Sonnabend, 3. Juli 2004

115. Jahrgang Nr. 31.465

Zusammenarbeit auf allen Ebenen
Umfangreiche Vereinbarungen bei Präsident Kirchners China-Reise
Buenos Aires (AT/AG) - Präsident Néstor Kichner und sein chinesischer Amtskollege Hu Jintao
haben am Montag einen Vertrag
über die Erweiterung von Investitionen und die Bildung gemeinsamer Unternehmen unterschrieben.
Um die Realisierung bilateraler
Projekte zu fördern, wird eine gemeinsame Arbeitsgruppe auf Ministerialebene gegründet. Als Ergebnis der mehr als siebenhundert
Verhandlungstreffen der argentinischen Delegation wurde eine Reihe von Abkommen geschlossen,
weitere wurden anvisiert.
Das Hauptziel Argentiniens
war, traditionelle Exportgüter wie
Soja und Leder durch andere zu
erweitern. Das scheint, über die
Landwirtschaft hinaus, auf vielen
Ebenen gelungen zu sein.
So soll die technologische Zusammenarbeit erweitert werden,
unter anderem bei der Herstellung
von Kobalt 60 und Erdölprodukten sowie der Versorgung chinesischer Kraftwerke mit schwerem
Wasser und Kernbrennstoff. Argentinien beabsichtigt zudem, mit
China in der Raumfahrt zusammenzuarbeiten. Einen Satelliten,
den Argentinien für Venezuela
baut, will China ins All befördern.

Mehr als erfolgreich – Präsident Kirchner ist mit dem Ergebnis
seiner China-Reise zufrieden.
(AP-Foto)
Diese Zusammenarbeit soll auf
nien mit Krediten und Ausrüstung

weitere Satellitenstarts ausgeweitet werden.
China kündigte an, in die Mine
von Río Turbio zu investieren. Da
das östliche Land für eigene Wirtschaft mehr Kohle benötigt, als es
zur Zeit hat, hat es großes Interesse an argentinischer Kohle.
Auch im Verkehrssektor bewegt sich vieles: Vertreter beider
Regierungen haben eine Arbeitsgruppe für den Sektor Eisenbahn
gebildet. China hat vor, Argenti-

zu unterstützen. Ein Vorentwurf
des Vertrags über den Bau eines
13,9 km langen Tunnels zwischen
der Provinz San Juan und Chile
wurde bereits unterschrieben. Die
Verbindung zwischen beiden
Nachbarländern am Pass von
Aguas Negras, die 250 Mrd. USDollar kosten wird, wird mit Föderungskrediten aus China finanziert und von chinesischen Bauunternehmen ausgeführt.
Eduardo Eurnekian, Präsident

von Aeropuertos Argentina 2000,
traf sich mit potenziellen chinesischen Partnern und äußerte Interesse, sich an der Privatisierung
chinesischer Flughäfen zu beteiligen. Es wurde ein Vertrag unterschrieben über die Stiftung einer
Flugverbindung zwischen den beiden Ländern für Passagiere und
Frachten.
Man verhandelte über die Einführung chinesischer Technologien bei der Herstellung der Scanner für Containerkontrolle in Häfen und Zollämtern. Techniker aus
Argentinien werden für die Provinzuniversität Guangdong zusammen mit chinesischen Fachleuten eine spanischsprachige
Software hierfür entwickeln.
Tourismus war ein weiterer
Verhandlungsgegenstand beider
Länder. Hu Jung, Präsident Chinas, teilte mit, dass Argentinien als
Reiseziel anerkannt wird. Das bedeutet, dass es in eine Liste von
22 Ländern aufgenommen wird, in
die chinesische Staatsbürger ohne
Restriktionen reisen können.
Weitere Verhandlungsgegenstände waren: Pressgas für Fahrzeuge, Austausch über die Bildungsarbeit, Milchprodukte, Holz
und Autoteile.

Selbstjustiz in La Boca
Regierungsnahe Piqueteros verwüsteten das 24. Kommissariat
Buenos Aires (AT/AG) - Argentinien verwandle sich in ein gewalttätiges Land. Zum Beweis dieser Behauptung des Verteidigungsministers José Pampuro, die Präsident Kirchner als völlig unangemessen
kritisierte, wird gerne die letzte Aktion des Piquetero-Führer Luis D’Elía
herangezogen. Auf der einen Seite spricht man vom wilden Vandalismus, der bestraft werden müsse. Auf der anderen - von der Überbewertung der Tat und vom Schmerz um den erschossenen Mitstreiter der
Arbeitslosenorganisation.
In der Nacht vom Freitag zum Samstag vergangener Woche besetzte
eine Gruppe regierungsfreundlicher Piqueteros das 24. Kommissariat
im Stadtteil La Boca. Unter der Leitung von Luis D’Elía, der einst stolz
bemerkte, während seiner Demonstrationen werde keine einzige Fensterscheibe eingeschlagen, verwüsteten dreißig Männer neun Stunden
lang die Räume der Polizeistation.
“Wir rächen den Tod von Martín Cisneros,” mit diesen Worten überraschte D’Elía, von Piqueteros begleitet, kurz nach Mitternacht drei
Polizisten, die im 24. Kommissariat Bereitschaftsdienst hatten. In derselben Nacht wurde Cisneros, Mitglied von D’Elías Gruppierung “Land
und Wohnraum” (FTV), in seinem Haus erschossen. Der Polizei wird
vorgeworfen, den mutmaßlichen Mörder, bereits festgenommenen Juan

Carlos Duarte, geschützt zu haben. Der angebliche Drogenhändler sei in
die Wohnung Cisneros eingebrochen und hätte sich mit den Leitern der
Suppenküche, unter anderem mit seinem künftigen Opfer, verfeindet.
Am Mord von Cisneros sei die Polizei schuld, so der Vorwurf der Piqueteros.
Von Seiten der Polizei wurde weder während der Besetzung des Kommissariats noch danach Gewalt gegen die Piqueteros angewendet. Am
Ort des Geschehens waren Norberto Quantín, Sekretär für innere Sicherheit, der Chef der Bundespolizei Generalkommissar Eduardo Héctor Prados und der Oberste Kommissar Oscar Natalio, Generalverantwortlicher für städtische Sicherheit, anwesend. “Wir warten, dass die
Justiz die Räumung anordnet,” sagte Polizeichef Prados, doch auf ihre
telefonischen Nachfragen kam keine Reaktion.
Zur selben Zeit hielten auf der blockierten Pueyrredón-Brücke, die
bloß zwanzig Häuserblocks vom Kommissariat entfernt ist, die “harten”
Piqueteros die Gedenkwache für Kosteki und Santillán, zwei Genossen,
die vor zwei Jahren von Polizei erschossen worden sind. Während der
Gedenkveranstaltung am Sonnabend vergangener Woche solidarisierten
sich die Mitglieder des radikalen Nationalen Blocks der Piqueteros mit
D’Elía.
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Der sich auf Staatsbesuch in China befindliche Präsident Néstor Kirchner hält sich mit Aussagen zu der Tat D’Elías zurück, verfolgt jedoch die
Geschehnisse in Bue-nos Aires. Die Regierung distanzierte sich anfänglich von der Tat D’Elías, am Dienstag jedoch wurde der Provinzabgeordnete und Chef der Gruppe “Land und Wohnraum” von Innenminister
Aníbal Fernández und am Mittwoch von Kabinettschef Alberto Fernández, Justizminister Gustavo Beliz und dem Generalsekretär der Präsidentschaft Oscar Parrilli empfangen. Der Kabinettschef schloss sich der
These D’Elías an, dass seine Anwesenheit im Kommissariat die Ausufe-
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rung der Gewalt verhinderte.
Bundesrichter Norberto Oyarbide wertete die Aussagen der einbezogenen Polizisten aus, unter anderem, den Aufruf D’Elías beim Verlassen des Hauses von Cisneros, das Kommissariat anzuzünden, und
klagte den Piquetero-Führer wegen zehn einfacher Straftaten an. Jedoch fallen aus seiner Sicht weder der Angriff auf eine Autorität, noch
Diebstahl, noch Todesandrohung in die Zuständigkeit des Bundes, weshalb Oyarbide das Verfahren an die Kriminalkammer von Buenos Aires
weiterleitete.

Kirchner in China
Ebenso reiselustig wie seine Vorgänger, unternahm Präsident Kirchner eine einwöchige Weltreise. Nach Stationen in Prag und Mos-kau,
landete die Delegation in Beijing, vormals Peking, und kehrte über den
Pazifik nach einer Woche heim. Von den bisherigen Auslandsreisen des
Staatschefs war dieser Besuch in China sicherlich der aufwendigste an
Tross und Geld, ohne dass dringende politische Probleme gelöst werden
müssten. Die Reise sollte offenbar die Grundlagen für neue künftige Beziehung mit dem Riesenreich der Mitte legen.
China ist eines der fünf UN-Mitglieder mit Vetorecht im Sicherheitsrat, ohne dass die chinesische Regierung sich besonders aktiv in die Weltpolitik einmischt, wo sie, zumindest bisher, die Rolle einer zweiten Geige spielt. Argentinien unterhält keinerlei politische Zankäpfel mit China. Das erlaubt sicherlich ordentliche und korrekte diplomatische Beziehungen, die bald dreissig Jahre alt sind, seit China die Insel Taiwan
als anerkannte Vertretung des Reichs der Mitte in den Vereinten Nationen abgelöst hat. Nach der siegreichen kommunistischen Revolution von
Mao Tse Tung 1949 in China, pflegte Argentinien nur Beziehungen mit
Taiwan, die längst abgebrochen wurden und nur noch kommerzieller
Art sind. Vorher verhielt es sich umgekehrt: Diplomatische Beziehungen und Handel mit Taiwan, keine Beziehungen aber Handel mit China
seit 1961.
Nachdem keine diplomatischen Fragen zu regeln waren, konzentrierte sich die China-Reise des Präsidenten mit seinem umfangreichen Tross
von drei Ministern, sieben Gouverneuren, mehreren Parlamentariern und
270 Unternehmern auf wirtschaftliche Fragen. China wird Argentinien
als Touristenziel anerkennen, so dass ein neuer Touristenstrom erwartet
werden darf. Argentinien wird das chinesische Gesuch ernsthaft prüfen,
China als Marktwirtschaft anzuerkennen, was für China im Export nach
USA wichtig ist. In Seminaren und bilateralen Gesprächen wurden mehrere andere Themen behandelt.
Der Schwerpunkt der Reise lag entschieden in der Wirtschaft. China
ist für Argentinien ein fernes Land, wo nur wenige Unternehmer Ge-

Randglossen
Ganze elf strafrechtlich geahndete Delikte stellte Bundesrichter Oyarbide
in Zusammenhang mit der mehrstündigen Besetzung des Polizeireviers im
Viertel La Boca vom Freitag der Vorwoche fest, als eine Gruppe sogenannter Piqueteros unter der Führung des Provinzdeputierten D’Elía die Ermordnung eines ihrer Angehörigen sühnen wollte. In ihrer Sicht hatte der
angebliche Mörder, ein strafrechtlich gesuchter Delinquent, unter dem
Schutz der Polizei gehandelt. Der Bundesrichter übermittelte die Anklagepunkte dem lokalen Strafrichter, der hierfür zuständig ist. Trotzdem wurde
D’Elía nach dieser gewalttätigen Besetzung des Polizeireviers als transversaler Verbündeter der Regierung in der Casa Rosada feierlich empfangen,
wo er behauptete, dass seine Anwesenheit im Revier Schlimmeres verhütet
hätte, nachdem er selber den Überfall organisiert hatte. Wer schützt die
Bevölkerung vor solchen Verbrechen, nachdem Präsident Kirchner in China behauptete, er werde der Polizei keine Anweisung zum Einschreiten erteilen, weil bei den Beamten die Waffen locker sässen, Spanisch „gatillo
fácil“?
Der mehrtägige Staatsbesuch Kirch-ners in China wurde vom Präsidenten als ein
Erfolg gekennzeichnet, bei zehn Punkten als Höchstmass sogar zwölf Punkte,
als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Nur die Gewaltszenen der Piqueteros in
Buenos Aires hätten den Erfolg in der Öffentlichkeit verblasst. In Washington
äusserte ein Sprecher der Regierung „off the record“ die Sorge über die wachsende Gewaltszene in Argentinien, was Kirchner in Rage versetzte, der seinen
Aussenminister Rafael Bielsa veranlasste, den US-Sprecher als Noriega zu identifizieren und seiner Entrüstung über dessen Erklärungen auszudrücken. Noriega
ist verantwortlicher Sekretär für Lateinamerika im Staatsdepartement. Die Episode mit dem Hintergrund der gewalttätigen Piqueteros überschattete den Besuch in China, wo sicherlich handfeste Wirtschaftsinteressen zur Diskussion standen, ungleich bedeutsamer als randalierende Piqueteros.

schäfte und Handel betreiben. Seit 1961, als unter Präsident Frondizi
trotz fehlender bilateraler Beziehungen der Export von Weizen und Mais
in die Wege geleitet wurde, den der damalige Wirtschaftsminister Dr.
Roberto T. Alemann, derzeit Herausgeber des „Argentinischen Tageblatts“, mit einem Handelskredit der Banco de la Nación Argentina initiierte, führt Argentinien Agrarprodukte nach China aus. In den letzten
Jahren haben die Sojabohnen den Weizen und Mais als Hauptexportprodukt abgelöst.
Paradoxerweise entstammen die Sojabohnen aus China, wo sie zur
Volksernährung beitragen und den Schweinebestand von sage und schreibe 600 Millionen Tieren füttern. China ist zwar weltweit viertgrösster
Produzent von Sojabohnen mit Abstand nach USA, Brasilien und Argentinien, muss aber die Ölsaat importieren.
Die Chinesen sind geborene Kaufleute, arbeiten besonders diszipliniert und meiden Konflikte. Sie beherrschen den Handel in Südostasien,
wo viele Millionen etnische Chinesen leben. Indessen haben sie eine
andere Auffassung der Vertragstreue als im Westen und pflegen Verträge zu brechen, wenn die Preise im Markt gefallen sind. So geschah es
unlängst mit brasilianischen Sojalieferungen, deren Preise auf dem Weltmarkt fühlbar gesunken waren. Chinas Käufer drückten die vereinbarten
Preise und die Regierung verhinderte zeitweise die Entladung der
Lieferungen.
In jedem Land werden Exportaussichten grossgeschrieben, wenn Verhandlungen über den Warenverkehr anstehen, so auch in Zusammenhang mit der China-Reise des Präsidenten. Indessen ist der Aussenhandel ein zweiseitiges Geschäft. China hat seit der Wirtschaftsöffnung nach
dem Tod Maos in einem Vierteljahrhundert mit etwa 8 Prozent jährlicher Zunahme des Bruttoinlandsprodukts ein Wirtschaftswunder vollbracht, wie es seinesgleichen vergeblich in der Geschichte des zwanzigsten Jahrhundert sucht. Der Erfolg basiert auf gewaltigen Exporten, zumal nach USA und Europa, wobei die Textilindustrie zusammen mit
anderen arbeitsintensiven Branchen führen.
Hier hakt der mögliche Handelskonflikt mit Argentinien ein. Die lokale Textilindustrie ist besorgt, weil China als weltweite Textilmacht
dank niedriger Löhne und modernsten Maschinen billig liefert und zudem auf Wunsch lokaler Importeure nach Belieben unterfakturiert, um
Zölle und Steuern zu umgehen. Ein Handelstausch von Sojabohnen gegen Textilien, ebenso Spielzeuge und andere Waren der verarbeitenden
Industrie, beunruhigt die lokalen Textilindustriellen mit
Schreckensgespensten.
In China dürften Präsident Kirchner, seine Mitarbeiter und Begleiter
sowie die zahlreichen Unternehmer vor Ort erfahren haben, wie sich die
Wirtschaftsbeziehungen mit Warenhandel in beiden Richtungen, gegenseitigen Investitionen und Finanzierungen entwickeln mögen. Vorerst
ist China mit 2,5 Milliarden Dollar Jahresexporten nur zweitrangiges
Exportziel bei unter 800 Millionen Dollar Importen für Argentinien. Das
dürfte sich sehr bald ändern, kaum dass der gegenseitige Handel wie
erwartet stark zunimmt.
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WOCHENÜBERSICHT
Sprengstoff-Fund
Eine Sondertruppe der Polizei
von Misiones hat am Dienstag auf
einem Grundstück in der Nähe von
Puerto Iguazú 40 kg Sprengstoff
entdeckt. Es handelt sich um Gelamon, einen Stoff von großer
Sprengkraft, der auf der Grundlage von Dynamit hergestellt wird.
Kommissar Rubén Suárez, Direktor der Sicherheit der Provinzpolizei erklärte, dass der Sprengstoff
“einem Arbeiter von einem Straßenbauunternehmen gehört, das in
der Gegend tätig ist”. Eine Verbindung zu Organisationen, die Waffenschmuggel betreiben, ließ sich
nicht feststellen. Nächste Woche
findet in Puerto Iguazú der Mercosur-Gipfel statt, an dem über
zehn Staatsvertreter aus Amerika
und anderen Kontinenten teilnehmen werden.

Programms zu steigern.

Polizeisäuberung

Naturgefahren

León Arslanian, Sicherheitsminister der Provinz Buenos Aires,
hat am Dienstag in der dritten Säuberungsaktion seiner Amtszeit
weitere 158 Offiziere der Provinzpolizei entlassen. Die Zahl der
Entlassenen ist somit seit dem 13.
April auf 662 gestiegen. Die von
ihrem Dienst Suspendierten werden angeklagt, als Leiter oder Mitglieder von Verbrecherbanden an
Entführungen, Mordtaten, Raubverbrechen und Prositution von
Minderjährigen beteiligt gewesen
zu sein oder eigene schwerwiegende Straftaten begangen zu haben.
Es werde gegen weitere 800 Polizisten ermittelt, teilte das Sicherheitsministerium mit.

Am Donnerstag hat ein Sturm
in Bariloche vier Todesopfer gefordert. Drei brasilianische Touristen und der Fahrer ihres Landrovers wurden unterwegs zum Berg
López in der Nähe von Colonia
Suiza von einem Baum erschlagen. Andere acht Mitfahrende
blieben unverletzt. Die lokale Tourismusbehörde informierte, dass
der Zugang zum Berg López seit
Montag aus klimatischen Gründen
verboten sei. In der Nähe von
Lago Puelo im Norden der Provinz
Chubut wurde ein 70-jähriger
Mann in seinem Haus, zugeschüttet von einer Steinlawine, tot auf-

Keine Vettern
Drogenbekämpfung
Am Dienstag hat Vizepräsident
Daniel Scioli dem neuen Staatssekretär für das Drogenbekämpfungsprogramm, José Ramón Granero, den Amtseid abgenommen.
Der neue Beamte tritt an die Stelle des zurückgetretenen Wilbur
Ricardo Grimson. Granero versprach, für die Bekämpfung des
Drogenhandels mehr Mittel von
internationalen Organisationen
einzusetzen, die Infrastruktur zur
Vorbeugung und beim Kampf zu
verbessern und die Präsenz des

scheiden.

Der Oberste Gerichtshof hat
eine Geschäftsverordnung erlassen, nach der in den Sekretariaten
und anderen Abteilungen keine
direkten Familienangehörigen eingestellt werden dürfen. Die Anweisung beschränkt sich zunächst
auf die Abteilungen des Obersten
Gerichtshofes und gilt für Verwandte bis zum vierten Grade. Sie
kann jedoch auch auf andere Gerichte mit mehr als einem Richter
angewendet werden. Darüber wird
im Einzelfall der Oberste Gerichtshof oder der Richterrat ent-

Heimischer Kulturschutz
Buenos Aires (AT/AG) - Am Dienstag ist die neue Verordnung
des Nationalen Instituts für Film und Audiovisuelle Künste (INCAA)
in Kraft getreten, nach der die Kinos des Landes verpflichtet werden, eine Mindestanzahl argentinischer Filme im Programm zu haben. Für die von Filmproduzenten und Kulturpersönlichkeiten begrüßte, von Kinobetreibern dagegen abgelehnte Maßnahme erwartet
man die Unterstützung des Präsidenten Kirchner.
Die Verordnung sieht zwei Neuerungen vor: Alle Kinosäle des
Landes werden mindestens einen argentinischen Film pro Vierteljahr uraufführen müssen. Befreit werden die Kinos von dieser Auflage erst in dem Fall, wenn die nationale Filmproduktion nicht in der
Lage ist, so viele Filme bereitzustellen. Die zweite Regelung betrifft
das Weiterbehalten des Films im Programm, falls eine bestimmte
Anzahl der Zuschauer pro Woche erreicht wird. Gegen das Nichteinhalten der Verordnung sind Bußgeld und die Schließung des Kinosaals für maximal sechzig Tage vorgesehen.
Damit möchte man sicherstellen, dass alle Filme aus Argentinien
die Möglichkeit zur Uraufführung erhalten, erklärte Jorge Coscia,
Präsident des INCAA. Es könne aber durchaus passieren, dass neue
Filme nicht in ausreichender Menge aufgebracht werden, denn nur
von wenigen argentinischen Filmen werden hundert oder mehr Kopien angefertigt.
Mit der neuen Regelung möchte man vor allem kleine Filme fördern. „Wir wissen, dass es sich bei Produktionen, die in weniger als
zehn Kopien erscheinen, in der Regel um Kunst handelt“, bemerkte
Jorge Coscia.

gefunden. Wegen massiven Überschwemmungen in der Seeregion
mussten viele Familien ihre
Wohnsitze verlassen. In Bariloche
wird ab Freitag dieser Woche der
Schulbetrieb eingestellt.

Protest der
Taxifahrer
Taxifahrer protestierten am
Dienstag vor dem Regierungspalast gegen die Einführung der Busspuren in Buenos Aires und blokkierten mit ihren Fahrzeugen die
Avenida de Mayo. Die Stadtregierung beabsichtigt, den Busverkehr
aus den kleinen Straßen der Innenstadt auf die Hauptstraßen zu verlagern und dafür mehr Busspuren
einzurichten.

AUSFLÜGE UND REISEN

Den Aconcagua von oben betrachten

Der Aconcagua von der Quebrada de los Horcones gesehen.

Jetzt kann man den höchsten Berg der südlichen Erdhalbkugel von
oben sehen. Kein endloses Klettern, kein Risiko, keine Eiseskälte: In
Mendoza wird ein Flugdienst geboten, um den Aconcagua zu umfliegen
und aus der klimatisierten Kabine einer zweimotorigen Cessna oder Piper
den „Monarchen Amerikas“ bequem filmen, fotografieren oder einfach
bewundern zu können.
Der Aconcagua ist 6959 Meter hoch, überragt das ihn umgebende
Gipfelmeer um rund 1500 Meter und ist daher von weitem als unverwechselbare Bergpyramide zu erkennen. Die nächstgelegenen Andenkolosse sind der 75 Kilometer nördlich befindliche Mercedario mit 6770
Meter und der 80 Kilometer weiter südlich aufragende Vulkanriese Tupungato mit 6800 Meter. Auch diese Berge sind beim Rundflug klar und
deutlich zu sehen.
Ein solches Abenteuer hat seinen Preis: Bei fünf Teilnehmern kostet
der Aconcagua-Flug 205 Dollar pro Person. Informationen durch Anklicken von www.altosandes.com.ar oder Anruf des Büros in Mendoza
(0261-4294032).

Einmal ins Pantanal
Nicht weniger ungewöhnlich für den normalen Sterblichen als den
Aconcagua von oben zu sehen, ist ein Besuch des Pantanal Matogrossense. Das ist ein riesiges Sumpfgebiet von 230.000 Quadratkilometer
Ausdehnung, mehr als halb so groß wie Deutschland, das als Auffangbecken für die Gewässer dient, die sich später in den Rio Paraguay ergießen, und so als natürlicher Regulator bezeichnet werden kann. Es gilt
als das größte zusammenhängende Sumpfgebiet der Erde.
Das Panatanal bevölkern 130 bisher katalogisierte Reptilien und Säu-
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getiere sowie mehr als 650 Vogelarten. Diejenigen, die dieses riesige
Naturreservat kennen, sind begeistert und beeindruckt. Einzige Einschränkung: Es ist nicht einfach, auf eigene Faust ans Ziel zu gelangen und die
interessantesten Orte zu sehen.
Vom 17. bis zum 24. Juli führt der in Misiones ansässige deutschstämmige Buby Nolde eine Ausflugstour in das Pantanal durch. Preisbasis für die 8 Tage/7 Nächte dauernde Expedition: 430 U.S.-Dollar für
Teilnehmer mit eigenem Geländewagen, für Mitfahrer ohne eigenes Fahrzeug kostet es 15 Prozent mehr. Auskunft durch bubynolde@ceel.com.ar
und www.aventurasys.com.ar oder Tel.: 03751-430591/15666279.

Fiesta de la Colonización
Vom 9. bis zum 11. Juli findet in Villa San José und umliegenden
Ortschaften, im Herzen von Entre Ríos, das 19. Kolonisierungs-Fest statt.
Wie kaum eine andere argentinische Provinz wurde Entre Ríos praktisch
ausschließlich von europäischen Einwanderern erschlossen. An den
Shows, die meisten mit lokaler Einlage, nehmen zahlreiche Künstler,
darunter auch Teresa Parodi teil. San José liegt an der Ruta Nacional 14
nahe von Colón.
Marlú

TABELLEN
Fußball
Torneo Clausura
19. und letzter Spieltag: Newell´s - Estudiantes LP 0:0, Independiente Nueva Chicago 2:1, Gimnasia - Vélez 1:0, Arsenal - Lanús 2:0, River - Atl.
de Rafaela 1:1, Banfield - Rosario Central 1:1, San Lorenzo - Boca 1:0,
Colón - Chacarita 1:2, Olimpo BB - Racing 1:1, Quilmes - Talleres 0:0.
Abschluss-Tabellenspitze: 1. River, 40 Punkte, 41:21 Tore; 2. Boca, 36,
34:17; 3. Talleres 35, 30:19; 4. Banfield, 32, 27:17. Abgestiegen: Chacarita
und Nueva Chicago. Relegation (Hinspiele): Huracán - Rafaela 2:1; Argentinos Juniors - Talleres 2:1.

Fußball
Trostpflaster für River
Mehr als ein kleiner Trost dürfte die 32. Meisterschaft für die „Millonarios“ nicht sein. Nach dem Ausscheiden in der Copa Libertadores
feierten die River-Profis durch ein 1:1 im Monumental-Stadion gegen
Rafaela wenigstens den Titelgewinn der Clausura 2004. (dpa/AT/JR)

Vier Fahrkarten ins Unglück
Once Caldas schlägt Boca nach Elfmetern im Finale der Copa Libertadores
Buenos Aires (AT/JR) - Rolando Schiavi haut drüber, Alfredo Cascini scheitert an Torhüter Juan Carlos Henao, Nicolás Burdisso drischt
den Ball an die Latte und Franco Cangele muss zusehen, wie auch sein
Elfmeter von Henao abgewehrt wird. Die vier Fehltritte im ElfmeterSchießen kosteten Boca Juniors den sechsten Titel der Copa Libertadores. Da half es auch nicht, dass Torhüter Roberto Abbondanzieri erneut zwei Elfmeter glänzend parieren konnte. Am Ende feierten 40.000
Fans im Stadion das 2:0 und damit den sensationellen Titelgewinn von
Once Caldas, als zweites kolumbianisches Team nach Atlético Nacional de Medellín 1989.
Nach dem glücklichen 0:0 im Hinspiel letzte Woche schockte der
Außenseiter die favorisierten Boca-Stars schon nach acht Minuten. Aus
dreißig Metern drosch John Viáfara den Ball auf gut Glück in Richtung Abbondanzieri und das Leder schlug mit mehr als 100 Stundenkilometern ins Netz ein. Der frühe Rückstand schockte Boca sichtlich.
Die Angriffe, an denen meist der unermüdliche Franco Cangele beteiligt war, endeten an der gegnerischen Strafraumgrenze, wo sich regelmäßig etwa acht bis zehn Verteidiger den Boca-Stürmern entgegenstellten. Die Konter schlossen die Kolumbianer meist kläglich ab.

Erst in der zweiten Hälfte kamen die Argentinier gefährlicher vor
das Tor und wurden schließlich belohnt: In seinem letzten Spiel im
blau-goldenen Trikot erzielte Nicolás Burdisso nach einer FreistoßFlanke von Cangele den Ausgleich per Kopf in der 52. Minute. Der
Torschütze wird zu Inter Mailand wechseln. Danach drängten die Gäste weiter im Stile einer Heimmannschaft auf den Siegtreffer. Carlos
Tevez erinnerte sich an seine Qualitäten der letzten Saison, setzte sich
energisch gegen zwei Verteidiger durch, scheiterte jedoch im Abschluss
an Henao. In der Schlussminute hatte Burdisso die Entscheidung auf
dem Scheitel, verpasste jedoch eine Hereingabe mit dem Kopf nur
knapp. Zuvor hatte Abbondanzieri zweimal bei Kontern der Kolumbianer aufgepasst.
So ging es in das bereits zitierte Elfmeter-Schießen, in dem Boca
torlos blieb. Für das Team war es die erste Niederlage in einem CopaFinale unter Trainer Carlos Bianchi. Zuvor hatten sie die Endspiele
2000, 2001 und 2003 gewonnen. Once Caldas freut sich dagegen auf
das Interkontinental-Finale in Tokio. Dort trifft die Mannschaft von
Trainer Luis Montoya auf den FC Porto, der ebenfalls überraschend
die Champions-League in der vergangenen Saison gewonnen hatte.

Bilanz und Zukunftsperspektiven der Deutschen
Wohltätigkeitsgesellschaft
Auch für eine gute Idee muss geworben werden
Generalversammlungen sind gewöhnlich recht langweilig, und da
geht man nicht gerne hin. Ganz anders war es aber bei der Jahresversammlung der Deutschen Wohltätigkeitsgesellschaft DWG. Man zog
nicht nur Bilanz über die im Jahr
2003 geleistete Arbeit, es wurde
auch die Gelegenheit genutzt, einen
Blick auf die zukünftigen Herausforderungen zu werfen. Denn wie jeder einzelne, so muss sich auch eine
Organisation die Frage vorlegen,
welchen Sinn wir uns und unserer
Arbeit geben, und was wir, gemessen daran, in der nächsten Zeit tun
wollen oder tun müssen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Allen, denen der Dienst am Nächsten am Herzen liegt und ihn als Aufgabe begreift, sollen nachfolgend einige Informationen vermittelt wer-

den, die sich aus dem von Herrn
Nolte vorgelegten Vorstandsbericht
ergeben. Sie regen zum Mitdenken
an und bewegen vielleicht auch den
einen oder anderen dazu, sich an diesem Sozialwerk der deutschen Gemeinschaft zu beteiligen, die bisher
noch abseits standen. In nur unwesentlich veränderter Form geben wir
einige Zitate wieder.
Blicken wir auf das Jahr 2003 zurück, so hat uns auch in diesem Jahr
die Idee, anderen helfen zu können,
geeint und vorangetrieben. Das gilt
für die Mitglieder, die im Vorstand
besondere Aufgaben übernommen
haben, wie für alle Mitglieder, die
die DWG tragen. Ohne ihren Rat,
ohne ihre Tat wären wir nicht das,
was wir sind: eine Solidargemeinschaft, die auch Erfolge nachweisen
kann.

Wenn wir nachfolgend auf einige
Entwicklungen und Ergebnisse in
den verschiedenen Arbeitsbereichen
hinweisen, so darf das Erreichte nicht
darüber hinwegtäuschen, dass unsere Möglichkeiten hinter dem zurückbleiben, was wir uns selbst wünschen. Unser Ideal ist es, möglichst
allen zu helfen, die in Sorge und Not
geraten sind. Das können wir allein
als DWG natürlich nicht schaffen. Es
ist und bleibt aber unser Ziel. Wir
wollen unbeirrt mit gutem Beispiel
vorangehen in der Überzeugung, dass
gute Beispiele zur Nachahmung anregen. Schon das macht unsere Arbeit sinnvoll und notwendig.
In diesem Rahmen sind auch unsere Bemühungen im Jahr 2003 zu
sehen. Wir waren aktiv und können
uns über unsere Arbeitsleistung freuen. Wir dürfen deshalb aber nicht

selbstzufrieden sein. Denn wir sehen
unsere Aufgabe darin, weiterhin ruhelos in unserer Gesellschaft für einen guten Zweck zu werben, um
möglichst viele in unsere Arbeit einzubeziehen und damit auch die Wirkung unserer Arbeit von Jahr zu Jahr
zu erhöhen. Auf diesem Feld gibt es
noch eine ganze Menge zu tun. Die
Zahl unserer Mitglieder ist nicht
rückläufig, im Vergleich zum Vorjahr stagniert sie aber auf dem Stand
von 1006 Mitgliedern. Der Grund
dafür dürfte wesentlich darin liegen,
dass wir uns auf die eigentliche Arbeit konzentriert haben und nicht
gleichermaßen auch auf die Öffentlichkeitsarbeit. Auch die beste Idee
ist kein „Selbstläufer“, so schön, wie
das wäre. Auch für eine gute Idee
muss geworben werden. Wir meinen,
dass viele nur deshalb abseits stehen,
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weil sie niemand anspricht. Unser
Anliegen muss und wird sein, insbesondere die jüngere Generation für
eine verstärkte Mitarbeit zu gewinnen. Dazu wurde auch bereits die Initiative ergriffen. Noch im Dezember haben wir eine Mitarbeiterin mit
der Aufgabe betraut, unsere Außenkontakte zu beleben. Ungeachtet
dessen zeigen die Daten zur DWG
im Jahr 2003 aber einen klaren
Aufwärtstrend.

Sozialhilfe
Über die Sozialhilfeaktionen der
DWG wurde erst kürzlich ausführlich im „Argentinischen Tageblatt“
berichtet. Der Bericht enthält die
grundlegenden Informationen nicht
nur über die Art und den Umfang
unserer Arbeit auf diesem Gebiet, er
nimmt auch Bezug auf die gesellschaftliche Lage in Argentinien, die
einerseits sicher den Erfolg unserer
Bemühungen bestimmt, andererseits
aber auch zeigt, wie notwendig unser Einsatz ist. Ergänzen möchten
wir diesen Bericht jedoch um die
Nachricht, dass über die FAAG und
die Verbindungen zur Sudetendeutschen Landsmannschaft Hilfssendungen aus Deutschland heute das
Fundament unserer sozialen Aktionen sind. Einen bewunderungswürdigen Einsatz leistet insbesondere
die Familie Panthenius in Minden.
Erreichten uns im Jahr 2001 vier
Container, so stieg ihre Zahl im Jahr
2002 bereits auf sechs, und im Jahr
2003 konnte der Inhalt von 12 Containern im Großraum Buenos Aires
und insbesondere in den notleidenden Regionen im Norden des Landes verteilt werden. In Mengen ausgedrückt handelte es sich um über
46 Tonnen Grundnahrungsmittel,
darunter 10 Tonnen spezielle Kindernahrung und mehr als 1 Tonne Traubenzucker, mehr als 17.000 gut erhaltene und neue Kleidungsstücke,
fast 1000 Paar Schuhe, neben Dekken, Bett- und Tischwäsche. Unter
den Hilfsgütern aus Deutschland befanden sich auch Nähmaschinen und
medizinisch-technische Geräte und
Medikamente.
Über die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern im Landesinneren, und hier insbesondere mit Organisationen und Institutionen der
Deutschen Gemeinschaft, konnte sichergestellt werden, dass die Hilfsgüter nicht irgendwo, sondern tatsächlich auch bei denen ankamen,
die diese Hilfe dringend benötigten.
Die Verteilung wird von „Los Pinos“
aus organisiert. „Los Pinos“ ist damit auch zur Anlaufstelle für Bittsteller aus der näheren Umgebung
geworden. Neben Kleidung und anderen nützlichen Gebrauchsgegenständen wurden im Jahr 2003 in diesem Rahmen über 1600 Beutel mit
Lebensmitteln verteilt, die, etwa 7 kg
schwer, angepasst an argentinische
Konsumgewohnheiten, auch 1 Pfund
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Mate-Tee enthielten. Es wurde also
an alles gedacht.
Die überaus positiven Erfahrungen sind Anlass für die Hoffnung,
dass unsere sozialen Hilfsaktionen
auch im Jahr 2004 auf diesem Stand
gehalten und vielleicht sogar noch
weiter ausgebaut werden können.

Altenwohnheim „Los
Pinos“
Mit 136 Heimbewohnern Ende
2003 ist unser Altenwohnheim gut
ausgelastet. Die Zunahme gegenüber
dem Vorjahr zeigt, dass „Los Pinos“
nicht nur einen guten Ruf genießt,
sondern dass sich unsere älteren
Mitbürger dort auch tatsächlich geborgen und wohl fühlen. Das verdient besondere Erwähnung, da
Dienstleistungen mit hohem Qualitätsanspruch auch ihren Preis haben,
auch wenn sie auf Selbstkostenbasis angeboten werden. Häufig reichen deshalb zur Finanzierung des
Aufenthalts die eigenen Versorgungsbezüge nicht aus, und es stellt
sich damit zwangsläufig für viele die
Frage, ob man nicht auf ein „billigeres“ Altenheim ausweichen muss.
Die DWG wird zwar auch hier unterstützend tätig. Häufig und vermehrt sind es aber die Familienangehörigen, die es gemeinsam ermöglichen, dass ihre Eltern und Großeltern nach einem arbeitsreichen Leben die Betreuung erhalten, die sie
verdienen. „Los Pinos“ ist hier in
jeder Beziehung eine attraktive Option. Dies ist vermutlich auch ein Ergebnis unserer Bemühungen, das
Angebot in „Los Pinos“ ständig zu
aktualisieren. Um dazu auch von
außen Anregungen zu erhalten,
konnten wir über den Senioren-Experten-Service (SES) als Fachkraft
aus Deutschland Hans-Joachim Böttcher gewinnen. In den Monaten
März bis Mai stand er uns in „Los
Pinos“ mit seiner Erfahrung zur Verfügung. Die Themen waren der Ausbildungsstand der Mitarbeiter, die
Optimierung des Pflegepersonaleinsatzes und Strukturverbesserungen
im Dienstleistungsbereich. Die Anregungen von Herrn Böttcher sind
heute Inhalt unseres Arbeitsprogramms. Auch im Jahr 2003 gab es
eine Fülle kleinerer Verbesserungen
und Investitionen, die man von außen nicht unbedingt sieht, die aber
den Heimbewohnern zugute kommen, wie etwa die realisierte, vollständige Renovierung und der Ausbau des Küchenbereichs, einschließlich der Erneuerung der Gefrierkammer. Intensiviert wurden Programme, die das Leben in „Los Pinos“ anregend machen. Neben einer Vielzahl von Veranstaltungen, die sich
über das Jahr verteilen, gibt es ein
festes Wochenprogramm. Dazu gehören die Gymnastikstunden, Handund Werkarbeiten, Lesestunden, der
Schallplattennachmittag, die Öffnungsstunden der Bücherei, der wö-

chentliche Kiosk und der „Treffpunkt Kaffee-Stube“. Wer rüstig und
unternehmungslustig ist, kann an den
Exkursionen in die nähere Umgebung teilnehmen.
Dieses umfassende Konzept einer
Altenbetreuung kann auch „jugendliche Alte“ ermutigen, in „Los Pinos“ zu wohnen, um von dort aus ihr
Leben zu gestalten. Wir begreifen
„Los Pinos“ nicht als „Endstation“,
und es sind alle aufgerufen, die Möglichkeiten, die „Los Pinos“ bietet,
anderen zu ihrem Vorteil auch bekannt zu machen. Ein Altenheim
muss seinen Bewohnern soziale Sicherheit bieten. Sie müssen die Gewissheit und die innere Ruhe haben,
dass es nicht nur eine vorübergehende Bleibe ist und sie vielleicht schon
morgen vor der Tür stehen. Es ist
nicht immer einfach, ein solches
Gemeinschaftswerk aufrechtzuerhalten, besonders in wirtschaftlichen
Krisenzeiten. Dank rechtzeitiger
struktureller Veränderungen und einer umsichtigen Geschäftsführung
hat „Los Pinos“ keine Existenzsorgen. Die Entwicklung im Jahr 2003
ermutigt uns zu der Prognose, dass
in „Los Pinos“ langfristig qualitativ
angemessene und zuverlässige
Dienstleistungen angeboten werden
können.

Maria Luisen Kinderheim
Was die DWG in der Altenbetreuung leistet, leistet das Maria Luisen
Kinderheim seit vielen Jahren auf
dem Gebiet der Betreuung von Waisen und Kindern aus mittellosen oder
zerrütteten Familien. Als selbständige Einrichtung bietet das Kinderheim Wohn- und Ausbildungsmöglichkeiten. Eine gewisse institutionelle Verflechtung besteht aber insoweit, wie Vorstandsmitglieder der
DWG im Vorstand des Maria Luisen Kinderheims aktiv mitarbeiten
und die DWG das Heim auch im Jahr
2003 mit monatlichen Beiträgen unterstützen konnte.

Kampf gegen Lepra und
Tuberkulose
Der Kampf gegen ansteckende
Krankheiten ist ein weniger bekanntes, aber gleichwohl wichtiges Arbeitsgebiet der DWG. Seit Jahren
wird hier intensive Arbeit geleistet.
Gerade das Jahr 2003 kann dafür
beispielhaft herangezogen werden.
Die Aktivitäten werden von dem
Deutschen Aussätzigen Hilfswerk
(DAHW) programmiert und finanziert. Unschätzbar ist die fachliche
Beratung dieser weltweit operierenden und erprobten Gesundheitsorganisation. 2003 fanden auf unsere
gemeinsame Initiative hin in Córrientes und in Formosa der X. und XI.
Kongress zur Analyse der Leprasituation in Argentinien statt. Zusammengearbeitet wird auch mit der argentinischen Regierung im Rahmen
des Nationalen Lepra-Programms
und mit den Provinzregierungen in

Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Rios, Córdoba, Santiago
del Estero, Tucumán und Buenos
Aires. Durchgeführt wurde im Oktober in allen Medien eine Aufklärungskampagne zur Vorbeugung von
Lepra. Verteilt wurden einige tausend Plakate und Prospekte „Was wir
über die Tuberkulose und Lepra wissen müssen“. An den Ausbildungskursen nahmen 101 Ärzte teil. Geschult wurden 339 Krankenpfleger,
Labortechniker und 630 Medizinstudenten. Fortgeschritten ist die Planung von Fernkursen über die Bekämpfung von Lepra und Tuberkulose. Die Hilfe bezieht sich aber auch
auf konkrete Krankheitsfälle sowohl
im Rahmen der fachlichen Beratung,
der Beschaffung wirksamer Medikamente und schließt Finanzhilfen ein,
etwa um Kranken in entlegenen Gebieten ärztliche Betreuumg zuteil
werden zu lassen.

Dank und Anerkennung
Wenn wir andere ansprechen,
Mitglied in der DWG zu werden,
wird uns gelegentlich die Frage gestellt, welcher „Vorteil“ damit verbunden sei. Der Mensch denkt zunächst an sich selbst und erinnert sich
des Nächsten oft erst dann, wenn er
ihn selbst braucht. Das ist eine Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, ohne in unserem Bemühen locker zu lassen, neben allen berechtigten Eigeninteressen den
Dienst am Nächsten zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen,
die nicht nur unser Denken, sondern
auch unser Handeln bestimmt.
Umso mehr wollen wir all denen
danken, die auch im Jahr 2003 mit
uns Solidarität als gemeinsame Aufgabe begriffen haben. Das sind die
Mitglieder in der DWG, die freiwilligen Helfer, das in „Los Pinos“ tätige Personal, das professionell und
unter großem persönlichen Einsatz
wertvolle Arbeit geleistet hat. Zu
danken ist aber auch all den Personen und Institutionen, die uns mit
ihrer Unterstützung und ihren Spenden immer wieder motivieren, unser
Werk fortzusetzen. Der Dank gilt, um
wenigstens zwei Namen zu nennen,
Wolfgang und Liesel Panthenius in
Minden, die federführend die Hilfssendungen aus Deutschland organisieren. Anerkennend heben wir die
uneigennützige Unterstützung durch
das Argentinische Tageblatt hervor,
für uns ein wichtiges Bindeglied, um
in unserer Gemeinschaft das Gefühl
für soziale Verantwortung lebendig
zu halten.
Schwerdt/Hentschel

KAUFE VERSCH.
COMPRAS VARIAS
IVES compra adornos, cristalería, porcelanas, antigüedades, muebles, objetos varios, 4791-4287
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Hommage an einen Pionier
Retrospektive des argentinischen Künstlers Víctor Grippo im MALBA
Mit der umfassenden Retrospektive von Víctor Grippo (19362002), die seit Freitag vergangener Woche im Museo de Arte Latinoamericano gezeigt wird, hat
das MALBA, das sich seit seiner
Gründung im Jahr 2001 zu einer
Hochburg des intellektuellen Diskurses entwickelt hat, zum ersten
Mal einen argentinischen Künstler zum Gegenstand eines ehrgeizigen Forschungsprojektes gemacht. Sowohl die Ausstellung,
die bis zum 6. September zu sehen sein wird, als auch der dazu
erschienene umfangreiche Katalog können sich auf internationalem Niveau mit dem Feinsten der
Zunft messen.
Grippo, wohlbekannt in der internationalen Kunstszene (in
Deutschland u.a. durch eine Ausstellung lateinamerikanischer
Künstler 1993 in Köln und die
documenta 11 in Kassel 2002), ist
alles andere als eine leicht fassba-

„Analogía 1“ (1970/71), Stromkreis-Messgerät, Zink- und Kupferelektroden, Kartoffeln,
Text, Malerei und Holz. 47,4 x 15,6 x 10,8 cm.

re Künstlerpersönlichkeit. Den
Wissenschaftler und Philosophen
interessierte es nicht, seine Kunst
zu dokumentieren und „Kunstwerke“ im herkömmlichen Sinn zu
schaffen. Ihm waren winzige,
kaum wahrnehmbare Wandlungsprozesse in den Dingen wichtig.
Der kultivierte und gebildete
Grippo zerstörte konsequenterweise alle seine Gemälde und
Zeichnungen und drückte
sich mit Aktionen oder Installationen aus (zu einer
Zeit, als es den Begriff noch
überhaupt nicht gab) - er
schuf „vergängliche“, nur für
den Moment existierende
Werke.
Als Konzeptkünstler war
Grippo ein Pionier, der seinen Anspruch an die Kunst
und die Person des Künstlers
einmal folgendermaßen formulierte: „Der Künstler sollte als Ausgangspunkt eine
„Vida, muerte y resurrección“ (1980),
ethische Intention haben und
5 geometrische Körper, hohl, aus
Blei, 5 weitere, gefüllt mit schwarzen sich in einem echten Entwicklungsprozess befinden.
Bohnen und Wasser, Glaskasten.
So kann er verschiedenste
50 x 120 x 80 cm. Die mit Bohnen
gefüllten Bleikörper sollen im Lauf Erfahrungen in sich integrieder Ausstellung explodieren.
ren - und verzettelt sich nicht

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 2,96. Die
Terminkurse betrugen zum 29.7. $
2,965, 31.8. $ 2,980, 30.9. $ 3,000,
30.10. $ 3,020, 30.11. $ 3,040 und
31.12. $ 3,060.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
1,3% auf 951,18, der Burcapindex um
3% auf 2.288,68 und der Börsenindex um 2,1% auf 41.956,67.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,9% auf $ 1,8197.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am

25.6.04 U$S 17,53 Mrd., der Banknotenumlauf $ 30,39 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 17,15 Mrd.,
bzw. $ 30,60 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 16,58 Mrd. bzw. $ 29,86 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 12,17 Mrd. bzw. $
21,74 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 25.6.04 107,2%.
***
Der lokale Unternehmer Hugo
Sigman, Inhaber der Firma Biogénesis (Biogenetik und Produkte für
die Tiergesundheit) hat das Forstunternehmen Shell Forestry gekauft,
das dem Erdölunternehmen Royal
Dutch Shell und der paraguayischen

in der fortschreitenden Fragmentation, die die Gesellschaft uns
aufzwingt.“
Die Grippo-Retrospektive, für
die der Chefkurator des MALBA
Marcelo Pacheco verantwortlich
zeichnet, vereint Werke von 19712002. Viele von ihnen wurden für
die Ausstellung „wiedererschaffen“. Der Rundgang im 2. Stock
beginnt mit Grippos Arbeiten mit
Kartoffeln und Elektroden, die die
Energie des Nahrungsmittels
messbar machen, und geht weiter
über seine Installationen mit Tischen, Fotodokumentationen von
Aktionen und seine Licht-Experimente („Cercando la luce“) bis hin
zu seiner letzten Serie „Anónimos“ (2002), die seine tiefe Depression und Sorge über Arbeitslosigkeit und soziales Elend zum
Ausdruck bringt.
Darüber hinaus werden eine
Vielzahl seiner „Kästen“ gezeigt,
die Pacheco treffend als „Universen“ bezeichnet. Im 1. Stock sind
zwei weitere Räume Grippo gewidmet: in einem befinden sich
interessante Objekte und Kästen,
der andere beherbergt die Installation „Mesas de trabajo y refle-

xión“, die Grippo für die Biennale von Havanna 1994 schuf. Wie
die gesamte Ausstellung, ist auch
dieser Raum hervorragend konzipiert (Montage: Gustavo Vázquez
Ocampo).
Ein Besuch im MALBA lohnt
immer, aber die Grippo-Retrospektive liefert noch einen Grund
mehr, denn sie ermöglicht dem
Besucher auf intelligente Weise
einen spannenden, interessanten

Forestal Iguazú gehörte. Es handelt
sich um 44.000 ha in Corrientes und
Paraguay, die mit Fichten und Eukalyptus bepflanzt sind. Sigman beabsichtigt die Errichtung eines Sägewerkes und auch eine genetische Verbesserung der Eukaliptusbäume.
***
Das INDEC berichtet, dass die
Bautätigkeit im Mai um 5,6% zugenommen hat, womit der Rückgang
von 4,5% vom April voll aufgeholt
worden ist. Der Maiindex liegt um
27.1% über dem gleichen Vorjahresmonat, und die ersten 5 Monate liegen um
28,1% höher.
***
Die Wirtschaftlerin Deborah
Giorgi, die unter Präsident De la
Rúa und Wirtschaftsminister Machinea Staatssekretärtin für Industrie und Handel war, wurde zur

Leiterin des Zentrums für internationale Verhandlungen des Industrieverbandes „Unión Industrial
Argentina“ (CENI) ernannt, wo sie
Alejandro Mayoral ersetzt. Frau
Giorgi vertritt die Ansicht, dass der
Mercosur von einer Zollunion in eine
Freihandelszone umgewandelt werden
müsste, da die Auflagen einer Zollunion nicht erfüllt werden und sie der
Meinung ist, dass sie auch in Zukunft
nicht erfüllt werden.
***
In Misiones wurde eine alte
Tung-ölfabrik der „Cooperativa
Agrícola Picada Libertad“ in der
Ortschaft Leandro N. Alem (4.700
Mitglieder) dieses Jahr wieder in
Betrieb genommen. Der Tungbaum,
der aus China stammt, wurde während
des letzten Weltkrieges eingeführt. In
den 50er Jahren bestanden 8 Fabriken.

Aus der Serie „Anónimos“
(2002).

und bereichernden Einblick in
Leben und Werk eines der bedeutendsten Künstler Argentiniens.
SF

(siehe Ausstellungs-Kalender)
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Danach wurde das Tungöl, das besonders gut trocknet und für Lacke und
Farben verwendet wird, zunehmend
von billigeren synthetischen Stoffen
ersetzt. Dieses Jahr wurden etwa
10.000 t Tungnüsse geerntet, aus denen 1.500 t Öl gewonnen wurden, das
für etwa U$S 1,5 Mio. in die USA exportiert wurde. Für 05 wird wegen der
Dürre nur mit 6.000 t Tungnüssen
gerechnet.
***
Auf der Grundlage von Daten
des statistischen Amtes (INDEC) hat
die Consulting Firma Equis (von
Artemio López), die sich hauptsächlich mit Umfragen befasst, ermittelt,
dass die Einkommensverteilung unter den Regierungen von De la Rúa,
Duhalde und Kirchner zunehmend
ungleichmässiger geworden ist. Die
Differenz des Einkommens des obersten Fünftels der Bevölkerung gegenüber dem untersten stieg von 12 Mal
im Jahr 1974 und 13 Mal 1983 auf 15
Mal 1990, 28 Mal 2001, 30 Mal 2002
und 50 Mal 2003.
***
Die meisten Leiter der lokalen
Unternehmen, die öffentliche Dienste betreiben, wiesen darauf hin,
dass die Regierung keinen politischen Willen gezeigt habe, bis Ende
Juni zu einem Abschluss der Verhandlungen über eine neue Rahmenordnung für diese Tätigkeiten
zu gelangen. Das war mit dem IWF
vereinbart worden. Dennoch wird angenommen, dass der Fonds dies nicht
als Hindernis ansieht, um die dritte
Revision des Abkommens zu genehmi-gen.
***
Die argentinische Versicherungsbranche beschäftigt direkt und indirekt rd. 75.000 Menschen und hat
im Geschäftsjahr zum 30.6.03 an Lebens-, Bestattungs-, Vermögens- und
Arbeitsunfallsversicherungen $ 5,2
Mrd. und an Ruhestandsversicherungen und Ablösungen von Lebensversicherungen weitere $ 1,05
Mrd. ausgezahlt und dadurch Steuern für $ 1,8 Mrd. entrichtet. Die
Versicherungsgesellschaften besitzen
ein konsolidertes Nettovermögen von
$ 4,59 Mrd. und verwalten Aktiven für
$ 19,41 Mrd. Die Firmen des Comité
Asegurador Argentino vertreten 82%
der Versicherungsprämien am Markt.
***
Im 1. Jahresdrittel 04 ist der Absatz von Traktoren gegenüber dem
gleichen Vorjahreszeitraum um
178% auf 1.713 gestiegen und von
Erntemaschinen um 73% auf 1.323,
wie AFAT, die Kammer der internationalen Branchenunternehmen
und Pauny (vormals Zanello) bekannt gaben. Nicht vertreten in dem
Verband sind rein lokale Firmen wie
Roque Vasalli und Agrinar. Allerdings
wird für ganz 04 mit einer Zunahme
von 10% auf etwa 2.600 Erntemaschinen und von knapp 40% auf 5.8006.000 Traktoren gerechnet.
***
Die tschechischen Skodawerke
haben sich Planungsminister De
Vido gegenüber verpflichtet, sich um

7

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
die Finanzierung für den Bau eines
Wärmekraftwerkes in Rio Turbio zu
bemühen. Es soll mit dort geförderter
Kohle betrieben werden. Skoda habe
schon 2 Mal an der Anpassung des
bestehenden Kraftwerkes gearbeitet
und könne Kredite tschechischer Banken erhalten, wie der Minister betonte. Die Investition würde rd. U$S 100
Mio. erfordern, der 1. Block würde in
18 Monaten funktionstüchtig sein und
30 MW in das Verbundnetz liefern.
Geplant seien für Rio Gallegos, El
Calafate und Rio Turbio insgesamt 60
MW, mit denen das Gebiet und die
chilenische Stadt Magallanes versorgt
werden könnten.
***
Die Patagonik Film Group, eine
der grössten heimischen Filmproduzenten, erklärte, Argentinien erfülle hervorragende Voraussetzungen
um Filme zu drehen und zu exportieren, bedürfe allerdings einer amtlichen Förderungspolitik. Die Beraterfirma KPMG hat eine Ermittlung
veröffentlicht, derzufolge Argentinien
mit 34 Mio. Zuschauern 1% der weltweiten Zuschauer von 3,24 Mrd. besitze. Von diesen sprächen 350 Mio.
Spanisch. Die Ausfuhren müssten gefördert werden. Hier gebe es rd. 50
Filmstudios und Laboratorien, ein hohes, international anerkanntes, technisches Niveau und über 10.000 Studenten der Filmkunst. Argentinien sei nach
Spanien der grösste Hersteller spanischgesprochener Filme der Welt.
***
Die Privatinvestitionen in der
Provinz Buenos Aires haben im 1.
Jahresdrittel im Vorjahresvergleich
um 48,4% zugenommen, vorwiegend durch das Baugewerbe und
Dienstleistungen. Wie das CEB (Centro de Estudios Bonaerenses) bekannt
gab, gaben geschlossene Wohnbezirke und Country Clubs dem Baugewerbe den Auftrieb, den Dienstleistungen
Fernverbindungen, Strom- und
Gaslieferungen.
***
Angesichts der erfolglosen Verhandlungen zwischen den Stromverteilungsunternehmen im Raum
Gross Buenos Aires und der Regierung über neue Richtlinien für ihre
Konzessionsverträge, haben die
Dienstleister ihre Klagen vor internationalen Behörden wieder aufgenommen. Edesur, Edenor und Edelap
hatten 02 und 03 Klagen beim IcsidSchiedsgericht (Spanisch Ciadi) der
Weltbank eingereicht, um einen
Rechtsspruch über die Schädigungen
durch die Pesifizierung und Einfrierung der Tarife zu fordern. AES Corporation, Anteilseigner von Edelap,
Enersis, Betreiber von Edesur, und
Electricité de France (EdF) finden, dass
sie von neuen Vertragsbedingungen
weit entfernt sind.
***
Die seit 1978 in China tätige argentinische Techint, die dorthin
schwerpunktmässig aus Argentinien jährlich nahtlose Rohre und
Stahlbleche für U$S 70 Mio. liefert,
hat eine Vertriebsstelle in China.
Nun will sie ein chinesisches Unter-

Steuereinnahmen im Juni um
46,1% über dem Vorjahr
Die gesammten Einnahmen des Nationalstaates an Steuern, Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren lagen im Juni mit $ 9,47 Mrd. um 46,1%
über Juni 2003 und um 23,4% unter Mai 2004. Im 1. Halbjahr 2004
betrug die Zunahme gegenüber dem Vorjahr 42,4%, bei Gesamteinnahmen von $ 49,02 Mrd.
Der Bruttoerlös der MwSt. lag mit $ 2,90 Mrd. um 78% über dem
Vorjahr, was vornehmlich auf eine Zunahme von 89,1% bei der vom
Zollamt einbehalteten MwSt. zurückzuführen ist, und auch darauf, dass
die Rückgaben der Steuer an Exporteure um 73,1% unter dem Vorjahresjuni lagen. Die vom Steueramt direkt eingeommene MwSt. ergab im
internauelllen Vergleich 32,4% mehr, stieg also viel stärker als das BIP,
was AFIP-Direktor Alberto Abad auf geringere Hinterziehung zurückführte. Indessen liegt der Fall so, dass der Umsatz von Kfz, wo es keine
Hinterziehung gibt, stark stieg, ebenfalls von Mobiltelefonen, wo dies
auch kaum möglich ist, und auch bei Haushaltsgeräten, wo wenig hinterzogen wird. Die Zunahme des BIP wird stets von wesentlich höheren Umsätzen bei diesen Gütern begleitet.
Die Einnahmen aus der Gewinnsteuer lagen mit $ 2,91 Mrd. um
76,8% über dem Vorjahr, was auf die stark erhöhten Vorschüsse zurückzuführen ist, die auf die stark gestiegene Gewinnsteuer von 2003
berechnet werden. Auch hier ist es normal, dass die Zunahme gegenüber der des BIP stark überproportional ist.
Die Einnahmen des Systems der sozialen Sicherheit lagen im Juni
um 32,7% über dem Vorjahr, wobei die des privaten Systems (die nicht
eingeschlossen sind) um ganze 42,8% zulegten, was eine Folge der Erhöhung des Beitrages von 5% auf 7% der Lohn- oder Gehaltssumme
ist.
Die Exportzölle lagen im Juni um 8,4% unter dem Vorjahr und um
20,7% unter Mai, was sich nicht mit der Tendenz der starken Erhöhung
der Exporte zusammenreimt, die dieses Jahr kennzeichnet, ebenfalls
nicht mit der Erhöhung des Satzes bei Erdöl. Dies deutet auf einen Einbruch der Exporte im Juni hin.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen nahm um 37,9%
zu, was eine höhere Liquidität widerspiegelt, die sich u.a. aus der Auszahlung der monetären Bonds der Provinzen ergibt, die im Laufe der
letzten 12 Monate erfolgte.
Von den gesamten Einnahmen des ersten Halbjahres entfielen $ 29,20
Mrd. (plus 42,6% gegenüber dem Vorjahr) auf den Nationalstaat, $ 11,86
Mrd. auf die Provinzen (plus 56,9%), $ 5,64 Mrd. auf das Pensionierungsystem (plus 30,2%) und $ 2,32 Mrd. auf nicht budgetäre Ausgaben (plus 29,3%).
nehmen, mit oder ohne einem chinesischem Partner, gründen.
***
Der italienische Unternehmer L.
Benetton, Inhaber der Compañía de
Tierras del Sud Argentino, wird hier
in Kürze erwartet. Er werde u.a. den
Standort für den neu zu errichtenden
Schlachthof in Comodoro Rivadavia,
Provinz Chubut, bestimmen. Die Investition wird über U$S 10 Mio.
betragen.
***
Durch Dekret 809/04 (Amstblatt
vom 28.6.04) wurde die Wiedereinführung der zwei Punkte des Arbeitnehmerbeitrages zum Pensionierungssys-tem auf den 1.7.05, bzw.
den 1.10.05 verschoben. Somit bleibt
der persönliche Beitrag beim privaten
Rentensystem bei 7%, während er
beim staatlichen 11% beträgt. Das bedeutet für die Mitglieder des privaten
Systems eine gegenwärtige Einkommenserhöhung, dafür aber eine Verringerung der zukünftigen Pension, die
auf der Grundlage der eingezahlten
Beträge, plus angelaufener Zinsen u.a.
Kapitaleinkommen, und der Lebenser-

wartung ab der Pensionierung berechnet wird.
***
Durch Dekret 814/04 (Amtsblatt
vom 28.6.04) wurde der Belegschaft
des Bergwerkes von Rio Turbio und
der Eisenbahn von dort bis Punta
Loloyla, am Atlantik, eine monatliche Zulage gewährt, die $ 250 für das
Personal in der Mine und $ 200 für diejenigen ausmacht, die an der Oberfläche arbeiten.
***
Durch Dekret 817/04 (Amtsblatt
vom 28.6.04) wurde bestimmt, dass
die Herabsetzung der Beiträge zum
System der sozialen Sicherheit, die
für Unternehmen gilt, die Arbeitnehmer einstellen, die eine Zunahme der Belegschaft darstellen (Artikel 6 des Gesetztes 25.877) nur Unternehmen erfasst, deren Umsatz
folgende Höchstgrenzen erreicht:
Landwirtschaft: $ 10,8 Mio.; Industrie
und Bergbau: $ 43,2 Mio.; Handel: $
86,4 Mio.; Dienstleistungen: $ 21,6
Mio. Das Dekret bezieht sich ausserdem auf zahlreiche Einzelheiten des
Sytems.
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***
Durch Beschluss 1695/04 des Föderalen Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP) wirde bestimmt,
dass die Einheitssteuerzahler sich
bis zum 20.7.04 neu eintragen müssen. Die Eintragung kann durch die
Vorlegung des Zahlungsausweises
(Formular F 152) bei einer Bank oder
durch e-mail über die Website der
AFIP (http://www.afip.gov.ar), bei der
Option „monotributo“. erfolgen. In
diesem Fall muss der Steuerzahler über
den Steuerschlüssel (clave fiscal) verfügen, den er bei der AFIP beantragen
muss.
***
Obwohl das Bankwesen noch
nicht aus den roten Zahlen herausgekommen ist, konnten die Aprilverluste auf die Hälfte des Vormonates
verringert werden. Das Minus von $
200 Mio. ergibt hochgerechnet einen
Jahresverlust von 1,3% des Vermögens, den bisher niedrigsten des Jahres. Bei Ausklammerung der Ergebnisse der Schutzrekurse und der Bewertung der Aktiven in Staatspapieren,
würde sich ein Gewinn von $ 5 Mio.
ergeben. Der von der ZB angegebene
Aprilverlust der Privatbanken betrug
$ 137 Mio. Die operativen Verluste der
Privatbanken gingen im März und
April auf praktisch Null zurück. Das
Zinsgeschäft gab im 6. Monat in Folge positive Ergebnisse. Trotz eines
Rückganges gegenüber März betrugen
sie knapp einen Punkt der Nettoumsätze, sogar in den Staatsbanken.
***
03 wurden 38.000 Betriebe mit
174.000 Arbeitsplätzen neu gegründet. 32.000 mit 123.000 Arbeitsplätzen wurden geschlossen, wie das Arbeitsministerium bekanntgab. Der Bericht schliesst schwarz arbeitende Betriebe nicht ein. Während der Rezession 1998/02 gaben 55.000 Unternehmen auf, seit dem Aufschwung gibt es
6.000 zusätzliche Betriebe mit durchschnittlich 9 Arbeitskräften. Bei der
sozialen Sicherheit seien derzeit
347.000 Unternehmen eingetragen,
gegen 395.000 im Jahr 1998. 86% der
03 geschaffenen Unternehmen sind
Mikrobetriebe, weitere 12% Kleinbetriebe. 80% der gesperrten Unternehmen waren Mikro-, 16% Kleinbetriebe. Von den 566.000 im Vorjahr geschaffenen Arbeitsplätzen waren 31%
in Neugründungen, von den 275.000
verlorenen,
45%
durch
Betriebsschliessungen.
***
Die Supermärkte haben im Mai
um 10,6% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und um 0,1% weniger
als im Vormonat verkauft. Im Juni
wird ein weiterer Rückgang erwartet.
Obwohl die Umsätze der grossen Supermarktketten ab Juli 03 zugenommen haben, bleiben sie in der Grössenordnung vom April 02, in dem ein
Rückgang von 20% verzeichnet wurde. Die Umsätze nehmen in Wohngebieten, die vom Aufschwung in Landwirtschaft und Industrie begünstigt
sind, wieder zu, jedoch die ärmeren
Gegenden schaffen den entsprechenden Ausgleich.
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***
Über die Entscheide von USRichter Griesa enttäuscht, haben
Gläubigergruppen mit defaultierten
argentinischen Staatspapieren eine
neue „class action“ beantragt. Das
US-Gesetz gestattet dem Kläger, im
Namen der geschädigten „Klasse“ zu
beantragen, von der sich jeder andere
der Klage anschliessen kann. Der Antrag wurde jedoch von dem Italiener
Ottavio Lavaggi nicht bei dem sich auf
Urlaub befindlichen Richter Griesa
eingebracht, der bisher alle Klagen
gegen Argentinien handhabte, sondern
bei dem als „Garantisten“ bekannten
Richter Rakoff desselben Gerichtshofes. Sollte der Klage entsprochen werden, könnten sich alle Gläubiger Argentiniens anschliessen. Der Deutsche
Horst Urban hatte bei Richter Griesa
bereits eine „class action“ beantragt,
die als zu breitgefächert zurückgewiesen wurde, weshalb sie Urban auf gewisse Bonds beschränken musste, was
dann angenommen wurde. Die neue
Klage, die alle defaultierten Bonds
Argentiniens, mit Ausnahme derer, die
anderweitig geklagt haben, einschiesst,
führt sie mit allen Einzelheiten an und
fordert nicht nur das Kapital und die
Zinsen, sondern auch eine Entschädigung für die Nichtzahlung durch die
letzten 2 Jahre.
***
Schuldner der Steuern auf Bruttoeinnahmen, Immobilien und Kfz
der Provinz Buenos Aires haben eine
neue Möglichkeit, ihren Pflichten
nachzukommen, ohne sich beim
Steuer-Weisswäscheprogramm eintragen zu müssen. Wenn sie ihre
Schulden bar begleichen, haben sie
ausser der üblichen Ermässigung von
15% weitere 10%, wenn sie innerhalb
von 15 Tagen nach der Eintragung bezahlen. Der Plan gilt für Steuern auf
Bruttoeinnahmen bis zum 31.12.03.
Der neue Plan belastet keine zusätzlichen Zinsen und die überfälligen Zinsen bis 1999 werden um 90%, nachher um 65% verringert. Für Schulden
aus Zahlungsplänen mit Fälligkeiten
nach dem 1.1.2000, die zum 31.12.03
fällig waren, werden die überfälligen
Raten mit Zinsen nach Paragraph 75
des Steuergesetzes belastet und noch
nicht fällige Kapitalraten ohne Zinsverringerungen festgelegt. Der Plan
bleibt bis zum 30.9.04 in Kraft, die
Nachlässe werden auch für die anderen genannten Steuern gewährt.
***
Die kanadische Rio Alto Resources International hat der Vintage Petroleum, USA, ihre argentinische Filiale Petrolera Rio Alto, die
seit 2000 im San Jorge Becken tätig
war, für U$S 36,4 Mio. verkauft.
Käuferin war die hier seit 1995 tätige
Filiale Vintage Oil Argentina. Rio Alto
kontrollierte 100% der Bella Vista
Oeste Vorkommen in der Nordflanke
des Golfes und förderte im April 2.212
Barrel/Tag. Sie besass im San Jorge
Golf auch andere Lizenzen, Cañadón
Pilar, Pico Salamanca und Mina Salamanca, die noch nicht fördern und
ebenfalls an Vintage übergehen.
***

Positive Ergebnisse der
Verhandlungen mit China
Das von den Präsidenten Chinas und Argentiniens unterzeichnete
Pflanzensanitäts-Protokoll sieht u.a. die Öffnung des chinesischen Marktes für argentinische Zitrusfrüchte vor. Vorerst sind Lieferungen von
Pampelmusen und Apfelsinen vorgesehen, später sollen Zitronen, Mandarinen und auch Birnen folgen, wie M. Redrado, Staatssekretär für
internationale Wirtschaftsbeziehungen, der Presse mitteilte.
Auch an den Bedingungen für Lieferungen von Äpfeln, Rindfleisch
und Innereien wurde gearbeitet. Argentinien will China vorgekochtes
Rindfleisch liefern, da China rohes Rindfleisch nur aus Staaten bezieht,
die Maul- und Klauenseuchefrei ohne Impfzwang sind.
Die Verhandlungen über einen chinesischen Kredit von U$S 250 Mio.
für die argentinische Textilindustrie, für den Kauf von Textilmaschinen, seien weit fortgeschritten. Er soll von der chinesischen Eximbank
gewährt und in Argentinien von der staatlichen BICE Bank (Banco de
Inversiones y Comercio Exterior) verwaltet werden.
Im Bereich möglicher Investitionen wurde eine Arbeitsgruppe geschaffen, die sich mit Entwicklungsplänen für das argentinische Eisenbahnnetz befassen wird. China würde für von der argentinischen Regierung auaszuarbeitende Vorhaben Kredite und Einrichtungen bieten.
Auch die Übertragung chinesischer Techniken für die Herstellung von
Kontrollgeräten für argentinische Häfen und Zollämter wurde erfolgreich behandelt.
Für die argentinischen Sojabohnen und -öllieferungen wurde die
Nichtanwendung zollähnlicher Handelsschranken durch China vereinbart.
Die Zahlungsbilanzangaben zeigen, dass die Kapitalflucht im 1.
Quartal 04 in derselben Grössenordnung von 03 weiter besteht. Wie die
von Aldo Abram geleitete Beraterfirma Exante betont, klafft die Flucht von
U$S 4,42 Mrd. weit von den „Eingängen“ von U$S 777 Mio. auseinander.
Der Unterschied zwischen beiden Zahlen ergebe sich durch die Betrachtung
oder Nichtbetrachtung nicht geleisteter Zahlungen als Kapitaleingänge. Die
Nationaldirektion für Internatinalen
Geldverkehr buche sie als Ausgänge.
Der ausgewiesene Kapitaleingang von
U$S 4,93 Mrd. sei das Ergebnis nicht
honorierter internationaler Verpflichtungen von Kapitalamortisationen und
Zinsen.
***
Die GCO Gruppe, Bertreiberin
der Westautobahn konnte mit einem
Bankenkonsortium $ 159 Mio. umschulden. Die Schuld hatte ursprünglcih in Dollar bestanden, war jedoch an
heimische Banken. Dadurch wurde sie
1:1 plus CER-Indexierung pesifiziert,
was das Default verhinderte. Die Fälligkeit war 2006. Sie wurde bis 2011
verlägert und der Zinssatz von 8% plus
CER auf feste 12% im Jahr geändert.
***
Im 1. Quartal 04 konnte Aerolíneas Argentinas den Frachtverkehr,
In- und Ausland, im Vorjahresvergleich um 41% auf U$S 8,2 Mio. erhöhen. Die beförderte Menge nahm
um 15% auf 8,3 Mio. kg zu. Auch hat
das Unternehmen seine Instandhaltungszetrale am Militärflugplatz Comandante Espora, bei Bahía Blanca in
Betrieb genommen. Dort werden eigene und argentinische Kriegsmarineflugzeuge gewartet.
***
Im Landwirtschaftsverband Sociedad Rural erklärte der Direktor

der japanischen Landwirtschaftskomission, die G 20, der Argentinien
angehört, bei ihrem Kampf gegen
Agrarsubventionen zu unterstützen.
Trotz der hohen Subventionen Japans
an seine Landwirtschaft bestehe ein
Unterschied, da die der EU und der
USA den Welthandel verzerren.
***
Im Mai haben die Shoppings
Umsatzzunahmen von 31,9% im
Vorjahres- und 0,9% im Vormonatsvergleich gemeldet. Die Touristen
haben im Durchschnitt um 50% mehr
ausgegeben.
***
Die Anlagen von Einwohnern
Argentiniens im Ausland haben im
1. Quartal um U$S 354 Mio. auf U$S
128,1 Mrd. zugenommen, wie die
Nationaldirektion für Internationalen Geldverkehr (DNCI) mitteilte.
Das seien 87% der argentinischen Auslandsschulden und um etwa U$S 20
Mrd. mehr als alle Zahlungsverpflichtungen der öffentlichen Hand Argentiniens ohne Banken sowie der ZB an
das Ausland.
***
Aufgrund letzter Informationen
hat Wirtschaftsminister Lavagna
das Wirtschaftswachstum 04 mit 6%
statt bisher 5,5% angegeben. Experten setzen 7,3% voraus. Die Mitteilung
erfolgte, nachdem der EMI-Index der
Industrieproduktion des Statistikamtes
Indec für April zum ersten Mal in beinahe 2 Jahren im Vormonatsvergleich
eine Verringerung ausgewiesen hatte.
Der halbe Prozentpunkt bedeutet eine
BIP-Zunahme von $ 2,2 Mrd. auf $ 430
Mrd.
***
Der IWF bestand anlässlich der
argentninischen Zahlung der Fälligkeit von U$S 320 Mio.darauf, dass
sich das Land mit seinen Gläubigern
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einigen muss, um Kapital anzuziehen. Jetzt muss die 3. Billigung des
gemeinsamen Abkommens abgewartet werden. Die Einigung sei Voraussetzung für ein besseres Investitionsklima. Obwohl der IWF nicht Verhandelungspartner sei, verfolge er den
Lauf der Gespräche. Nach vorläufigen
Angaben wird der Fiskalüberschuss
des 1. Halbjahres doppelt so gross wie
die vereinbarten $ 5,5 Mrd. sein. Desgleichen werden die vereinbarten Währungsreserven von mindestens U$S
15,4 Mrd. etwa U$S 17,3 Mrd. betragen. Damit rücken auch Fragen wie die
Kompensationen für die Banken in den
Vordergrund, da Argentinien mindestens 3 „waiver“ beantragen muss.
***
Ledesma, das weitaus grösste
Zuckerunternehmen und einer der
grössten Papierproduzenten des
Landes, mit Fabriken und Ländereien in Jujuy, ist auch der grösste
Orangenexporteur. Dennoch nimmt
Ledesma bei den gesamten Obstexporten den 4. Platz nach San Miguel, Citrusvil und Expofrut ein. Jetzt hat die
Firma ein Projekt in Angriff genommen, um 300 ha zu kaufen (zusätzlich
zu den 2.000 von denen 1.500 schon
Orangen produzieren), um Zitronenbäume zu anzupflanzen. Die gesamte
Zitrusproduktion soll von 60.000 auf
100.000 Jato steigen. Dieses Jahr wird
mit Exporten von Zitrusfrüchten für
U$S 32 Mio. gerechnet, gegen U$S 25
Mio. im Vorjahr. Ledesma beabsichtigt ausserdem, die Orangensaftabrik
mit U$S 3 Mio. zu erweitern.
***
Nach amtlichen Mitteilungen soll
die erneute Privatisierung der Belgrano Frachteisenbahn, einschliesslich der Namen der Unternehmen,
deren Angebote angenommen werden, zum 21.9.04 entschieden werden. 1% in Form einer goldenen Aktie behält der Staat, 20% die Eisenbahnergewerkschaft und 79% die Privatanbieter. Subventionen werden nicht
erteilt.
***
Das US-Erdölunternehmen Pioneer Natural Resources investiert
die im Vorjahr angekündigten U$S
105 Mio. in Argentinien. 04 wurden
bisher U$S 31,6 Mio. investiert, bis
Jahresende sind weitere U$S 5,4 Mio.
vorgesehen. Damit werden in diesem
Jahr 35% für Erdgas investiert. Die
neuen Vorhaben sind die Erweiterung
der Erdgasverarbeitungsanlage in
Loma Negra, nahe Cutral-Có, um 47%
auf 3,1 Mio. cbm/Tag, was für das Verbundsystem zum Jahresende 1 Mio.
cbm/Tag mehr bedeutet. Auch werden
32 km Erdgasleitung von Portezuelos
nach Loma Negra gelegt, um die durch
Investitionen erzielte zusätzliche Erdgasmenge zu befördern. In 20 neue
Bohrungen für Erdgas wurden 04 bereits U$S 25 Mio. investiert.
***
J. Sobisch, Gouverneur der Provinz Neuquén, erklärte als Tadel der
Zentralregierung, seit Mai trage die
Provinz zusätzliche 10 Mio. cbm/Tag
Erdgas an das landesweite Verbundnetz bei. Das sei erreicht worden, weil
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die Unternehmer in der Provinz Verbündete und nicht Feinde sind.
***
In China hat Präsident Kirchner
auch ein Luftfahrtsabkommen unterzeichnet. Gesellschaften beider
Staaten können dadurch zum ersten
Mal die Strecke Buenos Aires-Beijing
fliegen. Aerolíneas Argentinas erklärte, die Flüge wurden sofort nach Lösung der technischen Fragen beginnen.
Sie sollen über Madrid gehen. Das sei
der kürzeste Weg und die Möglichkeit,
die Flüge durch europäische Fluggäste rentabler zu machen.
***
Die Kriegsmarine und Aerolíneas Argentinas haben die Flugmaschinen-Wartungszentrale am Flughafengelände der Kriegsmarine in
Bahía Blanca eingeweiht. Sie wird
jährlich 8-9 Flugmaschinen von Aerolíneas reparieren. Mit einer Investition von U$S 20 Mio. soll die Wartungskapazität der bis 07 auf 71 Flugmaschinen zunehmenden Flotte angepasst
werden. Bis dahin sollen 300 Fachkräfte ausgebildet und auch bei Arbeiten
für Dritte eingesetzt werden.
***
Solanas, die Urlaubswohnungen
die mehreren Besitzern gehören
(tiempo compartido) in Buenos
Aires, Mar del Plata, Bombiñas,
Brasilien, und Punta del Este, Uruguay, verwaltet, will ihre Tätigkeit
auf Bariloche, El Calafate, Ushuaia,
Salta Stadt und Cafayate ausdehnen. Die Gesamtinvestition werden
U$S 20 Mio. betragen. Die Anlage in
Bariloche soll innerhalb von 2 Monaten eröffnet werden.
***
Die Ausfuhren von frischem
Hammelfleisch erreichten in den
ersten 5 Monaten 4.769 t, um 28%
mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Senasa bekanntgab.
Der Ertrag dafür, U$S 12,3 Mio., ist
grösser als der des ganzen Vorjahres.
Hauptabnehmer ist weiter Spanien mit
2.275 t für U$S 5,9 Mio., vor Nordirland 715 t und Grossbritannien 666 t.
***
Mit $ 5 Mio. Investition hat Carrefour den ehemaligen Norte Supermarkt in Tandil umbenannt und neu
eröffnet. Er hat 5.000 qm Verkaufsfläche, 30 Kassen und einer Verkaufsgalerie mit 19 Geschäften. Mit $
500.000 Investition wurde von Carrefour gleichzeitig ein umgebauter ehemaliger Norte Supermarkt in Buenos
Aires Stadt und von Coto der wegen
Erneuerungsarbeiten geschlossene Supermarkt an der El Canostrasse, ebenfalls in Buenos Aires Stadt, in Betrieb
genommen.
***
Die ZB hat bei ihrer Lebacwechsel-Ausschreibung vom Dienstag die
hohe Liquidität ausgenützt, um die
Zinssätze weiter zu verringern. Von
den angebotenen $ 1,09 Mrd. wurden
für Gesamtfälligkeiten von $ 966 Mio.,
$ 820 Mio. angenommen. Die grösste
Zinsverringerung wurde bei Lebac auf
anderthalb Jahre, von 7,95% auf 6,3%
verzeichnet. Der Durchschnittssatz fiel
von 8,9% auf 8%, die durchschnittli-

chen Laufzeiten nahmen um 21 Tage
auf 275 Tage zu. Für indexierte Lebac
fielen die Sätze auf 1 Jahr von 0,75%
auf 0,55%, auf anderthalb Jahre von
1,74% auf 1,49% und auf 2 Jahre von
2,96% auf 2,75%, alle mit CERIndexierungen.
***
An Juli wird die Förderung für
Kreditkartenkäufe in zinsfreien Raten abgeschafft. Die neuen Sätze
schwanken zwischen 6% und 19%. Die
Förderung hatte Absatzzunahmen von
30% bewirkt, da die Kreditkarte zur bedeutendsten Verbraucherkreditquelle
wurde.
***
Nach harten Auseinandersetzungen innerhalb der G7 hat die Weltbank, ohne Stimmenthaltungen, jedoch unter strengen Bedingungen,
die Darlehen von insgesamt U$S 700
Mio. an Argentinien gewährt. U$S
200 Mio. sind für Verbesserungsarbeiten an Nationalstrassen bestimmt, U$S
500 Mio. für Strukturmassnahmen,
besonders im Banken- und Dienstleistungsbereich. Die Überweisungen
werden in Einklang mit der Bewertung
der 3. Tranche des Septemberabkommens mit dem IWF erfolgen. Die Mittel werden in Tranchen von U$S 250
Mio. frei gegeben, die 2. im September nach einem genauen Bericht über
den Stand der öffentlichen Dienstleistungen und periodischen Berichten
über die Umsetzung der vereinbarten
Programme.
***
Die Kredite an die Privatwirtschaft haben im Mai um $ 770 Mio.,
2,7% im Vormonatsvergleich, zugenommen, wie der Bankenverband
ABA veröffentlicht hat. Davon wurden von ausländischen Banken 56% ($
430 Mio.) vergeben. 04 haben die
Bankkredite um durchschnittlich 1,5%
im Monat zugelegt, in erster Linie
durch Vorschüsse auf Girokonten für
$ 1,26 Mrd.
***
In den 8 Jahren des Bestehens
der ART-Arbeitsrisikoversicherungen wurden durch sie 400.000 Arbeitsunfälle verhindert, wie ihr
Branchenverband veröffentlicht
hat. Bis vor 10 Jahren waren Arbeitsprozesse noch ein blühendes Geschäft.
Als die ART ihre Tätigkeit begannen,
gab es 53.000 im Jahr, heute seien es
rd. 3.000.
***
Der Sektabsatz auf Supermärkten ist in den ersten 5 Monaten im
Vorjahresvergleich um 22% zurück
gegangen. Als Grund wird die Wiedereinführung der 12%igen Steuer angegeben, deren Aufhebung am
31.12.03 ablief, was zu Preiserhöhungen gezwungen hat. Der stärkste Rückgang wurde im Mai mit -32%
verzeichnet.
***
Die Weltbanktochter IFC (Internationale Finanzkörperschaft) hat
dem Wasserkonzessionär Aguas Argentinas U$S 120 Mio. mit einem
Abschlag von 30% umgeschuldet.
Die Firma muss innerhalb von 14 Tagen insgesamt U$S 700 Mio. umschul-
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den. In der kommenden Woche sollen
Einzelheiten über Abkommen mit
multilateralen Körperschaften und Privatbanken bekannt gemacht werden.
***
Die Regierung von Buenos Aires
Stadt hat ihren Infrastrukturplan
2004/7 für $ 2 Mrd. bekannt gegeben. Er enthält u.a. einen mautpflichtigen Strassenring, den Bau weiterer
U-Bahnstrecken und Vorhaben gegen
Überschwemmungen. Der Plan wurde vor über 100 Bauunternehmern
vorgestellt.
***
Durch die Normalisierung der
Aufforstungs-Subventionen sollen
04 50.000 ha, 3 mal mehr als 03, aufgeforstet werden. Das Landwirtschaftssekretariat hat etwa 10.000
Forstwirten geschuldete $ 65 Mio.
bezahlt.
***
Daniel Cameron, Staatsekretär
für Energie, erklärte, der Binnemarkt für Gas verbrauche täglich
115 Mio. cbm, wobei der Konsum
um 12 Mio. cbm täglich durch den
Übergang der Wärmekraftwerke
auf Heizöl und um 3 Mio. cbm durch
die Rationierung der Industrie verringert worden sei. Was den Export
nach Chile betrifft, sei er um 3 Mio.
cbm täglich auf 12 Mio. cbm verringert worden.
***
Energiesekretär Cameron erklärte, die Arbeiten zur Fertigstellung des Kernkraftwerkes Atucha II
würden in Angriff genommen, und
die Regierung der Atomergie besondere Bedeutung beimesse, um Exporte mit hohem Mehrwert zu schaffen. In diesem Sinn erwähnte er den
Verkauf eines Forschungsreaktors an
Australien und die Lieferungen von
schwerem Wasser an Kanada. Das
Werk für schweres Wasser in Arroyito,
Neuquén, sei bei voller Kapazitätsauslastung tätig.
***
Der Wirtschaftler Orlando Ferreres (1989 unter Wirtschaftsminister Rapanelli Vizeminister) warnte, dass USA-Unternehmen Investitionen wegen der Unsicherheit hinausschieben. Die aggresive Tätigkeit
der „Piqueteros“ und die Angriffe auf
USA-Firmen (wie McDonalds), die im
Fernsehen und in der Presse verbreitet
wurden, haben eine negative Stimmung geschaffen.
***
Anlässlich des Besuches von Präsident Kirchner in China hat sich die
chinesische Regierung im Prinzip
bereit erklärt, einen 14 km langen
Tunnel für etwa U$S 250 Mio. von
Aguas Negras, Provinz San Juan,
nach Coquimbo, Chile, zu bauen
und finanzieren. Dadurch soll der
Lastwagenverkehr erleichtert und die
Frachten verbilligt werden. Der Tunnel soll den Export nach China über
chilenische Häfen erleichtern, was die
Entfernung für die Schiffe stark
verringert.
***
Ab Juli steigt die monatliche
Quote für Sozialwerke, die Einheits-

steuerzahler zu entrichten haben,
von $ 20 um 22,2% auf $ 24,44. Für
jedes Familienmitglied muss der gleiche Betrag bezahlt werden.
***
Der Gebrauchtwagenabsatz des
1. Halbjahres 04 erreichte die Rekordzahl der letzten 4 Jahre. Es wurden 512.872 gebrauchte Kfz, um 39%
mehr als im gleichen Vorjahreszeitraaum, gekauft. Bis Jahresende wird mit
dem Vekauf von über 1 Mio. Einheiten gerechnet, womit der bisherige absolute Rekord der 903.752 Kfz von
1999 übertroffen werden würde. Wie
die Kammer der Kfz-Händler CCA
weiter berichtet, wurden im Juni
100.227 Einheiten, um 61% mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum,
gehandelt.
***
Im Streit des grössten Kochsalzgewinners CIBA (Dos Anclas) und
der Regierung von San Luis wurde
eine Einigung erzielt. Beide würden
innerhalb von 80 Tagen den Bau eines
Staudammes prüfen, der das Überschwemmen der trockenliegenden Lagune, in der seit 80 Jahren Salz, rd.
40% des landesweiten Verbrauches,
gewonnen wird, verhindern soll. Die
Provinzregierung hatte die Grabung
eines Kanals vom Desaguaderofluss
begonnen, der die Grenze zwischen
den Provinzen Mendoza und San Luis
bildet, der das Salzlager überschwemmen würde. Die Firma suchte Rechtsschutz und den Eingriff des Staates, da
auch der Lebensunterhalt von rd. 500
Salzarbeitern zerstört worden wäre.
***
Zur Dumpingklage der Firmen
Rainieri Argentina SA, Choptical
SA und Francioni SA gegen Einfuhren von Brillen aus China hat CADIMA, die Kammer der Brillenimporteure, bei der Behörde und mit
einer bezahlten Anzeige Stellung
genommen. Es gebe kein Dumping.
Die Klage fusse auf Preislisten aus
Brasilien und Italien, da sie erklärt,
China sei keine Marktwirtschaft, weshalb dort Binnenmarkt- und Exportpreise nicht verglichen werden könnten. Die selbstbenannten Hersteller
könnten höchstens 40% des Marktes
beliefern, der Rest sei auf Einfuhren
angewiesen, die von Firmen und Optikern durchgeführt und hier fertiggestellt werden. Diese Optiken beschäftigen 10 mal mehr Mitarbeiter als jene,
die sich Fabrikanten nennen. CADIMA verteidige eine nationale Fertigung auf der Grundlage eingeführter
Fabrikate. Die Zollerhöhung würde nur
die Endverbrucherpreise eines für viele unerlässlichen Produktes erhöhen.
***
Energiesekretär Cameron gab
bekannt, dass die Firma IMPSA
(Pescarmonagruppe) der Regierung
der Bau mehrerer Wasserkraftwerke vorgeschlagen hat. Eines könnte
am Aña Cuá, bei Yacyretá, ab 2008 rd.
1.050 GWh im Jahr liefern. Mit Brasilien sollte in Garabí, am Paraná, ein
Kraftwerk in der Grösse von Salto
Grande gebaut werden. Die brasilianische Camargo Correagruppe würde die
Bauarbeiten und ihre Finanzierung
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übernehmen.

***
Ein Bundesgericht hat das Regierungsdekret 798/04 aufgehoben, mit
dem die Konzession der San Martin
Eisenbahn beendet wurde und den
Betrieb vorübergehend Metrovías
zurück gegeben. In seinem Schutzrekurs klagte der Konzessionär, dass die
Regierung die rückständigen Subventionen nicht zahle, ihn gegenüber anderen Konzessionären diskriminiere
und das Dekret verfassungswidrig sei.
Für den 6.7. wurden Behördenvertreter vorgeladen um auszusagen, ob die
Regierung die Auflagen des Dekretes
2075/02 erfüllt habe, das die Aufhebung der Strafmassnahmen und die
Durchführung aller Verbesserungsarbeiten durch den Staat verfügt hatte.
***
Argentiniens Sojaexporteure
suchten bei der chinesischen Regierung um genaue Angaben für deren
Importrestriktionen an. Bunge Argentina erklärte, es sei nun schwer,
neue Verkäufe zu tätigen. In China ist
der Beschluss Nr. 73 in Kraft getreten,
demzufolge alle Preis-, Qualitäts- und
Entladungsfragen von Einfuhren der
chinesischen Gesetzgebung unterworfen sind. Auf Anfrage erklärten chinesische Behörden, das alles beim Alten
bliebe, doch Bunge, einer der grössten
Sojahändler, erklärte sich damit nicht
einverstanden und bat um schriftliche
Erklärungen. Wirtschaftsminister Lavagna zufolge würde die Frage in der
kommenden Woche im WTO-Sitz in
Genf geklärt werden.
***
Die Handelsbilanz mit Brasilien
war im Juni im 13. Monat in Folge
negativ. Die Ausfuhren hatten U$S
479 Mio. betragen, die Einfuhren U$S
656 Mio. Auf Jahresbasis stiegen die
Einfuhren aus Brasilien um 75,9%, die
Lieferungen dorthin um 41,4%. Das
Jahresdefizit beträgt bisher U$S 728
Mio.
***
Nach Ermittlungen der Di Tellauniversität nahmen die Stellenangebote in Zeitungen im Juni um
0,92% zu. Im April waren sie um
9,93%, im Mai um 4,28% zurück gegangen. Die Punktebewertung der Ermittler, 105,56, decke sich mit dem
Durchschnittswert von 2000.
***
Einheitssteuerpflichtige, die die
Tätigkeit aufgegeben oder in ein Angestelltenverhältnis übergegangen
sind, können sich jetzt rückwirkend
abmelden. Die dadurch angesammelte Steuerschuld wird erlassen. Der diesbezügliche Beschluss 1699 der Steuerbehörde (Amtsblatt vom 1.7.04) bietet die Erleichterung bis zum 31.7.04.
***
S. Taselli, Hauptanteilseigner von
Metropolitano, deren Eisenbahnkonzession durch ein Dekret beendet und vor Gericht vorübergehend
wieder bestätigt wurde, gab bekannt, dass er sich aus dem Eisenbahngeschäft zurückzieht. Er werde
sich seinen anderen Tätigkeiten, die
mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigen, widmen. Die Endstation Consti-

tución sei die einzige, deren Fahrkartenaschalter täglich von Piqueteros eingenommen werden. Ausserdem bestehe eine direkte Verfolgung durch den
Transportsekretär, die das Unternehmen schädigt, weshalb er sich aus dem
Geschäft zurückziehe.
***
Da Immobilienunternehmen
IRSA will auf den 05 erworbenen
Grundstücken der nie errichteten
Sportstadt des Fussballklubs Boca
Juniors ihr grosses Santa María del
Plata Vorhaben beginnen. Mit U$S
500 Mio. Investition sollen in 10 Jahren Wohnungshochhäuser mit 715.000
qm bebauter Fläche entstehen sowie
kleinere Wohnbezirke für gehobene
und mittlere Einkom-mensschichten.
***
Im 1. Monat des erweiterten Zahlungserleichterungsplanes RAFA
(Régimen de Facilidades de Pago
Ampliadas) haben 12.500 Steuerpflichtige Schulden von $ 358 Mio.

bezahlt. Wie das Amt für Öffentliche
Einnahmen (AFIP) mitteilte, sind 80%
der Eingetragenen kleine und mittelständische Unternehmer.
***
Zu den internationalen Finanzkörperschaften die darauf bestehen,
dass Argentinien sein Umschuldungsangebot verbessere, kommt
auch der Club von Paris. Er vereint
19 Staaten, darunter die G7, die anderen Staaten bilaterale Darlehen gewährt haben. Argentinien schuldet ihm
U$S 4,3 Mrd. Er hat gewarnt, dass er
keine Umschudungsverhandlungen
führen wird, bevor keine befriedigende Lösung für die Privatgläubiger gefunden wurde.
***
Nach vorläufigen Angaben war
der Stromverbrauch im Juni um
7,7% grösser als vor einem Jahr und
um 0,6% grösser als vor einem
Monat.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Exportrekord
Im Mai sprangen die argentinischen Exporte auf U$S 3,35
Mrd., 20% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat, und ein historischer Rekord. In den ersten 5 Monaten betrug die Zunahme 16%,
also weit mehr als die des BIP. Das
Land braucht ein hohes und steigendes Exportvolumen, um das
Gleichgewicht der Zahlungsbilanz aufrecht erhalten zu können,
mit einem hohen Handelsbilanzüberschuss, der die negative Bilanz bei den unsichtbaren Posten
(Tourismus, Gewinn- und Zinsüberweisungen, Gebühren, Versicherungen u.a.) ausgleicht und
ausserdem noch die kontinuierliche Kapitalflucht finanzieren
kann. Dieses Jahr ist es dabei sogar gelungen, einen Überschuss
zu erwirtschaften, der in der Zunahme der Reserven der ZB von
U$S 5,5 Mrd. in den letzten 12
Monaten zum Ausdruck kommt.
Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass ein grosser Teil der
Zinsen und Amortisationen von
Auslandskrediten nicht bezahlt
wurde, und dass die Importe, mit
jetzt U$S 1,78 Mrd. im Mai (64%
über Mai 2003) immer noch niedrig liegen.
Die Zunahme im Mai ist auf die
Erhöhung der Exportpreise von
durchschnittlich 21% zurückzuführen, wobei die Menge gesamthaft unverändert blieb. Die Preiszunahme war besonders ausgeprägt bei Sojabohnen, betraf aber
auch allgemein Ölsaaten und Getreide, und auch die meisten anderen Produkte, die wegen der
guten Weltkonjunktur, vornehm-

lich in den USA, und auch wegen
der hohen Nachfrage von China
und zum Teil auch von Indien,
eine Hausse hatten. Bei Getreide
und Ölsaaten liegen die weltweiten Bestände auf einem anormal
niedrigen Stand, so dass man annehmen kann, dass sie bei hohen
Ernten zunächst wieder erhöht
werden müssen. Das bedeutet,
dass man gute Preise für einen längeren Zeitraum vorwegnehmen
kann. Im Fall der Sojabohne
kommt noch hinzu, dass China
selber weniger produziert, wegen
Wasserknappheit, und auch weil
die Städte wachsen und Strassen
gebaut werden, was alles auf Kosten des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens geht. Ausserdem besteht in China ein Überangebot an
Arbeitskräften, so dass das Land
stärker auf arbeitsintensive Landwirtschaft übergehen muss, also
von Sojabohnen auf Schweinezucht, Gemüseanbau u.a. Tätigkeiten.
Die Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis (MOA,
„Manufacturas de origen agropecuario“) verzeichnen eine Zunahme von 39%, die zu 30% auf höhere Preise und zu 12% auf erhöhte Mengen zurückzuführen ist. Die
Zunahme von 44,7% bei Sojaöl
und -mehl war dabei entscheidend.
Der Verlust von 4 Mio. Tonnen
Sojabohnen wegen der Dürre
wirkt sich erst in den kommenden
Monaten aus. Allein, auch der erneut angelaufene Rindfleischexport, durch die Überwindung der
2001 aufgetretenene Maul- und
Klauenseuche, der im Vorjahres-
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vergleich um 96% stieg, spiegelt
sich in den Maizahlen wider.
In den ersten 5 Monaten 2004
betrug die Exportzunahme U$S
1,86 Mrd. Davon entfällt die Hälfte auf Sojabohnen, -öl und -mehl.
In dieser Periode stehen die Industrieprodukte auf landwirtschaftlicher Basis mit einem Anteil von
36% am Gesamtexport an erster
Stelle, gefolgt von reinen Industrieprodukten (MOI, „Manufacturas de origen industrial“) mit
25%, Rohstoffen (Landwirtschaft
und Bergbau) mit 23% und
Brennstoffen und Energie mit
16%.
Bei reinen Industrieprodukten
betrug die interanuelle Zunahme
im Mai 21%, wobei 8% auf höhere Preise und 12% auf höhere
Mengen entfallen. Hier spielt jedoch die Zusammensetzung der
Exporte eine Rolle, da eine Tonne
Kfz viel mehr wert ist als eine
Tonne Stahl. Und genau das ist
eingetreten: die Kfz-Exporte nach
Brasilien nahmen um 30% zu;
aber auch nach Chile stiegen diese Exporte um 57% und nach USA
um 26%. Während es sich bei Exporten nach Brasilien um kompensierten Austausch handelt, also um
ein Tauschgeschäft der einzelnen
Firmen, bei denen diese Exportpreise und Importpreise kompensieren können, bringen die erhöhten Exporte nach anderen Länderen eine höhere Konkurrenzfähigkeit zum Ausdruck, die eine Folge der ausserordentlich hohen Investitionen in dieser Branche während der 90er Jahre ist.
Die Exporte von chemischen
und petrochemischen Produkten
nahmen im Mai im interanuellen
Vergleich um 19% zu, die von
Papier und Zellulose um 19%.
Hingegen stiegen die Exporte von
gewöhnlichen Metallen (Stahl
und Aluminium) und deren Produkte um 17%. Die Exporte von
Brennstoffen und Energie vermehrten sich um 18%. Die Erdölhausse hat die Exportrestriktionen
mehr als wettgemacht, die die Regierung bei Gas und Strom verfügt hat.
Grtundsätzlich ist Argentinien
ein Exporteur von Commodities,
sowohl von Rohstoffen wie Industrieprodukten, die weiter verarbeitet werden. Die Ausnahme sind
Kfz, bei denen zum grössten Teil
ein verwalteter Aussenhandel besteht, und einige weniger bedeutende Produkte. Der Export von
Industrieprodukten mit einem höheren Verarbeitsungsgrad kommt
nicht in Schwung, obwohl die
Megaabwertung vom Januar 2002
zahlreiche Kostenelemente in Dol-
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lar stark verbilligt hat, wie die
Lohnkosten, die Kosten für Strom
und Gas und auch die zahlreicher
Dienstleistungen. Die allermeisten
Mittel- und Kleinunternehmer haben eben keine Exportmentalität;
die geschlossene Wirtschaft, die in
den 30er Jahren einsetzte und über
ein halbes Jahrhundert gedauert
hat, hat die Mentalität der meisten
Unternehmer in diesem Sinn geprägt. Das bedeutet, dass auch bei
Beibehaltung des Wechselkurses
von eins zu eins, der gegenwärtige Export kaum viel anders gewesen wäre, als er effektiv ist.
Wird der Export weiter stark
wachsen? Wirtschaftsminister Lavagna scheint nicht so überzeugt
davon zu sein, wenn er sagt, dass
das Wachstum sich in Zukunft auf
den Binnenmarkt stützten muss. In
der Landwirtschaft weisen Experten auf die gut fundierte Möglichkeit hin, die Gesamternte von Getreide und Ölsaat in wenigen Jah-

ren von jetzt etwa 70 auf 100 Mio.
Tonnen zu erhöhen. Bei der Exportindustrie wird darauf hingewiesen, dass zunächst die Kapazitätsgrenze erreicht worden sei.
Das bezieht sich vornehmlich auf
Stahl, Aluminium, Petrochemie,
Zellulose und Papier. In diesem
letztgenannten Bereich sind hohe
Investitionen in Gang, ausgehend
von einer ständig wachsenden aufgeforsteten Fläche. Argentinien
solle sich in Zukunft zu einem
grossen Exporteur von Holz und
Holzprodukten entwickeln, zählt
das Land doch mit ausserordentlich günstigen Bedingungen für
die Forstwirtschaft. Ebenfalls ist
mit höheren Exporten von allerlei
Bergbauprodukten zu rechnen, da
die Investitionen auf diesem Gebiet weitergehen. Wo jedoch mehr
getan werden muss, ist auf dem
mannigfaltigen Gebiet der Industrieprodukte, die über Commodities hinausgehen.

Die reformierte Einheitssteuer
Als der damalige AFIP-Direktor Carlos Silvani im Jahr 1998 ein
vereinfachtes Steuersystem für
kleine Steuerzahler einführte, bei
dem eine Einheitssteuer die
MwSt., die Gewinnsteuer und die
Soizalbeiträge ersetzt, wollte er auf
diese Weise vielen kleinen Steuerpflichtigen, von denen die meisten
überhaupt nichts zahlten, eine
Brücke in die Legalität zur Verfügung stellen. Wenn sie einmal im
System waren, würden viele später auf das allgemeingültige Steuersystem übergehen. Silvani
schätzte damals, dass sich etwa
300.000 Kleinunternehmer und
Selbstständige eintragen würden.
Die Zahl wuchs jedoch auf über
1,3 Mio., wobei genau das Gegenteil erreicht wurde, nämlich, dass
sich normale Steuerzahler eintrugen, die angaben, einen geringeren Umsatz als den wirklichen zu
haben. Das bedeutet von vorne
herein einen Vorteil, da die monatliche Quote auf alle Fälle niedriger als die normal zu zahlenden
Steuern ist. Da diese Steuer überhaupt nicht kontrolliert wurde, entwickelte sich das System zu einer
einfachen Methode der Steuerhinterziehung. Von den Eingetragenen
zahlten viele nachher die Quoten
nicht mehr, ohne dass etwas geschah; und die meisten trugen sich
in die niedrigsten Kategorien ein,
so dass sie auf alle Fälle weniger
zahlten, als es hätte sein sollen. Im
Laufe der Zeit nahm die Tendenz
zur Eintragung in die niedrigsten
Kategorien stark zu. Die Steuerfachleute waren von Anfang an
gegen dieses System, weil es die

MwSt-Kette durchbricht und somit
allerlei Probleme schafft.
Der Inflationsschub des Jahres
2002 hätte schon die Wirkung gehabt haben müssen, viele Einheitssteuerzahler aus dem System auszustossen, da die Höchstgrenzen
beibehalten wurden. Das war jedoch nicht der Fall, was auf eine
zugenommene Hinterziehung hindeutet. Wenn man die nicht gezahlten Beiträge und die Eintragung in niedrigere Kategorien berücksichtigt, kommt man zum
Schluss, dass nur etwa 20% der
theoretisch zu zahlenden Gesamtsumme effektiv von der AFIP eingenommen wird. Ein Skandal!
Die allgemeine Höchstgrenze
eines Umsatzes von $ 144.000
jährlich wird beibehalten, aber bei
Dienstleistungen und Mietenempfängern auf $ 72.000 halbiert. Die
Beiträge werden leicht erhöht.
Nach den neuen Bestimmungen
muss die „Rekategorisierung“
vierteljährlich statt jährlich erfolgen. Es können sich jetzt auch diejenigen eintragen, die Tätigkeiten
betreiben, die von der MwSt. und
der Gewinnsteuer ausgeschlossen
sind. Das war bisher nicht möglich, da diese Steuer als Ersatz der
genannten Steuern gedacht war.
Beiläufig wird bei akademischen
Berufen, wenn das Jahreseinkommen $ 36.000 nicht übersteigt, die
Alternative geschaffen, entweder

in das Einheitssteuersystem einzutreten oder sich bei der MwSt. einzutragen. Schliesslich wird dann
noch die Kategorie des „eventuellen Steuerzahlers“ geschaffen,
die für diejenigen gilt, die Gelegenheitstätigkeiten ausüben und
einen Jahresumsatz unter $ 12.000
haben. Sie müssen nur 5% auf ihren Bruttoumsatz zahlen, womit
sie einen legalen Status erhalten.
Die AFIP ist sich bewusst, dass
sie völlig unfähig ist, diese Einheitssteuer zu kontrollieren und
einzutreiben. In diesem Sinn wurde letztes Jahr schon ein schmackhaftes Moratorium verfügt, um
säumige Zahler zu verleiten, doch
zu zahlen. Die neue Regelung
schafft für diejenigen, die jeden
Monat pünkltich zahlen, einen
Anreiz, der darin besteht, dass ihnen die 12. Rate geschenkt wird.
Man sollte somit einmal erwarten,
dass die Zahl der Einheitssteuerzahler stark schrumpft, und dann
auch, dass besser gezahlt wird.
Aber das grundsätzliche Problem
bleibt bestehen.
Indessen liegt die Lösung auf
der Hand. Einmal sollte es ziemlich einfach sein, ein Informatiksystem einzuführen, das die Zahlungen registriert und bei Nichtzahlung automatisch eine Mahnung druckt, die dem betreffenden
Einheitssteuerzahler zugesandt
wird, bei Forderung des Betrages
mit Zinsen und Bussen, und Drohung eines Prozesses mit Ausstossung aus dem System. Zum
zweiten sollte es möglich sein, diese Steuer mit dem System der automatischen Belastung bei einer
Kreditkarte oder direkt eines
Bankkontos zu zahlen, womit vermieden wird, dass viele einfach
vergessen zu zahlen. Und schliesslich sollte die Kontrolle privatisiert werden. Die Tätigkeit, die
dabei ausgeübt werden muss, ist
nicht viel anders als das Inkasso
des Mitgliedsbeitrages eines
Klubs. Der Inspektor muss nur
kontrollieren, ob die Zahlungen
pünktlich erfolgt sind und ob der
Betreffende sich richtig eingestuft
hat, widrigenfalls er bei der AFIP
Anzeige erstattet. Die AFIP-Inspektoren würden eine derartige
Tätigkeit als eine capitis diminutio betrachten, da es sich in den
meisten Fällen um vereidigte
Buchprüfer handelt, die eine intensive Ausbildung auf steuerlichem
Gebiet haben.

Der Reformvorschlag der
EU-Zuckermarktordnung
EU-Agrarkommissar Franz
Fischler hat einen umfassenden

Reformvorschlag für die seit 1968
fast unveränderte Zuckermarkt-
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ordnung der EU vorgelegt, über
den die zuständige EU-Kommission am 14. Juli bestimmen muss.
Es handelt sich um die letzte Bastion der alten Agrarpolitik der
EU, die auch von der neuen Landwirtschaftspolitik bisher nicht erfasst wurde. Auch bei der 1994 abgeschlossenen Uruguay-Runde
der WHO (damals noch GATT)
war Zucker nicht als Landwirtschaftsprodukt eingestuft worden,
so dass hier alles beim Alten blieb.
Der Vorschlag Fischlers dürfte ein
Erdbeben auslösen, so tiefgreifend
ist sein Reformwille. In der EU ist
diese Reform deshalb wichtig,
weil der interne Zuckerpreis drei
Mal so hoch wie der Weltmarktpreis ist, womit die Industrien, die
Zucker als Rohstoff verwenden
(Süssigkeiten, Schokolade u.a.)
ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber Ländern einbüssen, die Zukker importieren, wie die Schweiz.
Für Argentinien ist der Fall

sehr wichtig. Denn die Reform
schafft die subventionierten EUZuckerexporte praktisch ab, so
dass der Weltmarktpreis steigen
dürfte und somit auch die Gefahr
verschwinden würde, dass Brasilien den argentinischen Markt mit
billigerem Zucker überschwemmt.
Argentinien und Brasilien könnten somit die EU-Exporte ersetzen. Argentinien liegt weltweit
unter den wirtschaftlichen Zuckerproduzenten und würde bei allgemeiner Abschaffung der Subventionen (die in direkter oder verkappter Form auch in den USA
u.a. Staaten bestehen) sogar mehr
produzieren und exportieren können. Brasilien gehört zu den wirtschaftlichsten Zuckerproduzenten,
mit Riesenfabriken und niedrigen
Löhnen, aber auch mit einer Subvention in Form eines künstlich
hohen Alkoholpreises, den die
Regierung zahlt, der ein Nebenprodukt der Zuckererzeugung ist
und diese somit verbilligt. Der

Alkohol wird dort dem Benzin
beigemischt.
Zurück zur EU. Bisher werden
dort 17,4 Mio. Jato erzeugt, die auf
die Mitgliedstaaten (vornehmlich
Deutschland und Frankreich) aufgeteilt werden. Durch Interventionskäufe wird ein Mindestpreis
von E 632 je Tonne gesichert,
wobei die Zuckerfabriken den
Bauern für die Zuckerrüben einen
staatlich festgesetzten Preis zahlen. Da der Binnenkonsum unter
der genannten Menge liegt, wird
der Rest exportiert, wobei die Differenz subventioniert und der Betrag auf den internen Preis aufgeschlagen wird.
Gemäss Fischlers Vorschlag
soll die Produktion auf 14,6 Mio.
Jato verringert werden, indem entsprechend geringere Quoten vergeben werden. Das entspricht ungefähr dem internen Konsum, so
dass der Export praktisch verschwinden würde. Der Mindestpreis für Zucker soll ab nächstem

Jahr in drei Stufen um 33% auf E
421 verringert werden, bei gleichzeitiger Herabsetzung des Preises
für Zuckerrüben um 37%. Die
Bauern sollen dabei eine produktionsunabhängige Betriebsprämie
erhalten, die insgesamt E 1,35
Mrd. ausmacht. Ebenfalls soll es
einen Ausgleich für die Schliessung unrentabler Fabriken geben.
Der Vorschlag schliesst noch zahlreiche Einzelpunkte ein, wie die
Verringerung des Zollsatzes für
Zucker, die jedoch das Grundschema nicht ändern.
Das Sperrfeuer der gut organisierten Agrarlobby hat bereits eingesetzt. Aber die Industrie, die
Zucker verarbeitet, dürfte den Vorschlag mit Applaus quittieren.
Ebenfalls sollte man erwarten,
dass der Mercosur und andere
Zuckerexporteure diese Initiative
unterstützen und sie zur Bedingung für einen Abschluss der Dauha-Runde der WHO machen. Eine
so tiefgreifende Reform hatte
kaum jemand erwartet.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren
2003
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Total 2003
2004
Januar
Februar
März
April *
Mai*

Einfuhren

Saldo

2.756
2.868
2.799
2.322
2.370
2.421
2.200
2.650
29.600

(2.375)
(2.238)
(2.264)
(2.188)
(2.307)
(2.274)
(2.180)
(1.992)
(25.709)

1.082
1.137
1.259
1.131
1.315
1.437
1.450
1.600
13.900

(862)
(683)
(811)
(762)
(719)
(876)
(809)
(785)
(8.990)

1.674
1.731
1.540
1.191
1.055
984
750
1.045
15.700

(1.513)
(1.555)
(1.453)
(1.426)
(1.588)
(1.398)
(1.371)
(1.207)
(16.720)

2.279
2.386
2.620
3.025
3.350

(2.126)
(2.072)
(2.222)
(2.469)
(2.756)

1.599
1.349
1.678
1.638
1.779

(798)
(777)
(924)
(1.108)
(1.082)

680
1.037
942
1.387
1.571

(1.328)
(1.295)
(1.298)
(1.361)
(1.674)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen

Konkurse und
Vergleichsverfahren
(in Pesos)
2002
Juli
269.607.503
August 80.004.623
Sep.
67.852.022
Okt.
91.049.838
Nov. 1.323.584.662
Dez.
98.232.658
2003
Feb. 146.948.817
März
38.036.665
Apr.
43.349.498
Mai
43.627.647
Juni
20.400.895

2003
360.579.270
64.557.657
19.836.159
10.638.012
13.036.411
911.509.468
2004
15.523.689
29.315.283
8.329.481
42.611.500
27.843.681

