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Neuer Job für Néstor Kirchner?
Ecuadors Präsident Rafael Correa hält ihn für Idealbesetzung als Unasur-Chef
Buenos Aires (AT/kat) - Auf cremefarbenen Sofas an einem niedrigen Glastisch, in einem hellen Raum der Residenz Olivos, nahmen am
Mittwoch der Präsident von Ecuador, Rafael Correa, Präsidentin Cristina Kirchner und ihr Mann Néstor Kirchner zu einem kleinen, gemütlichen Frühstück Platz. Über den weißen Kaffeetassen, zwischen den
Medialunas, machte Correa den überraschenden Vorschlag: Der Expräsident solle doch der Generalsekretär der Unasur (Union Südamerikanischer Nationen) werden.
„Der ideale Mann,
um die Unasur voranzutreiben und emporzubringen, ist der ExPräsident Néstor
Kirchner“, erklärte
Correa. Durch dieses
Amt könne Kirchner
sein internationales
Profil verbessern und
sich gleichzeitig mehr
aus der argentinischen
Politik zurückziehen.
„Er wäre ein Motor
Foto: Presidencia
für die Integration innerhalb SüdameriPrasident Correa spach
kas“, fügte Correa
mit Cristina und Nestor Kirchner.
hinzu. Er machte diesen Vorschlag wohl mehr aus politischer Solidarität mit Argentinien,
als im Interesse der Südamerikanischen Vereinigung.
Der ehemalige Staatschef stimmte zu. Und das, obwohl er während
seiner Präsidentschaft diese Initiative eigentlich abgelehnt hatte. Einerseits, weil sein Vorgänger Eduardo Duhalde den Impuls dafür gegeben
hatte. Andererseits, weil ihre Gründung stark von dem Interesse Luiz
Inacio Lula da Silvas geprägt war. Für Kirchner hatte bisher der Mercosur immer Priorität über der Unasur. Darüber hinaus zählte die Diplomatie nie zu seinen Hauptinteressen noch -stärken, bei multinationalen
Foren kapselte er sich oft ab oder blieb gar aus.
Auch ist schwierig zu sagen, ob Uruguay, Kolumbien und Peru dieser Kandidatur zustimmen würden. In Uruguay sind Nachwirkungen
des Konfliktes über die Zellstofffabriken zwischen dem Expräsidenten
und Tabaré Vázquez zu spüren. Die Kolumbianer sind gekränkt, weil
Cristina Kirchner Ecuador unterstützte, als Álvaro Uribes Armee auf
ecuadorianischem Gebiet eine Offensive gegen die FARC starte. Und
Peru hat eine offene Ablehnung gegen alles, was nach einer Allianz mit
Hugo Chávez riecht.
Die Unasur wurde am 23. Mai dieses Jahres bei einem Gipfeltreffen

in Brasilien gegründet. Derzeit gehören Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay und Venezuela dem Nationenbund an. Temporär bekleidet Chiles
Präsidentin Michelle Bachelet das Amt der Generalsekretärin. Die Unsur soll sich zu einer politischen Erweiterung des Mercosur und der
Andengemeinschaft entwickeln. „Die Unasur könnte das Süd-amerikanische Äquivalent zur EU werden, anstatt nur ein Diskussionsforum zu
sein“, hofft Correa. Im September steht das nächste Treffen an. Hierbei
sollte nun Kirchner eine etwas aktivere Rolle einnehmen, als bisher.

Betrug im Militär
Buenos Aires (AT/kat) - Einer der seit Jahren größten Skandale
im Militär wurde vor einer Woche aufgespürt, schon 23 Offiziere
wurden in diesem Zusammenhang suspendiert. Sie werden verdächtigt, bei Kaufofferten des Militärs bis zu 40 Mio. Pesos unterschlagen zu haben.
Bei einer stichprobenhaften Untersuchung von 25 Zulieferverträgen aus dem Jahr 2007 in den drei militärischen Einheiten Bodeneinsatz, Batallion Verwaltung 602 und historische Angelegenheiten wurden Unregelmäßigkeiten entdeckt.
Systematisch wurden dort die Einkaufsprozesse manipuliert, um
bestimmte Firmen als Zulieferer für das Militär zu bevorzugen. Dabei ging es nicht um den Einkauf von Kriegsmaterialien, sondern
um den Erwerb von Dienstleistungen. Aufmerksamkeit erregte, dass
viele Vertragspartner so genannte „sociedades de hecho“ (Arbeitsgemeinschaften ohne feste Form) und keine GmbHs waren, was eigentlich den Bestimmungen widerspricht. Die Lieferanten waren
auch nicht als Zulieferer für Staatsorgane anerkannt. Angenommen
wird nun, dass das System zur Errichtung eines Netzes an Scheinfirmen missbraucht wurde, um den Staat zu täuschen. Außerdem
wurde das Volumen der Ausgaben ungewöhnlich häufig und oft
unmotiviert geteilt. So sollte womöglich vermieden werden, dass
die Sindicatura General de la Nación (Sigen) eingriff, die eigentlich
alle Verträge über $ 450.000 untersuchen sollte. All das war nur
möglich, weil es keine vertragliche Verpflichtung zu privaten Kontrollen und der Überwachung der Verteilung gibt – obwohl dies in
der Vergangenheit schon erfolgreich praktiziert wurde.
Argentiniens Verteidigungsministerin Nilda Garré hat den Fall
vor Gericht gebracht, er wird von Bundesrichter Rodolfo Canicoba
Corral und Staatsanwalt Eduardo Taiano betraut. Laut den Dokumenten, die das Verteidigungsministerium bisher vorgelegt hat, haben sogar neun Offiziere mit höheren Dienstgraden das System missbraucht und gegen die Gesetze verstoßen. Zu den verdächtigten
Offizieren gehören der Personalchef General Mario Troncoso, der
Chef für Zulieferungen General Eduardo Gibelli, der Exchef der
Bodenoperationen Raúl Gallardo und der Chef der historischen Angelegenheiten Divisionsgeneral R Héctor Giralda. Ebenfalls untersucht werden fünf Oberste, sieben Oberstleutnants, zwei Hauptmänner, ein Leutnant, sieben Unteroffiziere und 51 Zivilisten. Zu letzteren zählen Néstor Korbs, José Giro Martin, Andrés Andreotti, Oscar Frascacaroli, Alberto Bonetti, Antonio Nóblega, Jorge Noriega,
Juan Larroulet, Julio Aregger, Norman Reynoso und José Fermín.
Garré glaubt, dass es sich bei diesen Fällen aber nur um die Spitze des Eisberges handelt. Es soll nun eine tiefgehende Untersuchung
aller Einkäufe der letzten Jahre eingeleitet werden. Möglicherweise
könnte in Kürze nun doch in das Machtgefüge im Einkaufssystem
eingegriffen werden.
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Schmiergeldskandal bei Siemens
Auch argentinische Politiker sollen bestochen worden sein
Buenos Aires (AT/kat) - Die Siemens-Affäre weitet sich aus. Deutsche Medien haben Hinweise aufgedeckt, wonach der Technologiekonzern auch hochrangige Politiker in Argentinien bestochen haben
könnte. Zu ihnen könnte auch der frühere Staatschef Carlos Menem
gehören. In die Untersuchungen des Schmiergeldskandals wurde nun
sogar die Regierung von Néstor Kirchner und die amtierende Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner einbezogen.
Menems Regierung hatte 1998 eine milliardenschwere Investition
für den Aufbau eines elektronischen Ausweissystems per Dekret durchgesetzt und mit Siemens im Oktober jenes Jahres einen Vertrag unterzeichnet. Das Vorhaben, bei dem es um neue Personalausweise (DNI
Documento Nacional de Identidad) ging, wäre eines der größten und
ertragsreichsten Projekte von Siemens in Südamerika gewesen. Der
Auftragswert lag bei etwa 1,26 Mrd. Dollar. Der Technologiekonzern
sollte ein elektronisches System für Grenzkontrollen, digitale Personalausweise, Datensammlungen und Wählerlisten aufbauen und betreiben.
In Deutschland ist nun eine handschriftliche Gesprächsnotiz über
ein Treffen Ende Dezember 2000 zwischen Siemens-Mitarbeitern und
Beratern in Buenos Aires aufgetaucht, das den Verdacht der Korruptionszahlungen bei Abschluss dieses Auftrags erweckt. Es sollen jeweils 9,75 Mio. Dollar an eine als „CC“ bezeichnete Person aus dem
Innenministerium sowie an einen „HF“ gegangen sein, ein „CM“ habe
16 Millionen Dollar bekommen. Nun wird spekuliert, hinter den Kürzeln könnten sich der frühere Innenminister Carlos Corach, sein Staatssekretär Hugo Franco und Ex-Staatschef Carlos Menem verbergen.
Scheinbar liegen Zeugenaussagen vor, wonach Siemens bis zu 100
Mio. Dollar an Schmiergeldern für Argentinien zahlen wollte, und
einen Teil schon ausgegeben habe. Um fragwürdige Zahlungen zu kaschieren sei das Geld an Scheinfirmen geflossen. Von dem Geld für
Menem seien 4,4 Mio. Dollar über die Firma Pepcon in Costa Rica
gezahlt worden. Etwa 6,4 Mio. für Corach seien über die Firma Mirror Development geflossen und Franco habe 1,9 Mio. über die Firma
Finli Advisors erhalten.
Als Fernando de la Rúa im Dezember 1999 Menem ablöste, kündigte er 2001 den Vertrag mit Siemens überraschend. (Schon damals

waren Gerüchte über Schmiergeldzahlungen an die Menem-Regierung
aufgekommen.) Siemens klagte beim internationalen Schiedsgericht
bei der Weltbank in Washington und forderte Schadensersatz, weil
das deutsch-argentinische Investitionsschutzabkommen verletzt worden sei. Im Februar 2007 gab das Schiedsgericht Siemens Recht, die
Ansprüche belaufen sich insgesamt auf etwa 200 Mio. Euro. Doch
erst Anfang Juli legte Argentinien Berufung gegen den Richterspruch
mit der Begründung ein, das DNI-Projekt basiere auf Schmiergeldzahlungen. Durch die neuen Erkenntnisse aus den Ermittlungen könnte
Siemens jetzt jeglichen Anspruch verlieren.
Der argentinische Bundesrichter Ariel Lijo ermittelt schon seit 2004
in der Siemensaffäre. Noch wurden keine Ungereimtheiten nach 2003
aufgedeckt und es gebe noch keine Beweise, dass aktuelle Projekte
betroffen seien. Trotzdem untersuchen die Behörden des Landes auch
mutmaßliche Schmiergeldzahlungen zur Amtszeit von Ex-Präsident
Néstor Kirchner sowie von Präsidentin Cristina Kirchner. Denn laut
einem deutschen Medienbericht seien Ende des Geschäftsjahres 2003
Zahlungen in Höhe von 4,7 Mio. Euro über den damaligen SiemensChef von Südamerika geflossen. Der Verdacht wird weiter geschürt
durch einen Großauftrag, den Siemens kürzlich mit der Kirchner Regierung abgeschlossen hat. Vor zwei Jahren hat der Konzern einen
Vertrag in Höhe von mehr als 1,6 Mrd. Euro für die Lieferung von
zwei elektrischen Generatoren erhalten. Néstor Kirchner reiste dafür
2005 sogar extra nach Deutschland. Auch die Tatsache, dass Siemens
überraschend einen seiner Vertreter in Buenos Aires entließ – vermutlich wegen Selbstbedienung an Bestechungsgeldern –untermauert den
Verdacht.
Bewiesen ist noch nichts. Siemens will sich nicht äußern. Menem
bezeichnete die Anschuldigungen am Montag als „verleumderisch und
falsch“. Es gebe noch nicht einmal ein richterliches Gutachten, sondern nur verbale Anschuldigungen im Zusammenhang mit einem Verbrechen in Deutschland. Verwandte von Corach verteidigen diesen:
„Das ist mehr politische Propaganda, als eine ernsthafte Justizfrage.“
So überzeugend die Beweislage auch scheinen mag, bis zu einem eventuellen Gerichtsurteil muss die Unschuld der Regierungsvertreter angenommen werden.

WOCHENÜBERSICHT
Abnehmen wird bezahlt
Am Mittwoch wurde im Senat
einstimmig beschlossen, die Behandlung von Fettleibigkeit, Bulimie und Magersucht in das PMO
(medizinisches Pflichtversicherungsprogramm) aufzunehmen.
Private und öffentliche Krankenkassen sind somit verpflichtet, die
Kosten für alle notwendigen Maßnahmen von psychologischer Behandlung, über Klinikaufenthalt,
bis hin zu Ernährung abzudecken.
Besonders gegen die Aufnahme
von Magenverkleinerungen in den
Versicherungsschutz wehren sich
die privaten Krankenversicherungen. Diese Operation kostet derzeit rund 10.000 Dollar – in Argentinien gibt es etwa 5 Mio.
Übergewichtige. Auch präventive
und bildungspolitische Maßnahmen sind in das neue Gesetz eingeschlossen. Dennoch meinen Experten, dass die Maßnahme nicht
ausreicht. Denn die kulturelle und

gesellschaftliche Problematik dieser Krankheitsbilder gehe weit
darüber hinaus.

sos betragen. Die Mehreinnahmen sollen in Verbesserungsarbeiten an den Straßen fließen.

Mauterhöhung
Ab dem 1. September wird die
Straßenmaut erhöht. Wer die
Schnellstraße 2 nutzt, wird dann
an den Mautstellen in Samborombón 7 und in Maipú 4 Pesos zahlen. Samstags und sonntags werden 9 und 6 Pesos Gebühren an diesen Punkten fällig.
Auch auf der Ruta 11, die über
Pinamar, Villa Gesell und durch
die Küstengemeinden führt, wird
die Maut erhöht. Diese Strecke ist
in den Händen des Unternehmens
Caminos del Atlántico, das 4,60
Pesos am Punkt General Conesa
verlangt, 2,30 Pesos in Mar
Chiquita und 1,95 Pesos in Madriaga. Die Gesamtkosten für diese etwa 300 Kilometer lange
Strecke werden unter der Woche
11 und am Wochenende 14 Pe-

Der CUIP kommt
Die Arbeits- und Steueridentifikationscodes CUIL und CUIT
werden bald der Vergangenheit
angehören. Innerhalb von 90 Tagen sollen sie durch den neuen,
einheitlichen CUIP (Código Unico de Identificación de Personas)
ersetzt werden. Dieser soll dann
für alle elektronischen Verwaltungsvorgänge im Bereich Arbeit,
Steuern und soziale Sicherheit eingesetzt werden, um Prozesse zu
vereinfachen und Abweichungen
zu unterbinden. Die dezentralisierte Verwaltung soll abgeschafft
werden, indem die Datenbanken
der AFIP und der Anses synchronisiert werden. Nach spätestens
neun Monaten sollen alle Abwicklungen über eine einzige Webseite möglich sein.

Blick in den Geldbeutel
Die Tageszeitung Clarín erhielt
Einblick in die sonst unter Verschluss gehaltenen Vermögenserklärungen des Regierungskabinetts: Nur vier Minister haben
demnach Autos, Immobilien und
Geldanlagen im Wert von mehr als
1 Mio. Pesos. An der Spitze steht
Carlos Tedesco, Chef des Bildungsministeriums. Er hat ein Vermögen von 1.365.247 Pesos.
Auch Innenministerin Florencia
Randazzo, Justizminister Aníbal
Fernández und Wirtschaftsminister Carlos Fernández sind mehr
als eine Million schwer. Präsidentin Cristina Kirchner gab ein eigenes Vermögen in Höhe von
100.598 Pesos an. Gemeinsam hat
das Regierungspaar Kirchner allerdings alleine Geldanlagen im
Wert von 13.519.371 Pesos, fast
600.000 mehr als bei der letzten
Erklärung.
(At/Kat)
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n ihren neuerdings häufigen Ansprachen konzentriert Präsidentin Cris-tina Kirchner die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf ihre zentrale Staats-idee der Umverteilung, Spanisch “redistribución”. Frau
Kirchner betont in diesem Zusammenhang, dass es sich um Ideen handelt, die die Handlungen der
Regierenden leiten. Drei Mal in Folge erwähnte sie auf ihrer Pressekonferenz in Olivos das Wort Ideen.
Ihre Staatsidee ist offenbar die Umvertreilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft.
Sie umschrieb dieses Konzept auf einer anderen Ansprache dergestalt, dass Wohlhabende ein bisschen
Einkommen an Bedürftige abtreten sollen, womit sie die brutale Umverteilung kollektivistischer Gesellschaftsordnungen ablehnte und hauptsächlich die Besteuerung anvisierte. Höhere Einkommen sollen gesondert besteuert werden, damit der Erlös den Armen zufließt. Die Vermittlung gestaltet freilich
der Staat nach Belieben der jeweils Regierenden.
Der Streit mit den Landwirten konzentrierte sich auf die gewaltigen Exportzölle, die bei beweglichen Sätzen, bezogen auf die Weltmarktpreise von Getreide und Ölsaaten, nahezu die Hälfte der Umsätze abschöpften. Solchermaßen bedeutet die Umverteilung eine kalte Konfiskation privaten Eigentums, die deutlich verfassungswidrig ist. Die gesamte Besteuerung der Landwirte, einschließlich Exportzölle und alle anderen Abgaben, beträgt derzeit immer noch mehr als 40 Prozent des Bruttoeinkommens, so dass nach wie vor für die gewünschte Umverteilung gesorgt wird. Dagegen protestierten
die Landwirte. Vizepräsident Julio Cobos gab ihnen mit seiner Nein-Stimme im Patt des Senats recht.
Trotzdem insistierte die Präsidentin auf der Idee der Umverteilung, als ob es die nicht längst gäbe.
Alle Exportzölle, derzeit mit 35 Prozent als Höchstsatz, dienen der Umverteilung, indem Bruttoeinkommen der Landwirte auf dem Umweg des Exports abgeschöpft und als Staatsausgaben für soziale
Zwecke umverteilt wird. Auch die Gewinnsteuer mit dem Maximalsatz von 35 Prozent, der weltweit in
den oberen Rängen figuriert, dient besagter Umverteilung. Die Sozialpolitik im weiten Sinne des Wortes setzt sich ebenfalls dafür ein. Mittellose Familien erziehen ihre Kinder in Staatsschulen und pflegen ihre Gesundheit in staatlichen Hospitälern, wohlhabende in privaten Schulen bzw. privaten Gesundheitsdiensten, ebenso wie die staatliche Polizei für die Sicherheit der Bevölkerung sorgt und wohlhabende Personen eigene Bewacher verpflichten. Der vor über zehn Jahren erfolgreich eingeführte
Sozialplan Pro Huerta hilft armen Familien des Landesinneren, sich mit eigenem Gemüse und Obst
besser zu ernähren. Die umfangreichen Sozialwohnungen ermöglichen mittellosen Familien, billige
Unterkunft zu erhalten, wogegen allgemein normale Marktpreise für Wohnungen und Mieten gelten.
Das Kindergeld hilft ebenfalls mittellosen Familien. Diese wenigen Beispiele zeigen das Ausmaß, in
dem die obwaltende Umverteilung von Einkommen und Vermögen längst unterwegs ist. Die KirchnerRegierung hat sie nicht erfunden. Umverteilung ist weltweit das Salz der Politik.
Die Präsidentin verkündete mitten im Konflikt mit den Landwirten, dass ihre Umverteilung darauf
abziele, mit dem Erlös der beweglichen Exportzölle zunächst Kleinbauern kraft Rückerstattungen besser zu behandeln und dann Hospitäler, Landstraßen und Sozialwohnungen zu finanzieren. Argentinien
bedarf derzeit keiner neuer Hospitalbauten, sondern dringlich mehr Medikamente und Einrichtungen
der bestehenden Hospitäler sowie hauptsächlich mehr ausgebildete Krankenschwestern, abgesehen
von der mangelhaften Organisation staatlicher Hospitäler, von denen die meisten nur halbtags Anträge
zur Behandlung annehmen, damit die Ärzte nachmittags eigene Patienten außerhalb der Hospitäler
behandeln.
Umverteilung, wie sie die Präsidentin predigt, als ob es sie nicht gäbe, identifiziert sich schließlich
mit der Steuer- und Sozialpolitik, die die Regierungstätigkeit überall in der Welt beherrscht. Andere
Regierende nennen das freilich nicht Umverteilung, die sie dauernd praktizieren. Aber Cristina Kirchner geht es um die Idee, die ihre Handlungen beherrscht und anvisiert damit eine Politik, die die Steuerschraube dauernd anzieht, wobei die Ausgabenseite denkbar zu wünschen übrig lässt. Dass die obwaltende Hochinflation eine Umverteilung im gegenteiligen Sinn bewirkt, indem die Armen am meisten benachteiligt werden und die Wohlhabenden ihre Folgen vielfach umgehen können, ist inzwischen jedermann bekannt, nur nicht der Regierung, für die die Inflation angeblich unter zehn Prozernt
Teuerung im Jahr liegt und nur eine Begleiterscheinung des kräftigen Wachstums der Wirtschaft sein
soll. Die Tatsachen des täglichen Lebens strafen diese Theorie deutlich Lügen, Umverteilung hin oder
her.

Randglossen

I

n einer keineswegs üblichen
politischen Geste des Ehepaars Kirchner besuchte die
Präsidentin Cristina überraschenderweise den Expräsidenten Raúl Alfonsín in seiner Wohnung, wo er sich von einer Operation erholte, die in New York
vollzogen worden war. Alfonsín
war, wie erinnerlich, der erste
gewählte Präsident Argentiniens nach 1982, musste aber im
Trubel der damaligen Hyperinflation 1989 vorzeitig abdanken.
Als früherer Chef der radikalen
UCR steht er in Opposition zur
Kirchner-Regierung, wodurch
die Geste des Krankenbesuches
an Bedeutung gewann. Alfonsín
verzeiht den Kirchners nicht
ihre Anmaßung, Vorreiter der
Menschenrechte zu sein, nachdem er die Militärjunta aburteilen ließ, was die Kirchners füglich vergessen. Trotzdem:
Freundlichkeit verbessert das
Image, Hass und Gewalt sind
nicht gefragt.

B

undesrichter Norberto Oyarbide bestätigte die neunmonatige Haft gegen den 48-jährigen
Raúl Arenas Vigo, der vor fast
zwei Jahren einen 15-jährigen jüdischen Jugendlichen in einem
Omnibus beschimpft und ihm die
Brille im Gesicht zerschlagen hatte. Der verletzte Junge, er trug die
traditionelle Kippa, stieg aus, benachrichtigte die Polizei, die den
Bus einholte und den Angreifer
vor Gericht brachte. Mit dem Urteil hat die argentinische Justiz
Recht gesprochen. Gewalt ist die
schlimmste Diskriminierung gegen Andersgläubige, die eine freie
demokratische Gesellschaft nicht
dulden darf. Richter Oyarbide
zeigt Argentinien im politischen
Licht einer Gesellschaft, die weder Antisemitismus noch andere
rassische Diskriminierungen duldet und sie entschieden bestraft.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Mittwochs T
ango an Bord
Tango
Tango ist seit eh
und je überall getanzt
worden. Erstmals, angeblich, in einem Zirkus, der Ende des 19.
Jahrhunderts auf einer Brachwiese nahe
dort gastierte, wo es
heute den Túnel Libertador gibt, zumindest einer Geschichte des Stadtviertels
Belgrano zufolge.
Sodann in Kellergeschossen (das berühmte Caño 14), in
den Kantinen in der
Boca, in sündhaft
teuren Hotels wie
neuerdings, einmal
sogar im Vatikan vor
den Augen des Papstes Pius X.
Und nun auch
dies: auf einem AusTintenfass, als man Gesetze noch mit Gänsefeder unterschrieb.
flugsboot, das vor
ginelle Vorstellung, die an Bord
dem Hafen von Buenos Aires tet, die sich gewaschen hat. Tan- eines kokett hergerichteten Fährkreuzt und eine Tango-Show bie- go on Board nennt sich diese ori- schiffes stattfindet, das jeden
Mittwoch abends in Puerto Madero ablegt und durch Becken
und die Dársena Norte gleitet,
dann am Yacht Club Argentino
vorbei, bis man die atemberaubende moderne Skyline der Stadt
vor sich hat. Selbst einem gestandenem Porteño fällt es schwer,
sich vom Fluss aus in dieser Kulisse von ehrwürdigen Türmen
und Glasfassaden zurechtzufinden.
Liegeplatz ist Dique Tres. Je
nach Wetterlage, ob Wellen, Regenschauer oder eine helle Mondnacht, fährt der Katamaran den
Río de la Plata entweder stromaufwärts bis auf der Höhe des
Aeroparque Jorge Newbery, oder
verbleibt innerhalb der durch die
lange Mole geschützten GewäsSeit vergangener Woche rollt wieder der Tren a las Nubes. Die
ser des Puerto Nuevo. Die (bis zu
Tarife betragen, für Passagiere ab zwei Jahren: 140 US-Dollar für
140) Gäste sollen ja die Nacht
Ausländer, 100 Dollar für Argentinier und 60 Dollar für Einwohner
geniessen. Die Motonave Galileo
der Provinz Salta. Reservierungen Online unter: info@ecotren.com.
bietet in ihren zwei Decks, alles
Marlú
was der Tourist haben möchte.
Anschliessend an das Ablegen
Sport
Punkt 20.30 Uhr wird nach einem
Aperitif bei ständiger MusikbeFußball

Wieder der Zug zu den W
olken
Wolken

Gute Ausgangsposition
Buenos Aires – Der FC Schalke 04 hat sich eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die Champions League geschaffen. Am Mittwochabend besiegten die Gelsenkirchener Atletico Madrid vor heimischer Kulisse mit 1:0. Den Treffer des Tages erzielte Christian Pander
per ansehnlichem Freistoßtor. Jedoch verletzte sich Neuzugang Jefferson Farfan an der Schulter und wird für mindestens zwei Monate ausfallen.

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Mario Alberto Giacomuzzi, am 12.8.

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.

rieselung um 21 Uhr das Abendessen (inklusive Grill) serviert, ab
22 Uhr beginnt die Show, die von
einer etwa 20 Kopf starken Truppe glänzend bestritten wird. Gegen halb zwölf legt M/N Galileo
wieder beim Hilton Hotel an.
Kontakt, Reservierungen:
5411-5239/9803.

Museen im
Ausnahmezustand
Den bundeshauptstädtischen
Museen geht es derzeit nicht besonders gut. Es mangelt an Geldern, um die Häuser in Schuss zu
halten, es fehlt an Sicherheitsvorkehrungen und Überwachungskameras, und mit Ausnahme des
Malba ist überhaupt in jüngster
Zeit nichts Neues hinzugekommen.
Das Museo de la Casa de Gobierno, beispielsweise, zeigt sowohl eine Sammlung von Erinnerungsstücken argentinischer
Präsidenten als auch einen Teil
der eindrucksvollen Ziegelgewölbe der alten Aduana de Taylor.
Doch ob, um mögliche Attentaten vorzubeugen, oder aus anderen Gründen, derzeit beschränkt
sich die Ausstellung auf drei
Säle; das alte Zollamt darf nicht
besichtigt werden.
Das Museo Histórico Nacional
am Parque Lezama war vor wenigen Monaten Ziel eines Diebstahls, wobei mehrere wertvolle
Objekte abhanden kamen. Das
Museum wurde zunächst ganz
geschlossen und ist heute, wiedereröffnet, nur noch teilweise zu
besichtigen. Das Museo del Cine
mit seinem wertvollen Filmarchiv ist von seinem ursprünglichen Ort in ein eher unscheinbares Gebäude in Barracas umgesiedelt.
Marlú
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Deutsche W
ohltätigkeitsgesellschaft DWG
Wohltätigkeitsgesellschaft
Jahresbericht 2007
Schritt für Schritt, beständig und konstant, wird die Hilfsaktion der
Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft in Argentinien fortgesetzt. Es ist
immer wieder bemerkenswert, wie viele Menschen Zeit und Mittel opfern, um an dieser der Nächstenliebe dienenden Institution weiter zu
arbeiten und sie wachsen zu lassen.
Es gab dieses Jahr einen wichtigen Anstieg an zu bewältigenden
Aufgaben, die allesamt mit vereinten Kräften gemeistert werden konnten. Die Anzahl der Verantwortungen der DWG hat sich im Vorjahreszeitraum praktisch um ein Drittel erhöht. Als wichtigste Projekte sind
hier vor allem das neue Rehabilitierungszentrum Los Pinos, ein Gemeinschaftsprojekt der DWG und des Deutschen Hospitals, sowie das
Maria-Luisen Kinderheim zu nennen, für das die DWG nicht mehr nur
finanziell beiträgt, sondern erstmals in einem Projekt mit verantwortlich für die Fortführung des Heims zeichnet.
Bei einer solchen Ausweitung der Verantwortung - ohne Wachstum
undenkbar - kann die DWG auf das unentbehrliche Potential der freiwilligen Helfer und Spender zurückgreifen. ‘Helfen’ heißt hier eben
nicht nur finanzielle Unterstützung gewähren, sondern mit Leib und
Seele dabei sein. Die teuerste Werbung der Welt kann nicht soviel bewirken, wie eine Einladung zu einem guten Freund, bei einem solchen
Liebeswerk mitzumachen.

Seniorenheim Los Pinos
Aufgrund der inzwischen doch beträchtlichen Inflation ist es uns
nur mit sehr viel Mühe und Umsicht gelungen, die Betriebskosten des
Heims im Rahmen des Haushaltsplans zu halten. Was die Personalkosten betrifft wurden die Hoffnungen durch die Höhe der verordneten
Gehaltserhöhungen aufgrund der Tarifabschlüsse der für uns zuständigen Gewerkschaften ATSA und UTEDYC zunichte gemacht. Erschwerend kam hinzu, dass wir bedeutende Reparaturen an Warmwasser- bzw.
Heizungswasserleitungen vornehmen mussten, die nicht eingeplant waren. Positiv ist zu vermerken die Begründung eines Rehabilitationszentrums in Los Pinos. Wir hoffen die Anzahl der Rehapatienten im Heim
von derzeit ca. 4 auf 15 bis 20 aufzustocken mit einem erwünschten
Zusatzgewinn. Positiv ist auch, dass die Aktivitäten im Heim (Basteln,
Musizieren, Keramik, Tanzen, Gymnastik, Schwimmen, Cafetría, Vorlesen, mentales Jogging usw.) dank der bereitwilligen Tätigkeit vieler
freiwilligen Helfer verstärkt fortgesetzt werden konnte. Als sehr vorteilhaft erweist sich auch der Einsatz von Zivildienstleistenden im Heim.
Im Jahr 2006 wurde damit begonnen. Auch der Besuch Achim Böttners vom Senior Experten Service (SES), der den Heimbetrieb und dessen Organisation sehr kritisch analysierte, brachte manche gute Anregung, wie wir das Heim effizienter betreiben können.

Sozialhilfe der DWG
Was die Sozialhilfe betrifft, konnte, dank der emsigen Tätigkeit der
Familie von Wolfgang Panthesius in Minden/Deutschland und der unermüdlichen Arbeit von Anneliese und Werner Reckziegel und deren
Familie und weiterer Helfer, bereits der 70. Container in Los Pinos in
Empfang genommen werden und an notbedürftige Menschen im Inland versandt werden (hunderte Schachteln mit Wäsche, Läusemittel,
69 Rollatoren, 13 Rollstühle, 19 Sanitätsstühle, 1 Zahnarztstuhl mit
Zubehör, 5 Untersuchungsliegen, 5 orthopädische Betten, Kinderwagen, Fahrräder, 9000 kg Erbsen, über 2000 kg Linsen und über 2000 kg
Reis).

Maria-Luisen Kinderheim
Wie schon erwähnt, gab es in diesem Jahr große Veränderungen in
der Zusammenarbeit mit dem Maria-Luisen Kinderheim. Die Entscheidung, dass die DWG das Kinderheim intensiver unterstützen soll als
bisher wird inzwischen schrittweise in die Tat umgesetzt. Erfreulicherweise bleibt Frau Schmidt-Liermann mit ihrer langjährigen Erfahrung
dem Vorstand des MLK weiterhin erhalten. Das Heim hat eine Kapazi-

tät für bis zu 60 Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren. Die Kinder stammen alle aus minderbemittelten, meist zerrütteten Familien. Unter der
erfahrenen Aufsicht des Heimleiters finden sie geordnete Verhältnisse
und eine liebevolle Atmosphäre vor. Das Heim versorgt sie mit dem
Notwendigen und überwacht auch den regelmäßigen Schulbesuch.
Neben dem Stammpersonal gibt es auch zahlreiche freiwillige Helfer,
wobei besonders die jungen Zivildienstleistenden und freiwilliges soziales Jahr Absolventen aus Deutschland zu erwähnen sind. Das MLK
hat keine eigenen gewerblichen Einkünfte und ist daher ausschließlich
auf Spenden und Patenschaften angewiesen. Dank des unermüdlichen
Einsatzes von D. Schmidt-Liermann und seiner Frau Ursula wurde 1992
mit Hilfe von Freunden aus Deutschland ein Förderverein, mit Sitz in
Achim (Bremen), ins Leben gerufen, unter dem Vorsitz von Ute Gajus.
Mit den regelmäßigen Geldzuwendungen von persönlichen Spendern
und Sponsoren kann bis heute die Existenz des MLK gesichert werden.

Lepra und T
uberkulose
Tuberkulose
Die Zusammenarbeit DWG/DAHW in Bezug auf die Bekämpfung
der Lepra- und Tuberkulosenkrankheiten wurde ohne Unterbrechung
fortgesetzt. Unter der bewährten Leitung von Dr. Escalada (Präsident
der argentinischen Vereingung zur Bekämpfung von Lepra) konnte das
hauptsächlich auf Ausbildung und Bewusstseinsbildung für den Kampf
gegen diese Krankheiten ausgelegte Programm, mit Schwerpunkt in den
Provinzen Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes und Entre
Rios, abgewickelt werden. Darüber hinaus organisierte er ein Ausbildungssymposium in der Stadt Córdoba und nahm an verschiedenen
Symposien und Seminaren teil. Den Kontakt mit der Zentrale vom
DAHW in Würzburg hält in bewährter Weise Berny Götz, der bei seiner Arbeit von Dr. Michael Öttinger und Thomas Florian unterstützt
wird.

Veranstaltungen
Die Wohltätigkeitsversanstaltungen der DWG waren alle ein Erfolg.
Sie sind nach wie vor ‘Klassiker’ (Olla Alegre, festlicher Weihnachtsbasar - beide Veranstaltungen in der Deutschen Botschaft) und versorgen die Organisation mit wichtigen Geldmitteln. Mit den erzielten Einnahmen konnte die DWG zufrieden sein. Die großzügigen Spenden der
mitwirkenden Sponsorfirmen, waren, wie jedes Jahr, das Hauptstandbein der Einkünfte, vor allem bei dem Jazz-Konzert in der Deutschen
Botschaft.

Ziele 2008
Kommunikation, Werbung für freiwillige Helfer und mehr Mitglieder ist immer noch das Steckenpferd, an dem gearbeitet werden muss.
Sehr wichtig erscheint auch, vor allem im Sozialbereich, die Vergrößerung der freiwilligen Helfer um Herrn Reckziegel. Durch das neue Rehabilitationszentrum in Los Pinos hofft die DWG verschiedene positive Effekte für das Seniorenheim zu erzielen. Um die Finanzierung der
Wohltätigkeitsarbeit der DWG sicher zu stellen, sind neue Wege nötig.
Allianzen mit anderen Organsiationen, wenn diese dabei helfen können, den Zielen der DWG näher zu kommen, sollten ohne Scheu eingegangen werden.

Danksagung
Die DWG bedankt sich bei allen, die dazu beigetragen haben, dass
auch im Jahr 2007 der Auftrag erfüllt werden konnte, insbesondere bei
den Sponsoren, Spendern und Mitgliedern, den freiwilligen Helfern,
den befreundeten Organsiationen wie dem Deutschen Hospital, der
Deutsch-Argentinischen Handelskammer, dem Deutschen Klub in Buenos Aires, den deutschen Schulen, dem Argentinischen Tageblatt sowie dem Rotary Club Rio de la Plata und der Deutschen Botschaft für
ihre immer bereite Unterstützung.
Vorstand der DWG/HR
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Mit eisernem W
illen bewirkt man W
under
Willen
Wunder
Am 17. August feiert die Spielgruppe St. Bonifatius 50. Bühnenjubiläum
Von Katharina Guderian
Buenos Aires (AT) - Nur weni-ge Minuten vor der Auffüh-rung sitzt er in
einer versteckten Ecke hinter dem
schweren, roten Samtvorhang auf der
Bühne. Fertig kostümiert, geschminkt
und mit dicker, grauer Perücke auf
dem Kopf ist er in das Script vertieft.
Er scheint schon weit weg in einer anderen Welt. In der Welt, in die er gleich
das Publikum entführen will. Und
doch, stört man ihn in seiner Konzentration, fängt er sofort lebhaft zu plaudern an: „Ja früher, da quetschten sich
die Zuschauer noch wie Sardinen in
unseren kleinen Festsaal.“ Denn Wolfgang Grashof hat viel zu erzählen.
Schon seit 50 Jahren leitet er das deutsche Theaterensemble St. Bonifatius
in Buenos Aires. Er ist sein Herz, sein
Kopf und seine rechte Hand. Dass die
Theatergruppe überhaupt so lange
überlebt hat, ist wie ein kleines Wunder, einmalig in Lateinamerika, den
USA und Kanada.
„Eigentlich wollte ich Hochschulsportlehrer werden, zum Theater kam
ich zufällig“, erzählt Wolfgang Grashof. In einem dänischen Internierungslager war er nach dem 2. Weltkrieg hinter Stacheldraht mit 100.000
“Die Liebe Familie” von Felicity Douglas 1988.
Deutschen eingesperrt. Unter ihnen
zufällig auch einige „wirklich gute Kräfte“ aus den Staatstheatern Kö- schon Anzeigen in Zeitungen setzen, dass unsere Vorstellungen ausnigsberg und Danzig. „Die haben dann angefangen, etwas zu machen, verkauft sind. Wir haben die Leute einfach nicht mehr in den Saal beund haben mich erfolgreich breitgeschlagen.“ Auch nur aus Zufall ver- kommen.“ Bis zu 500 Leute pressten sich in den Saal der Gemeinde,
schlägt es Grashof dann auf der Suche nach einem neuen Zuhause nach um sich die Aufführungen anzusehen. Man tourte sogar durchs Land,
Argentinien. Ein Land, mit dem er sich auf Grund seines Systems heute zum Beispiel nach Córdoba oder La Falda.
noch immer nicht so recht angefreundet hat, wie er sagt.
Zu dieser Zeit wurden drei oder vier, manchmal sogar fünf unterschiedliche Stücke pro Jahr gespielt. Besonders beliebt waren die Märchen, die einmal pro Jahr aufgeführt wurden. „Als wir den gestiefelten
Die Glanzzeit
Dort, in Buenos Aires in der Bonifatius-Gemeinde, spricht ihn Kater spielten, war ich der Zauberer. Ich hatte eine riesige Perücke volschließlich jemand an, ob er nicht Interesse daran hätte, eine Theater- ler leuchtender Lichter auf, die Kabel dazu hatten wir durch meine Ärgruppe zu gründen. Somit rief er im Alter von 27 Jahren 1958 die Thea- mel gezogen“, erinnert sich Grashof mit leuchtenden Augen. Kinder
tergruppe St. Bonifatius ins Leben. „Damals waren wir nur junge Leu- waren sein Lieblingspublikum: „Sie haben immer geschrieen und sind
te, mit ein Grund, warum die Gruppe überhaupt so lange überlebt hat“, richtig mitgegangen, die Reaktion von Kindern war enorm.“ Die Theaerinnert sich Grashof. Die ersten 30 Jahre waren die Glanzzeit der Grup- tergruppe zeigte eine unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Stükpe, die damals immer aus rund 25 Mitgliedern bestand. „Wir mussten ken, unter anderem auch große Klassiker wie „Kabale und Liebe“ und
„Faust“.
Besonders an letztere Inszenierung erinnert sich Grashof gerne zurück. Er, der sich zugegebenermaßen bei der Auswahl der Stücke stets
diktatorisch verhält, wählte für die Spielzeit 1974 dieses anspruchsvolle Stück aus. „Hinter meinem Rücken hat man mich für verrückt erklärt
- und dann war es eine absolute Sensation. Bühnenbild, die Kostüme,
die Darstellung, alles war sensationell.“ Als eine „Großtat“ bezeichneten die Theaterkritiker damals diese Darstellung. Die Gruppe war in
dieser Zeit auch mit einigen hervorragenden stimmlichen Talenten gesegnet, die Operetten- und Musicalaufführungen wie „Das Schwarzwaldmädel“ und „Im Weißen Rössel“ ermöglichten. „Wir hatten zum
Beispiel einen ausgezeichneten Tenor, Rolf Koessl. Doch der fiel uns
dann bei der Generalprobe von „Die Freier“ von Eichendorff hinter der
Bühne tot um“, sinniert Grashof.

Schwierigkeiten
Fotos: Spielgruppe St. Bonifatius

“Einladung ins Schloß” von Jean Anouilh 2003.

Das ist eines der großen Probleme der Gruppe. Ihr gehen die Mitglieder verloren. Allein zehn Akteure sind seit dem Bestehen, im Alter zwischen 17 und 61 Jahren, verstorben. Und auf 34 Mitglieder musste im
Laufe der Zeit verzichtet werden, weil sie zu alt oder krank wurden,
auswanderten oder in die Heimat zurückgingen. „Ein Werksleiter von
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Sachs lebte 16 Jahre in Argentinien und spielte in unserer Gruppe mit.
Er ging dann mit seiner gesamten Familie zurück nach Deutschland und da seine Frau auch eine unserer Schauspielerinnen war, verloren
wir gleich zwei Leute“, bedauert Grashof. Mittlerweile besteht die Gruppe nur noch aus elf Akteuren. Aber so sei eben der Lauf der Dinge.
Auch mit anderen schwierigen Umständen habe man sich arrangieren können. Unter den Militärdiktaturen zum Beispiel ging alles weiter
wie gehabt. „Alles lief reibungslos, niemand hat uns belästigt“, stellt
Grashof fest. Obwohl er unter der Militärdiktatur von 1966 bis 1973
sogar unterschwellig regimekritische Passagen in Stücke wie „Das
Schwarzwaldmädel“ eingebaut hatte.

Kraftakt
Aber es war nicht leicht. Nur dem eisernen Durchhaltewillen und
dem starken Zusammenhalt der Gruppe sei es zu verdanken, dass sie 50
Jahre ununterbrochene Spielzeit geschafft habe. „Es haben immer alle
mitgehalten“, stellt Grashof bewundernd fest. Eine Ehemalige, Margot
Meaglia, deren Tochter in diesem Jahr beim Jubiläumsstück „Lifting“
auf der Bühne steht, sei sogar aufgetreten, kurz nachdem ihr Vater gestorben war. „Und einmal hatte sie Magenbluten. Wir stellten ihr ein
Bett in den Umkleideraum im Keller, aus dem sie nur für ihren Auftritt
aufstand“, erinnert sich Grashof. Auch er hat Heldentaten vollbracht.
Kurz nach einer Operation konnte er nur mit einer Windel auf die Bühne. Doch zum Glück ließ sich diese unter der Lederhose für das ländliche Bauernstück „St. Pauli am Tegernsee“ ganz gut kaschieren.
Bei den Vorbereitungen und den zwei wöchentlichen Proben herrschte
früher immer eiserne Disziplin. „Wenn man nur fünf Minuten zu spät
kam, gab es schon Ärger“, entsinnt sich Manfred Grashof, Bruder von
Wolfgang und mit ihm der Einzige, der noch aus der Originalbesetzung
übriggeblieben ist. Doch jetzt sei das nicht mehr nötig. „Jetzt sind alle
routiniert und wissen, was sie zu tun haben“, bestätigt Wolfgang Grashof.

Anfang vom Ende
Dieser Segen wird der Theatergruppe langsam zum Verhängnis. Denn
die alten Hasen können nicht mehr. Und es gibt einfach keinen Nachwuchs. „Durch die Misch-Ehen haben die Jüngeren kein Interesse mehr
an der deutschen Sprache, sie stirbt langsam aus“, beklagt sich Else
Grashof, während sie mit ihren Schauspielkollegen kurz vor der Aufführung noch in der Umkleide im Keller gemütlich beisammen sitzt.
Auch in den deutschen Schulen werde das Sprachgut immer mehr vernachlässigt. Vor 30 Jahren habe es noch drei Muttersprachenklassen
gegeben, heute nur noch eine. Die Theatergruppe habe sich eine Zeitlang bemüht, an Schulen und oder in Zeitungen um Nachwuchs zu wer-

Die Akteure kurz vor der Aufführung.
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ben. Erfolglos. „Diesen
Zahn haben wir uns ausgebissen“, resigniert
Wolfgang Grashof.
Wenn jemand aus der
Gruppe ausfällt, ist er eigentlich nicht mehr zu
ersetzen.
Ähnliches gilt auch
für das Publikum. Denn
die Jugend versteht die
Sprache nicht mehr und
hat kaum noch Interesse
an deutschen Theateraufführungen. So veraltet auch die Zuhörerschaft und stirbt langsam
aus. „Wenn man von
oben auf dem Balkon in
den Saal schaut, sieht
man nur noch weiße
Köpfe“, meint Manfred
Grashof. Und er hat
Recht. Wo sich einst die
Liebevoll wurden die
Plakate gestaltet.
Jugend dicht zusammendrängte, sitzen jetzt auf
aufgereihten, durchnummerierten schwarzen Plastikstühlen im halbvollen Raum hauptsächlich ältere Besucher.
Seit zehn Jahren sind die Zuschauer immer weniger geworden. Deshalb wird pro Jahr mittlerweile auch nur noch ein Stück aufgeführt.
Auch die Themen der Stücke haben sich verändert. Früher habe man
den Leuten im Theater noch das echte Leben auf die Bühne stellen
wollen; zeigen, dass es auch Schwierigkeiten gibt, meint Wolfgang Grashof. „Seit etwa fünf Jahren spielen wir aber nur noch Lustspiele und
Komödien. Die Leute haben genug andere Probleme, im Theater wollen sie nur noch unterhalten werden“, erklärt er.

Und nächstes Jahr?
Wie es weitergeht, weiß niemand so recht. Noch nicht einmal, ob es
im nächsten Jahr überhaupt weitergeht. „Wir müssen abwarten und das
auf uns zukommen lassen“, sagt Wolfgang Grashof. Das klingt fast nach
Aufgabe. Ginge es mit der Theatergruppe „St. Bonifatius“ wirklich zu
Ende, ginge ein Schatz verloren. Unschätzbare Werte an Requisiten,
Bühnentechnik und Kostümen - zumeist Erbschaften der argentinischen
Theatergruppe „Freie deutsche Bühne“ und der chilenischen Tourneegruppe „Kammerspiele“ - die sich in breiten, hohen Holzschränken im Flur, im Keller bis in die
Damen- und Herrentoilette des Gemeindegebäudes stapeln. Und ein einmaliges, jahrzehntealtes Gut deutscher
Tradition.
Ohne die Theatergruppe wäre laut Wolfgang Grashof
kein Leben mehr in der gesamten Bonifatius-Gemeinde.
Und ohne ihn - das bestätigt jedes der Mitglieder - gäbe
es die Theatergruppe schon längst nicht mehr. Er leistet
jedes Jahr auf ein Neues einen unglaublichen Kraftakt.
Er wählt die Stücke aus, hat die unerlässlichen Kontakte
für die Lizenzen, bearbeitet die Texte, hält die Proben,
kümmert sich um die Ausstattung, führt Regie. Und er
hält die Gruppe zusammen. Kein Wunder also, wenn er
irgendwann das alles nicht mehr alleine stemmen kann
und will. Und doch, so recht kann man ihm nicht glauben, wenn er sagt, es wäre ihm egal, wie es weitergeht.
„Wir sehen uns am Sonntag zur Jubiläumsaufführung“, sagt ein Gemeindemitglied, als er am Donnerstagabend das Gebäude von St. Bonifatius in der Straße
Cuba 2981 verlässt. „So Gott will“, antwortet Grashof.
„Wie? Wir brauchen dich!“ - „Ja, aber mein Rücken…“
- „Den stärken wir mit zwei Besenstielen.“ - „Die wir
mit Draht festzurren.“ - „Nein, mit einem Seil, Draht ist
Foto: kat
zu hart…“ Und schon fangen die Beiden an, fröhlich vor
sich hin zu spinnen. In ihren Augen funkelt Unternehmungslust.
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mit $ 213,97 Mrd. um 2,32% höher
als vor 30 Tagen und 11,79% über
Ende 2007. Im Laufe des Jahres nahDer Dollarkurs schloss letzte
zum 31.10.10 bei $ 3,44. Bei einer
men Girodepositen um 17,53% zu,
Woche zu $ 3,05, um 3,79% unter
Inflationserwartung von mindestens
Spardepositen um 2,85% und Fristdedem Kurs per Ende 2007. Der Ro25% jährlich, erscheint eine Kurszupositen um 26,98%. Depositen von 30
fex-Terminkurs lag zum 1.12,08 bei
nahme in einem Jahr von knapp über
auf 59 Tage nahmen um 6% zu, von
$ 3,085, zum 2.1.09 bei $ 3,112, zum
8% in einem Jahr als gering.
60 auf 89 Tage um 41,74% zu, von
31.3.09 bei $ 3,171, zum 30.6.09 bei
***
90 bis 179 Tagen um 53,39% und von
$ 3,234, zum 30.8.09 bei $ 3,305 und
Die Währungsreserven der ZB
180 auf 365 Tage um 93,19%. Depositen auf längere Fristen nahmen
um 23,19% ab.
***
Der Merval-Aktienindex
Das statistische Amt (INDEC) hat für Juni eine Zu- berücksichtigten Preiszunahmen des Jahres 2007 und der Börse von Buenos Aires
nahme des Indices der Konsumentenpreise von 0,4% der ersten Monate 2008 Stellung nimmt, sei vorerst da- verzeichnete am Donnerstag eibekanntgegeben, die 5% in 7 Monaten 2008 und 9,1% hingestellt. Denn auch wenn die kurzfristige Preisent- nen Rückgang von 4,30% gedem Vorwoche und
in 12 Monaten ausmacht. Private Wirtschaftler hatten wicklung, die der Index widergibt, richtig ist, so feh- genüber
von 19,12% gegenüber Ende
auf alle Fälle über 1% festgestellt. Es ist nach der vor len mindestens 20% ab Ende 2006, was dem Schatz- 2007. Die Baisse betraf letzte
zwei Monaten durchgeführten Reform der Methodo- amt zunächst erlaubt hat, mehrere Milliarden Dollar Woche auch den Bovespa-Index
logie der Berechnung des Indices schwierig geworden, bei der CER-Wertberichtigung der Pesobonds zu spa- von Brasilien, der um 3,30% zudie Richtigkeit der Zahl zu prüfen. Denn jetzt veröf- ren. Ob die Justiz schliesslich diesen Betrug bestätigt rückging, und den IPSA-Index
von Chile, der um 2,99% fiel.
fentlicht das INDEC nicht mehr die Liste der einzel- oder nicht, sei dahingestellt.
nen Preise, sondern nur Prozensätze der Veränderung
Die einzelnen Sparten, die den Index bilden, haben Sonst waren auf der Welt die Veränderungen, nach oben und unten,
der einzelnen Sparten, die mehrere Produkte oder sich im Juli folgendermassen entwickelt (in %):
gering, mit Ausnahme der Börse
Dienstleistungen umfassen.
Nahrungsmittel und Getränke: ..................... -0,8
von Shanghai (China), die einen
Der frühere Index war ein reiner Preisindex, bei BeiBekleidung .................................................. +0,9
Rückgang von 10,65% verzeichbehaltung eines bestimmten Warenkorbes. Der neue InWohnungs- und öffentliche Grunddienste .. +0,8
net.
dex ist mehr ein Index der Lebenshaltungskosten, der
Haushaltsausrüstung ................................... +1,5
***
Vordatierte Schecks auf 30
in bestimmten Bereichen veränderliche Wägungen entGesundheitsausgaben .................................. +1,1
Tage wurden an der Börse von
hält und dabei besonders bei Obst und Gemüse die saiTransport und Fernverbindungen ................ +0,6
Buenos Aires zu 12,8% (Vorsonalen Produkte berücksichtigt, die zu bestimmten
Freizeitausgaben ......................................... +3,0
woche: 11,99%) gehandelt, auf
Jahreszeiten ein höheres Angebot aufweisen und daErziehung .................................................... +0,3
Tage zu 12,96% (13,98%),
her billiger sind, und auch in höheren Mengen konsuBei Nahrungsmitteln fällt auf, dass der Rindfleisch- 60
auf 90 Tage zu 13,97%
miert werden. Gegen diese methodologische Änderung preis um 4,8% gefallen ist, und der von Speiseöl sogar (15,55%), auf 120 Tage zu
ist im Prinzip nichts einzuwenden, wohl hingegen ge- um 20,2%. Auf der anderen Seite stiegen die Preise 15,19% (16,42%), auf 180 Tage
gen die Fälschung von Preisangaben, indem eventuell der Dienstleistungen, die direkt mit dem Tourismus zu- zu 16,65% (17,76%). Über 180
bei der Preiserhebung die höheren Preise, die sich für sammenhängen, um 6,4%, was mit den Winterferien Tage gab es keine Geschäfte.
ein Produkt an bestimmten Orten ergeben, ausgelas- zusammenhängt. Bei Bekleidung hat dieses Jahr schon Der Zinsrückgang deutet auf eine
sen werden.
im Juli der Ausverkauf von Winterbekleidung einge- höhere Liquidität hin.
***
Die Forderung, die in letzter Zeit im Parlament auf- setzt, was Zunahmen bei Bekleidungsstücken, die nicht
Der
Goldpreis
betrug in
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***
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Venezuela vor kurzem gekauft
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betrugen zum 1.8.08 u$s 47,69
Mrd., 0,35% mehr als vor 30 Tagen und 3,28% mehr als zum Jahresende 2007. Der Notenumlauf lag
mit $ 75,13 Mrd. um 1,34% niedriger
als vor 30 Tagen und 9,85% unter
Ende 2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems lagen zum 1.8.08

Die INDEC-Preise im Juli

PREISENTWICKLUNG
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S.A.” gehörte, die vornehmlich Karosserien für Omnibusse erzeugte
und vor Jahren auf diesem Gebiet
führend war. Es handelt sich um
52.000 qm bedeckter Fläche auf einem Grundstück von 90.000 qm an
der Strasse 197, im Bezirk Tigre.
***
Die Getreidebörse von Rosario
hat bekanntgegeben, dass trotz der
Störungen, die die Regierung beim
Handel mit Getreide und Ölsaat
eingeführt hat, die die Inlandspreise künstlich verringert haben, die
Zahl der mit diesen Gütern beladenen Lastwagen im Hafen von Rosario im Juli einen Durchschnitt
von 4.855 Lkw, mit einer Rekordspitze von 7.200 Lkw am 4. Juli, erreichte, wobei für diesen Monat in
vorangehenden Jahren 4.000 bis
4.500 Lkw täglich als normal betrachtet werden.
***
Der Präsident der Föderation
regionaler Handelskammern und
Verkaufszentren, Ruben Manusovich, gab bekannt, dass im 1. Quartal 2008 durchschnittlich 4.500 Einzelhandelsgeschäfte monatlich im
ganzen Land überfallen und bestohlen wurden, wobei es jedoch im
April 5.500 waren, und die Zahl
danach weiter zugenommen hat.
Der grösste Teil der Überfälle entfällt
auf die Umgebung der Bundeshaupstadt, vor allem im Westen und Süden. In etwa 1% der Fälle werden die
Kaufleute oder ihre Angestellten
schwer verletzt oder ermordet. Das
sind immerhin 55 pro Monat.
***
Die Kammer der KFZ-Agenturen CCA hat bekannt gegeben, dass
in den ersten 7 Monaten dieses Jahres ein historischer Rekord an Gebrauchtwagenverkäufen erzielt
wurde. Es wurden 847.108 Autos
verkauft, 12% mehr als in der gleichen Periode des Vorjahres.
***
Das Provinzparlament von La
Rioja hat eine Norm außer Kraft
gesetzt, die im gesamten Gebiet den
Bergbau durch Auslaugungstechniken mit Zyanid, Quecksilber oder
anderen giftigen Substanzen verbietet. Quasi die gleiche Mehrheit der
Legislatur hatte erst am 8. März vergangenen Jahres dieses Gesetz verabschiedet. Es wurde festgestellt, dass
diese Technologie keine Umweltverschmutzung herbeiführt. La Rioja
kann sich den Luxus nicht leisten, auf
neue Bergbauprojekte zu verzichten.
***
Die Exporte von Landwirtschaftsmaschinen stiegen von nur
u$s 10 Mio. im Jahr 2002 auf u$s
151 Mio. 2007. Die starke Zunahme
ist auf Lieferungen nach Venezuela
zurückzuführen. Das INTA (Institut
für Landwirtschaftstechnologie)
schätzt, dass sie 2015 u$s 350 Mio.
erreichen könnten.
***
Wal-Mart hat Präsidentin Cristina Kirchner einen Investitionsplan vorgelegt, um 2009 maximal
weitere 15 Supermärkte zu eröffnen. Das Projekt wird zwischen u$s
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100 Mio. und u$s 130 Mio. kosten und
2.000 neue Arbeitsplätze schaffen.
Wal-Mart ist eine weltweite Einzelhandelskette mit Hauptsitz in Arkansas, USA. 2007 machte das Unternehmen einen Umsatz von über u$s 370
Mrd., hatte über 2 Mio. Angestellte
und betrieb weltweit 7.300 Supermärkte. In Argentinien ist Wal-Mart
seit 1995 vertreten. Derzeit hat es 21
Supermärkte und ein Verteilungszentrum in Moreno. Seitdem hat das Unternehmen über u$s 500 Mio. in Argentinien investiert und mehr als
8.600 Arbeitnehmer eingestellt.
***
Am Montag wurde die wichtigste Fabrik des argentinischen Speiseölherstellers Vicentín in San Lorenzo, Santa Fe, wiedereröffnet,
sowie das benachbarte zugehörige
Oleaginosa San Lorenzo. Vorherigen
Freitag hatte die Oncca die Fabriken
aus technischen Gründen geschlossen.
Es habe einen nicht gemeldeten Getreideladeraum gegeben, der erst gelehrt werden musste, bevor sie weitermachen durften. Die Sprecher von
Vicentín beklagten, dass die Schließung ohne Vorankündigung stattgefunden hatte. Ende Juni hatte die Oncca dem Unternehmen eine Wiedereinschreibung seiner Fabrik verweigert, wegen einer Norm die den Betrieb von verschiedenen Fabriken im
gleichen Gebietet verbiete. Dies habe
das Unternehmen noch durch die Vorlage seiner Eigentumspapiere abgewendet.
***
Binnenhandelssekretär Guillermo Moreno hat angeordnet, dass
diesen Monat nicht ein einziges Kilo
Käse exportiert werden darf. Dadurch sollen die Vorräte steigen und
somit die Preise fallen. 100% der hier
produzierten Milch, in diesem Jahr
rund 9,8 Mrd. l (300 Mio. mehr als
2007), werden zu 80% im Inland konsumiert und 20% exportiert. Von den
80% werden 40% für die Käseherstellung verwendet, 20% für Milch. Die
Käseherstellung verbraucht viel
Milch: Für ein Kilo ‚Cuartirolo’ werden 7,5 l Milch gebraucht, 10 l für
‚Pategras’ und 12 bis 14 l für Hartkäse. Argentinien ist weltweit der sechstgrößte Käseexporteur. Zwischen Januar und Juni dieses Jahres lagen die
Exporte bei 16.043 t, 34,9% weniger
als in der gleichen Vorjahresperiode.
Das Verbot müsste vom Zollamt und
der Oncca gemeinsam vollzogen werden, doch keines der Ämter hat es bestätigt.
***
Die Zentralbank bereitet sich
darauf vor, 5.000 Exportunternehmen und seine Vorsitzenden anzuklagen, auf Grund vermeintlicher
Verstöße gegen die Devisengesetzgebung während der Monate nach
der Währungsabwertung von 2002.
Die Gesetzgebung erlaubt bei Nichteinhaltung einen bis zu zehnfach höheren Bußgeldbetrag und bei Wiederholung sogar Gefängnisstrafe. Die
Bußgelder werden gleichmäßig von
den Unternehmen und den verantwortlichen Personen zu zahlen sein. Die
Mehrheit der 2002 vorgefallenen Re-

gelverstöße ist jetzt dabei zu verjähren.
***
Standard & Poor’s hat das
Schuldenrating von Argentinien
gesenkt. Die Herabsetzung der Staatsqualifizierung reflektiert u.a. die hohe
Inflation und die Zunahme der Staatsausgaben. Die Bewertung wurde
schon von stabil auf negativ gesenkt.
***
Die Clarín Gruppe hat für das
erste Halbjahr einen Gewinn von
umgerechnet u$s 71 Mio. ausgewiesen, mehr als doppelt so viel, als im
ersten Halbjahr 2007. Dies erzielte
das argentinische Medienunternehmen insbesondere durch die Bereiche
Internet und Kabelfernsehen.
***
Die Firma Fidelitas hat ermittelt, dass im 2. Quartal 2008
453.966 ungedeckte Schecks im
Wert von $ 1,8 Mio. ausgegeben
wurden, was 80%, bzw. 105%
mehr als im gleichen Vorjahresquartal ausmacht.
***
Das Wasserkraftwerk Yacyretá
erreichte am 8. August eine Rekordleistung von 2.200 MW. Der
Pegel ist schon von 76 Metern auf
77,9 Meter erhöht worden und soll
nächstes Jahr 83 Meter erreichen. Im
Oktober soll auch die dritte Hochspannungsleitung zwischen Yacyretá
und Buenos Aires in Betrieb genommen werden, so dass nicht nur die
Verfügung über die volle Energieproduktion von Yacyretá sichergestellt
ist, sondern auch Strom aus Brasilien
aufgenommen werden kann. Im Gegensatz zu Yacyretá liefern die Kraftwerke in der Comahue-Gegend (Neuquén und Rio Negro) wegen ungenügender Wassermenge weniger Strom
als im Vorjahr.
***
Die interanuelle Zunahme des
Indices der Konsumentenpreise
zum Juni lag in fast allen Provinzen über 25%, mit einem Spitzenwert von 30% in Mendoza. Nur
Catamarca, mit 13,2% und Córdoba
mit 12,3%, lagen viel niedriger.
***
Der abtrünnige Dachverband
der Gewerkschaften, benannnt
“CGT Azul y Blanca” und geleitet
von Luis Barrionuevo (Gastronomie), forderte am Montag die Wiederaufnahme der paritätischen
Lohnverhandlungen, weil die Inflation die letzten Lohnerhöhungen
vernichtet habe. Ausserdem fordert
Barrionuevo eine Erhöhung des Familienlohnes um 30%, eine Anhebung
des steuerfreien Minimums bei der
Einkommenssteuer auf $ 6.500 monatlich und die Abschaffung der Progressionserhöhung, die der damalige
Minister Machinea im Jahr 2000 eingeführt hat. Die aggressive Haltung
von Barrionuevo erschwert dem CGTVorsitzenden Hugo Moyano, der angeblich die Regierung unterstützt, eine
gewisse Mässigung.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet, auf Grund von Daten der nationalen Strassenbaudirektion, die
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das Wirtschaftsministerium zusammengestellt hat, dass die Kosten
für einen Kilometer Überlandstrasse in der Periode 2004/07 im ganzen Land durchschnittlich $
227.000 betrugen, jedoch in der
Provinz Santa Cruz $ 1,68 Mio.
Auch fallen Formosa mit $ 782.000
und Tucumán mit $ 438.000 aus der
Reihe. Hingegen liegen folgende Provinzen unter $ 100.000 pro Kilometer: Chubut ($ 98.000), Corrientes ($
84.000), Santiago del Estero ($
66.000), San Juan ($ 51.000), Neuquén ($ 46.000), La Pampa ($
36.000), und San Luis ($ 28.000).
Man kann annehmen, dass es sich bei
den sehr niedrigen Werten um Verbesserungen bestehender Strassen oder
um verbesserte Erdstrassen handelt.
Die Provinz Bue-nos Aires liegt mit
$ 252.000 leicht über dem Landesdurchschnitt, ebenso wie Santa Fé mit
$ 291.000 und Córdoba mit $
273.000. Der Fall Santa Cruz, der Provinz der Kirchners, erfordert eine Untersuchung, umso mehr als unlängst
Beamte des Steueramtes abgesetzt
wurden, die Bauunternehmen in dieser Provinz untersuchten. Santa Cruz,
mit einer Bevölkerung von knapp über
200.000 Menschen, hat in diesen Jahren von der Nationalregierung insgesamt $ 1,96 Mrd. für Strassenbau erhalten, mehr als Buenos Aires mit $
1,19 Mrd, Santa Fé mit $ 0,70 Mrd.
und Córdoba mit $ 0,67 Mrd.
***
Im Juli schlossen die von den
Rentenkassen (AFJP) verwalteten
Fonds mit einer Durchschnittsrendite von 1,87%. Diese Rendite liegt
im Einklang mit der von lokalem Aktivvermögen wie Bonds und Aktien,
deren Kurse im vergangenen Monat
gefallen sind. Die AFJP verwalteten
im Juni $ 98,8 Mrd. und im Juli $ 98,4
Mrd. Eigentlich wäre der Rückgang
größer gewesen, weil die Bonds ‚cuasipar’ mit ihrem technischen Wert registriert werden. Am Ende des Monats
hatten die AFJP 53% ihres Portfevilles in öffentlichen Bonds und knapp
über 11% in Aktien lokaler Gesellschaften angelegt.
***
Am Dienstag wurde ein großes
Grundstück in Puerto Madero für
u$s 8,4 Mio. an Juan Carlos López
Mena, Inhaber von Buquebus, verkauft. Das Gebiet ist 4.200 qm groß
und strategisch genau vor dem Buquebus-Terminal gelegen. Auf dem
Gelände darf bis zu vier Stockwerke
hoch gebaut werden. Ein anderer Interessent war Irsa, von Eduardo Elsztain, der bis zu u$s 7,7 Mio. bot. Das
jüngste Viertel der Stadt erlebt momentan eine Expansion. Die Nachfrage nach Büros und Geschäften steigt
mit dem bevorstehenden Umzug von
YPF. Dazu kommt die Entwicklung
am Dock 1, wo Hotelkomplexe, Bürogebäude, Kinos, Einkaufszentren
und ein Supermarkt hochgezogen werden. Und Alan Faena hat schon angefangen das Fundament für den von
dem englischen Architekten Norman
Foster entworfenen Komplex auszugraben.
***
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Das koreanische Technologieunternehmen Samsung hat seinen ersten in Argentinien hergestellten
LCD Fern-seher vorgestellt. Er gehört zur Linie R8 und wurde bisher
aus Mexiko und Brasilien importiert.
Seit Juli werden die Fernseher nun in
der Fabrik der Firma Electro Fueguina, die zu Frávega gehört, in Río
Grande hergestellt. In den nächsten
Monaten soll auch mit der Produktion eines 40’’ Modells begonnen werden, und 2009 sollen alle Größen produziert werden. Außerdem wird ab
Ende des Jahres Garbarino anfangen,
diese Geräte in Feuerland in seiner
Firma Digital Fue-guina herzustellen.
Dieses Jahr wurden mit 280.000 Einheiten doppelt so viele LCDs verkauft
wie 2007, während generell die Fernseherverkäufe stabil bei etwa 2 Mio.
Einheiten lagen. Die Preise fielen in
Argentinien in einem Jahr um 25%,
weltweit fielen die Preise im Schnitt
60%.
***
Laut Wirtschaftsminister Carlos Fernández will Argentinien seinen Anteil an der CAF (Corporación Andina Fomento) erhöhen
und hierfür u$s 542,9 Mio. zahlen.
Der unmittelbare Effekt besteht darin, dass Argentinien Kredite für bis
zu u$s 1,5 Mrd. für Infrastrukturarbeiten oder soziale Projekte erhalten
kann. Der Betrag wird in fünf jährlichen Raten zu zwischen u$s 105 und
u$s 123 Mio. bezahlt. Argentinien trat
2001 in die CAF ein, und hat seitdem
Kredite für u$s 975 Mio. erhalten,
mehr als in der ursprünglichen Vereinbarung ausgemacht. Diese Mittel
wurden genutzt, um das Projekt Alteo Viaducto Ferroviario La Picasa
und das Elektroprojekt Rincón Santa
Maria-Rodríguez zu finanzieren.
***
Die argentinischen Biodieselexporte stiegen laut des Beratungsunternehmen IES (Investigaciones
Económicas Sectoriales) auf u$s
264 Mio. in den ersten sechs Monaten 2008, gegen u$s 135 Mio. im
gleichen Zeitraum 2007. Volumenmäßig betrugen sie 237.000 t im ersten Halbjahr; im gesamten vergangenen Jahr wurden nur 163.000 t exportiert. Die Exporte werden voraussichtlich weiter steigen, und 2008 insgesamt 600.000 t zu einem Wert von u$s
584 Mio erreichen.
***
Die ZB hat am Dienstag Wechsel für $ 1,38 Mrd. ausgegeben, bei
Angeboten für $ 1,42 Mrd. und einem Verfall von Wechseln in Höhe
von $ 943 Mio. Für Lebac auf 77 Tage
betrug der Zinssatz 10,81%, auf 98
Tage 11,20%, auf 154 Tage 11,39%,
auf 203 Tage 11,59%, und bei Nobac
mit variablem Zinssatz gemäss Badlar von Privatbanken plus 2,50%, auf
182 Tage 0,70% über diesem Satz, bei
Nobac auf 280 Tage 1,10% darüber,
bei Nobac auf 357 Tage 1,55% darüber und bei Nobac auf 763 Tage 3%
darüber.
***
Der beigegebene Generalsekretär der Gewerkschaftszentrale
CGT, Juan Belén (Metallarbeiter-
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gewerkschaft) erklärte, es sei nicht
zweckmässig, die paritätischen
Lohnverhandlungen wieder aufzunehmen, da dies die Inflation anheizen könne. Es sei besser, wenn die
Regierung sich bemühe, den Preiszunahmen Einhalt zu gebieten. Es fällt
auf, dass ein Gewerkschaftler diesen
vernünftigen Standpunkt vertritt.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat bekanntgegeben, dass die Löhne im Juni durchschnittlich um
2,08% gestiegen sind. Dabei sind die
Gehälter im öffentlichen Bereich um
2,96% gestiegen, die Löhne im legalen privaten Bereich um 1,55% und
im nicht registrierten privaten Bereich
um 2,67%. In 12 Monaten nahmen die
Löhne im privaten legalen Bereich um
22,8% zu, im privaten nicht registrierten Bereich um 34,7% und im Staatsbereich um 26,1%. Die starke Zunahme der Löhne schwarzer Arbeiter deutet auf Mangel an Arbeitskräften hin,
da es hier keine Arbeitsabkommen
gibt. Dennoch liegen die Löhne im legalen privaten Bereich viel höher als
im nicht registrierten und diese auch
höher als im öffentlichen Sektor.
***
Die Regierung hat durch Verfügung 11/08 (Amtsblatt vom 14.8.08)
einen Betrag von $ 475,2 Mio., der
für sozialen Wohnungsbau, Verbesserung von Elendsvierteln und für
ENARSA bestimmt war, umgeleitet. $ 295,2 Mio wurden für Deckung
des laufenden Defizites von Aerolíneas Argentinas umgeleitet, da die
Flüge sonst unterbrochen werden
mussten. $ 20 Mio. werden für städtische Omnibusse bestimmt, $ 20 Mio.
für Vororteisenbahen und U-Bahnen
und $ 140 Mio. werden CAMMESA
zugeführt.
***
Durch Beschluss 2846/08 des
ONCCA-Amtes (Amtsblatt vom
15.8.08) wurde den Exporteuren
von Getreide und Ölsaat erlaubt,
Weizenexporte auf 60 Tage, Maisexporte auf 120 Tage und andere
Exporte auf 180 einzutragen, sofern
der Exportzoll bei der Eintragung
gezahlt wird. Es handelt sich um eine
Option; sonst gilt die Bestimmung
weiter, dass die Exporte binnen 45
Tage ab Eintragung durchgeführt werden müssen, wobei der Zollsatz zum
Zeitpunkt des effektiven Exportes gilt.
Ursprünglich sollte die jüngste Massnahme per Gesetz erfolgen, da hier das
sogenannte Gesetz Martinez Raimonda geändert wird, das bestimmt, dass
der Zollsatz um Zeitpunkt des Exportes gilt. Der legale Aspekt wurde
schliesslich durch eine weitläufige Interpretation des Gesetzes gelöst. Mit
dem neuen System können die Exporteure wieder Termingeschäfte machen, und dabei auch Finanzierungen
ausländischer Banken für die Landwirte erhalten. Eventuell kann auf diese Weise auch das Problem der vorzeitigen Zahlung des Exportzolles
gelöst werden. Mit dieser Massnahme sollen die stockenden Exporte von
Getreide und Ölsaat beschleunigt werden, was die Wirtschaft anregt und
dem Schatzamt zu unmittelbaren Ein-

nahmen verhilft.
***
Oppositionsgruppen (UCR, Coalición Cívica, Pro und Frente Justicialista de Liberación, von Rodríguez Saa) haben im Kongress ein
Projekt eingebracht, das den Konkurs (“quiebra”) von Aerolíneas
Argentinas vorsieht und gleichzeitig eine neues staatliches Luftfahrtunternehmen schafft. Auf diese
Weise muss der Staat nicht für die
Schuld von AA aufkommen. Die über
9.000 Angestellten von AA sollen
vom neuen Unternehmen übernommen werden. Die Gewerkschaften
opponieren, da sie dabei Entlassungen
befürchten. Sie weisen darauf hin,
dass ein neues Unternehmen zunächst
keine internationalen Routen hätte.
Ohnehin ist im Kongress die Frage
noch nicht behandelt worden, dass die
Flugzeuge im Fall eines Staatsunternehmens im Ausland auf Antrag von
Gläubigern beschlagnahmt werden
können.
***
Petrobrás hat Investitionen in
Höhe von u$s 500 Mio. für 2009/13
in der Provinz Santa Cruz für Forschung und Förderung von Erdöl
und Gas angekündigt. Die gesamten
für diese Periode in Argentinien vorgesehene Investitionen des Unternehmens belaufen sich auf u$s 1,3 Mrd.
Kurz vorher hatte YPF schon Investitionen für u$s 600 Mio., auch in Santa Cruz, angekündigt.
***
Die einflussreichsten US-Finanz-analytiker fragen sich, ob Argentinien einem neuen Default zusteuert. Lehman Brothers weist darauf hin, dass Argentinien zunehmend
in eine ungünstige Position gerät, mit
prohibitiven Finanzierungskosten und
Schwierigkeiten bei der Aufnahme
von Mitteln. Der Bericht weist darauf
hin, dass die Sorgen kurzfristig übertrieben erscheinen, jedoch ernste Probleme im Jahr 2010 auftreten. Der
Experte Walter Molano schreibt in
“Latin American Business Chronicle”, dass es angesichts der Unnachgiebigkeit der Kirchners nur eine Zeitfrage sei, wann sie “rausgeschmissen”
werden, was Ende dieses Jahr der Fall
sein könnte. In Argentinien seien derartige plötzliche Änderungen stets
chaotisch, weshalb die Märkte einen
Default vorwegnehmen, auch wenn
die makroökonomischen Indikatoren
des Landes in Ordnung sind. Auch die
Berichte von Credit Suisse, Goldman
Sachs und Morgan Stanley sind pessimistisch. Präsidentin Cristina Kirchner reagierte auf dies mit heftiger Kritik an den Agenturen, die das “argentinische Risiko” bewerten, und warf
ihnen vor, dass sie die US-Hypothekenkrise nicht vorausgesehen hätten.
***
An der Getreidebörse von Chicago stieg der Weizenpreis am Mittwoch um 7,5% auf u$s 312,4 je t,
der von Mais um 6% auf u$s 212,2
und der von Sojabohne um 4,7%
auf u$s 466,6. Am lokalen Markt
stieg Weizen jedoch nur um 0,8% auf
$ 605 (gleich u$s 195,16, was eine
Differenz von 37,5% zum internatio-
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nalen Preis ergibt), Sojabohne um
4,7% auf $ 850 (gleich u$s 274,19,
was eine Differenz von 41,24% zum
Weltmarktpreis ergibt) und Mais um
4,9% auf $ 422 (gleich u$s 136,13,
was einen Abschlag gegenüber der
Chicago-Notierung von 35,8% ergibt). Die lokalen Preise werden durch
Exportzölle, Frachten u.a. Exportkosten verringert.
***
Der Senat hat das Gesetz verabschiedet, durch das die Unternehmen, die Gesundheitsdienst bieten (bekannt als “prepagas”) gezwungen werden, auch Ernährungskrankheiten, besonders
krankhaftes Übergewicht, in ihre
normale Programme einzuschliessen. Sofern es sich hier nur um Diäten handelt, sollte kein Problem bestehen; doch bei dicken Menschen ist
gelegentlich eine Operation notwendig, deren Kosten auf etwa u$s 10.000
veranschlagt werden.
***
Die ZB weist in ihrem monetären Bericht für Juli darauf hin, dass
die gesamten Kredite an den Privatsektor im Juli nur um 1,1%
(gleich $ 1,31 Mrd.) gegenüber Juni
zugenommen haben, jedoch um
35,3% über Juli 2006 lagen. Im Juni
hatte die internauelle Zunahme 39%
betragen. Die Kredite in Pesos nahmen im Juli um 1% zu, in Dollar (für
Exporteure) um 2,4%.
***
Der Verbrauch von elektrischem
Strom nahm im Juli um 1,1% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat zu. Im Gebiet der Stadt Buenos Aires ging der Energieverbrauch
um 2,4% zurück, während er im Rest
des Landes um 3,8% stieg. Grund für
die geringe Zunahme war die Temperatur, die im Juli mit 14,3 C° durchschnittlich 5 C° höher lag, als im gleichen Vorjahresmonat. Ein Jahr zuvor
hatte es in Buenos Aires noch geschneit. Der gesamte Energiebedarf
im Juli dieses Jahres lag bei 9.127,1
GWh, im Juli 2007 bei 9.024,3 GWh.
Im Vergleich mit Juni ging die Nachfrage um 0,9% zurück. In La Pampa
und Santa Cruz stieg der Bedarf verglichen mit dem Vorjahr mit 19% am
meisten an. Unter den Versorgern des
Stadtgebietes ließ der Energieverbrauch bei Edenor 2,6% nach, bei
Edesur 2,4% und bei Edelap 1,1%.
***
Die chinesische Provinz Shaanxi will u$s 500 Mio. in eine Methanolanlage in Feuerland, plus einem
Kraftwerk und Stromleitung zwischen Ró Grande und Ushuaia, investieren. Der Wirtschaftsminister
von Feuerland, Roberto Croccianelli,
hat bestätig,dass das Projekt vom nationalen Planungsministerium untersucht wird. Das Abkommen soll zwischen Feuerland und einer UTE aus
Shaanxi, mit zwei privaten und zwei
staatlichen Unternehmen, zustande
kommen. Das Gemeinschaftsunternehmen „Tierra del Fuego Enegía y
Química SA“ ist verantwortlich für
den Bau der Methanolfabrik, die jährlich 700.000 t produzieren soll, das
Elektrizitätswerk mit mehr als 100
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MW Kapazität und Hochspannungskabel mit 220 km Länge.
***
Celulosa Argentina wird von
zwei Europäischen Banken ein Darlehen in Höhe von u$s 90 Mio. für
die Akquisition von forstwirtschaftlichen Betrieben erhalten. Mit der
Finanzierung der Banken Deutsche
Investions DEG und Nederlandse y
Financierings-Maastschappij Voor
(FMO) will das Unternehmen seine
Versorgung mit Grundstoffen erhöhen.
Der wichtigste Produzent von Zellulosepaste des Landes plant die Tilgung
des Kredites in zehn Jahren. Die Holzabfälle sollen zur Energieverwendung
eingesetzt werden.
***
Die Bautätigkeit stieg im Juli um
9,9%. Die Daten stammen aus dem
monatlichen Index „Construya“, für
den die wichtigsten Baumaterialienzulieferer die Daten liefern.
***
Landwirte von Mendoza machen sich wegen der Importbeschränkung Brasiliens auf argentinischen Knoblauch und Pfirsichen
Sorgen. Dies kommt noch zu den Einschränkungen hinzu, die schon von
Brasilien bei Qualitätswein auferlegt
wurden.
***
Laut Daten des Energieministeriums stieg der Literpreis für Premiumbenzin in der Hauptstadt zwi-
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schen Januar und Juli von $ 2,31
auf $ 3,022 um 30,8%. Superbenzin
stieg von $ 1,987 auf $ 2,532 (27,4%),
Normalbenzin von $ 1,749 auf $ 2,041
(16,6%). Diese Woche begann mit
neuen Preiserhöhungen zwischen 3%
und 6% von YPF, die die Hälfte des
argentinischen Marktes beliefert. Der
Binnenhandelssekretär Guillermo
Moreno, hat bereits Maßnahmen veranlasst, damit die Erdölgesellschaften
die Preise senken.
***
Laut der letzten Umfrage der
Stiftung „Observatorio Pyme“ bei
430 lokalen Unternehmen, weisen
die kleinen und mittleren Unternehmen einen Umsatzrückgang
auf, haben weniger Arbeit und blikken pessimistisch in die Zukunft.
Acht von zehn Unternehmern denken,
dass es eine schlechte Zeit ist, um zu
investieren. Das Vertrauen der Unternehmen fiel auf das niedrigste Niveau
seit drei Jahren. Der Vertrauensrückgang vertiefte sich zunehmend im ersten Halbjahr 2008, und erreichte 22%
in den letzten 12 Monaten. Auch der
Umsatz verringert sich zunehmend:
der Rückgang betrug 4% im ersten
Quartal und 8,4% im zweiten. In den
kleinen Unternehmen fiel der Umsatz
um 9,7% gegenüber 4,1% bei mittleren. Ganz im Gegensatz dazu stehen
die großen Unternehmen, deren Umsatz im gleichen Zeitraum um 5,6%
stieg.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Finanzierungsproblematik
des Staates
Der argentinische Staat hat keinen Zugang zum freien Kapitalmarkt,
weder im Ausland, noch im Inland. Es ist begreiflich, dass normale Investoren nicht bereit sind, dem argentinschen Staat freiwillig Geld zu
leihen, nach dem Default mit einem skandalös hohen Kapitalschnitt,
der systematischen Missachtung der “Holdouts” und dem Betrug, der
an den Inhabern von Pesobonds mit CER-Wertberichtigung durch die
Fälschung des Indices der Konsumentenpreise vollzogen wurde, der dem
CER zu Grunde liegt. Diese nackten Tatsachen lassen sich nicht ändern.
Die Ausnahme ist jedoch der venezolanische Staat, der in der Vorwoche erneut argentinische Staatspapiere gekauft hat, allerdings so stark
unter pari, dass aus einem nominellen Zinssatz von 7%, einer geworden
ist, der zwischen 15% und 16% liegt. Genau weiss man es nicht, weil
die Regierung den Preis der Bonds nicht bekanntgegeben hat. Das letzte
Mal hatte Venezuela “nur” 12,9% erhalten und bei vorangehenden Gelegenheiten leicht über 10%. Hugo Chávez tut so, als ob er seinen Freunden, dem Ehepaar Kirchner, helfen will, handelt jedoch wie ein Wucherer, der Argentinien den Strick um den Hals bindet. Wie verlautet, verkauft er diese Bonds dann, so dass der venezolanische Staat nur als Vermittler fungiert, wahrscheinlich jedoch mit einer Staatsgarantie. Venezuela hat inzwischen schon argentinische Bonds für fast u$s 8 Mrd. gekauft, und dürfte gelegentlich meinen, dass es genug von diesen “JunkBonds” hat. Was dann?
Es ist ein unverantwortlicher Fehler der argentinischen Regierung,
sich zu einem so hohen Zinssatz zu verschulden. Dies wird als Vorstufe
eines neuen Defaults gedeutet und hat sofort schlimme Folgen gehabt,
nämlich eine abrupte Baisse argentinischer Staatspapiere (und auch von
Aktien), mit entsprechender Zunahme der schon hohen Sätze des sogenannten “argentinischen Risikos” bei Staatspapieren (Differenz zwischen
der Rendite argentinischer Staatspapiere, die sich aus der Umschuldung
von 2005 ergeben haben, und den US-Staatspapieren auf 10 Jahre, genannt “Treasuries”) und auch des Defaultrisikos (“credit default swap”).
Hatte das Schatzamt wirklich keine Alternative? Nun, es bestehen auf
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alle Fälle mehrere Möglichkeiten für die Deckung fälliger Staatsschulden. Die unmittelbarste ist der Einsatz von Währungsreserven der ZB,
die dann durch eine Schuld des Schatzamtes ersetzt werden, wie es bei
der Zahlung von fast u$s 10 Mrd. an den IWF der Fall war.
Gewiss ist es nicht gut, die Reserven zu opfern; aber es wäre ein
weniger schlechtes Signal gewesen, Reserven in Höhe von u$s 1 Mrd.
zu opfern, als über 15% Zinsen zu zahlen. Die Reserven sind für Notfälle da, und dies war ein Notfall. Sie sind immer noch so hoch, dass ein
Teil für die Zahlung von Schulden des Nationalstaates eingesetzt werden kann. Wenn die Regierung das Signal gibt, dass sie auf alle Fälle
zahlt, und bei neuer Verschuldung nicht bereit ist, anormal hohe Zinsen
zu genehmigen, dann wirkt das beruhigend auf die Gemüter. Und dann
kann es eventuell auch neue Kredite für bestimmte Zwecke geben, die
indirekt die Amortisation der bestehenden Schuld ausgleichen. Abgesehen davon sollte die Handelsbilanz weiter stark positiv ausfallen (sofern
die Regierung sich nicht weiter bemüht, Exporte zu behindern), und
auch die Bilanz der sogenannten “unsichtbaren” Zahlungen mit dem
Ausland (Frachten, Tourismus, Zinsen, Gewinne, Versicherungen und
Zahlungen für Dienstleistungen verschiedener Art, jetzt besonders der
Informatik) sollte positiv oder nur leicht negativ ausfallen, so dass die
Währungsreserven auch bei einer bestimmten Kapitalflucht zunehmen
dürften. Diese wäre jedoch auf alle Fälle geringer, wenn das Gespenst
eines neuen Defaults von der Bildfläche verschwindet.
Gemäss einer Berechnung des Wirtschaftlers M. Bein auf der Grundlage von Daten des Finanzsekretariates, sollte dieses Jahr ein Fehlbetrag von u$s 3,08 Mrd. und 2009 einer von u$s 7,09 Mrd. verbleiben.
Hier wird von hohen Primärüberschüssen ausgegangen, von umgerechnet u$s 13,93 und u$s 12,01 Mrd., von denen jeweils u$s 2,97 und u$s 3
Mrd. auf autonome Staatsämter entfallen, an erster Stelle das Rentenamt ANSeS, und dann das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP. Indessen sollte 2009 das ANSES kaum einen Überschuss aufweisen, da die
Pensionen und Hinterbliebenrenten stark erhöht werden sollen, wie es
das Gesetzesprojekt vorsieht, das schon im Kongress eingebracht worden ist. Doch eventuell denkt das Finanzamt an die Möglichkeit, mehr
Staatspapiere bei den privaten Rentenkassen unterzubringen. Sonst würde
der Fehlbetrag entsprechend höher ausfallen.
Der Primärüberschuss ist jedoch jetzt auch gefährdet, weil die Staatsausgaben aus den Fugen geraten sind. Es müsste sofort gehandelt werden, mit einer drastischen Verringerung der Subventionen (die weitere
Tariferhöhungen bei öffentlichen Diensten mit sich bringt) und durch
Verringerung der Staatsinvestitionen und gezielter Rationalisierung. Auch
müsste der Staat davon Abstand nehmen, stark defizitäre Unternehmen,
wie Aerolineas Argentinas, zu übernehmen. Das ist jedoch alles gewiss
nicht einfach, vor allem für die Kirchners, die während fünf Jahren aus
dem Vollen gewirtschaftet haben.
Angenommen, der Fehlbetrag, der schliesslich bei der Amortisation
bestehender Staatsschulden verbleibt, liegt bei der oben genannte Grössenordnung, so sollte es irgendwie möglich sein, dieses Jahr die nach
den u$s 1 Mrd., die Venezuela in der Vorwoche beigetragen hat (die die
Staatsschuld jedoch um über u$s 1,4 Mrd. erhöhen), verbleibenden u$s
2 Mrd. zu decken. Vielleicht könnten bestimmte Fälligkeiten hinausgeschoben werden, oder die Zahlungen an Staatslieferanten und Unternehmen, die öffentliche Bauten durchführen, werden gestreckt, oder es
werden mehr Bonds bei der ANSES oder den privaten Rentenkassen
untergebracht, oder die ZB schiesst das Geld vor. Doch nächstes Jahr
kommt dann die Stunde der Wahrheit, umso mehr, wenn Fälligkeiten
dieses Jahres auf nächstes verschoben werden.
Die Regierenden sind jetzt auf die ausgefallene Idee gekommen, dass
das Schatzamt Staatspapiere am Markt kauft, um dem Kursverfall entgegenzuwirken. Theoretisch ist dies ein gutes Geschäft, da die Bonds
sehr billig gekauft werden. Indessen verfügt der Staat jedoch nicht über
das notwendige Kleingeld. Es bestehen ohnehin Schwierigkeiten, um
den Restbestand der unmittelbar fälligen Amortisationen zu zahlen. Wenn
sich der Staat zu 15% verschuldet und dann eigene Bonds kauft, die
eine ähnliche Rentabilität ergeben, so ist das Ganze grober Unfug, der
nicht einmal als Augenwischerei dient.
Die Regierenden müssen sich somit schon jetzt überlegen, wie sie
das Problem der fälligen Schuldenzahlungen in diesem und den nächsten Jahren lösen. Würde jetzt ein seriöser und glaubhafter Plan vorgelegt, dann wäre die Lösung einfacher. Wenn nicht, dann steigt das Misstrauen, und dann kann es sogar zu einer Explosion (lies: Default) kommen. Es bestehen folgende Möglichkeiten:
l Die Regierung muss sich bemühen, von der Weltbank und der Intera-
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merikanischen Entwicklungsbank Kredite für einen wesentlich höheren
Betrag zu erhalten, als sie für Amortisation bestehender Kredite an diese Finanzinstitute aufwendet. Das sollte nicht so schwierig sein, da Argentinien diese Verschuldung in den letzten Jahren um mehrere Milliarden Dollar abgebaut hat. Das Wirtschaftsministerium müsste sich bemühen, viele Kreditprojekte auszuarbeiten, mit Mitwirkung anerkannter Consulting-Firmen, so dass die Entscheidung durch die Weltbank
und die BID erleichtert und verkürzt wird. Es bestehen viele vorgesehene Staatsinvestitionen, die für eine Finanzierung durch diese Institute
geeignet sind. Man sollte jedoch davon ausgehen, dass nicht alle genehmigt werden. Allerdings erfordert ein wesentlich höherer Kreditbetrag
der Weltbank womöglich ein Abkommen mit dem IWF, und dieses setzt
eine Regelung mit den “Holdouts” voraus. Die internationale Finanzwelt duldet keinen Dauerbetrug.
l Eine Regelung der Schuld gegenüber den Staaten des Pariser Klubs
wurde auch bedeuten, dass ausländische Banken wieder mittel- und langfristige Kredite zu niedrigen Zinsen für die Finanzierung von Kapitalgüterlieferungen erteilen. Das bezieht sich zwar vornehmlich auf private Investitionen in Maschinen und Anlagen, kann jedoch auch staatliche
bei Kraftwerken, Eisenbahntransport u.a. Investitionen umfassen. Doch
wieder stösst man auf die gleiche Schwierigkeit, weil der Pariser Klub
fordert, dass der IWF die argentinische Wirtschaft überwacht, solange
die Schuld nicht ganz gezahlt wird. Und der Fonds fordert dann die
Regelung mit den “Hold-outs”. Eventuell kann das Problem durch Barzahlung mit Reserven gelöst werden; auch dies wäre günstiger als gar
keine Lösung.
l Es besteht auch die Möglichkeit der Ausgabe von Staatspapieren mit
niedrigem Zinssatz, die eine automatische Weisswaschung der verwendeten Beträge mit sich bringen. Wenn man davon ausgeht, dass das gesamte Auslandsvermögen von Personen, die in Argentinien wohnhaft
sind, auf alle Fälle über u$s 100 Mrd. beträgt, so sollte es möglich sein,
u$s 1 bis u$s 5 Mrd. auf diese Weise zu erhalten. Um diese Bonds attraktiver zu gestalten, sollte auch bestimmt werden, dass die Staatsbanken sie als volle Garantie für Kredite annehmen, und auch, dass diejeni-

gen, die diese Bonds gekauft haben, für mindestens ein Jahr nicht
vom Steueramt belästigt werden.
Man muss vermeiden, dass diese
Vermögenslegalisierung von Steueramt als Selbstanzeige interpretiert wird.
Es ist nicht bekannt, dass innerhalb des Wirtschaftsministeriums
an dieser oder eventuell anderer
Lösungen gearbeitet wird. Man
muss sich ausserdem noch der Tatsache bewusst sein, dass ab 2009
jedes Jahr ein Teil der Staatsschuld
fällig wird, so dass das gleiche
Problem in jedem folgenden Jahr
in verstärktem Ausmass eintritt. Kaum ein Land auf der ganzen Welt
könnte die Staatsschuld bei Verfall der einzelnen Staatspapiere tilgen.
Auch in den seltenen Fällen, in denen die Staatsschuld abgebaut wird,
wird der grösste Teil der Fälligkeiten erneuert. Ohne Rückkehr zum internationalen Kapitalmarkt ist ein Default unvermeidlich, wenn nicht
2009, dann 2010 oder 2011. Diese Wiederherstellung normaler Beziehungen mit der Finanzwelt erfordert ein neues Abkommen mit dem IWF,
eine Regelung der Schuld mit den “Hold-outs”, mit dem Pariser Klub
und mit den Unternehmen, die ihre Ansprüche beim Weltbankschiedsgericht vorgetragen haben, und nach und nach recht erhalten, und allgemein die Wiedereinführung eines Rechtsstaates. Die Wiedereingliederung Argentiniens in die Finanzwelt ist unumgänglich und erfordert eine
grundsätzlich andere Einstellung.
Das Land braucht einen echten Wirtschaftsminister, der sich auch
um die Probleme kümmert, die in unmittelbarer Zukunft und auch danach auftauchen, und nicht nur in den Tag hinein arbeitet, wie es jetzt
der Fall ist. Ohne dies besteht die Gefahr der selbsterfüllten Prophezeiung, die die Krise verschärft und vorverschiebt.

Sinkende Fleischproduktion und abnehmender Rinderbestand
Das landwirtschaftliche Kontrollamt ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) hat letzte Woche bekanntgegeben, dass im 1. Haljahr
2008 6,77 Mio. Rinder geschlachtet wurden, 3,2% weniger als im
Vorjahr. Aber die Fleischproduktion lag mit 1,44 Mio. Tonnen um
5,6% unter dem Vorjahr, weil das
Durchschnittsgewicht der Rinder
von 218 auf 212 kg zurückgegangen ist. Es werden mehr Kälber
geschlachtet, was irrational ist, da
dabei die mögliche höhere
Fleischproduktion verloren geht.
Vor einigen Jahren war ein
Schlachtverbot für Rinder unter
einem bestimmten Gewicht verfügt worden, das etappenweise
300 kg erreichen sollte, wie es in
der EU seit langem Norm ist. Das
wurde jedoch ohne Erklärung auf
halbem Weg aufgegeben, so dass
es heute 260 kg sind, die auch
nicht immer eingehalten werden.
Doch noch schlimmer ist die
Tasache, dass im 1. Halbjahr der
Anteil von alten und jungen Kühen an den Schlachtungen 49,4%
betrug, wobei knapp über 40% der
Koeffizient ist, der zur Erhaltung
des Bestandes notwendig ist. Der
Bestand wird offensichtlich stark
abgebaut, was bedenklich ist,
umso mehr als der Fleischpreis auf

dem Weltmarkt stark gestiegen ist.
Zum 30. Juni wird der Rinderbestand jedes Jahr gezählt, aber auf
der Grundlage von eidesstattlichen Erklärungen, bei denen viele Landwirte einen geringeren
Bestand angeben. Daher ist auch
diese Statistik grundsätzlich
falsch. Besser ist die Ermittlung
auf Grund der verkauften Impfdosen gegen Maul- und Klauenseuche, weil man annehmen kann,
dass niemand sie kauft, um sie
nicht zu verwenden. Ebenfalls
kann der Bestand über Satellitenaufnahmen ermittelt werden, die
die Wärmeausstrahlung der Tiere
erfassen. Dabei muss man jedoch
den Bestand von Pferden abziehen, da diese etwa die gleiche
Wärme ausstrahlen wie Rinder.
Fachleute schätzen den Bestand
zum 30. Juni (vor den Geburten,
die auf den Frühling entfallen) auf
etwa 56 Mio. Rinder. Das Landwirtschaftssekretariat sollte sich
bemühen, die Zahl genau zu ermitteln, ebenfalls die Geburtenrate,
die mit leicht über 60% der gebährfähigen Kühe niedrig ist und
ohne grosse Schwierigkeiten erhöht werden könnte. Effiziente
Viehzüchter erreichen 80% und
90%.
Der Preis für Rinder ist seit
2006 kaum gestiegen, und der

Anreiz, um auf Getreide und Ölsaat überzugehen, ist bei den trotz
Exportzöllen real stark gestiegenen Preisen sehr gross. Die Rinderwirtschaft hat schon etwa 10
Mio. ha Weiden eingebüsst und ist
stark auf (trockenere) Grenzgegenden verlegt worden, wobei
auch die Zahl der “feed-lots” von
etwa 30 vor einigen Jahren auf
über 300 zugenommen hat. Die
Regierung subventioniert diese intensive Mästung, was in Ordnung
ist; doch dies reicht offensichtlich
nicht aus, um die Rinderwirtschaft
attraktiv genug zu gestalten.
Die Kammer der Rindfleischindustrie CICCRA (“Cámara de
Industria y Comercio de la Carne
de la República Argentina”) hat
bekanntgegeben, dass der Rindfleischexport im 1. Halbjahr 2008
mit 162.642 t um 17,6% unter dem
Vorjahr lag, wobei der Exportwert
jedoch mit u$s 652,8 Mio. um
11,2% höher war. Der Binnenkonsum lag im 1. Halbjahr um 2,9%
unter dem Vorjahr, so dass 64,4 kg
pro Einwohner konsumiert wurden.
Die Regierung begrenzt seit
1997 den Export durch Kontingentierung, durch schleppende
Vergebung der Exportgenehmigungen und durch die Forderung,
dass die Exportschlachthöfe stets

einen Bestand in den Kühlkammern haben müssen, der 75% des
jeweiligen Exportes deckt, damit
auf diese Weise der Binnenkonsum gesichert wird. Indessen liegt
der Fall so, dass vorwiegend (und
besonders bei der Hilton-Quote
der EU) hochwertige Teile des
Rinderleibes exportiert werden
(besonders Lende, auf spanisch
“lomo”), während andere vorwiegend für den internen Konsum
bestimmt werden. Bei den hohen
internationalen Preisen (die bei
der Hilton-Quote über doppelt so
hoch wie im Vorjahr liegen), sollte es möglich sein, das System so
zu gestalten, dass der Export den
Binnenkonsum subventioniert.
Die Hilton-Quote sollte versteigert werden, statt nach bestimmten Koeffizienten verteilt zu werden, und der Erlös sollte dann für
die Verbilligung der volkstümlichen Teile (“asado”, “vacío” u.a.)
eingesetzt werden.
Die Problematik der Rinderwirtschaft sollte gründlich durchdacht werden. Doch innerhalb der
Regierungsstruktur gibt es offenbar niemand, der dazu fähig ist.
Die Verbände legen auch keine
integralen Lösungen vor, und unabhängige Wirtschaftler und landwirtschaftliche Fachleute werden
nicht zu Rate gezogen. Schlimm!

