Sonnabend, 16. Dezember 2006

117. Jahrgang Nr. 31.593

ENCE am Río de la Plata
Spanische Papierfabrik geht weg von Fray Bentos
Buenos Aires (AT/cal) – Die
Papierfabrik ENCE zieht von Fray
Bentos weg. Im Streit um den Bau
der Papierfabriken haben sich die
Spanier für einen Standortwechsel
ihrer Anlage entschieden. Zwar
immer noch in Uruguay, aber weiter im Süden, in Punta Pereyra zwischen Colonia und Carmelo am Río de la Plata.
Auf der uruguayischen Seite
des Flusses Uruguay – in Fray Bentos - wollten sich ursprünglich
zwei Papierfabriken ansiedeln: die
finnische Botnia und die spanische
ENCE. Die Bewohner der argentinischen Stadt Gualeguaychú
gleich gegenüber rebellieren seit
Monaten, weisen auf die Umweltschäden und Verschmutzung des
Wassers hin und sperren Strassen
und Brücken zwischen Argentinien und Uruguay. Sie wollen die
zwei Fabriken nicht da haben. Die
ENCE hat bereits seit einer Weile
ihr Vorhaben abgeblasen und verkündet, sie suchten einen neuen
Standort. Die Botnia hingegen will
in Fray Bentos bleiben.
Am Dienstag dieser Woche tra-

Gutes Einvernehmen: Präsident Néstor Kirchner (mitte), Kabinettschef Alberto Fernández und ENCE-Chef Juan Luis Arregui
(rechts).

fen sich zu Verhandlungen der
Chef der ENCE, Juan Luis Arregui, mit dem argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner in der
Casa Rosada in der Stadt Buenos
Aires. Der Entscheid fiel sogleich.
Wurde allerdings erst in Argentinien bekannt gegeben, was der
uruguayische Präsidenten Tabaré
Vázquez äusserst monierte – obwohl er bereits zum Standort Punta Pereyra de facto ebenfalls zugestimmt hatte.

Die argentinische Regierung
kam ENCE sehr entgegen. Der argentinische Kabinettschef Alberto Fernández begründete dies „mit
dem uns entgegen gebrachten Verständnis seitens der spanischen
Firma“. Denn die Regierung verlangte von den beiden Papierfabriken, dass sie die Bauarbeiten einstellten, solange keine Studien in
Sache „möglicher Umweltbelastung“ von externen Experten
durchgeführt würden. Botnia wei-

gerte sich und will bleiben. Seither herrscht diplomatischer Krieg
zwischen Uruguay und Argentinien. Nächste Woche gehen sie gar
zum zweiten Mal deswegen vor
den internationalen Gerichtshof in
Den Haag.
ENCE-Chef Arregui versichert:
„Die Fabrik wird den Río de la
Plata nicht verschmutzen.“ Er äusserte auch sein Verständnis, dass
Argentinien sich gegen die Fabriken in Fray Bentos wehrt und „den
Fluss Uruguay als ökologische
Reserve schützen will“. Und für
die Produktion von Zellulose wolle ENCE auch Holz in Argentinien einkaufen.
Am selbigen Dienstag protestierten vor dem Regierungsgebäude rund 5000 Gegner der finnischen Papierfabrik Botnia. Der
grösste Teil der Personen kam aus
der Provinz Entre Ríos, aus Gualeguaychú. Sie kritisierten die Regierung heftig, forderten, dass der
Präsident die Hosen anzieht, sich
für seine Landesbewohner einsetzt
und sie gegen Umweltverschmutzung schützt.

Besuch aus Russland
Aussenminister Lawrow will engere Zusammenarbeit
Buenos Aires (AT/cal) – Russland will vor allem wirtschaftlich eine
engere Beziehung mit Argentinien aufbauen, dies hat der russische Aussenminister Sergej Lawrow bei seinem Besuch in der Stadt Buenos Aires klar gemacht.
Aussenminister Lawrow und der argentinische Präsident Néstor
Kirchner trafen sich am Mittwoch in der Casa Rosada, um die bilaterale Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu vertiefen. Argentinien
und Russland arbeiten bereits in der Luft- und Raumfahrtbranche, im
Nuklearbereich sowie im militärischen Bereich zusammen. Im technologischen und wissenschaftlichen Austausch soll die Zusammenarbeit
weiter ausgeweitet werden. Besonders wichtig war Lawrow allerdings,
dass Russland als Marktwirtschaft in Argentinien und auch vom südamerikanischen Handelsverbund Mercosur anerkannt wird. Deswegen
auch führte Lawrow seine Reise von Argentinien aus weiter nach Brasilien fort, wo er sich am Freitag mit dem Aussenminister der Mercosur-Mitgliedsländer traf, um ein Abkommen mit diesen Ländern zu un-

terschreiben.
Russland als Marktwirtschaft anzuerkennen, würde bedeuten, dass
die beiden Länder einen engeren wirtschaftlichen Austausch führten
und dass sich der Import nach Argentinien für Russland vereinfachte.
Auch mit seinem argentinischer Amtskollegen Jorge Taiana besprachen Lawrow hauptsächlich über die künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit. Kirchner hatte davor Taiana den Auftrag gegeben, Russland
in seinem Anliegen zu unterstützen. Darüber hinaus unterschrieben beide
Aussenminister das UNO-Abkommen, das international die Multilateralität fördert, die zentrale Rolle der UNO festhält und die Verbreitung
von Massenvernichtungswaffen zu verhindern versucht.
Noch am gleichen Tag trafen sich Kirchner und Taiana auch mit dem
neu gewählten Präsidenten Ecuadors, Rafael Correa. Dieser strebt ebenfalls eine Zusammenarbeit mit dem Handelsverbund Mercosur an. Ecuador soll, so Correas Wunsch, eine neues vollwertiges Mitglied des Mercosurs werden.
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Für 300.000 Pesos freigekauft
Der 22-jährige Ianonne war 26 T
age entführt
Tage
Buenos Aires (AT/cal) – In gutem gesundheitlichem Zustand ist
der 22-jährige Hernán Ianonne am
Dienstagabend in Campana in der
Provinz Buenos Aires von seinen
Entführern nach 26 Tagen freigelassen worden. Einige Stunden davor hatte sein Vater und Holzwirtschaftunternehmer Luis Ianonne
ein Lösegeld von 300.000 Pesos
bezahlt.
Der Wirtschaftsstudent Ianonne war fast einen ganzen Monat in
den Händen der Entführer. Man
hatte ihn nur zehn Häuserblocks
von seinem Zuhause weg in José
C. Paz am 16. November um acht
Uhr Morgens gekidnappt. Hernán
war mit dem Auto auf dem Weg
zur Arbeit, zu einer der Firmen
seines Vaters, als zwei Autos ihn
zwangen anzuhalten. Die Männer
bedrohten ihn mit Waffen und verschleppten ihn. Einen Tag später
erhielt die Familie eine Lösegeldforderung von einer halben Million Dollar.
Zwei Tage nach dem Ver-

schwinden Hernáns wurden von
der Provinzpolizei zwei verdächtige Personen festgenommen. Das
Heikle an der Sache: Juan Salvador, einer der Festgenommenen, ist
ein ehemaliger Polizist der Provinz
und ehemaliger Angestellter der
Gemeinde José C. Paz. Man hatte
in Verdacht, dass er einer der gesuchten Autofahrer ist am Tag der
Entführung. Denn einige Viertelbewohner hatten den Übergriff
mitangesehen. Der zweite Festgenommene ist ein 30-jähriger Autohändler. Zwei weitere Verdächtige wurden übers Wochenende
festgenommen.
Die Familie wollte die Befreiungs- und Lösegeldaktion für ihren Sohn nicht in die Hände der
Polizei geben. So verhandelte sie
selbst mit den Entführern seit Freitag der vergangenen Woche – und
sie einigten sich schliesslich auf
300.000 Pesos (100.000 Dollar).
Am Dienstag dieser Woche um
ein Uhr früh – mitten in der Nacht
– erhielt der Vater Luis Ianonne ei-

nen Anruf, er solle mit
dem Auto in die Stadt
Campana fahren. Als er
keine weiteren Anweisungen kriegte, fuhr er zurück
nach Hause. Erst um vier
Uhr morgens meldeten
sich die Entführer wieder
und ordneten an, er solle
den Zug von José C. Paz
nehmen und sich in das
letzte Zugabteil setzen.
Als der Zug über den Fluss
Reconquista fuhr, teilten
sie ihm wiederum per Telefon mit, er solle die mit
Geld gefüllte Tasche, so- Hernán Ianonne zeigt sich den Medien
bald er ein grösseres Feumit seiner Mutter: Er ist wohl auf.
er sehe, aus dem Fenster
ter und zwei Polizisten holten ihn
werfen. Und dies tat er denn auch.
ab und brachten ihn schliesslich
Ein paar Stunden später, gegen
spät nachts, nach den ersten polizehn Uhr abends, klingelte bei der
zeilichen Abklärungen, heil nach
Familie Ianonne das Telefon. „Mir
Hause zurück, wo ihn Familie und
gehts gut, könnt ihr mich holen
Nachbarn in Empfang nahmen.
kommen“, es war Hernán. Man
Die Abklärungen laufen. Gehatte ihn auf der Route 4 auf freien
ständnisse wurde bisher nicht beFuss gesetzt in der Gegend Alto
kannt gegeben.
Los Cardales in Campana. Der Va-

WOCHENÜBERSICHT
Die Radikalen
unterstützen Lavagna
„Lavagna kann mit unserer Unterstützung rechnen“, sagte am
Dienstag Gerardo Morales, der
neue Präsident der Radikalen Bürgerunion (UCR). Roberto Lavagna, ehemalige Wirtschaftsminister
Kirchners, wird in 2007 als Kandidaten an den Präsidentenwahlen
Argentiniens antreten. Die Verhandlungen für eine Allianz waren unter dem vorherigen UCRPräsidenten Roberto Iglesias auf
Eis gelegt worden.

Rund 1.2000 illegale
Verkaufsstände
Die Wirtschaftskammer Argentiniens und die Gewerkschaft der
Strassenhändler sind sich in dieser Zahl einig: Rund 1.200 illegale Verkaufsstände finden sich zurzeit in den Strassen der Hauptstadt

Buenos Aires. Der grosse Boom
war gleich nach der Krise von
2001, viele Leute fingen an, auf
der Strasse Geschäfte zu machen.
Die Zahl der fliegenden Händler
sei weiterhin ansteigend, sagt die
Wirtschafskammer. Die Verwaltung und die Justiz der Stadt sagen hingegen, dass der illegale
Handel abnimmt.

oder die Altstadt von Buenos Aires. Jeder neue Bau muss allerdings mit den vorgegebenen Umweltauflagen konform sein. Will
heissen: Erst muss mittels Studien abgeklärt werden, ob der Neubau die Umwelt belastet. Durch
die Aufhebung des Bauverbots
erhofft sich die Stadt, dass mehr
Arbeitsplätze geschaffen werden.

Fabriken in
allen V
ierteln erlaubt
Vierteln

Alle müssen 13 Jahre
in die Schule gehen

Wer kein störender Lärm und
Umweltschäden verursacht, darf
überall bauen. Dies hat das Stadtparlament von Buenos Aires mit
einem deutlichen Stimmenmehr
entschieden. Bisher durften nur in
bestimmten Stadtvierteln Fabriken
errichtet werden. Weiterhin ausgeschlossen sind künftig nur noch
geschützte Zonen wie die Grünfläche El Parque Tres de Febrero

Das Vorschuljahr, die Primarund die Sekundarschule: Alle drei
Stufen, das sind insgesamt 13
Schuljahre, muss ab 2007 jeder
Argentinier obligatorisch durchlaufen. Das hat am Donnerstag das
Abgeordnetenhaus abgestimmt.
Eine Woche davor hatte bereits der
Senat grünes Licht gegeben. Das
argentinische Schulsystem wird
landesweit vereinheitlicht. Auch
sollen alle Schüler eine zweite
Sprache erlernen, Zugang zu neuen Technologien erhalten und in
Sexualkunde unterrichtet werden.

Massiver
Piquetero-Aufmarsch
Sechs Stunden Verkehrschaos
in der Stadt Buenos Aires: Tausende von Personen marschierten
am Montag – am nationalen Piquetero-Strassensperrtag - durch
die Hauptstadt und forderten eine

finanzielle Sonderzulage für die
Arbeitslosen und einen Weihnachtskorb mit Lebensmitteln. Die
Piqueteros starteten beim Bahnhof
Constitución und liefen zum Arbeitsministerium und Ministerium
für soziale Entwicklung. Mit diesem Marsch hat nach einigen Monaten Ruhe die Rückkehr der Piqueteros auf die Strassen begonnen. Vergangene Woche hatten sie
nämlich angekündigt, dass sie den
ganzen Sommer mit Protesten und
Sperrungen wieder auf sich aufmerksam machen wollen.

Carlos Menem
probiert es wieder
Die Politik, sein Leben: Der
ehemalige argentinische Präsident
Carlos Menem hat bei einer Veranstaltung in der Stadt Buenos
Aires seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen in 2007 bekannt gegeben – in ganz neuem
Look: gebleichtes Haar, kurz geschnitten. „Es fehlt wenig, der jetzigen Regierung die letzte Ölung
zu geben“, sagte er. Der 76-Jährige griff den amtierenden Präsidenten Néstor Kirchner an, kritisierte
vor knapp tausend Zuhörern und
Anhängern dessen Politik, und
bezeichnete Kirchner als „den korruptesten Präsidenten von allen“.
Carlos Menem war bereits in den
Jahren 1989 bis 1999 Präsident
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Argentiniens.

Piquetero Castells mit
Verbrennungen im Spital
Seit fünf Tagen befindet sich
der Piquetero-Führer Raúl Castells
– ohne seinen charakteristischen
Bart und kaum wieder erkennbar
– im „Spital für Verbrennungen“.
Zwanzig Prozent seines Körpers
hätten Verbrennungswunden, sagen die Ärzte. Castells hatte am

Dienstag an einer Protestaktion im
Bezirk Ingeniero Budge in der Provinz Buenos Aires teilgenommen.
Die Prostierenden wollten verhindern, dass eine Essausgabestelle
für Pensionierte und Arbeitslose
von einem Markplatz entfernt
wird. Es kam zu Auseinandersetzungen. Castells sagt, dass die Provinzpolizei Feuerwerfer gegen die
Protestierenden eingesetzt habe.
Die Polizei verneint dies.

Bischöfe sind gegen
Frauen-Erklärung
Argentinische Bischöfe vom
letzten Jahrhundert? Die Bischöfe protestieren gegen ein von der
Regierung gebilligtes internationales Dokument, das der Diskriminierung von Frauen einen Riegel vorschieben soll. Zwar sei an
den guten Absichten des Textes
nichts auszusetzen, so das Spitzengremium der argentinischen
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Bischofskonferenz in einem Statement. Aber in mehreren fundamentalen Punkten verstoße der
Text “gegen die Kultur unseres
Volkes und die Grundwerte, die
eine Mehrheit der Argentinier
hochhält”. Die Bischöfe deuten
vor allem auf Passagen zu den
Themen Lebensschutz, Ehe zwischen Mann und Frau und Mutterschaft als Berufung der Frau.
(AT/cal)

Piqueteros und kein Ende
Ohne dass gegenwärtig Wahlen anfallen, bemühen sich die in Argentinien als Piqueteros (vom Englischen „picket“) bekannten Aktivisten nahezu rund um die Uhr, ihre Präsenz in der Öffentlichkeit zu
markieren. Sie unternehmen laufend Kundgebungen, öfters sogar zwei
oder mehrere am gleichen Tag in der gleichen Stadt, insbesondere in
der Hauptstadt Buenos Aires. Dass sie dabei den Verkehr stören oder
ganz unterbrechen, den Passanten und Auto-, Lastwagen- sowie Busfahrern allerlei Unannehmlichkeiten bereiten, stört sie überhaupt nicht.
Eigentlich ist das der Zweck der Übung, damit ihre Präsenz wahrgenommen wird. Das Fernsehen verfolgt die Kundgebungen mit Reportern, so dass die Berichterstattung ausgiebig ist, als ob es um politisch
entscheidende Handlungen ginge. Das Publikum meidet die Kundgebungen soweit möglich, unternimmt Umwege und ärgert sich. Gelegentlich wird der Unmut in Briefen an die Herausgeber von Zeitungen
mitgeteilt, ebenfalls im Fernsehen und Rundfunk, soweit Fragen gestellt werden.
Vielfach sind es nur wenige Dutzend, in besonderen Fällen einige
hundert bis tausend Piqueteros, die sich bemühen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wenn sie zur Sprache kommen, weil
Fernseh- und Rundfunkreporter sie fragen, stellen sie ihre Forderungen an die Regierung oder an einzelne Unternehmen. Es geht dabei
stets um das liebe Geld.
Die Piqueteros bemühen sich bei der Regierung um Sozialpläne,
die sie an ihre Mitläufer verteilen, wobei sicherlich Provisionen anfallen. Die Regierung, zuerst unter Präsident Duhalde und nachfolgend Präsident Kirchner, setzt Beamte ein, die die Piqueteros betreuen und für die Verteilung der Subventionen sorgen und einigen Pique-

Randglossen
Formelle Kandidaturen werden erst im kommenden Herbst verkündet
werden, lautet die Sprachregelung Präsident Kirchners. Das heisst im
Klartext, dass die Präsidentschaftskandidatur der Regierungspartei
Front für den Sieg („Frente para la Victoria“) offen bleibt, bis sich das
Ehepaar Kirchner entscheidet, ob der Präsident oder seine Gattin aufgestellt werden wird. Derweil melden sich andere Bewerber für die Opposition. Zum Gouverneur von Neuquén, Jorge Sobisch, der sich längst
als Kandidat für das erste Amt der Nation vorgestellt hat, mutmasst
man, dass Exwirtschaftsminister Roberto Lavagna sich auch meldet.
Inzwischen haben Mauricio Macri für seine Partei und neuerdings abermals Expräsident Carlos Saúl Menem ihre Ansprüche auf die Kandidatur angemeldet. Mit verzettelten Oppositionskandidaten siegt die Regierungspartei mühelos.
Unbegrenzte Wiederwahlen der Pro-vinzgouverneure sollen nach der Wahl
in Misiones, wo sie das Volk im Referendum verbot, landesweit abgeschafft
werden. In San Luis und La Rioja sollen die Verfassungen reformiert werden, damit nur eine Wiederwahl in Folge möglich wird. Diese Begrenzung
soll aber erst nach den nächsten zwei Amtsperioden gelten, so dass den
derzeit amtierenden Gouverneuren Alberto Rodríguez Saá in San Luis und
Angel Maza in La Rioja ihre Amtssitze für weitere neun Jahre sicher erscheinen, sofern das Wahlvolk mitmacht. In Misiones würden derartige Wahltricks sicherlich abgelehnt werden. Das Wahlvolk und die Politiker in anderen Provinzen sind offenbar gefügiger und lassen die amtierenden Gouverneure weiter auf Belieben schalten und walten.

teros auch Staatsämter zur Verfügung stellen, gegebenenfalls auch
politische Ämter für die Leiter. Das Spiel bildet ein Netz von politischen Bindungen, die mit der Verteilung von Subventionen und Pfründen einher gehen. Die Piqueteros geben stets an, arbeitslos zu sein,
mit welchem Argument sie für mehr Staatsgelder hausieren.
Zum Jahresende kommt der halbe Monatslohn, hierzulande
„aguinaldo“ genannt, zum Vorschein, den die Piqueteros stets fordern.
Dazu soll die Regierung die Subventionen erhöhen. Hierfür wird neuerdings das Argument eingeschaltet, dass die Regierung Überschüsse
ihrer Steuereintreibung verwaltet, mit denen die Wünsche der Piqueteros mühelos befriedigt werden könnten.
Auch andere Forderungen, vielfach rein politischer Art, werden
vorgebracht. Das Erdölunternehmen YPF, seit der Privatisierung vor
anderthalb Jahrzehnten in spanischen Händen, soll rückverstaatlicht
werden. Offenbar erwarten die Piqueteros, dass sie anschliessend bei
YPF angestellt werden, Löhne beziehen, ohne echt arbeiten zu müssen. So war es damals, bevor YPF privatisiert wurde.
Zuweilen leisten die Piqueteros der Regierung politische Handlangerdienste wie im Fall des Erdölunternehmens Shell, das gewagt hatte, eine Preisanhebung anzukündigen, ohne die Regierung vorher zu
fragen. Ein Aufmarsch der Piqueteros genügte. Shell nahm die Preisanhebung zurück. Bei diesem Fall waren unterschwellig alle Unternehmer bedroht worden, die die Preispolitik der Regierung allenfalls
missachten würden.
Jüngste Variante der Piqueteros ist ihre Ankündigung, dass sie bei
allen Wahlveranstaltungen Präsident Kirchners aufmarschieren würden, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Diese überraschende Ankündigung bedeutet im Klartext, dass die Piqueteros plötzlich der Opposition gegen Kirchner angehören, nachdem sie über drei
Jahre lang treue Anhänger gewesen waren. Ob sich die Regierung
diese Herausforderung tatenlos gefallen lassen wird, bleibt abzuwarten. Präsident Kirchner pflegt auf solchen Veranstaltungen Reden zu
halten, die im Fernsehen und Rundfunk landesweit übertragen werden, und grosszügige Geldgeschenke für Staatsinvestitionen und Sozialsubventionen anzukündigen. Störenfriede dürften dabei ungern gesehen werden.
Die unterschwellige Gewaltanwendung, die mit den Handlungen
der Piqueteros einher geht, kommt bei einigen Piqueteros deutlich
zum Ausdruck, wenn sie vermummt und mit Stöcken bewaffnet drohen oder gar selber Gewalt ausüben. Andere Piqueteros begnügen sich,
mit Schildern und Phrasen aufzutreten, die ihre Aufmärsche schmükken. Nachdem sie sich vor eine Amtsstelle, etwa das hierfür beliebte
Arbeitsministerium, postiert haben und lauthals protestieren, lösen
sie den Aufmarsch wieder friedfertig auf und gehen heim. Auch private Unternehmen werden mit Aufmärschen bedacht, darnter ebenfalls die als „escraches“ bekannt gewordenen Verleumdungen von
Personen und Unternehmen.
Wer im kommenden Wahljahr für oder gegen die Regierungskandidaten Kundgebungen einberufen mag, ist vorerst unbekannt. Die
Drohung der Piqueteros, auf allen Wahlveranstaltungen Kirchners zu
protestieren, wirft neue Schatten auf das Wahljahr 2007. Wahlfeldzüge pflegen mit Kundgebungen Hand in Hand zu gehen, so dass die
Piqueteros eine natürliche Konkurrenz werden dulden müssen, die
um Stimmen wirbt, nicht um Staatssubventionen und Pfründen.
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Die “Pinchas” besiegen Boca im Finale
Nach 23 Jahren gewinnen die Estudiantes wieder eine Meisterschaft
Buenos Aires (mad) - Die
Apertura 2006 endete am Mittwochabend mit einem Paukenschlag. Im Finalspiel zwischen
den Etudiantes aus La Plata und
den Boca Juniors, entthronte die
Mannschaft von Trainer Diego
Simeone den Meister aus Buenos
Aires. Dabei sah alles zunächst
nach Routine für die favorisierte
Mannschaft von Ricardo Lavolpe
aus. Nach dem frühen 1:0 durch
Martin Palermo (3.) freuten sich
schon die Anhänger Bocas auf das
mögliche “Tricampeonat”, dem
dritten Titel in Folge. Doch, wie
in der gesamten Spielzeit auch,
kamen die Estudiantes noch einmal zurück und erkämpften sich
den Ausgleich in der 64. Spielminute durch einen wunderbaren
Freistoß von José Sosa. Von da an
spielten nur noch die sogenannten
“Pinchas”. Die Mannschaft um
Kapitän Juan Veron diktierte das
Geschehen auf dem Spielfeld von
Veléz Sarsfield, welches als Austragungsort des Finales diente. Die
Pinchas drückten auf die Führung

Nach seiner Rückkehr zu seinem Heimatverein schenkte er La
Plata nach dem Aufstieg 1995 nun den Titel: Juan Veron.
(AP-Foto)

und Boca schwamm in der Abwehr.
Mit einem Traumtor besiegelte Mariano Pavone, 10 Minuten
vor dem Abpfiff, den Titel für die
Platenser, die auf diesen 4. insgesamt 23 Jahren hatten warten müs-

sen. Im Anschluß an die Partie zog
Lavolpe die Konsequenzen und
räumte seinen Posten. «Wir haben
nicht erreicht, was wir wollten. Ich
bin der allein Verantwortliche, der
Schuldige», begründete Lavolpe
seine Entscheidung noch in der

Nacht zum Donnerstag. Zu diesem
Finalspiel war es gekommen, weil
der Meister aus Buenos Aires die
letzten beiden Spiele verlor und
damit einen schon sicher geglaubten Vorsprung noch einmal aus der
Hand gab. Sein Gegenüber, Diego Simeone, feierte indes, nur 10
Monate nach Beendigung seiner
aktiven Karriere, schon seinen ersten Meistertitel. «Mir gehen viele Bilder durch den Kopf. Dieses
Stadion hat gesehen, wie ich geboren wurde und heute gewinne
ich hier meinen ersten Titel.»,
schwärmte der 36 Jahre alte argentinische Rekord-Nationalspieler.
Die Estudiantes ihrerseits legten eine beeindruckende Serie hin
und holten Punkt für Punkt auf.
Von den letzten 13 Spielen gewannen sie 12, darunter auch den
“Clásico” gegen den Stadtrivalen
Gimnasia mit 7:0. Dass der Anhang von Boca nach der Partie für
den neuen “Campeón“ applaudierte ist vielleicht ein neuartiger Anfang, für die für die nun folgende
Clausura 2007.

TABELLEN

Vorbeugung bei V
erbrennungen
Verbrennungen

Fußball

Diesen Sommer drohen wieder Gefahren durch
übermäßiges Sonnen und Feuerwerkskörper

Torneo Apertura
Independiente – Gimnasia de Jujuy 1:2, San Lorenzo - Quilmes 2:4,
Godoy Cruz - Racing 0:0, Nueva Chicago - Newell’s Old Boys 2:1,
Gimnasia de La Plata - Argentinos 1:0, Velez - River 1:1, Banfield Belgrano 3:1, Rosario - Colon 3:0, Boca Juniors - Lanus 1:2, Estudiantes - Arsenal 2:0.
Abschlußtabelle
1. Boca Juniors 41:17 Tore, 44 Punkte; 2. Estudiantes 35:12, 44; 3.
River Plate 33:17, 38; 4. Independiente 33:24, 32; 5. Arsenal de
Sarandi 26:22, 32; 6. Lanus 26:24, 31; 7. Velez 25:18, 30; 8. Rosario 28:22, 28; 9. Racing Club 22:18, 26; 10. Gimnasia de Jujuy 19:19,
26.

Auto-Check für alle
Buenos Aires (AT/cal) – Alte Kisten, die scheppern, dröhnen, und
fast auseinander fallen, könnten bald aus dem Stadtbild Buenos Aires’ verschwinden: Ein Auto, das älter als drei Jahre ist, soll künftig
einem jährlichen technischen Check (TÜV) unterzogen werden. Der
Check würde dem Autobesitzer um die 60 Pesos kosten. Die Gesetzesvorlage könnte bereits kommende Woche im Stadtparlament angenommen werden. Das nationale Verkehrsgesetz, das vor elf Jahren in Kraft getreten ist, sieht eine solche obligatorische Überprüfung der privaten Fahrzeuge im ganzen Lande vor. In der Provinz
Buenos Aires wird sie bereits durchgeführt.
Autos, die nicht älter als drei Jahre sind, müssen sich ebenfalls
einem Check unterziehen lassen, falls sie mehr als 60.000 Kilometer
auf dem Buckel haben. Zurzeit werden obligatorisch nur Lastwagen, Taxis, Kleinbusse und öffentliche Fahrzeuge regelmässig technisch überprüft.
Wird das Gesetz in Buenos Aires angenommen, sollen in verschiedenen Stadtvierteln offizielle TÜV-Stellen errichtet und von
privaten Firmen geführt werden.

Buenos Aires (AT/SF) - Sommer, Hitze, Strand - in Argentinien haben die langen Sommerferien begonnen. Wie jedes Jahr drohen Schädigungen der Haut, da
sich viele Menschen zu lange oder
zur falschen Zeit - etwa in der prallen Mittagshitze - in die Sonne
legen. Jeder, der schon mal einen
richtigen Sonnenbrand hatte, erinnert sich schmerzlich daran. Wenn
es sich auch eigentlich um geringfügige Verbrennungen handelt,
wird die Haut bei wiederholtem
“Sonnen-Missbrauch” dennoch
nachhaltig geschädigt.
Eine weitere Gefahr droht an
Silvester: Jedes Jahr werden Dutzende Menschen mit Verbrennungen oder Augenverletzungen in
die Krankenhäuser eingeliefert,
weil sie nicht richtig mit Feuerwerkskörper umgegangen sind. In
Argentinien wird sogar zweimal
“geballert” - einmal am Weihnachtsabend, dem 24. Dezember,
um Mitternacht, und dann wie
überall auf der Welt zum Jahreswechsel.
Das Deutsche Hospital (“Hospital Alemán”) in Buenos Aires
und die Stiftung “Fundación

Benaim” haben aus oben genannten Gründen vor mehr als acht Jahren ein Zentrum für Verbrennungen gegründet, das C.E.P.A.Q.
(Centro de Excelencia para la Asistencia de Quemaduras). Schon
bald genoss das Zentrum in ganz
Argentinien hohes Ansehen: So
gehorchen die Einrichtungen modernsten medizintechnischen
Standards, da Räume, in denen
Verbrennungsopfer behandelt
werden, 100% aseptisch sein müssen. Sogar geringfügigste Verbrennungen werden hier mit allergrößter Sorgfalt behandelt.
Das C.E.P.A.Q. hat aber besonders große Erfolge bei der Behandlung schwerer und schwerster
Verbrennungen. Es besitzt eine
Haut-Bank und ein Laboratorium,
in dem Haut-Kulturen angelegt
werden - beispielsweise für Menschen, deren Haut zu einem großen Prozentsatz verbrannt ist, so
dass kaum eigene Haut verpflanzt
werden kann. Ein Team aus argentinischen und internationalen Plastischen Chirurgen widmet sich
ganz der Wiederherstellung verbrannter Körperstellen. Neben den
Chirurgen zählen zur Belegschaft

aber auch Anästhesisten, klinische
Ärzte, Krankengymnasten, Ernährungsberater, Psychologen, Beschäftigungstherapeuten und spezialisiertes Krankenpflegepersonal, um den Patienten neben der
Behandlung der Krankheit eine
nachhaltige Erholung und Besserung ihres Gesamtzustandes zu
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ermöglichen und ihnen die Wiedereingliederung in den normalen
Alltag zu erleichtern.
Dr. Gustavo Prezzavento, Chirurg und Chefarzt des C.E.P.A.Q.,
betont bei all dem aber besonders
die Bedeutung der Vorbeugung
von Verbrennungen bzw. des richtigen Handelns, wenn eine Ver-

brennung eingetreten ist.
“Wenn eine Verbrennung durch
zu starkes Sonnen auftritt, ist es
fundamental wichtig, sofort aus
der Sonne zu gehen”, erklärt Dr.
Prezzavento. “Leichte Verbrennungen kann man selbst mit kühlenden Umschlägen lindern oder
eine kortisonhaltige Salbe auftragen, die die Symptome abklingen
lässt. Wenn die Verbrennung sich
aber über weite Teile der Haut erstreckt, sollte man ärztliche Hilfe
hinzuziehen, in vielen Fällen empfiehlt sich sogar die Einlieferung
ins Krankenhaus.”
Bei Verbrennungen mit Feuerwerkskörpern empfiehlt der Experte, die verbrannte Stelle sofort
unter einen offenen Wasserhahn
zu halten und 10 Minuten zu kühlen, damit der Verbrennungsherd
sich nicht ausbreitet. Nach dem
Abdecken der Stelle mit Verbandsmull oder einem sauberen
Hand- oder Betttuch sollte man
sich schnellstmöglich mit dem
nächsten Verbrennungszentrum in
Verbindung setzen. Dr. Gustavo
Prezzavento warnt: “In keinem

Fall darf in diesen Fällen eine Salbe aufgetragen werden - und
schon gar nicht Zahncreme, von
der einige Ammenmärchen berichten, sie würde helfen.”
Einige Tipps zum Umgang mit
Feuerwerkskörpern:
l Kinder sollen nie ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit ihnen
hantieren.
l Feuerwerkskörper dürfen nie
auf eine Person gerichtet werden;
auch nicht auf ein Haus oder eine
Häuserwand, sondern immer in einen freien Raum zielen.
l Feuerwerkskörper dürfen nie
in der Hosentasche transportiert
werden.
Weitere Informationen: Centro
de Excelencia para la Asistencia
de Quemaduras C.E.P.A.Q., 4.
Stock des Hospital Alemán (Edificio Torre), Av. Pueyrredón 1640.
Rund um die Uhr für Beratung
und Notfälle: 0800-666-7788/154445-6573/15-4445-6574.
Internet:
www.hospitalaleman.com.ar
oder
www.fundacionbenaim.org.ar.

AUSFLÜGE UND REISEN

Ein Paradies jenseits Las Leñas
Früher sah man sie auf Bildern,
die Maharadschas und Kolonialherren: umgeben von Sklaven oder
Askaris, in blütenweißer Kleidung
posierend, Flinte in der Hand, vor
sich einen niedergestreckten Tiger
oder Löwen, und dahinter die Zeltburg, wo die tapferen Jäger nächtigten und die erfolgreiche Jagdbeute mit Whisky begossen. Mit
dem Hintergrund des Dschungels
waren solche Szenen aus der Ferne das Überwältigendste, was man
sich daheim von Reichtum und
Pirschabenteuer erträumen konnte.
In anderer Form kommen nun
- allerdings ohne Jagdtrophäen solche Szenen wieder, für Leute,
die sich‘s leisten können. Als
Szenarium dafür haben die Veranstalter en passant auch das herrlichste Stück Erde ausgesucht, das

mit Gelädewagen zu erreichen,
liegt Valle Hermoso - selten war
ein Name so treffend! Es umfasst
rund hundert Quadratkilometer
und sein Talgrund liegt etwa 2000
Meter über dem Meer - also ein
echtes Bergtal.
Dominiert wird das Szenarium
von einer wuchtigen Granitpyramide, El Centinela genannt.
Hier, inmitten der wildesten
Andenwelt, haben nun Abenteuerveranstalter für gutbetuchte Reisende eine Fünf-Sterne-Lodge eingerichtet, wo es an nichts mangelt.
Die Unterkünfte sind zünftig aus
Zelten errichtet, jedoch mit allem
Komfort ausgestattet, bis hin zu
individuellen Toiletten. Denn permanente Konstruktionen aus Material dürfen in diesem Reservat
nicht errichtet werden, sonst würde es bald von
Hoteltürmen
wimmeln.
Und von
hier geht es
hinein ins große Erlebnis:
Reitausflüge
durch die Natur oder hinauf
in die Berge,
Scubatauchen,
Wandern, Vögel beobachten, Trekken
Blick auf Valle Hermoso.

Argentinien zu bieten hat: Wenn
schon Las Leñas traumhaft schön
ist, so wird es von dem dahinterliegenden Valle Hermoso noch
übertroffen.
Es ist ein riesiger Talkessel mit
nur einem einzigen Zugang, der
etwa von März bis Dezember
durch Schnee von der Umwelt abgeschlossen ist. Dafür sind die
Sommermonate umso überwältigender: zerklüftete Berge rundherum, im Talgrund kleine Seen, Bäche und Flüsse, alles mit saftigem
Grün und bunten Blumen durchsprenkelt.
Bis vor wenigen Jahren war
nicht einmal Las Leñas bekannt,
bis dann 1985 das große Skisportzentrum dort in Betrieb genommen wurde. Hinter Las Leñas, nur
über halsbrecherische Saumpfade

oder abends am Lagerfeuer dem
Garen des Asado zuschauen.
Lodge de Alta Montaña nennt
sich das luxuriöse Zeltlager, für
das Programme von vier bzw. drei
Tagen vorgesehen sind. Zufahrt ab
Malargüe (Flughafen) über Belagstraße bis Las Leñas und von hier
Abritt nach Valle Hermoso. Wer
nicht reitet, kann mit dem Wagen
bis zur Lodge gelangen, der Spaß
ist natürlich nur halb so groß.
Auskünfte
unter
www.laslenas.com/verano oder
bei ventas@laslenas.com.
Marlú

Abfahrten von Ushuaia,
Argentinien
von November bis März
11 - 12 - 15 - 20 - 30 T
age-Fahrten
Tage-Fahrten
info@antarcticacruises.com.ar
.antarcticacruises.com.ar
www
www.antarcticacruises.com.ar
1.4806.6326
Tel.: +54.1
+54.11.4806.6326
Fax: +54.1
1.4804.9474
+54.11.4804.9474
Evyt Leg. 4552 disposición 597/97

Sonnabend, 16. Dezember 2006

6

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Das Klavier des kleinen Mannes
Auf den Spuren des Bandoneons / “La Casa del Bandoneón” startet erste Produktion
von kindgerechten Instrumenten
Von Kathrin Leimig
Buenos Aires (AT) - “Der
schwarze Kasten atmet schwer im
roten Licht der Bühne. Hörbar
klappern die Tasten, wenn die Finger über die Knöpfe flitzen. Nach
und nach dehnt sich das Ding wie
eine Raupe über die Knie des
Spielers, bis es fast den Boden berührt. Nur die Töne schwingen
sich klagend nach oben, strafen
die Schwerkraft Lügen. Die Finger allein scheinen zu wissen, wie
die süße Schwermut aus ihrem
Versteck in dem speckigen Holzkasten herauszulocken ist...”
Wer kennt ihn nicht, den typischen, unverwechselbaren Klang
des Bandoneons, des Klaviers des
kleinen Mannes, der Orgel für den
Feierabend? Das sehnsüchtige
Klagelied dieser komplexeren
Ziehharmonika füllte Jahre und
Jahrzehnte lang die geselligen
Abende der Arbeiterklasse.
“Heute ist das traditionsreiche
Instrument vom Aussterben bedroht”, verrät Oscar Fischer, Leiter der “Casa del Bandoneón” in
San Telmo. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Überleben des
scheinbar vergessenen Musikinstruments zu sichern. Sein Team,
bestehend aus Metallingenieuren,
Holzfacharbeitern, Lehrern und

anderen Bandoneonbegeisterten,
hat sich auf die Restauration in die
Jahre gekommener Instrumente,
Bandoneonunterricht sowie Ausbildungsklassen in Bandoneonreparatur spezialisiert. “Wer im Internet nach dem Stichwort
“Bandoneon” sucht, findet größtenteils nur noch Verkaufsanzeigen aus dem Ausland, denn die
Bandoneonkultur ist vielerorts
verlorengegangen”, erläutert der
passionierte Instrumentenbauer.
Laut Fischer hat diese Entwicklung zwei nachvollziehbare Ursachen: Zum einen sorgen die häufigen Wirtschaftskrisen in Argentinien dafür, dass pro Jahr zwischen 50 und 70 wertvolle Exemplare ins Ausland verkauft werden, so dass es heute noch etwa
20.000 Bandoneons im Land gibt.
Zum anderen ist das allmähliche
Verschwinden des einst so populären “Blasebalgs” die logische
Konsequenz seines sozio-kulturellen sowie geschichtlichen Kontextes.
Bereits 1835 legte Carl Friedrich Uhlig mit seiner Konzertina
in Chemnitz den Grundstein für
das Instrument, das einmal charakteristisch für den argentinischen
Tango werden sollte. Der Krefelder Musikalienhändler Heinrich Band guckte sich einige
Jahre später von
seinem Bekannten das Prinzip
der deutschen
Konzertina ab
und entwickelte
es weiter. Band
selbst war ein
geschickter
Marketingstratege und wollte
dem “neuen” Instrument einen
Namen geben,
der kommerziell
erfolgversprechend war. Er
orientierte sich
bei der Namensgebung an der
Wortneuschöpfung “Accordion”, einer Kombination aus
dem italieniDer Bau eines Bandoneons kann Monate dauern: schen “Akkord”
Metallingenieur Guillermo Miguel Alvarez bei der und der altgrieArbeit in der “Casa del Bandoneón”.

Prototyp eines kindgerechten Bandoneons: Bei der Präsentation
des fertigen Instruments durfte auch geübt werden.

chischen Silbe “Ion”, wörtlich
“das Gefundene”. Für seine Marketingzwecke fand Band das Wort
“Bandion” jedoch nicht wohlklingend genug, deswegen fügte er
noch eine Silbe ein und kreierte
1844 den Namen “Bandonion”,
der später analog zu “Akkordion”
in “Bandoneon” bzw. “Akkordeon” verändert wurde.
Es ist nachgewiesen, dass Band
zunächst Konzertinas in Böhmen
aufkaufte, um dann maßgebliche
Veränderungen an den Instrumenten vorzunehmen. Für ihn hatte die
damalige Konzertina mit ihren 54
Tönen einen zu geringen Tonumfang, deswegen entwickelte er das
Instrument in der praktischen Arbeit seines Krefelder Stadtorchesters weiter: Schon 1846 entstand
das 100-tönige Bandoneon, das
von Orchestern gerne im Gehen,
sprich bei Umzügen, benutzt wurde.
Das “neue” Instrument wurde
in Deutschland mit der Zeit zu einem Protagonisten der Volksmusik und avancierte innerhalb der
Arbeiterbewegung um 1900 zum
Kult. 40 Jahre später gab es in
Deutschland etwa 800 Bandoneonvereine, in denen hauptsächlich
im vierstimmigen Satz gespielt
wurde. Wegen seiner komplexen,
anspruchsvollen Spielweise wurde das Bandoneon jedoch allmählich verdrängt und von dem viel
leichter spielbaren Akkordeon ersetzt. Vor dem Zweiten Weltkrieg
wurden schließlich die Sachsener

Musikinstrumenten-Fabriken in
Waffenproduktionen umgerüstet,
und die dortige Instrumentenherstellung fand ihr jähes Ende.
Wie aber kam das Instrument
in Kontakt mit dem argentinischen
Tango? Vermutlich gelangte das
Bandoneon über die USA nach
Südamerika: Der deutsche Einwanderer Wilhelm Seyffardt ließ
sich 1855 von seinem Bruder ein
Exemplar nach Amerika schicken.
Es gibt Spekulationen über Seefahrer, die für die weitere Verbreitung des Instruments in Richtung
Süden verantwortlich sind. Eines
aber ist sicher - das Bandoneon
fand erst in Argentinien seine
wahre Berufung: die musikalische
Ehe mit dem Tango. Der Ende des
19. Jahrhunderts in den Hafenvierteln von Buenos Aires entstandene Gesellschaftstanz wurde zur
Ausdrucksmöglichkeit der desillusionierten Einwanderer. Zu dem
Wenigen, was die deutschen Immigranten im Gepäck hatten, gehörte stets der “Blasebalg”, und in
den Spelunken und Kaschemmen
der südamerikanischen Vorstädte
vermählte sich der wehmütige
Heimatklang des Bandoneons mit
dem Rhythmus der neuen Musik.
Das Bandoneon brauchte den Tango und der Tango das Bandoneon.
Heute hat das Bandoneon zwar
seinen festen Platz in der Tangokultur, es stellt sich aber eine neue
Frage: Wie kann man die Bandoneonkultur an die nächsten Gene-
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Präzisionsarbeit: Der Holzkörper eines Bandoneons wird mit
dem Laser zugeschnitten.

rationen weitergeben? Marcelo
Ruggeri, der in der “Casa del
Bandoneón” die Holzkörper der
Instrumente baut, erläutert die
Problematik des Bandoneons:
“Für ein Kind ist es fast unmöglich, das Bandoneonspielen zu erlernen, denn die Instrumente sind
für Männerhände gebaut und deswegen können kleine Hände die
Tasten einfach nicht greifen.” Für
Abhilfe sorgten jetzt die Ingenieure der “Casa del Bandoneón” unter der Leitung von Guillermo
Miguel Alvarez. In jahrelanger
Arbeit produzierten sie den Prototypen eines “kindgerechten”

Bandoneons, nach dessen Vorbild
nun 10 weitere Exemplare gefertigt werden. Alvarez bekennt:
“Die Produktion eines einzelnen
Bandoneons kann Monate in Anspruch nehmen, und wir hoffen,
mit unserer Arbeit die Wiederauferstehung des Bandoneons zu erreichen, damit es wieder zu seiner
alten Popularität findet.”
Für weitere Informationen rund
um das Bandoneon besuchen Sie
die
folgende
Webseiten:
www.casadelbandoneon.com.ar,
www.neppel.com/musik.html
oder www.inorg.chem.ethz.ch/
tango

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,08. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.1.
$ 3,065, 31.1. $ 3,073, 28.2. $ 3,082,
2.4. $ 3,090, 30.4. $ 3,095 und 31.5. $
3,104.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,9% auf 2.033,21, der Burcapindex
um 2,7% auf 7.083,14 und der Börsenindex um 2,8% auf 100.050,43.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
3,3% auf $ 2,380.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
1.12.06 U$S 30,39 Mrd., der Banknotenumlauf $ 53,49 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 30,14 Mrd.
bzw. $ 51,54 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 29,10 Mrd. bzw. $ 52,05 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 26,58 Mrd. bzw. $
43,76 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 1.12.06 126,2%.
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***
Der Wirtschaftler Miguel Angel
Broda hat in der letzten Sonntagsausgabe der Zeitung „La Nación“
eine aufschlussreiche Berechnung
der Enwicklung des Bruttoinlandproduktes gemacht. Die durchschnittliche kumulative Zunahme der Periode
1960-98 hat er auf 2,84% berechnet,
und diesen Satz für die weiteren Jahre
bis 2006 projiziert. 1990 lag das BIP
um 18,8% unter der langfristigen Zunahme. Dann fand bis 1998 eine Steigerung von 54% statt, womit die langfristige Linie erreicht wurde. Ab 1998
fand eine Abnahme statt, so dass das
BIP 2002 um 27% unter der langfristigen Projektion lag. Danach nahm es
bis 2006 um 40,5% zu, lag aber in diesem Jahr immer noch um 8,3% unter
der Projektion, die sich bei plus 2,84%
jährlich ergibt. Gemäss dieser Berechnung ist der „normale“ Stand des BIP
noch nicht erreicht worden, es sei denn,
die Neuberechnung des BIP an Hand
der Zahlen des jüngsten Wirtschaftszensus ergibt eine Zunahme von 8,3%,
was sehr wahrscheinlich ist, obwohl
Broda dies nicht erwähnt.
***
Broda hat auch berechnet, dass
der Überschuss der laufenden Zah-

lungsbilanz dieses Jahr 3,3% des
BIP betragen werde, was eine Differenz von 6 Punkten gegenüber
1998 (mit minus 4,8%) ausmacht.
Zum ersten Mal weise Argentinien
während vier Jahren einen Überschuss
bei der Bilanz der laufenden Zahlungen mit dem Ausland aus, wobei sich
dies voraussichtlich auch 2007 wiederholen werde, mit einem Plus, das Broda auf 2% des BIP schätzt.
***
Ende der Vorwoche wurde das
Kernkraftwerk Atucha I wieder voll
in Betrieb genommen. Die Pannen bei
den Wärmekraftwerken Dock Sud und
Central Puerto sind auch schon behoben, womit insgesamt 1.000 MW wieder zur Verfügung stehen. CAMMESA, das Staatsunternehmen, das den
Grossistenmarkt für Strom und das
nationale Verbundsystem betreibt,
rechnet für diesen Sommer mit einer
Spitzennachfrage von 18,200 MW,
wobei angeblich 20.000 MW verfügbar sein sollen. Durch Erweiterungen
des Leitungsnetzes, die schon erfolgt
sind oder sich in Gang befinden, wird
ein günstigerer regionaler Ausgleich
von Angebot und Nachfrage von Strom
erreicht, so dass die Konsumspitzen
sich mehr der thoeretischen Kapazität
des Systems, von 22.000 MW, nähern.
***
Wirtschaftsministerin Miceli
forderte ihre Kollegen der Provinzregierungen auf, die Gehaltskosten
07 unter Kontrolle zu halten. Bei einer Besprechung im Rahmen des Bundesrates für Fiskalverantwortung wurde die Frage der Mittel angeschnitten,
die der Staat den einzelnen Provinzen
07 zur Verfügung stellen wird. Sie betonte die Notwendigkeit der Zurückhaltung in der Lohnfrage. 06 hätte es
in beinahe allen Provinzen Lohn- und
Gehaltserhöhungen gegeben, die gegebenenfals im Rahmen der von der Regierung zugestandenen 19% blieben,
doch in vielen Fällen weit über diese
hinaus gingen. Auf die grösste Sorge
der Provinzwirtschaftsminister, die
Umschuldungen ihrer Fälligkeiten,
ging die Ministerin nicht ein. Sie erklärte nur, dass die Mittel, die die Provinzen vom Schatzamt erhalten, über
das Fi- nanzhilfeprogram (PAF) geleitet werden. Die Verschuldung der Provinzen beträgt rd. $ 77,84 Mrd., 67%
davon an das Schatzamt.
***
Die Molkereigenossenschaft Milkaut ist wieder eine Partnerschaft
mit einer ausländischen Firma eingegangen, diesmal der französischen
Bongrain, die ihre Käsemarken Santa Rosa, Adler und Bavaria und ihre
Fabriken, gegen 16% in Aktien beiträgt. Milkaut ist in Buenos Aires
schwach vertreten, landesweit nimmt
sie jedoch nach La Serenísima und
Sancor den 3. Platz ein. Sie wird von
dem Milchbauernverband Unión Tamberos Cooperativa mit Sitz in Frank,
Provinz Santa Fe, kontrolliert und vereint 650 Genossenschaftsmitglieder.
2000 verkauften sie den Investmentfonds Laccap und Patagonia 24% der
Aktien, die im Juni 05 der chilenischen

Vialat weiter verkauft wurden. Bongrain erwarb diese 24% und erhöht die
Beteiligung durch die Eingliederung
ihrer Käseerzeugung auf 40%.
***
Das Zollamt verzeichnete im November 711.000 t Weizenausfuhren
für U$S 120 Mio. Das ergebe rd. U$S
170 pro t. Im gleichen Vorjahreszeitraum wurden 434.000 t für U$S 58
Nio., U$S 107 pro t, ausgeführt. Im
Getreidehandel gehen die Meinungen
über den Fob-Preis des Weizens auseinander. Für einige liegen die U$S
170/t unter dem Realwert von U$S
194/t, zu dem nach ihrer Ansicht verschifft wird. Für andere wären die U$S
170/t ein logischer Preis mit einer grösseren als der gewöhnlichen Spanne
zum Weizenpreis Fob Golf von
Mexiko.
***
Bisher sind in Argentinien 36 Antidumpingmassnahmen in Kraft.
Ihre Zahl nimmt ständig zu. 06 waren
es 10, 05 nur 4. Derzeit gebe es ein
grösseres Wissen über wie Einfuhren
die heimische Industrie schädigen können. Das merke man, erklärte ein nicht
genannter Funktionär der Aussenhandelskommission (Cnce) an der zunehmenden Zahl der Dumpingermittlungen, im Kampf der argentinischen Unternehmer gegen den unlauteren
Aussenhandelswettbewerb.
***
Die Schatzamtüberweisungen an
die Provinzen waren im November
um 31,9% grösser als vor einem
Jahr. Alle erhielten um 30% bis 33%
mehr. 33% mehr erhielten Buenos Aires Stadt, Corrientes, Chaco, Formosa
und Salta, Chubut um 29% mehr. Die
Provinz Buenos Aires wird 06 über $
8,68 Mrd. erhalten, gegen $ 7,2 Mrd.
im Vorjahr.
***
Im Oktober konnten 8% der Unternehmen, die zusätzliches Personal einstellen wollten, nicht alle notwendigen Posten besetzen, wie die
EIL-Ermittlung des Arbeitsministeriums verlautete. Hauptursache sei
ungenügende Befähigung, besonders
bei Fabriksarbeitern, 53% der Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden konnten, waren qualifizierte Stellen. 22%
waren Akademiker, 17% Techniker
und nur 8% Stellen, die keine besondere Qualifizierung erfor-dern.
***
Repsol YPF hat mit der Provinz
San Juan ein Abkommen unterschrieben um im Tamberías Gebiet
Erdöl zu suchen und, wenn erfolgreich, zu fördern. Anfangsarbeiten
wie Bodenuntersuchungen und seismographische Analysen für U$S 7 Mio.

IMMOBILIEN ZU VERKAUFEN
SE VENDE
HOTEL IN BARILOCHE ALPENSTIEL
20 Zimmer m. Privatbad. Neubau gut erhalten. Moderne Küche mit
Essraum 100 Pers. Auskunft. Mitre
1786 - 8º „B“ - 8400 Bariloche. Arg.
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sollen Ende 07 beginnen.
***
Im Rahmen ihres Investitionsprogrammes für $ 2,3 Mrd., wird die
Regierung, nach Erweiterung und
Modernisierung der Förderung im
Kohlevorkommen von Rio Turbio,
am 20.12. die Erneuerung der Lokomotiven- und Waggonflotte ausschreiben, mit denen die Kohle nach
Puerto Loyola befördert wird. Derzeit werden 200.000 Jato gefördert, die
auf rd. 1 Mio. Jato zunehmen sollen,
um auch das zukünftige Wärmekraftwerk der US-Firma AES in San Nicolás zu versorgen. Sie hat dort ein 350
MW Kohlekraftwerk in Betrieb, das
500.000 Jato Kohle verbraucht, die aus
Südafrika eingeführt wird. Für April
07 sollen 2 weitere Kohlekraftwerke
den Betrieb aufnehmen, die zusammen
100 MW liefern werden.
***
Die privaten AFJP Rentenkassen
hatten zum 30.11. eine Jahresrendite von 21,85%, wie die zuständige
Behörde mitteilt. Es führte Consolidar mit 22,74% vor Met 22.43%,
Máxima 22,3% und Orígenes 21,9%.
Alleine im November wurden Renditen um 5% erwirtschaf-tet.
***
Das Pharmalabor Beta hat in ihrem Werk im Industriepark von La
Rioja eine Erweiterung für $ 2 Mio.
durchgeführt. Die neuen Einrichtungen sind für die Herstellung von nicht
hormonalen Trasderman-Systemen mit
Pflaster vorgesehen. Nach Firmenangaben wurden sie von den Gesundheitsbehörden Deutschlands begutachtet und die Produktion für den Verkauf
in der EU freigegeben.
***
Dem Statistikamt Indec zufolge
haben Löhne und Gehälter im Oktober um 1,8% zugenommen, im
ganzen Jahr um 16,1%. Das sei mehr
als die Teuerung, die im Oktober 0,9%
und in den ersten 10 Monaten 8% betrug. Die grössten Zunahmen hatten
diesmal die öffentlichen Angestellten,
die im Oktober um 2,95% mehr erhielten. Die Privatwirtschaft, ofiziell oder
schwarz, zahlte um 1,4% mehr. Im
Vergleich mit dem Zeitpunkt vor der
Abwertung betrugen die Lohnzunahmen 83,9%, die Teuerung 88,1%. Doch
die eingetragenen Arbeitnehmer der
Privatwirtschaft erhielten um 121,2%
mehr, die Schwarzarbeiter um 53,3%
und die Staatsbeamten 41,7%.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfälle
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7.12.
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Wirtschaftsministerin Miceli gab
bekannt, dass der Staat den halben
13. Monatsgehalt seiner 350.000 Angestellten vor den Feiertagen zahlen
wird. Die Dezembergehälter werden in
den 3 ersten Arbeitstagen 07 bezahlt.
Für die frühzeitige Zahlung des halben
13. Monatsgehaltes verfüge das
Schatzamt über $ 660 Mio. Die Gehälter bedeuten eine Ausgabe von $ 1,4
Mrd., die den Verbrauch anspornen
werden.
***
In den 9 Monates seines Bestehens hat das staatliche Wasserwerk
AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) mehr als doppelt soviele Verbraucher-Beschwerden wie sein privater Vorgänger im Raum Gross
Buenos Aires entgegen genommen.
Wie das Etoss Amt bekanntgab, wurden vom 1.4. und dem 4.12.06 bei
AySA 6.798 Beschwerden eingebracht,
im gleichen Vorjahreszeitraum, als die
französische Suez als Aguas Argentinas Betreiberin war, 3.094. Dabei hat
AySA die Belegschaft seit der Übernahme von Aguas Argentinas etwa
verdoppelt.
***
Der Grundnahrungsmittel-Warenkorb einer 4köpfigen Familie
wurde im November um 2,05% teurer. Mit ihm wird die Elendsgrenze,
jetzt $ 403,25 im Monat, bestimmt. Der
Grundwarenkorb zur Ermittlung der
Armutsgrenze wurde um 1,1% teurer
und kostet jetzt $ 879,05. Seit Jahresbeginn wurde der Grundnahrungsmittelkorb um 4,75% teurer, der zur Messung der Armutsgrenze um 5,71%, bei
einer Teuerung von 8,8%.
***
Movistar wird 07 $ 750 Mio. in
die Infrastruktur für neue Techniken, wie MSN und Mobil-TV investieren. Die Mitteilung wurde von der
Firma anlässlich der Inbetriebnahme
ihrer Movistar Anwendungszentrale
gemacht.
***
Eine von der spanischen Aceitunas Guadalquivir und der argentinischen Indalo gebildete Gruppe
investiert in Pomán, Catamarca, $
27 Mio. in eine Verwertung von Oliven und die Herstellung von Olivenpaste. Ab Februar werden $ 15 Mio.
investiert, der Rest 08. In der ersten
Etappe sollen 4.000 t Oliven verarbeitet werden, bis 09 das Dreifache. Das
spanische Unternehmen ist der 2.grösste Olivenexporteur der Welt.
***
Das US-Landwirtschaftsdepartment (USDA) hat seine Schätzungen
der nächsten argentinischen Ernte
erhöht. Sojabohnen, Weizen und Mais
würden über 75 Mio. t geerntet werden. Mit weiterem Saatgut ergäb das
eine Gesamternte 06/7 von über 80
Mio. t. Bis vor Kurzem wurde von den
3 Hauptprodukten mit 72 Mio. t gerechnet, bis die Dürre im Oktober
nachliess. Die Schätzung der Weizenernte stieg von 13,25 auf 14 Mio. t,
Mais von 17,5 auf 19 Mio. t und Sojabohnen, wie im Vorjahr über 50% der
Gesamternte, von 41 auf 42 Mio. t.
Diese Erhöhung wird in einem Moment

Provinz Buenos Aires plant
Steuern für Reiche
Der Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires, Gerardo Otero,
gab am Donnerstag bekannt, dass für 2007 eine zusätzlicher Steuersatz
auf Immobilien, Kfz. u.a. Güter, sowie auf finanzielle Aktiven eingeführt werden soll, der etwa 120.000 Steuerzahler der Provinz, die ein
persönliches Vermögen von über $ 500.000 haben, belasten wird. Es sei
vorgesehen, ab 2010 eine allgemeine Steuer auf hohe Vermögen einzuführen, sofern die Nationalregierung die Steuer auf persönliche Güter
abschaffe (?); bis dahin handle es sich nur um einen Zusatz bei teuren
Immobilien und Kfz., von denen 2007 Mehreinnahmen von $ 300 Mio.
erwartet werden. Diese neuen Steuerprojekte sind schon zusammen mit
dem Haushaltsprojekt für 2007 im provinziellen Parlament eingereicht
worden.
Das Budget 2007 weist bei Gesamtausgaben von $ 27,87 Mrd. ein
Defizit von $ 1,7 Mrd. aus, so dass der Finanzierungsbedarf, einschliesslich Deckung der Amortisation bestehender Schulden, insgesamt auf $ 4,45 Mrd. zu stehen kommt. Davon sollen $ 450 Mio. mit
Krediten der Weltbank und der Interamerikanischen Entwicklungsbank,
$ 1,2 Mrd. von der Nationalregierung und der Rest durch Unterbrigung
von Bonds auf dem internationalen Kapitalmarkt gedeckt werden.
Das neue Steuerprojekt sieht vor, dass diejenigen, die Güter (Immobilien und Kfz.) mit einem Fiskalwert von $ 500.000 bis $ 700.000 haben, eine zusätzliche Steuer von 0,25% des Wertes zahlen müssen, bei
$ 700.000 bis $ 1,2 Mio. 0,50% und über $ 1,2 Mio. 0,75%. Allerdings
liegen die Fiskalwerte stark unter den Marktwerten.
Bei der Immobiliensteuer auf landwirtschaftliche Güter wurde 2006
schon eine Aufwertung der Fiskalwerte durchgeführt, die diese um bis
zu 100% erhöht hat. Hier, und auch bei der Steuer auf den Bruttoumsatz, ist im Budgetvoranschlag für 2007 keine Erhöhung vorgesehen.
Hingegen sind die Werte der städtischen Immobilien nicht erhöht worden, wobei in diesem Fall nur die neue Progression bei den Sätzen angewendet werden soll. Wohnungen, die das einizge Eigentum des darin
wohnenden Inhabers darstellen, sind bis zu einem Fiskalwert von $
44.000 von der Immobiliensteuer befreit, was 1,5 Mio. Fälle asmacht.
Was die Steuer auf Automobile, Lastwagen und Kleinlaster betrifft,
die in der Provinz eingetragen sind, wird die Provinzverwatlung nur
Modelle 1996 bis 2007 erfassen, während die Gemeinden für Modelle
1995 und vorangehende verantwortlich sein werden. Modelle 1986 und
noch ältere sind von der Steuer befreit.
Der Satz der Stempelsteuer bei Immobilienübertragung wird von 4%
auf 3% verringert. Käufer einer einzigen Eigenwohnung mit einem Fiskalwert von bis zu $ 60.000 sind vor dieser Steuer befreit. Bei Werten
von $ 60.000 bis $ 90.000 beträgt der Steuersatz 2%. Diejenigen, die
eine Wohnung von bis zu $ 60.000 Fiskalwert mieten, werden von der
Steuer befreit.
festgestellt, in dem das Erntegut, insbesondere Mais, die besten Preise der
letzten 10 Jahre erzielt, wegen einer
schwachen Weltproduktion bei gestiegener Nachfrage.
***
Mit Beschluss 2168, Amtsblatt
vom 11.12.06, hat das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) ein
Register der Immobiliengeschäfte
geschaffen, das eine obligatorische
Eintragung aller Immobilienmakler
und all jener die üblich, auf eigene
Rechnung oder Rechnung anderer,
Immobilien vermitteln, kaufen und
verkaufen, bedeutet. Die Eintragung
muss von Einzelpersonen, ungeteilten
Erbschaften, Gesellschaften, Unternehmen, Treuhandgesellschaften usw.
des Landes und hier ansässigen Unternehmen im Auslandsbesitz durchgeführt werden. Sie schliesst auch Immobilieninhaber ein, die 5 oder mehr Immobilien vermieten oder verpachten
und dadurch insgesamt Zahlungen von
$ 8.000 im Monat oder $ 96.000 im

Jahr erhalten. Nach Abschluss des
Registers müssen die Betroffenen die
AFIP in Echtzeit ihren Bestand verkaufsfähiger Immobilien mitteilen,
sowie den geforderten Preis, Personaldaten des Besitzers und des möglichen
Käufers, sowie des vereinbarten Preises. Nach Erhalt dieser Angaben stellt
die AFIP eine Bescheinigung aus, ohne
die die Grundbucheintragung nicht
möglich ist. Dem Notar obliegt es, diese Bescheinigung zu fordern, um die
Übertragung durchzuführen.
***
116 Softwareunternehmen haben
die Industrieförderung der Regierung erhalten. Weitere 36 wurden
bereits positiv bewertet und können die
Förderung beantragen. Argentinische
Softwareunternehmen werden das Jahr
mit $ 5 Mrd. Umsatz abschliessen und
07 $ 6 Mrd. erreichen, wie dem Bericht ihrer Kammer an die Wirtschaftsführung zu entnehmen ist. Die Ausfuhren erreichten U$S 300 Mio. und werden bis 09 stetig zunehmen. Die För-
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derung bedeutet Steuerbegünstigungen
von $ 20 Mio. im Jahr, doch andererseits hat die Branche Investitionen von
$ 400 Mio. durchgeführt. Die durch
Gesetz Nr. 25.922 bestimmte Förderung besteht in einer 70%igen Verringerung der Sozialabgaben der Unternehmen, 60% von der Gewinnsteuer
und Steuerstabilität durch 10 Jahre bis
September 2014. Um sie zu erhalten
müssen die Unternehmen beweisen,
dass sie mehr als 8% ihrer Produktion
exportieren, dass mindestens 3% ihrer
Ausgaben für Forschung und Entwicklung bestimmt sind und dass sie eine
Qualitätszertifizierung besitzen oder
beantragt haben.
***
Der Kabinettschef (Amtsblatt
vom 11.12.06) hat einen zusätzlichen
Betrag von $ 200 Mio. für das Anses bestimmt, damit vor Jahresende 9.950 Urteile zugunsten von Rentnern in Barem beglichen werden
können. Es sind Durchschnittszahlungen um $ 20.100. Darüber hinaus müssen die Renten dieser Empfänger angepasst werden, wie die Urteile bestimmen. Mit dieser Unterstützung wird
das Anses 06 rd. 29.000 Gerichtsurteile zugunsten von Rentnern bezahlt
haben, die mit Zinsen rd. $ 2 Mrd. ausmachen. $ 600 Mio. davon wurden in
Barem, der Rest mit Bonds bezahlt.
Die Zahl der Forderungen mit den verschiedenen Etappen der Amtswege
wird auf 85.000 geschätzt. Es sind falsche Abrechnungen oder nicht durchgeführte Anpassungen von Ende der
80er und der 90er Jahre, zu denen Forderungen wegen Nichtanpassungen
nach dem Teuerungssprung ab Januar
02 kommen. Davon sind etwa 50.000
Prozesse in Schwebe, weil sich der
Oberste Gerichtshof, in Erwartung von
Anpassungen der Renten durch die
Regierung und eines neuen Anpassungsindex, zu ihrer Rechtslage nicht
geäussert hat. Obwohl viele von ihnen
ein Urteil haben, ist dieses dadurch
noch nicht gültig.
***
Die Geco Tritón, das von Repsol
YPF, Enarsa und Petrobras verpflichtete seismographische ErdölErmittlungsschiff, macht sich 350
km vor der Küste der Provinz Buenos Aires für ihre Arbeit bereit.
Sollte sich die Wahrscheinlichkeit interessanter Funde ergeben, müssen
Versuchsbohrungen durch 1 km Wasser erfolgen. Im Süden haben Wintershall, Total Austral und Pan American
Energy Offshore-Bohrungen, wie in
den Carina- und Ariesfeldern, doch die
Wassertiefe beträgt dort etwa 100 m.
***
Die Macro Bank ist das erste argentinische Unternehmen, das einen
Bond international auf 30 Jahre unterbringen konnte. Es sind U$S 150
Mio. mit Fälligkeit 2036, von einer angekündigten Gesamtausgabe von U$S
400 Mio. Die internationalen Angebote
für die Erstauflage übertrafen U$S 1
Mrd. Unterbringer waren die Börsengesellschaft Raymond James Argentina, eine der beiden mit den grössten
Bewegungen an der Börse von Buenos Aires, und die Investmentbanken
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UBS Securities und Credit Suisse
Securities. Der Jahreszinssatz beträgt
9,75%. Das sind 513 Basispunkte über
T-Bonds.
***
Impsa (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona), Mendoza, teilte mit,
dass sie Aufträge über U$S 130 Mio.
erhalten hat, um die brasilianische
Furnas Centrales Eléctricas mit
Ausrüstungen für 2 Wasserkraftwerke zu beliefern, die 341 MW liefern werden. Impsa hat bereits eine
weitgehende Erfahrung in der Belieferung mit Ausrüstungen für E-Werke. In Brasilien arbeiten E-Werke in
Fundao, Santa Clara, Funil, Miranda
und Pai Joaquim erfolgreich mit ihnen.
Impsa wird auch die schlüsselfertigen
Anlagen für die Wasserkraftwerke
Simplicio und Anta liefern. Sie werden in den Gliedstaaten Minas Gerais
und Rio de Janeiro insgesamt 5 Generatoren haben. Die Turbinen und Generatoren werden im Stammhaus in
Mendoza entwickelt und hergestellt.
Die restlichen Apparate und Einrichtungen werden von der brasilianischen
Impsafiliale Inverall geliefert.
***
Die Kfz-Zulieferfirma Taranto
investiert in die Erweiterung ihres
Vertriebsunternehmens in Brasilien
U$S 1 Mio. In Argentinien sind Investitionen von U$S 1,85 Mio. vorgesehen, um die Fertigung von Zylinderkopf- und anderen Dichtungen, in San
Juan, zu vergrössern. Taranto erzeugt
Dichtungen, Kupplungen und andere
Zulieferteile und exportiert 55% seiner Fertigung in die USA, Brasilien,
andere lateinamerikanische Staaten
und Spanien.
***
Megaflex, Hersteller von Impräg-nierungen, hat seine Werkserweiterung auf 60.000 qm bedeckte
Fläche im Industriepark Almirante
Brown abgeschlossen. Die Investition betrug über U$S 2 Mio.
***
Die ZB hat bestimmt, dass jede
Devisenbewegung aus dem Kauf/
Verkauf von Wertpapieren mit dem
Namen der zivil- oder juristischen
Person eingetragen werden muss,
die dieses Devisengeschäft beantragt
hat. Die Pflicht, die von den Vermittlern befolgt werden muss, wurde am
Markt als Massnahme aufgefasst, um
den ständigen und massiven Eingang
von Dollar zu erschweren und jene zu
identifizieren, die geltende Vorschriften umgehen.
***
Der ZB-Index der Preise der argentinischen Exportcommodities
weist für Oktober eine Zunahme
von 5,7% gegenüber September und
von 18,9% gegenüber Oktober 05
aus. In 10 Monaten 06 betrug die Zunahme 16,1%. Im Oktober stieg der
Preis für Sojabohnen um 10,7%, für
Sojaöl um 11,7% und für Weizen um
15,7%. Erdöl nahm um 0,4% zu. Für
November wird mit einer weiteren
Zunahme des Indices gerechnet.
***
Der von der ZB berechnete reale
multilaterale Wechselkurs ist im No-

BIP im 3. Quartal um 8,7% über VVorjahr
orjahr
Das Statistische Amt (INDEC) hat mitgeteilt, dass das Bruttoinlandprodukt im 3. Quartal 2006 um 8,7% über der gleichen Vorjahresperiode ausfiel, womit die ersten 9 Monate um 8,4% über dem Vorjahr liegen. Die Wirtschaft ist nun schon 15 Quartale ohne Unterbrechung gewachsen, mit einer Zunahme von insgesamt 43,9% seit dem 2. Quartal
2002. Für das ganze Jahr wird somit mit einer BIP_Zunahme von 8,3%
bis 8,5% gerechnet, gegenüber 9,2% im Jahr 2005, 9% 2004 und 8,8%
2003. Argentinien wird auf alle Fälle beim BIP-Wachstum 2006 den
ersten Platz in Lateinamerika einnehmen. Die Wirtschaftskommission
der Verenten Nationen für Lateinamerika (CEPAL) rechnet bei Venezuela mit einer BIP-Zunahme von 7%, bei Chile von 5,5%, bei Kolumbien von 5,5%, bei Mexiko von 3,8% und bei Brasilien von 3,5%.
Das BIP für 2006 wird jetzt auf $ 670 Mrd. veranschlagt, was rund
u$s 220 Mrd. ausmacht. Das BIP liegt im 3. Quartal 2006 um 14,9%
über dem 2. Quartal 1998, das als bisheriger Rekordwert galt. Auch bei
Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums wird das BIP offiziell
um 6% über dem damaligen veranschlagt.
Das Wachstum war im 3. Quartal 2006 allgemein, jedoch besonders
ausgeprägt bei der Bauwirtschaft, mit einer interanuellen Zunahme von
17,6% und einem Sprung von 9,6% bei der Industrie, wobei sich hier
besonders die Zunahme von 16,3% bei der Kfz-Industrie auswirkte. Bei
den Dienstleistungen, die eine Zunahme von 8% ausweisen, wirkten
sich besonders die Dienstleistungen der Banken mit plus 21% aus. Die
Landwirtschaft verzeichnet eine Zunahme von nur 2,4%.
Die Investitionen verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 20,3%, wobei die Investition in Maschinen und Anlagen um
22,3% stieg, die Bautätigkeit jedoch nur um 19,1%. Der Kauf von lokal
erzeugten Kapitalgütern stieg um 9,3%, der von importierten hingegen
um 32,7%.
Die Inflation, gemssen an den impliziten Preisen (die im Gegensatz
zum Index der Konsumentenpreise alle Güter und Dienstleistungen erfassen) verzeichnet im 3. Quartal 2006 eine interanuelle Zunahme von
13,4%, also wesentlich mehr als die Konsumentenpreise, was auf eine
starke Zunahme der Preise von Gütern und Dienstleistungen hinweist,
die der Index über Konsumentenpreise nicht erfasst. Die zweispurige
Inflation kommt hier klar zum Ausdruck.
vember um 0,9% gegenüber September zurückgegangen. In den letzten 12 Monaten ist dieser Wechselkurs
trotz der internen Inflation Argentiniens unverändert geblieben. Gegenüber
Ende 01 liegt er um 102% höher.
***
Binnehandelssekretär G.Moreno
hat erneut Höchstpreise für Rinder
(kg Lebendgewicht) festgesetzt. Die
Schlachthäuser erhielten am Montag
eine Preisliste, die sowohl für Käufe
auf dem Markt von Liniers, wie auf
anderen Märkten und auch für direkte
Käufe von Landwirten gilt. Für Ochsen, die hauptsächlich für den internen
Konsum bestimmt sind, die vor drei
Wochen einen Höchstpreis von $ 2,60
je kg hatten, wurde jetzt ein Preis von
$ 2,55 festgesetzt. Hingegen wurden
die Preise, von Tieren, die hauptsächlich für den Export bestimmt sind,
nicht verändert.
***
Am Dienstag um 21 Uhr verzeichnete der Stromkonsum in der
Bundeshaupstadt und Gross Buenos Aires mit 6.933 MW einen neuen
Rekord, der den von 6.816 MW vom
2. August übertrifft. Landesweit lag
der Konsum indessen mit 17.150 MW
unter dem Rekord von 17.395 MW
vom 31. August. Obwohl die effektive
Kapazität des Systems auf 18.000 bis
18.500 MW berechnet wird, gab es
Stromsperren bei 27.000 Verbrauchern

in der Stadt Buenos Aires und Umgebung (von insgesamt 5 Mio.), die jedoch durch das Verteilungsnetz bedingt
sind, das bei einem Konsum, der die
Kapazität übersteigt, Pannen aufweist.
Seit der Tarifeinfrierung von 02 konnten die Verteilungsunternehmen die
Instandhaltung und Reparatur des Netzes nicht mehr wie vorher fortsetzen.
***
Das Gebäude Edificio República,
Ecke Tucumán und Bouchard in der
Bundeshaupstadt, das vor über 10
Jahren von der Banco República
(die inzwischen liquidiert wurde) errichtet wurde, ist am Dienstag in einer Versteigerung für u$s 56,2 Mio.
veräussert worden. Die erste Auktion war gescheitert, so dass der Preis
herabgesetzt wurde. Käufer war der
Treuhandfonds República, der von der
Bank Comafi verwaltet wird und sich
aus einer Gruppe von Gläubigern der
Banco República zusammensetzt, an
der auch Raul Moneta beteiligt ist, einer der Hauptaktionäre der Banco República. Unter den 11 Banken, die am
Fonds beteiligt sind, stechen hervor:
Barklays, Drensdner, Citibank, UBS,
Bank of New York, Bank of America
und Banco Nación. Nach der Liquidierung der Banco República im Jahr
1999 hielten diese Gläubiger eine
Schuld der Bank von u$s 120 Mio., von
der ein grosser Teil inzwischen bezahlt
wurde, so dass jetzt nur eine Restschuld
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mit dem Kaufpreis verrechnet wurde.
Angeblich hat die „Banco Macro“ die
Anteile anderer Banken am Treuhandfonds gekauft, so dass sie jetzt das
Gebäude für ihre eigene Tätigkeit verwenden würde.
***
Der US-Kongress hat das Vorzugszollsystem um weitere 2 Jahre,
bis zum 31.12.08, verlängert. Es begünstigt eine grosse Anzahl argentinischer Ausfuhren in die USA. So gilt
für Leder und Häute, Erdölderivate,
Chemikalien und Farbstoffe, gekochtes Rindfleisch, Käse, Kfz-Zulieferteile, Erdnüsse und andere argentinische
Lieferungen weiter ein Nullzoll. 05
wurde mit dieser Begünstigung für
U$S 616,5 Mio. in die USA geliefert,
rd. 15% der argentinischen Gesamtausfuhren in die USA.
***
Bei der Wechselausschreibung
vom Dienstag konnte die ZB mit
Mühe $ 2 Mrd. in Lebac und Nobac
unterbringen, nicht genug um alle
Fälligkeiten, $ 2,08 Mrd., zu decken.
Um mehr Mittel aufnehmen zu können, musste die ZB wieder Wechsel auf
1 Monat anbieten. Über 16%, $ 337
Mio. wurden durch sie aufgenommen.
Die ZB musste für sie 8% Zinsen anbieten, genau soviel wie sie für Lebac
auf 3 Monate zahlte.
***
Obwohl die Regierung nicht bereit war, ab Januar 07 mehr als 6%
Beitragserhöhung der privaten
Krankenkassen zuzulassen, verschicken diese bereits Rechnungen
mit den vor 2 Monaten angekündigten Erhöhungen von durchschnittlich 20%. Das trifft rd. 1 Mio. Kassenmitglieder. Den restlichen 2 Mio.
werden die Beiträge vom Arbeitgeber
bezahlt. Grund der Beitragserhöhungen seien grössere Ärztekosten, Forderungen der Dienstleister nach höheren Preisen und Gewerkschaftsforderungen
nach
19%igen
Lohnerhöhungen.
***
Die mit dem BIP wertberichtigten Kupons waren ein Teil der Umschuldungsvorschläge nach dem
Default. Die Empfänger sollten am argentinischen Wachstum Teil haben,
doch niemand zeigte viel Vertrauen in
sie. Die Wirtschaftsentwicklung war
nicht voraussehbar. Niemand erwartete, dass die argentinische Wirtschaft 05
um rd. 9% wachsen würde. Die Bondsinhaber erhielten am Freitag knapp
U$S 400 Mio. Alleine im letzten Jahr
hatte der Kupon eine Wertzunahme von
220%.
***
Dow Química, die lokale Filiale
der Dow Chemical, USA, will in Argentinien ihre Erdgasversorgung sichern, um die Produktion von synthetischem Harnstoff ihres Werkes
in Bahía Blanca verdoppeln zu können. Die derzeitige Produktionskapazität beträgt 650.000 Jato. Dow Química, die 05 U$S 1,2 Mrd. umgesetzt
hat, würde U$S 400 Mio. investieren,
um die Produktion auf 1,2 Mio. Jato
zu bringen. Die Pläne seien fertig, nur
müsste mit ausreichenden Erdgasreser-
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ven gerechnet werden können, um sie
durchzuführen.
***
Während Russlands Aussenminister Lavrov mit Präsident Kirchner in Buenos Aires verhandelte,
kam das Gerücht in Umlauf, dass
der russische Erdölriese Gazprom
das Stahlunternehmen Tenaris der
Techintgruppe übernehmen will,
was den Kurs der Tenarisaktien
emporschnellen liess. In New York
legten sie 8,61% zu, in Mailand 5,06%,
in Buenos Aires 5,79% und in Mexiko
7,03%. Beide Unternehmen dementierten das Gerücht. Techint denke weder
an eine Beteiligung noch einen Verkauf
und bei Gazprom gebe es keine derartigen Pläne und man würde diese Firma nicht kaufen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hatte beschlossen, jene
Unternehmen zu überprüfen, die
nach der Abwertung mehr als doppelt so grosse Verluste wie im vorhergehenden Geschäftsjahr angegeben hatten. Das ergab, dass bei einigen, Beiträge in Dollar, die von Geschäftspartnern eingeschossen wurden,
als Verschuldung gebucht wurden, um
Zinsen und Kursdifferenzen von der
Gewinnsteuer abziehen zu können. Die
Ermittlungen begannen diskret im November 05. Bis jetzt wurden 230 Unternehmen überprüft. Bei 90 wurden
bisher Änderungen bei den Steuerbeträgen vorgenommen, insgesamt von $
50 Mio. Das sei ein Durchschnitt von
$ 560.000 pro Unternehmen, ein bedeutender Betrag, da keines derselben
ein grosser Steuerzahler ist. 2001/2
hatten viele Unernehmen grosse Verluste durch die Verdreifachung von
Dollarschulden, die in den Bilanzen als
Pesoschulden aufschienen. Die AFIP
gestattete, die entstandenen Kursverluste in 5 Geschäftsjahren von der
Gewinnsteuer abzuschrei-ben.
***
Die Weltbank hat ihre Kritik der
Wirtschaftspolitik Präsident Kirchners wieder betont. Sie vertusche die
Anzeichen der Überhitzung, die in einem starken Inflationsdruck zum Ausdruck komme, der 06 über 10% betragen wird. Die derzeitigen Wachstumsquoten seien unhaltbar. Sie würden
betont zurückgehen, von 7,7% 06 auf
5,6% 07 und knapp 4% 08. In ihrem
Bericht „Globale Wirtschaftsvorausschau 2007“ sagt die Weltbank für
Argentinien ein Schrumpfen des Aussenhandelsüberschusses auf 2,2% des
BIP voraus, für 08 auf 0,9%.
***
Bei der Verteilung der Hiltonquoten werden die Gerichte auch in
Zukunft mitentscheiden. Das ABC
Konsortium, der grösste Rindfleischexporteur Argentiniens, hatte beim
Obersten Gerichtshof beantragt, dass
er ihm untergeordnete Gerichte daran
hindere, Schutzrekurse über die Verteilung der Hiltonquoten zu erlassen.
Das Oberste Gericht wies das Ansuchen zurück. Die Hiltonquoten, 28.000
Jato für U$S 200 Mio., sind das bedeutendste Rindfleisch-Ausfuhrgeschäft nach Europa. Zeitweise wurden

Geringere Arbeitslosigkeit
Das Statistikamt Indec gab bekannt, dass die Arbeitslosigkeit in einem Jahr von 11,1% auf 10,2% zurück gegangen ist. Doch trotz des
Wirtschaftswachstums habe sie in bedeutenden Städten wie Buenos
Aires, Córdoba und La Plata, sowie in den Gebieten Nordosten und
Patagonien, zugenommen.
Die amtliche Statistik zeigt in Viedma-Carmen de Patagones, mit
12,5%, die grösste Arbeitslosigkeit des Landes. Der grösste Rückgang
der Arbeitslosigkeit, von 8,5% auf 3,7%, durch das Bauwesen und den
Fremdenverkehr, wurde in Mendoza festgestellt. Dort wurden mehr
Arbeitsplätze geschaffen, als Arbeitssuchende gezählt. Alle diese Zahlen betrachten Arbeitslose, die in einem der amtlichen Unterstützungspläne eingetragen sind, als vollbeschäftigt. Nach ihnen wurden im letzten Jahr um 2,3% mehr Arbeitsplätze geschaffen, bei Ausklammerung
der Unterstützungsempfänger, um 3%.
Bei den Angaben des Statistikamtes fällt auf, dass die Arbeitslosenzahl in Buenos Aires Stadt im letzten Jahr von 124.000 auf 151.000
zugenommen hat. Die Arbeitsplätze wären von 1.497.000 auf 1.488.000
zurück gegangen. Gleichzeitig befänden sich mehr Menschen auf Arbeitssuche.
bis zu 50% der Quoten von Richtern
verteilt.
***
Mit einer Investition von U$S 2,5
Mio. hat die jahrhundertalte Firma
Senor im Industriepark von Formosa eine Fertigung eingerichtet, um
Ernte- und leichte Strassenbaumaschinen für die Ausfuhr nach Bolivien, Paraguay, Brasilien und Venezuela zu erzeugen. Die Produktionspalette schliesst auch Lkw-Anhänger,
Eggen, Brennstoff- und Wasserbehälter, Strassenwalzen und 14 verschiedene leichte Maschinen ein. 08 sollen
herkömmliche und axiale Erntemaschinen vorgestellt werden. Erstere
würden etwa $ 140.000 kosten. Das
Werk werde anfangs 50, bei Vollbetrieb
130 Mitarbeiter beschäftigen.
***
Nach Angaben der Überwachungsbehörde der ART Arbeitsrisikoversicherungen wurden 05
570.824 Arbeitsunfälle und Berufserkrankungen verzeichnet. Es gebe
6.000.749 versicherte Lohn- und Gehaltsempfänger, womit etwa jeder 10.
Arbeitnehmer einen Unfall oder eine
Berufserkrankung erlitt. Diese Angaben schliessen Schwarzarbeiter nicht
ein. Es wird angenommen, dass die
Unfallsquote bei ihnen doppelt so gross
ist, da sie unter wesentlich ungesicherteren Bedingungen arbeiten. Im Vergleich mit 04 gab es um 15,3% mehr
Arbeitsunfälle, und um 12,1% mehr
versicherte Arbeitnehmer.
***
Energiesekretär Cameron erklärte, dass die Ausschreibung einer
500 kV Trafostation in Paraná, Entre R!os, erwogen wird. Sie sei im
Haushaltsplan vorgesehen und eine
Lösung für ein regionales
Versorgungsproblem.
***
Der Senat hat den Haushalt 07
als Gesetz verabschiedet. Die Einnahmeposten sind, wie in vergangenen
Jahren, äusserst vorsichtig angenommen. Auch wurde die Gesetzesvorlage
der Rahmenordnung für das staatliche
Wasserwerk AySA angenommen. Das
Abgeordnetenhaus hat die Verlängerung der Wirtschaftsnotstand-Gesetz-

gebung gebilligt.
***
Obwohl das Gesetz über die gültige Mehrheit des Obersten Gerichtshofes von der Regierung noch
nicht bestätigt ist, besteht bei demselben bereits Übereinstimmung
über das Urteil mit dem über die Depositeneinfrierung und die Pesifizierung entschieden werden soll. Die
Ansprüche werden als abstrakt erklärt,
doch um sich zu vergewissern, dass das
Ergebnis des Urteils neutral sein wird,
wird der Zinssatz, mit dem dieses Ergebnis erzielt wird, erhöht. Damit
wird der Dollarwert von 2001 $ 3,10,
damit Banken keine Kompensationsforderungen bei gewährten Schutzrekursen stellen können.
***
Das Grossvorhaben das in Neuquén Stadt, zwischen der Dr. Ramón
Strasse und der Nationalstrasse Nr.
7 errichtet werden soll, nimmt Form
an. Nach einem 6jährigen Tauziehen
über Rechts- und politische Fragen hat
der Immobilienkonzern Irsa und Coto
das Abkommen für den Baubeginn unterschrieben. Die Irsa Filiale Shopping
Neuquén werde auf 95.000 qm ein
Shopping auf 45.000 qm und einen
Coto Supermarkt auf 20.000 qm errichten, und auf weiteren 18.000 qm
Wohnvorhaben. Die Kosten werden
mit $ 250 Mio. angenommen.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen wendet ein weiteres Mittel an,
um Steuerhinterziehungen zu bekämpfen. Es hat ein Informatiksystem
vorgestellt, bei dem Steuerpflichtige,
die Vorauszahlungen durch Einbehaltungen Dritter leisten, feststellen können, ob ihre Beiträge der Steuerbehörde abgeliefert wurden. Auf der Website „Mis retenciones“ der AFIP können
das 1,8 Mio. Steuerzahler kontrollieren. Durch die Einbehaltungen sichert
sich das Steueramt die Akontozahlung
bei Durchführung des Geschäftes. Einbehalter sind vorwiegend von der AFIP
bestimmte mittelständische oder Grossunternehmen, rd. 70.000, die von den
1,8 Mio. Steuerpflichtigen Einbehaltungen von $ 2,5 Mrd. im Monat,
durchführen.
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***
Zum ersten Mal in Argentinien
wird die Accor Hotelkette ihre
4Sternemarke Novotel und ihre
3Sternemarke Ibis in einem Gebäude vereinen. An der Corrientes Strasse ist die U$S 20 Mio. Investition vorwiegend für die Geschäftswelt bestimmt. Der Bau soll im Februar beginnen. Je ein Ibis Hotel befindet sich
bereits in Buenos Aires Stadt und in
Mendoza. Die Accormarke Novotel
wird hier ihr Debut machen.
***
Der Stromverbrauch hat im November im Vorjahresvergleich um
3,03% zugenommen. Die Zunahme
im ganzen Jahr werde 5,5% betragen.
Wie die Fundelec Stiftung weiter mitteilt wurden im November 7.615,3
GWh geliefert, um 0,1% weniger als
im Vormonat. Die grössten Zunahmen
im Vorjahresvergleich wurden im Zentralgebiet des Landes mit 6,1% festgestellt, vor Comahue 5,8%, Nordwesten 4,4%, Nordosten 4,3%, Cuyo
3,9%, Flussufergebieten 3,5%, dem
Inneren der Provinz Buenos Aires
1,4% und Gross Buenos Aires 1,4%.
Die Abnehmer des Stromverteilers
Edenor verbrauchten um 2,2% mehr,
von Edesur um 0,9% und von Edelap
um 1,6% weniger.
***
Nach dem Kauf der Brauerei in
Luján von Quilmes, plant die Firma Inversora Cervecera SA der Unternehmer E. Eurnekian und E. Gutierrez eine weitere Investition von
U$S 20 Mio. Die Bierproduktion unter den Marken Palermo, Imperial und
Bieckert soll erhöht und die von Kohlensäurefreiem Wasser mit verschiedenen Geschmacksrichtungen einer bekannten US-Marke aufgenommen
werden.
***
Der Senat hat auf Initiative der
Regierungsfraktion („Frente para la
Vuctoria“) ein Projekt der Regierung zurückgeweisen, durch das das
Schatzamt ermächtigt werden sollte, Konsolidierungsbonds für $ 1,3
Mrd. auszugegeben, von denen $ 598
Mio. dazu bestimmt sind, eine Entschädigung an die Inhaber oder Erben der Greco-Gruppe zu zahlen.
Die Senatoren fordern mehr Information über den Fall. Der Weinunternehmer von Mendoza, Héctor Greco, hatte Ende der 70er Jahre mit Mitteln der
ihm gehörenden Banco de los Andes
eine Reihe von Weinkellerein gekauft.
Als die Bank dann zahlungsunfähig
wurde und von der ZB liquidiert wurde, und ausserdem der Weinpreis wegen Überproduktion zurückging, brach
der ganze Konzern zusammen. Greco
erreichte jedoch, dass ein Richter die
Liquidierung für unrechtmässig erklärte. Die Regierung, schon unter Präsident Alfonsín, legte keine Berufung
ein, wie es hätte sein sollen, sondern
schloss ein Abkommen mit Greco über
diese hohe Zahlung ab, die jetzt mit
Recht beanstandet wird. Das Abkommen der Alfonsín-Regierung, bei dem
Enrique „Coti“ Nosiglia (später Innenminister) mitwirkte, ist auf alle Fälle
suspekt.
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***
Das Brauereinunternehmen
Quilmes, das unlängst an die brasilianische Brahma übergegangen ist,
kündigte eine Investition von u$s
120 Mio. an, die für eine neue Bierbrauerei in Tucumán mit einer Kapazität von 1,5 Mio. hl jährlich und
eine Abfüllanlage in den Ortschaften Quilmes oder Zárate bestimmt
sind. Auf diese Weise soll der Verlust
an Produktionskapazität ausgeglichen
werden, der durch die bei der Fusion
von Quilmes mit Brahma bestimmten
Auflage entstanden ist, die Brauerei in
Luján, Provinz Buenos Aires, zu veräussern. Der Betrieb in Tres Arroyos
wurde schon mit einer Investition von
u$s 28 Mio. erweitert, so dass die Kapazität für die Erzeugung von Malz
von 95.000 auf 200.000 Jato erhöht
wurde. Der Investitionsplan 2004/6
umfasst u$s 195 Mio. 07 sollen 2 Anlagen zur Abwasserbehandlung in Betrieb genommen werden, eine in Córdoba und die andere in Tucumán.
Schliesslich hat Quilmes unlängst eine

Anlage für alkoholfreie Getränke und
eine für Mineralwsser mit Geschmack
(diese gemeinsam mit Nestlé) in Betrieb genommen.
***
Der private Index der Bautätigkeit „Construya“, der auf der
Grundlage der Lieferungen der 14
bedeutendesten Baumaterialerzeuger (Zement, Rundstahl u.a.) monatlich zusammengestellt wird, weist im
November eine Zunahme von 2,16%
gegenüber Oktober und von 16,3%
gegenüber November 05 aus.
***
Der Index über die Kosten der
Industrie, den die Unternehmenuniversität UADE monatlich bekanntgibt, weist für September eine Zunahme von 0,5% gegenüber August
und von 11,7% gegenüber September 05 aus. Die interanuelle Zunahme
ist vornehmlich auf Lohnerhöhungen
und Zunahme der Energiekosten, besonders des Gaspreises bei Grossverbrauchern, zurückzuführen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Eine politische Lösung für SanCor
Die Molkereigenossenschaft
SanCor (deren Name aus den Anfangsbuchstaben der Provinzen
Santa Fé und Córdoba gebildet
wurde, wo das Unternehmen entstanden ist) hatte sich überschuldet und war von Zahlungsunfähigkeit und Konkurs bedroht. Sie
brauchte frisches Geld, um die
schwierige finanzielle Lage zu
überwinden. So kam es zu einem
Abkommen mit einer US-Finanzfirma, an der der bedeutende Financier George Soros beteiligt ist,
die sich bereit erklärte, eine Mehrheitsbeteiligung von 62,5% an
SanCor über ihre Tochtergesellschaft Adecoagro (die auch andere Partner hat und in Argentinien
schon einen grossen landwirtschaftlichen Milchbetrieb besitzt)
zu übernehmen, indem die Firma
u$s 120 Mio. in bar beiträgt, von
denen u$s 70 Mio. zur Tilgung fälliger Schulden und u$s 50 Mio. als
Arbeitskapital eingesetzt werden
sollten. Damit wäre das unmittelbare Problem gelöst, obwohl die
Schulden sich insgesamt auf u$s
210 Mio. belaufen, von denen u$s
167 Mio. auf 8 Jahre umgeschuldet wurden und u$s 40 Mio. aus
kurzfristigen Krediten bestehen.
Im September, nach Abschluss einer Jahresbilanz mit u$s 35 Mio.
Verlust, konnte SanCor eine
Amortisationsquote von u$s 10
Mio. nicht zahlen. Allein, die
Gläubiger würden bei einer Übernahme der Kontrollmehrheit durch
einen so kapitalkräftigen Partner
wie Soros keine Eile haben und

wohl bereit sein, bestimmte Kredite umzuschulden.
Während sich dieses Geschäft
in der Phase der formellen Vollendung befand, mit dem sogenannten „due diligence“, also der
Prüfung der Bilanzen und des
Unternehmens als solches, griff
die Regierung ein, der daran gelegen ist, den Übergang an einen
ausländischen Konzern zu verhindern. Präsident Kirchner, der angibt, sich um die Stärkung des nationalen Unternehmertums zu
kümmern, läuft es ohnehin schon
gegen den Strich, dass Unternehmen, die sich in Händen von lokalen Unternehmern befanden,
wie das Zementunternehmen
Loma Negra (von Amalia Fortabat) und das Erdölunternehmen
Pecom (von Gregorio Perez Companc), an brasilianische Firmen
verkauft wurden. Doch der Fall ist
bei einer Genossenschaft politisch
viel konfliktiver, da hier hunderte
von kleinen Landwirten ihr mühsam aufgebautes Milchunternehmen praktisch verlieren. Kirchner
wies daraufhin die Botschafterin
in Caracas, Alicia Castro, an, Hilfe bei Hugo Chávez zu suchen, der
sich sofort dazu bereit erklärte.
Danach wurden direkte Verhandlungen zwischen SanCor und
der Regierung von Venezuela eingeleitet, die zunächst u$s 80 Mio.
beiträgt, die für die Zahlung der
Schulden gegenüber Banken eingesetzt werden. Zusätzlich soll
dann noch ein weiterer Kredit von
u$s 55 Mio. gewährt werden, da-
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mit SanCor über das notwendige
Arbeitskapital verfügt. Ausserdem
wurde erreicht, dass die Rückzahlung nicht wie ursprünglich bestimmt, in 10, sondern in 15 Jahren erfolgt. SanCor verpflichtet
sich, diesen Kredit der venezolanischen Förderungsbank in Form
von Pulvermilch und Technologie
für die Entwicklung der Milchwirtschaft in Venezuela zu zahlen.
Die Einzelheiten wurden noch
nicht bekanntgegeben, wobei darüber noch verhandelt wird. Mit der
Ankündigung dieses Abkommens
wurde auch mitgeteilt, dass das
Abkommen mit Soros hinfällig
geworden ist.
Venezuela trägt kein Kapital
bei, wie es bei Soros der Fall war,
sondern erteilt einen langfristigen
Kredit, der in Raten gezahlt werden muss. Auch wenn dies in
Form von Produkten geschieht,
bleibt das finanzielle Problem
grundsätzlich bestehen, da nur der
Gewinn, der sich bei diesem Geschäft ergibt, als Arbeitskapital
aufgestockt werden kann. Im Zuge
der Lieferungen von Pulvermilch
und eventuell auch anderen Produkten müsste SanCor dann eine
neue Finanzierung erhalten, die
die Amortisation des VenezuelaKredites ersetzt, sofern dieser gelegentlich nicht umgeschuldet
wird. Der Fall ist somit nicht gelöst, umso weniger als die Regierung die Einnahmen des Unternehmens künstlich herabdrückt,
durch Preisabkommen, die in diesem Fall praktisch offiziell festgesetzten Höchstpreisen gleichkommen, und durch hohe Exportsteuern. Die gegenwärtige Lage ist für
die Milchindustrie allgemein
schwierig. Mastellone, der Branchenprimus, musste die Zahlung
einer Fälligkeit hinausschieben,
und Milkaut, der Branchendritte
nach SanCor, die auch eine Genossenschaft ist, musste 40% des
Kapitals an die französische Bongrain abtreten, die somit an Stelle
der Genossenschaftler entscheidet. Was jetzt positiv wirkt, ist der
Umstand, dass sich der Weltmarktpreis für Pulvermilch wegen
der gestiegenen Nachfrage von
Seiten asiatischer- und Erdölstaaten, und auch wegen der Dürre in Australien, mehr als verdoppelt hat. Von u$s 1.200 je t im Jahr
2002 sprang der Preis auf jetzt u$s
2.650.
Das grundsätzliche Schema
von SanCor stellt einen unüberwindlichen Widerspruch. Da es
sich um eine Genossenschaft von
Milchlandwirten handelt, deren
Interesse darin besteht, einen möglichst hohen Preis für die geliefer-

Sonnabend, 16. Dezember 2006

te Milch zu erhalten, kann SanCor
nicht einen niedrigeren Preis
durchsetzen, wie es dem Interesse des Unternehmens entspricht,
besonders wenn die Regierung auf
die Preise der Endprodukte Druck
ausübt. Wenn SanCor nicht bessere Preise zahlt als andere Unternehmen, hat die Genosseschaft
jedoch keinen Sinn. Und wenn sie
mehr zahlt, verliert sie an Konkurrenzfähigkeit.
Bei einem Einstieg von Soros
wäre dieser Interessenwiderspruch
überwunden worden, wobei man
auch eine effizientere Leitung hätte erwarten können. Denn bei einer Genossenschaft spielt stets die
interne Politik eine Rolle, da bestimmte Gruppen oder Personen
das Unternehmen leiten wollen,
sei es, weil sie an den Posten interessiert sind, auch wenn sie nicht
dafür qualifizieren, oder weil dies
ihnen die Möglichkeit gibt, Geschäfte zu machen, die sie persönlich interessieren. Bei landwirtschaftlichen Genossenschaften
besteht allgemein eine gewisse
Korruption dieser Art. Politisch ist
die jetzt getroffene Lösung für
Kirchner die beste; ob sie es auch
wirtschaftlich ist, lässt sich bezweifeln.
SanCor soll insgesamt 90.000
t Pulvermilch an Venezuela liefern. In den ersten 3 Jahren sollen
es nur 3.000 Jato sein, danach
immer mehr, bis zu 18.000 Jato.
Das bedeutet, dass der Kredit in
den ersten Jahren nur in geringem
Umfang amortisiert wird, was den
Fall finanziell erleichtert. Hinzu
kommt noch, dass SanCor jetzt
den Vertrag mit der neuseeländischen Fonterra über Exportgeschäfte kündigen kann (was erst
in einem Jahr wirksam wird, weil
es der Vertrag so vorsieht), so dass
die entsprechende Provision ge-
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spart wird. Der venezolanische
Kredit für die Finanzierung des
Pulvermilchgeschäftes, der zum
Libor Satz von jetzt 5,36% gewährt wird, würde billiger sein als
der der Banken. Das wäre ein weiterer Vorteil, der die Amortisation des Kredites erleichtert.
Der technologische Beistand,
der für Venezuela bitter notwendig ist, um die Milchwirtschaft
auszubauen und zu modernisieren,
kann eventuell für SanCor ein
Zusatzgeschäft werden. Die Mitglieder der Genossenschaft und
auch SanCor selbst verfügen über
gute Technologie für die Milcherzeugung und deren Verarbeitung,
so dass es nicht schwierig sein
sollte, Fachleute für Venezuela
bereit zu stellen. Eventuell kann
dies auch bei Mitwirkung des
technologischen Institutes der
Landwirtschaft INTA geschehen.
Für Chaves ist der Betrag der
Finanzierung eine Lappalie. Abgesehen davon, dass er sich eventuell billigere Pulvermilch und
technologischen Beistand sichert,
hat dies einen grosse politische
Bedeutung für ihn, da er jetzt als
Retter der nationalen Interessen
der Region auftritt, der das USVordringen verhindert. Und dies
ist für ihn gewiss diesen Kredit
und noch viel mehr wert.
SanCor wurde 1938 in Sunchales, Provinz Santa Fé, gegründet,
und hat seither eine starke Expansion erlebt. Der Umsatz beträgt
dieses Jahr um die u$s 500 Mio.,
bei Exporten von etwa u$s 150
Mio. In 17 Fabriken verarbeitet
das Unternehmen 6 Mio. Liter pro
Tag. Von den Fabriken erzeugt
eine Butter, 11 Käse, 2 gekühlte
Milch, eine Rahm, eine „dulce de
leche“ und eine Yoghurt u.a. Produkte.

Strenge Steuerkontrolle bei
Immobilienverkäufen
Bei Immobilien, seien es Wohnungen, Ländereien oder solche,
die für Industrie, Handel oder andere Zwecke bestimmt sind, werden oft, angeblich in den meisten
Fällen, in den Übertragungsurkunden („escritura“) Werte angegeben, die weit unter den effektiv
gezahlten liegen. Die Anzahlungsverträge („boleto compra-venta“)
lauten auf die wirklichen Preise;
aber diese Papiere, bei deren Unterzeichnung normalerweise 30%
des gesamten Preises gezahlt wird,
verschwinden dann, wobei in der
notariellen Urkunde, die im Eigentumsregister eingetragen wird, der
Fall so dargestellt wird, als ob es

keine Anzahlung gegeben hätte.
AFIP-Direktor Alberto Abad
gab beiläufig bekannt, dass nur bei
1% der Immobilienübertragungen
Werte von über $ 300.000 angegeben werden, wobei in 93% der
Fälle die Werte unter $ 150.000
liegen. Letzteres bedeutet, dass
diese Wohungen im Durchschnitt
eine Fläche von unter 50 qm haben, was sich nicht entfernt mit
der Wirklichkeit zusammenreimt.
Ausserdem sagte er, dass bei einer Erhebung bei 950 Wohnungen
von gehobener Kategorie, in 67%
der Fälle der Vergleich mit der
Steuererklärung Ungereimtheiten
aufweise, besonders bei der Ver-

mögenserklärung.
Warum werden niedrigere Werte angegeben, gelegentlich unter
der Hälfte des wirklich gezahlten
Preises? Einmal, um die Zahlung
der Steuer von 1,5% auf den Preis
zu vermeiden, bei der ein steuerfreies Minimum besteht, das in vielen Fällen als Obergrenze für den
angebegenen Preis gilt. Dann, damit der Betrag der Steuer auf persönliche Güter nachher geringer
ausfällt. Und schliesslich, weil der
Käufer auf diese Weise schwarzes
Geld einsetzen kann. Der Verkäufer verfügt dann über dieses
schwarze Geld, was die Meisten jedoch nicht kümmert, wobei dies
auch für den Verkäufer günstig ist,
wenn er das Geld ins Ausland
schaffen will, ohne es beim Steueramt anzugeben, oder es für den
Kauf eines anderen Immobilienobjektes einsetzt, bei dem er auch einen Teil schwarz zahlt. Vor allem
wird bei grösseren landwirtschaftlichen Gütern auf diese Weise Geld
weissgewaschen, wobei gelegentlich auch der Verdacht besteht, dass
es sich um Gelder illegalen Ursprungs handelt, also Gewinne des
Rauschgifthandels, des Waffenhandels ausserhalb der Geschäfte zwischen Staaten, und auch um
Schmiergelder.
Das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) hat jetzt beschlossen, diese Geschäfte streng zu
kontrollieren, womit sie theoretisch nicht mehr möglich sein sollten, oder nur in bestimmten Fällen und in beschränktem Umfang.
Wenn allerdings ein landwirtschaftlicher Betrieb oder ein anderes Immobilienobjekt einer Aktiengesellschaft gehört und die
Aktien verkauft werden, was nicht
im Eigentumsregister eingetragen
wird, dann gelten diese Kontrollen nicht. Dann können niedrigere Werte angegeben werden, die
das Steueramt nur beanstanden
kann, wenn eine Inspektion durchgeführt wird, die über die üblichen
formellen Aspekte hinausgeht.
Das ist jedoch selten der Fall.
Der Beschluss 2168 der AFIP
bezieht sich auf folgende Punkte:
l Die Immobilienmakler müssen sich in ein Register der AFIP
eintragen, widrigenfalls die Notare die Urkunden nicht ausstellen
dürfen. Allerdings kann hier angegeben werden, dass die Geschäfte ohne Makler zustande gekommen sind, wie es oft der Fall
ist. Die Eintragung muss vom 1.
Februar bis zum 16. März erfolgen.
l Immobilienbesitzer, die 5
oder mehr Wohnungen oder andere Immobilien vermieten oder $
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8.000 und mehr als monatliche
Mieten beziehen, müssen sich
auch in ein Register eintragen. Angeblich besteht eine hohe Hinterziehung bei eingenommenen Mieten. Beiläufig wird hier auch die
Vermögenssteuer kontrolliert.
l Die Anzahlungsverträge
müssen gemeldet werden. Wenn
dies jedoch nicht geschieht und
nachher angegeben wird, dass die
Eigentumsübertragung direkt erfolgte, kann die AFIP kaum etwas
dagegen tun.
l Die Preise sollen kontrolliert
werden, wobei die AFIP sie beanstanden kann. Das ist allerdings
sehr schwierig, sofern die angegebenen Preise nicht absurd niedrig
sind. Denn der Preis pro qm hängt
vom Zustand und Alter der Wohnung, der Eigenart derselben, auch
von der Lage und auch von subjektiven Umständen ab, wie eine
eventuelle Notwendigkeit des Verkäufers, sofort über das Geld zu
verfügen. In der Stadt Buenos Aires liegen die Preise pro qm für
praktisch gleiche Wohnungen im
Zentrum und im Nordviertel
(„Barrio Norte“) in der Regel über
doppelt so hoch wie in Bezirken
wie Caballito oder Barracas. Die
Preise für Altwohnungen liegen
um 30% bis 50% unter denen für
entsprechende Neuwohnungen.
Die Mitteilungen an die AFIP sollen über Internet erfolgen, wie es
schon bei den eidesstattlichen
Steuererklärungen der Fall ist. Das
Problem, das sich bei dieser Beanstandungsmöglichkeit ergibt, ist
dass AFIP-Beamten dann
Schmiergelder fordern.
l Was noch fehlt und die AFIP
angekündigt, aber noch nicht entschieden hat, ist die obligatorische
Zahlung über Banken, also mit
Scheck oder Zahlungsanweisung.
Was hier störend wirkt, ist die
Schecksteuer. Aber ausserdem
werden Immobiliengeschäfte fast
ausnahmslos in Dollar getätigt, so
dass Girokonten in Dollar wieder
zugelassen werden müssten, um
die Provision der Umwandlung
von Pesos in Dollar zu vermeiden.
Denn es hat keinen Sinn, diese
Geschäfte künstlich zu verteuern.
Bei Zahlung mit Scheck muss in
der Übertragungsurkunde bestimmt werden, dass der Vertrag
erst perfekt ist, wenn der Scheck
gutgeschrieben worden ist, wobei
die Bank die Pflicht haben muss,
dies mitzuteilen. Es kann sich
auch um einen von der Bank garantierten Schck handeln, bei dem
die Bank angibt, dass er gedeckt
ist und den Betrag blockiert. Es ist
auf alle Fälle viel rationeller, wenn
mit Scheck gezahlt wird als mit
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Banknoten, bei denen die Kontrolle über deren Echtheit und die
Zählung sehr umständlich sind
und bei grösseren Geschäften
mehrere Stunden beansprucht.
Ausserdem werden dann aus Sicherheitsgründen die Urkunden
nicht beim Notar, sondern in einer Bank unterzeichnet, die eine
Gebühr
dafür
kassiert.
Schliesslich ist es gefährlich, Dollarnoten bei sich zu tragen, wie es
gegenwärtig ständig der Fall ist.
Überfälle und Räube sind an der
Tagesordnung. Bei Zahlung mit
Scheck verschwindet dieses Pro-
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blem. Als Cavallo 2001 zum zweiten Mal Wirtschaftsminister war,
wurde verfügt, dass alle Zahlungen über $ 1.000 (damals gleich
u$s 1.000) über Banken erfolgen
mussten. Gleich danach wurden
jedoch bei Immobilienverkäufen
Barzahlungen wieder zugelassen.
Offensichtlich hatten Immobilienmakler u.a. ein gutes Lobby.
Der Fiskus wird dank dieser
Massnahmen mehr einnehmen,
einmal durch die Übertragungssteuer von 1,5%, dann bei der Vermögenssteuer und indirekt auch
bei der Gewinnsteuer. Die Immo-

bilienmakler meinen, diese Bestimmungen würden die Geschäfte beeinträchtigen und somit eine
rezessive Wirkung haben, so dass
der Staat schliesslich weniger einnehmen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die neuen Massnahmen viele Immobiliengeschäfte, vor allem bei teuren Objekten,
verhindern, da die Nachfrage nach
Immobilien von Seiten derjenigen,
die dafür schwarze Gelder einsetzen, verringert und im Extremfall,
wenn der neue Mechanismus gut
funktioniert, ausgeschlossen wird.
Wollte man diese Wirkung verhin-
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dern, müsste man gleichzeitig eine
Vermögensweisswaschung verfügen, was jedoch bei der wirklichkeitsfremden Einstellung dieser
Regierung nicht einmal zur Diskussion steht. Da schwarze Gelder bei Immobiliengeschäften eine
bedeutende Rolle spielen, kann
man davon ausgehen, dass die
neuen Massnahmen die Nachfrage nach Immobilien abkühlen und
voraussichtlich die Seifenblase
des übertriebenen Wohnungsbaus
und der Landpreise von bis zu u$s
10.000 pro Hektar vorzeitig zum
platzen bringen.

