklärt wird, wie AA weitergeführt werden soll, werden
mehr Personen auf andere Unternehmen übergehen, es sei denn, AA
senkt den Preis der Passagen und verliert auf diese Weise noch mehr.
Das Parlament muss sich beeilen.
Der Plan des neuen Generaldirektors, Julio Alak, besteht darin, kurzfristig 7 der stillgelegten Flugzeuge wieder in Betrieb zu nehmen, so
dass eine Flotte von 40 Flugzeugen erreicht wird. Es verbleiben dann
noch 27 Flugzeuge, deren Reparaturkosten auf u$s 70 Mio. geschätzt
werden. Fachleute meinen jedoch, dass 15 dieser Maschinen nicht mehr
fliegen sollten, weil sie sich in zu schlechtem Zustand befinden. Die
Flotte müsste ohnehin erneuert werden, weil sie zum Teil technologisch
veraltet ist, was jedoch mehr Mittel erfordert. Dabei stellt sich die Frage, ob AA als Staatsunternehmen kreditfähig ist, um Flugzeuge kaufen
zu können. Auch Leasing-Verträge sind ohne Garantie eines Unternehmens im Ausland fragwürdig.
AA hat eine viel zu grosse Belegschaft. Angenommen ein Flugzeug
braucht einen Piloten und einen Ersatzpiloten, plus einen Kommandanten und zwei Personen, die die Passagiere bedienen, so gelangt man
auf 5 Personen. Bei 5 Belegschaften pro Flugzeug macht dies 25 Personen aus. Rechnen wir vorsichtshalber fünf mehr dazu, so sind es 30.
Nehmen wir dann noch an, das Verwaltungspersonal, plus Bodenpersonal am Flugplatz, plus Techniker für Instandhaltung u.a. machen noch
einmal so viel aus, so gelangt man auf 60 Personen. Bei 40 Flugzeugen
würde dies 2.400 Personen ausmachen. Aber Aerolíneas hat über
9.000… Es müsste somit gründlich rationalisiert werden, mehr als bei
vielen anderen Luftfahrtunternehmen der Welt, die gegenwärtig schwere
Krisen durchmachen. Wobei ein Beamtenabbau auch sehr kostspielig
wäre. Wenn AA als Privatunternehmen nicht in der Lage war, die Belegschaft zu verringern, so kann man kaum erwarten, dass dies bei staatlicher Verwaltung gelingt, besonders nicht bei sechs kampffreudigen
Gewerkschaften, die unabhängig voneinander handeln und Konflikte
hervorrufen, die den ganzen Betrieb lahm legen, und bei einer Regierung, die Arbeitskonflikte scheut.
Abgesehen von diesen Problemen tritt jetzt noch ein weiteres auf:
wenn AA dem argentinischen Staat gehört, so können die Flugzeuge
im Ausland gepfändet werden. Die “Holdouts” werden dies bestimmt
fordern, ebenso wie Unternehmen, deren Ansprüche beim Weltbankschiedsgericht ICSID bestätigt wurden. Die zuständigen Richter haben
keinen Grund, um ein Pfändungsgesuch zu verweigern. Somit könnte
AA als Staatsunternehmen nur in Argentinien tätig sein, was ein starke
Schrumpfung bedeutet und eine noch tiefgreifendere Belegschaftsverringerung erfordert. Das scheint sich in der Regierung und im Parla-

ment bisher niemand überlegt zu haben.
Wenn das Gesetzesprojekt über Privatisierung im Kongress einfach
abgelehnt würde, dann würde die Firma in Konkurs geraten, sofern der
argentinische Staat kein Geld beiträgt. Marsans und der spanische Staat
sind nicht bereit, dem schlechten Geld noch gutes nachzuwerfen. Der
Konkurs bedeutet dann, dass AA nicht mehr tätig ist, und dass es nur
noch eine sehr beschränkte Luftfahrt innerhalb Argentiniens geben würde, mit der chilenischen LAN und eventuell anderen kleineren Firmen.
Indessen besteht die Möglichkeit, andere grosse Unternehmen der Branche am internen argentinischen Flugverkehr zu interessieren, ganz besonders weil viele ihre Flüge in USA und auch weltweit wegen der
hohen Treibstoffpreise verringert haben und dabei viele Flugzeuge stillgelegt haben. Diese könnten sofort in Argentinien eingesetzt werden.
Es bedarf nur einer Erklärung offener Himmel und freier Tarife, mit
sofortiger Ausschreibung der Routen im Inland und schneller Zulassung neuer Gesellschaften. Dies wäre für Argentinien die beste und
billigste Lösung. Allerdings müsste das Arbeitsministerium dann nicht
mitmischen, und zulassen, dass die Belegschaft sich an internationale
Normen hält, wie es bei LAN schon der Fall ist. Die internationalen
Flüge werden ohnehin durch viele Gesellschaften bedient, so dass der
Ausfall von AA keine weitere Bedeutung hätte.
Wird das Projekt jedoch, wie zu erwarten, angenommen, eventuell
mit Änderungen, so muss der Staat sich gefasst machen, binnen eines
Jahres an die u$s 1 Mrd. bereit zu stellen, für Schulden, Erneuerung
von Flugzeugen, Deckung des Defizites, und eventuell auch Zahlung
an Gläubiger, die Flugzeuge gepfändet haben. Das wäre eine Katastrophe, über die Deputierte und Senatoren jetzt, und nicht nachträglich,
gründlich nachdenken sollten.

Die Besteuerung der T
reuhandfonds
Treuhandfonds
Durch Dekret 1207/08 (Amtsblatt vom 1.8.08) wurde die im Jahr
1998 durch Dekret 1344/08 für finanzielle Treuhandfonds und In-vestment-Fonds gewährte Befreiung von der Gewinnsteuer abgeschafft, so
dass jetzt die Steuer von 35% auf den Gewinn wieder gilt, sofern dieser
nicht aus Zinsen von steuerfreien Staatspapieren oder ebenfalls steuerfreien Dividenden oder Ausschüttungen von Gewinnen von GmbHs
stammt, bei denen die Gesellschaften schon die volle Steuer auf den
Gewinn gezahlt haben. Diese Treuhandfonds hatten bis 1998 die gleiche steuerliche Behandlung wie Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, nämlich eine Besteuerung von 35% an
der Quelle, und Steuerfreiheit für ausgeschüttete Gewinne. Wie bei dieser Regierung üblich, wurde die Massnahme rückwirkend eingeführt,
also auch für bestehende Einlagen bei Treuhandfonds, die auf der Grundlage der Steuerfreiheit getätigt wurden.
Die Steuerbefreiung für finanzielle Treuhandfonds wurde seinerzeit
eingeführt, um diese finanziellen Mittel den Bankdepositen gleichzustellen, die von der Gewinnsteuer ausgenommen sind. Für die Banken
waren diese Fonds insofern sehr günstig, als sie von der strengen Regelung für Depositen ausgenommen waren, deren Umfang in einem bestimmten Verhältnis an das Vermögen der Bank gebunden ist, und auf
die sie einen Teil als Zwangsreserven bei Seite legen müssen. Bei finanziellen Treuhandfonds sind die Banken reine Verwalter, ohne für
Verluste zu haften, die sie bei normalen Krediten tragen müssen. Ohne
Sterilisierung eines Teils der Mittel und ohne Kreditrisiko, konnte die
Marge zwischen Aktiv- und Passivzinsen niedriger sein, was erlaubt,
den Sparern mehr zu zahlen, allerdings mit dem Risiko, dass die Schuldner nicht zahlen.
Diese Treuhandfonds haben sich ab 1998 zunächst zaghaft entwikkelt, bis sie dann in den letzten Jahren sprunghaft gestiegen sind, von $
1,62 Mrd. Ende 2004 auf $ 8,50 Mrd. Ende 2007. Angenommen, sie
sind dieses Jahr auf etwa $ 10 Mrd. gewachsen, so stellt das nur 5% der
gesamten Bankdepositen.dar, wobei die Kredite, die diese Fonds erteilen, bestenfalls 8% der gesamten Bankkredite ausmachen. Wenn man
noch die Mittel der nicht registrierten Finanzanstalten berücksichtigt,
die angeblich nur eigene Mittel ausleihen, die insgesamt irgendwo zwischen $ 30 und $ 100 Mrd. liegen, so bemerkt man, dass die finanziel-
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len Treuhandfonds eine sehr beschränkte Bedeutung auf dem lokalen
Finanzmarkt haben.
Die Unternehmen, die allerlei Güter für den Haushalt, Computer und
Unterhaltungselektronik verkaufen, haben eigene Treuhandfonds geschaffen, um diese Verkäufe zu finanzieren. Da sie bei ihren Krediten
hohe Zinsen berechnen, von 40% jährlich aufwärts, können sie auch an
die Sparer mehr zahlen als die Banken. Diese Fonds dienen somit vornehmlich dazu, den Verkauf dieser dauerhaften Konsumgüter zu fördern, wobei in den letzten Jahren allgemein hohe Umsatzsteigerungen
erreicht wurden, die gelegentlich über 40% in 12 Monaten erreicht haben. Die Treuhandfonds haben sich als Konsumspritze erwiesen und
mit zum rasanten Konjunkturauftrieb der letzten Jahre beigetragen. Beiläufig hat dies auch die Inflation angeheizt.
Zum geringeren Teil wurden diese Mittel auch für andere Zwecke
eingesetzt, u.a. zur Finanzierung der “Pools” der Landwirtschaft. Das
hat dazu geführt, dass selbst die Präsidentin diese “Pools” als ein finanzielles Manöver betrachtete und in diesem Sinn geharnischte Kritik übte.
Doch die “Pools” sind im Wesen nur Zusammenschlüsse von Landwirten, die ihren Boden für eine bestimmte Zeit zu einem gemeinsamen
Unternehmen beitragen, das von einem Betreiber verwaltet wird und
dabei die Vorteile geniesst, die sich aus der Grössenordnung und einer
fachmännischen Verwaltung ergeben. Dass sich die “Pools” gelegentlich über finanzielle Treuhandfonds finanzieren, ändert nichts an ihrem
Wesen, auch wenn die Mittel, die ihnen auf diese Weise zugeführt werden, keine normalen Kredite sind, sondern auch am Gewinn beteiligt
werden.
Die finanziellen Treuhandfonds verbleiben jetzt nur steuerfrei, wenn
die Mittel für die Finanzierung von Investitionen in Infrastruktur und
öffentlichen Diensten verwendet werden. Wenn also ein Kraftwerk finanziert wird, dann ist der daraus resultierende Gewinn von der entsprechenden Steuer befreit. Es ist also vorteilhafter, die Expansion von
Unternehmen dieser Art mit Treuhandfonds als mit Ausgabe von Aktien zu finanzieren, da in diesem Fall der Gewinn mit 35% besteuert
wird. Eventuell können jetzt Infrastrukturinvestitionen, die normaler-
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weise dem Staat zur Last fallen,
auch mit Mitteln aus ad hoc geschaffenen Treuhandfonds finanziert werden. Es ist jedoch nicht
zu erwarten, dass die Mittel der
Treuhandfonds in bedeutedem
Umfang für diese Zwecke eingesetzt werden, es sei denn, die Regierung versteht es, den Fall besonders attraktiv zu gestalten. Das
kann man jedoch bei dieser Regierung nicht erwarten, wobei hier
auch die juristische Unsicherheit
mitspielt. Denn wenn der argentinische Staat viel verspricht, dann
besteht stets die Gefahr, dass er dann nicht zahlt, oder nur einen Teil
und verspätet.
Die Reform der finanziellen Treuhandfonds hat eine doppelte rezessive Wirkung. Einmal werden dadurch die aktiven Zinsen verteuert,
wobei Wirtschaftler berechnet haben, dass dies den Betrag, den ein Konsument für ein Haushaltsgerät zahlt, einschliesslich der gesamten Zinsen, um etwa 10% anhebt. Zum zweiten wird dadurch die Kapitalflucht
angeregt. Wenn die Treuhandfonds für Sparer jetzt weniger interessant
sind, dann wird die Alternative der Flucht in harte Devisen grösser. In
diesem Sinn ist der Zeitpunkt für diese Steuerreform besonders schlecht
gewählt worden. Eventuell können die Banken jetzt einen Teil dieser
Mittel für Fristdepositen anziehen, die weiter steuerfrei sind.
Würde der Umfang der von diesen Treuhandfonds verwalteten Mittel unverändert bleiben, dann würde das Steueramt um die $ 500 Mio.
zusätzlich einnehmen. Da diese Mittel voraussichtlich abnehmen werden, ist ein geringerer Betrag zu erwarten. Wenn jedoch wegen teurerer
Finanzierung der Umsatz an dauerhaften Konsumgütern zurückgeht,
dann sinken die Einnahmen aus der MwSt., so dass der Fiskus eventuell sogar per Saldo weniger einnimmt.

