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Rovira muss seinen Stuhl räumen
Misiones hat Nein zur unbegrenzten W
iederwahl des Gouverneurs gesagt
Wiederwahl
Von Camilla Landbø
Buenos Aires (AT) – Jubel in
Misiones. Es wird in dieser Provinz keine unbeschränkte Wiederwahl des Gouverneurs geben. Das
Volk hat deutlich dagegen gestimmt: mit rund 57 Prozent NeinStimmen. Ein politischer Schlag
auch für Kirchner.
Der Tag der Wahl; Sonntag, der
29. Oktober. Schon früh Morgens
– noch vor der erdrückenden Hitze – fahren Auto um Auto die Einwohner von Ruiz de Montoya auf
den erdeaufwirbelnden Strassen
zur Dorfschule hin. In ihren
Räumlichkeiten wird gewählt:
Piña oder Rovira. Kirche oder Regierung sozusagen. Zwei Listen,
zwei Kampagnen – zig Dörfer und
Städte, die seit Wochen politisch
gespalten sind. Vor dem Wahllokal sitzen im Schatten der Bäume
Polizisten. Ob sie nun wählen dürfen?
Gewählt wird heute nicht etwa
ein Gouverneur – wie es der Anschein macht, wenn man die Propaganda sieht, die klar eine Personenwahl verspricht. Sondern es
werden die 35 Mitglieder der verfassungsändernden Versammlung
gewählt, die sogenannten „constituyentes“. Diese entscheiden dann,
ob der Gouverneur von Misiones

„Ich habe für die Demokratie gestimmt“,
Ärztin Mariana Mampaey aus Ruiz de Montoya.
(Foto: Camilla Landbø)

künftig unbegrenzt wiedergewählt
werden darf? Ein Artikeländerung
in der Provinzverfassung also.
Noch gilt: höchstens zwei Amtszeiten von vier Jahren nacheinander. Der zurzeit amtierende Gouverneur Carlos Rovira hat diese
Wahl eingeläutet. Denn im Oktober 2008 geht seine zweite Amtszeit zu Ende, er müsste also seinen Platz – offensichtlich sehr ungern – räumen.
Nach der Siesta macht sich
auch Mariana Mampaey, Ärztin
und Leiterin des medizinischen
Ambulatoriums von Ruiz de Montoya, auf den Weg
zur Wahlstube. Unterwegs passiert sie
einen improvisierten
überdachten Wahlstand, auf dem gross
die Lettern „Aníbal“
prangen, der Vorname des Gemeindepräsidenten des
4500-Seelen-Dorfes.
Seine Mitarbeiter
geben Empfehlungen ab, welche Liste,
Joaquín Piña (Mitte) jubelt:
die beste sei. MamRovira ist besiegt.
paey läuft daran vor-

bei. Im Wahllokal weist sie sich
aus und verschwindet in die einsame Wahlkammer, wo sie eine
der zwei aufgelegten Listen in einen Umschlag legt. Wieder draussen, wirft sie diesen in die Wahlurne. Was hat sie gewählt? „Ich
habe für die Demokratie gestimmt“, sagt die 49-Jährige. Für
die Liste des Bischofs von Foz de
Iguazú: Joaquín Piña. Ihr sei es
wichtig, dass die Gouverneure
wechseln, „ich bin gegen eine unbeschränkte Wiederwahl“. Andernfalls herrsche hier schon bald
eine Monarchie.
Die Wahl in Misiones hatte
schon vor Wochen, auch national,
grosse Wellen geschlagen. Bis hin
zu öffentlichen Wortgefechten
zwischen der katholischen Kirche
und dem argentinischen Präsidenten Néstor Kirchner. Denn Kirchner unterstützt Rovira. Joaquín
Piña opponierte heftig. Ihm schlossen sich andere katholische Geistliche an, aber auch etliche evangelische Kirchen und sozialistische Parteien. Von den Kirchenkanzeln aus wurde eifrig politisiert.
Rovira betreibe massive Kor-

ruption, heisst es. Und tatsächlich,
wie täglich in den Zeitungen – insbesondere in der regierungskritischen Provinzzeitung „el territorio“ – zu lesen ist, lässt Rovira
keine Möglichkeit aus, um Stimmen zu akquirieren. Nur fünf Tage
vor der Wahl stellt man fest, dass
ein Rovira-Wähler sechs Identitätskarten (DNI) auf sich trägt. Nur
eine ist die seine. Alle anderen fünf
ohne Bild sind von fremden Personen. Von Personen, die glauben,
ihre DNI sei noch auf dem offiziellen Amt in Bearbeitung und noch
nicht abholbereit. Zur selben Zeit
erhalten rund 400 Frauen beim Regierungsgebäude von Rovira in Posadas einen 1000-Pesos-Kredit. So
hurtig, kurz noch vor den Wahlen.
In einem weiteren Zeitungsartikel
heisst es, dass schätzungsweise 90
Prozent der Polizisten gegen Rovira wählen werden. Folge: Die
Polizisten erhalten ein Verbot, an
Kirchenmessen teilzunehmen, und
müssen ihre DNI einen Tag vor der
Wahl auf dem Polizeiposten abgeben. Und wie aus einer sicheren
Quelle zu vernehmen ist, sind der
Zeitung „el territorio“ alle Werbeaufträge und offenen Rechnungen
seitens der Regierung annulliert
worden.
Rovira ist also korrupt?! Mariana Mampaey zögert mit der Antwort. Sagt schliesslich: „2004 nach
der Krise erhielt er von der nationalen Regierung eine Million Dollar als Soforthilfe.“ Rovira hätte
dies unter den Armen verteilen
sollen, um den grassierenden Hunger zu bekämpfen. Bereits im Februar habe er das Geld erhalten,
erst im Oktober auf grossen Druck
der Bevölkerung verteilte er es.
„Derweil starben Hungrige.“ Mehr
will die Auslandschweizerin und
Argentinierin allerdings nicht erzählen. Sie habe einigen Respekt
vor den Folgen von solchen öffent-
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lichen Aussagen – aus Erfahrung.
Sie sei froh, wenn die Wahlen vorbei seien. „Im Dorf sind alle gegen alle und die Stimmung ist sehr
emotional.“
Der engagierte Gemeindepräsident Aníbal Vogel sieht alles ganz
anders: „Nein, nein, Rovira betreibt keine Korruption“, sagt er.
Draussen auf der Strasse prangt
immer noch der „Aníbal“-Wahl-
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stand, wo er sich für Rovira stark
macht. Und ein paar hundert Meter weiter weg glänzt der schöne
neue Dorfplatz von Ruiz de Montoya, den man beidseitig von einer
schönen neuen Asphaltstrasse erreicht – beides von der Vogel gutgesinnten Provinzregierung finanziert.
Bereits Sonntagabend erfährt
man das Resultat: Piñas Liste hat

deutlich gewonnen. Die verfassunggebende Versammlung besteht aus 20 Piña- und nur aus 15
Rovira-Anhänger. Also keine Wiederwahl in Sicht. Auch für Kirchner, der in Santa Cruz eine solche
Wiederwahl durchgebracht hatte
und der nächstes Jahr auf nationaler Ebene wohl das Gleiche vorhat – wie man munkelt, ist dies klar
eine Niederlage.

Montag, einen Tag nach der
Wahl. Der Polizist, der soeben den
Polizeiposten verlässt, versichert:
„Ich habe gewählt.“ Zwei Tage vor
der Wahl sei die Wahlsperre offiziell aufgehoben worden. Und
Mariana Mampaey ist erfreut und
erleichtert: „Für mich ist dieses
Resultat eine totale Ermutigung.
Es zeigt, dass das Volk nicht dumm
ist.“

Zwei uneheliche Töchter Peróns?
Der General soll eine weitere T
ochter gezeugt haben, sagt ein Arzt
Tochter
Buenos Aires (AT/RTA) – Seit mehreren Jahren besteht Martha Holgado darauf, dass sie die uneheliche Tochter von Juan Domingo Perón
sei, geboren 1934, als Perón mit seiner ersten Gattin verheiratet war. Sie
spricht stets von Perón als ihren Papa, behauptet, auch als Kind Kontakt
mit dem angeblichen Vater gehabt zu haben, zuletzt in Madrid während
dessen Exil.
“Ich bin die Tochter von Juancito Sosa und werde als solche sterben”, erklärt Frau Holgado der Presse. Perón sei in Roque Pérez, nicht
im benachbarten Lobos, Provinz Buenos Aires, als Juan Sosa geboren
und behielt den Namen seiner Mutter, einer Tehuelche-Indianerin, bis
sein Vater ihn nach zwei Jahren rechtlich anerkannte.
Unlängst lenkte María Estela Martínez de Perón, genannt Isabelita,
vor Gericht auf Betreiben von Martha Holgado ein, dem Leichnam Knochenreste entnehmen zu können. Die Resultate der DNS-Analyse sollen
mit dem Blut Holgados verglichen werden, um endgültig klarzustellen,
ob die Behauptung Holgados zutrifft. Die Untersuchungen sollen Ende
November oder Anfang Dezember abgeschlossen sein. Und das Geheimnis wird gelüftet sein.

Inzwischen hat der Arzt Hipólito Barreiro, der das Prostata-Leiden
Peróns betreut hatte, in einer Pressekonferenz zur Vorstellung seines
Buches “Juancito Sosa, el Indio que cambió la historia” im Sitz der Justizialistischen Partei in Santa Rosa, Provinz La Pampa, die Behauptung aufgestellt haben, dass Perón eine zweite uneheliche Tochter habe.
Sie sei 1941 in Barcelona, wo sich Perón auf seiner Rückreise von Europa sechs Monate aufhielt, gezeugt worden und im Nonnenkloster von
Florenz geboren. Die Mutter, eine Italienerin namens Giovanna Bigiori,
war Lehrerin. Jorge Antonio, Vertrauter Peróns, habe in seinem Auftrag
in Italien recherchiert, aber keine Tochter Peróns finden können, so dass
keine DNS-Analyse möglich ist.
Alejandro Rodríguez Perón, Neffe des Ex-Präsidenten, sagte in der
Presse, dass Perón zwar nacheinander drei Frauen geheiratet habe, deren Ehen acht, sieben Jahre bzw. bis zu seinem Tod gedauert haben, und
nebenher aussereheliche Beziehung gepflegt und möglicherweise Kinder gezeugt habe. Dennoch wirft er dem Arzt Barreiro vor, dass er mit
seinen Behauptungen nur Propaganda für sein Buch machen wolle. Auch
werde die DNS-Analyse zeigen, dass Perón steril gewesen sei.

WOCHENÜBERSICHT
Neue V
iadukte
Viadukte
In sechs Vierteln von Buenos
Aires wurden die Ausschreibungen für neue Viadukte (Unteroder Überführungen der Eisenbahnen Mitre, Urquiza, Belgrano
und San Martín) eröffnet, die den
Verkehr erleichtern und Unfälle
verhindern sollen. In Belgrano an
den Strassen Olazábal und Mendoza sowie Avenida Monroe, in
Núñez an Manuela Pedraza und
Crisólogo Larralde, in Chacarita
an Dorrego und Warnes, in Paternal an Punta Arenas, in Villa Devoto an Mosconi, in Palermo an
Avenida Córdoba, in Villa Urquiza an Triunvirato und in Villa
Soldati an Esteban Bonorino werden die Viadukte gebaut werden.
Bautenminister Juan Pablo Schiavi erläuterte in der Legislative die

Pläne für die Viadukte.

Sanierung
des Río Matanza
In Zusammenhang mit der Sanierung des Beckens der Flüsse
Matanza und Riachuelo kündigte
der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Felipe Solá, eine Investition von 88 Millionen Pesos für
Säuberungsarbeiten der Bäche
Susana und Don Mario an, die den
Fluss Matanza speisen. Das Regenwasser soll abfliessen, um die
Siedlungen San Carlos, Los Manzanares und San Nicolás zu
schützen.

Casa Rosada im Umbau
Ein neues Gitter auf einem Zementsockel umringt künftig die
Casa Rosada und den Parque Col-

ón. Zehn Türen werden tagsüber
für das Publikum offen stehen.
Die Strasse Balcarce vor der Casa
Rosada auf der Plaza de Mayo
wird für den Vehikelverkehr gesperrt werden und nur für Fussgänger offen sein. Die Casa Rosada soll neu gestrichen werden
und zwar in der traditionellen hellrosa Farbe. Kostenpunkt: fast 10
Millionen Pesos.

33 Gewalttäter prozessiert
Ermittlungsrichter Javier Anzoátegui hat 33 Gewalttäter prozessiert, die unlängst im französischen Hospital der Stadt Buenos
Aires eindrangen und randalierende Gewerkschafter verprügelten.
Darunter waren die drei Verwalter des Hospitals, die angeblich die
Gewalttäter veranlasst hatten, Rüpeleien zu begehen. Sergio Muhamad, der zwei Meter grosse
Gewaltmensch, genannt Tuta, war
bereits nach den Prügeleien von
seinem Amt in der Stadtregierung
entlassen worden und muss sich
demnächst vor Gericht verantworten.

Strom für
die Atlantik-Küste
Die letztjährige Gipfelkonferenz amerikaninischer Staats- und

Regierungschefs in Mar del Plata
hatte dazu geführt, dass Investitionen zur Erweiterung der Stromgeneratoren vorgezogen wurden, so
dass für die kommende Saison an
der Atlantik-Küste keine Stromunterbrechungen befürchtet werden.
311 Megawatt-Potenz werden in
Mar del Plata zur Verfügung stehen. Sie sollen ausreichen, um einen erwarteten Spitzenverbrauch
von 269 Megawatt problemlos zu
bedienen. An der Küste von San
Clemente del Tuyú im Norden bis
Mar de las Pampas südlich von
Villa Gesell werden 168 Megawatt-Potenz für ausreichende
Stromversorgung bereit stehen.
Ausserdem wurden neue Gasgeneratoren für 60 Megawatt in Villa Gesell und 170 Megawatt in
Mar del Plata ausgeschrieben, die
Mitte 2007 fertig gestellt werden
sollen. Eventuelle Stromunterbrechung in den Abendstunden können in Pinamar, Cariló und Villa
Gesell als Folge unzulänglicher
Verteilung auftreten.

Tourist ertrunken
Im See Nahuel Huapí unweit
von Bariloche im Süden Argentiniens ertrank in der Vorwoche der
84-jährige US-Tourist Alan Gordon Smith, als eine Jacht Terapia
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mit acht Passagieren samt Kapitän kenterte. Sieben Passagiere
und der Kapitän konnten gerettet
werden. Die Jacht ging unter. Die
Touristen, die im Hotel Llao Llao
logierten, befanden sich auf der
Fahrt nach der Insel Victoria. Die
Lizenz der Jacht war abgelaufen.

Exterrorist
gefeuert
Im Umweltministerium der
Stadtregierung von Buenos Aires
war der frühere Terrorist Roberto

Felicetti am 20. September zum
Direktor einer Amtsstelle ernannt
worden. Felicetti war zur Zeit des
abgesetzten Regierungschefs Aníbal Ibarra bereits als Berater eingestellt. Inzwischen wurde publik,
dass Felicetti mit der Terroristenorganisation unter der Führung
des unlängst verstorbenen Enrique
Gorriarán Merlo im Jahr 1989 am
Überfall auf die Garnison La Tablada unweit der Stadt Buenos Aires teilnahm. 28 Terroristen und
Zivilpersonen sowie elf Militärs

kamen dabei ums Leben, drei Zivilpersonen verschwanden. Felicetti wurden daraufhin fristlos entlassen. Ihn hatte Umweltminister
Marcelo Vesentini eingestellt,
ebenfalls früherer Terrorist, der
Felicetti im Gefängnis kennen
lernte. Felicetti und Vesentini verbüssten mehrere Jahre Haft, bis sie
von Präsident Duhalde 2003 begnadigt wurden.

Einwanderung
aus Afrika
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Täglich wandert mindestens
ein Afrikaner in Argentinien ein.
Es leben bereits zwischen 5.000
und 10.000 Afrikaner im Land,
zumeist aus Somalia, Südafrika,
Zambia, Kamerun, Elfenbeinküste, Mauritanien, Mali und Nigeria. Die Afrikaner leben in den
Stadtvierteln Once, Balvanera und
Almagro sowie in Rosario. Strengere Einwanderungsvorschriften
in Europa verleiten die Afrikaner
zur Einwanderung in Argentinien.
(AT/RTA)

Nein!
Entgegen den Umfrageergebnissen über die Wählerabsichten entpuppte sich das Wahlergebnis vom 29. Oktober in der Provinz Misiones als genau das Gegenteil. Zur Diskussion stand die Wahl von 35
Mitgliedern der verfassunggebenden Versammlung zwecks Änderung
des Paragraphen, der das Mandat des Gouverneurs auf zwei Amtszeiten in Folge von je vier Jahren beschränkt. Gouverneur Car-los Rovira,
der seine zweite Wahlperiode absolviert und 2007 nicht mehr kandidieren darf, wollte den Rechtsweg frei machen, beliebig viele Amtsperioden absolvieren zu können.
Die Wähler haben Rovira einen Strich durch seine politische Rechnung gemacht. Das Wahlergebnis war verblüffend: anstatt 5 bis 13 Punkte Vorsprung, die ihm vier Demoskopen prognostiziert hatten, musste
er eine Wahlschlappe von 13 Punkten Vorsprung für seine Gegner hinnehmen: 250.981 gegen 192.415 Stimmen, 56,6 gegen 43,4 Prozent.
Nur ein Demoskop im Auftrag seiner Gegner traf den Nagel auf den
Kopf. Befragte Wähler/innen pflegen offenbar eine Wahlabsicht zu
äussern und am Wahltag anders zu handeln.
Gouverneur Rovira hatte seine gleichnamige Kusine Viviana als Listenerste vorgestellt, die jedoch keine einzige Wahlrede hielt. Sie sollte nur mit dem Namen protzen. Die Provinzregierung verteilte Subventionen, Kredite, Geschenke, Sozialhilfen, auch Kühe und Bienenstöcke für Agrarkooperativen. Seine Gegner empfahlen, die Geschenke anzunehmen, aber am Wahltag nach bestem Wissen und Gewissen
zu handeln. Im dunklen Wahlzimmer schaut Dich nur Gott an, hiess die
Empfehlung, die offenbar gewirkt hat. Die Stimmabgabe ist in Argentinien seit 1910 geheim.
Als Gegner Roviras stellte sich eine eigenartige Sammlung unter der
Leitung des unlängst pensionierten 76jährigen Bischofs von Iguazú,

Randglossen
Mit Schweigen quittierte Prä-sident Kirchner die Niederlage seines alliierten Gouverneurs Carlos Rovira in Misiones, dem die Wähler die unbegrenzte Wiederwahl am vergangenen Sonntag versagt hatten. Kirchners politische Bemühungen für einen Wahlsieg hatten versagt. Eine klares Nein machte den Versuch zunichte, eine endlose Wiederwahl in Folge für den Gouverneur verfassungsmässig zuzulassen. Nach dieser Wahlschlappe sind die Gouverneure Felipe Solá in Buenos Aires und Eduardo Fellner in Jujuy gefordert, die ihre Wiederwahl auch betreiben. Beide Provinzverfassungen verbieten sie, während sich landesweit die Meinung durchsetzt, dass die exekutive Macht in einer Republik nicht lebenslänglich wie in einer Monarchie ausgeübt werden darf. Ablösungen
an der Spitze der Macht und faire Wahlen kennzeichnen die Demokratie, wie sie die Argentinier empfinden. Zu Recht.
Nach seiner Begnadigung vor vier Jahren war es dem Terroristen Roberto
Felicetti gelungen, ein Amt in der Stadtverwaltung von Buenos Aires zu
erschleichen, dem unlängst eine Beförderung folgte. Dass Felicetti 1989 am
Überfall der Militärgarnison in La Tablada beteiligt gewesen war, die mehr
als drei Dutzend Tote, Verschwundene und Verwundete forderte, wurde ihm
schliesslich zum Verhängnis, kaum dass diese Tatsache bekannt wurde. Geläuterte Exterroristen qualifizieren nicht für öffentliche Ämter in Argentinien, wo die Erinnerung an den blutigen Bürgerkrieg der siebziger Jahre noch
hellwach ist. Mörder bleiben Mörder, auch wenn sie verurteilt und danach
begnadigt worden sind.

Joaquín Piña, vor. Je zwei katholische und evangelische Pfarrer, zwei
Nonnen und Vertreter von 13 Parteien sowie Gewerkschaften meldeten
sich als Mitglieder der Sammlung. Sie hört auf das Kürzel FUD („Frente Unidos por la Dignidad“), verzichtet auf billige Demagogie und steht
für die Würde ein. Auch nationale Landespolitiker, Juan Carlos Blumberg, Rabbiner Sergio Bergman und Friedensnobelpreisträger Adolfo
Pérez Esquivel reisten nach Misiones und traten für die Oppositionssammlung FUD ein.
Bischof Piña war kurz vor der Wahl aus Altersgründen vom Vatikan
pensioniert worden. Er kritisierte Rovira als korrupt und empfahl Präsident Kirchner, sich nicht in die Provinzpolitik einzumischen. Genau
das tat Kirchner, zunächst höchstpersönlich mit einer Reise nach Misiones zu Wahlveranstaltungen mit allerlei Hilfsversprechen der Nationalregierung. Danach entsandte er seine Schwester Sozialministerin
Alicia Kirchner, die ebenfalls Sozialgeschenke verteilte, ebenso wie
der Verwalter der Rentnerbehörde Anses Sergio Massa.
Mit 20 Mitgliedern der Konstituante gegen 15 der regierungstreuen
Abgeordneten ist das Schicksal der Verfassungsreform versiegelt. Sie
wird nur 20 Minuten dauern, prophezeite Piña, nämlich zusammen treten und die Reform ablehnen, womit das Geschäftliche erledigt worden wäre. In Misiones darf künftig ein Gouverneur nur einmal in Folge
kandidieren, danach muss er warten, bis sein Nachfolger entweder die
Zweitwahl verliert oder wie 2007 Rovira nicht mehr kandidieren darf.
Der Vorgänger Roviras, Ramón Puerta, derzeit Senator, bekleidete
interimistisch die Präsidentschaft nach der Demission von Fernando de
la Rúa, und mischte in der Provinzpolitik stets mit. Das Ergebnis der
Konstituante-Wahl entpuppte sich als ein politischer Sieg für Puerta,
der möglicherweise 2007 wieder für das Gouverneursamt kandidieren
wird.
Dass Kirchner die Wahl in Misiones nationalisiert hatte, wurde ihm
zum Verhängnis. In fünf Provinzen (Formosa, Catamarca, La Rioja,
San Luis und Santa Cruz) wurden ab 1983 sukzsessive unbeschränkte
Wiederwahlen der Gouverneure durch Verfassungsreformen zugelassen, allerdings in Zusammenhang mit anderen Paragraphen der Grundgesetze. In allen Fällen erledigten die Provinzpolitiker den Fall, ohne
die Nationalregierung zu bemühen wie Kirchner in Misiones.
Die Einmischung des Präsidenten in Misiones wurde in politischen
Kreisen als ein Vorspiel für eine mögliche Wiederwahl Kirchners am
28. Oktober 2007 ausgelegt, die die nationale Verfassung seit der Novelle von 1994 zulässt. Bei einem Wahlsieg, wie ihn die Umfragen über
die Volkstümlichkeit von etwa 70 Prozent der Befragten in Aussicht
stellen, könnte eine nationale Konstituante einberufen werden, die die
unbeschränkte Wiederwahl des Präsidenten zuliesse. Kirchner darf sich
freilich auf seine Äusserungen berufen, dass die Amtsperioden des Präsidenten begrenzt sein sollten, am besten nur eine fünf- oder sechsjährige, oder allenfalls wie jetzt nur eine vierjährige Amtszeit in Folge,
zusammen acht Jahre. Politiker misstrauen indessen den Absichten des
Staatschefs wie weiland seines Vorgängers und Parteigründers Juan
Domingo Perón, der 1948 die damals verbotene Wiederwahl stets abgelehnt hatte, aber der dafür einberufenen Konstituante die unbeschränkte Wiederwahl auf Umwegen vorschrieb. In Misiones dürfte Kirchner
diesbezüglich einen Dämpfer eingesteckt haben, sollte er unbeschränkte Wiederwahlabsichten hegen.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Tag der T
radition in Areco
Tradition
Seit 1975 durch Dekret festgelegt, ist der 10. November in Argentinien der Tag der Tradition.
Das Datum soll an den Geburtstag (1834) von José Hernández
erinnern, der Autor des GauchoEpos Martín Fierro, das sein
Schöpfer als Mittdreißiger zwischen 1870 und 1872 schrieb und
veröffentlichte.
Vielerorts werden bei uns noch
die Bräuche der Gauchos gepflegt,
aber kaum anderswo so intensiv
wie in San Antonio de Areco, 125
Straßenkilometer von Buenos Aires entfernt. Hier haben bis heute
alte Estancias unverändert überlebt und stehen nun dem Publikum
offen. In jüngster Zeit haben sich
zu den historischen Institutionen
neben Souvenirläden auch zahlreiche Silberschmiede und Leder
verarbeitende Werkstätten angesiedelt, wo der Besucher eine große Auswahl von Decken, Mategefäßen mit Bombilla, silberbeschlagenen Gürteln, Pferdegeschirr und
vieles mehr meist direkt vom
Handwerker erstehen kann. Die
Antiquitätenläden ziehen besonders viele Besucher an.
Dem Fremden hat San Antonio
de Areco eine Menge zu bieten:
der Hauptplatz mit seinen alten

Besucher Erinnerungen an die
Criollo-Kultur in der Pampa.
Es gibt im Ort und der Umgebung mehr als ein Dutzend Unterkunftsmöglichkeiten.
Falls es an diesem Wochenende regnen sollte, wird das Hauptfest in San Antonio de Areco auf
den 11. und 12. November verschoben. Auskunft: 02326-453165.
Marlú

Die alte Brücke über den Río Areco.

Häusern und Bäumen, der Friedhof mit zahlreichen irischen Gräbern (die Iren waren die ersten
Viehzüchter in der Gegend) und
den letzten Ruhestätten von Don
Segundo Sombra (auch in die Literatur eingegangen) und Ricardo
Güiraldes, ferner das ebenfalls
diesem Schriftsteller gewidmete
Museum José Güiraldes, die historische Pulpería La Blanqueada,
der gut gepflegte Parque Criollo
sowie die alte Ziegelbrücke über
den Río Areco.
Das Queren der Flüsse in der
Pampa war seit je ein Problem für
Reisende, und so beschloss das
Städtchen eine solide Brücke über
den Fluss zu schlagen. Sie wurde
vor fast genau 150 Jahren 1857
dem Verkehr übergeben und war
die erste in Argentinien, für deren
Nutzung eine Maut (auf Spanisch
peaje, von pedaje = per pedes) erhoben wurde. Das Bauwerk ist
noch einwandfrei erhalten, manch
einer mag sich daran erinnern, bis
in die 60er Jahre mit dem Auto
darüber gefahren zu sein.
Anlässlich des diesjährigen Tages der Tradition sind in San An-

tonio de Areco für heute und den
morgigen Sonntag zahlreiche Veranstaltungen vorgesehen. Da jedoch diese Feierlichkeiten von
Jahr zu Jahr mehr Zuschauer anziehen, finden in jüngster Zeit zunehmend auch in den benachbarten, gleichfalls vom Brauchtum
geprägten Dörfern wie Vagues,
Villa Lía oder Duggan Programme mit Gaucho-Auftritten statt,
man kann also auf diese Nebenveranstaltungen ausweichen.
Auch mehrere gepflegte Estancias
in unmittelbarer Nähe bieten dem

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

“Operation Mendoza”
Fliegerische Forschungsexpedition am Aconcagua

Alle 15 Minuten ein Auto weg
Buenos Aires (AT/cal) – Autos sind beliebte Diebesware: In diesem Jahr wurden in der Provinz von Buenos Aires bereits rund 38.000
Personenfahrzeuge entwendet. Das macht ein Durchschnitt von 101
Autos pro Tag, anders formuliert: vier pro Stunde oder eines alle 15
Minuten. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Raub im 2006 um 27 Prozent angestiegen. In der Stadt Buenos Aires stieg der Autodiebstahl
um 17,7 Prozent an.
Die steigende Tendenz ist auch im ganzen Land feststellbar: Es
wurden 9.6 Prozent mehr Anzeigen von Autoraub registriert als im
2005, wie eine Statistik des Zentrums für Untersuchungen und Versuche im der Sicherheit im Strassenverkehr (Cesvi) zeigt.
Seit dieses Delikt zugenommen hat, aber auch vermehrt wieder
illegale Ersatzteilwerkstätten entdeckt worden sind, wollen Verantwortliche des Sicherheitsministerium von Gross Buenos Aires künftig den Ankauf und Verkauf von Ersatzteilen von Fahrzeugen genauer und häufiger unter die Lupe nehmen.

Fliegerische Expedition zum „Dach Amerikas“, dem Aconcagua.

Buenos Aires (AT/kat) - Seit
Anfang Oktober weilte das Mountain Wave Team (MWP) schon auf
der Militärbasis in Mendoza, um
die vom fast 7000 m hohen Aconcagua erzeugte Turbulenz fliegerisch zu erkunden. Der oft als
“Dach Amerikas” bezeichnete
Aconcagua ist der höchste Berg
Amerikas und gleichzeitig der

höchste Berg außerhalb Asiens. Er
befindet sich in den argentinischen Anden in der Provinz Mendoza nahe an der chilenischen
Grenze.
Die dort forschende Projektgruppe gehört zur “Scientific
Section and Meteorological Panel
(OSTIV)” mit Sitz in den Niederlanden, die es sich zur Aufgabe

Sonnabend, 4. November 2006

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Flüge erfolgreich absolviert:
Crew Ohlmann/Heise im Segelflugzeug.

gemacht hat, die Koordination der
mit dem Segelflug verbundenen
Wissenschaften und Technologien, insbesondere bei der Nutzung
von Segelflugzeugen, in verschieden Forschungsprojekten zu fördern.
Ausgehend vom Leitsatz des
Pioniers der Flugmeteorologie
Walter Georgii, “Forschen und
Fliegen”, versucht eine kleine
Gruppe der wissenschaftlichen
und meteorologischen Sektion der
OSTIV, mesoskalige meteorologische Wellenerscheinungen global
in ihrer Entstehung und Entwicklung zu erforschen und die gewonnenen Erkenntnisse sowohl in die
Planung und Durchführung von
(Rekord-)Flügen mit einzubeziehen, als auch in die fliegerische

Beratungspraxis umzusetzen und
bei der Ausbildung von Piloten in
Form von Guidances zu verwenden.
Im Bereich der Hochkordillere
wird im Zusammenhang mit dem
subtropischen Jetstream eine extreme Turbulenz erzeugt. Es handelt sich bei diesen Turbulenzen
um sogenannte Leewellen (Föhnwellen), die entstehen, wenn Luftteilchen durch eine Störung, wie
zum Beispiel ein Gebirge, vertikal ausgelenkt und durch ihre
Massenträgheit in den Ausgangszustand zurückbewegt werden.
Kurz gesagt, wenn ein Flugzeug
auf ein Gebirge zufliegt, so kann
es passieren, dass es abgelenkt und
innerhalb der vorherrschend stabil geschichteten Atmosphäre

5

wieder zurück in die Herkunfts- ein neues vertikales Temperaturrichtung getrieben wird. Dadurch sondierungsverfahren (CHAMP)
kommt es bei der “Anden Cros- der Atmosphäre des Geoforsing Procedure” von Verkehrsflug- schungszentrums Potsdam durchzeugen zu starken Beeinträchti- geführt.
Die Flüge mit der modernen
gungen, Flugwegänderungen oder
BAT-probe Sensortechnik (BAT:
Zwischenfällen.
Am 6. Oktober gelang es der best aircraft turbulence) waren
Crew Klaus Ohlmann und René wohl die ersten TurbulenzmessflüHeise in einem Erkundungsflug ge über den Anden. Während der
mit dem Motorsegler, im reinen “Operation Mendoza” wurde das
Segelflug bis zur Südwand des Forschungsteam vom FernsehsenAconcagua vorzudringen. Später der ARTE für eine GEO-Reportawurden diverse Notlandefelder in ge begleitet, die im März nächsten
den engen, stark zerklüfteten Tä- Jahres ausgestrahlt wird. Am 20.
lern sondiert, und ab Mitte Okto- Oktober wurde die Operation ofber wurde das komplexe Messe- fiziell beendet.
Weitere Informationen zum
quipment zur hochauflösenden
Messung von Turbulenz von Pro- Projekt MWP auf der Webseite
fessor Jörg Hacker, Zentrum Air- www.mountain-wave-project.de.
borne Research Australia, bei Höhenflügen bis 12.500 m eingesetzt.
Bei dem Experiment wurden Fallwinde von bis zu 8 m/s,
kurzzeitig bis 30 m/s
beobachtet. Zum Vergleich: Die Fahrstuhlgeschwindigkeit eines
modernen Fernsehturms beträgt etwa 6
m/s. Zusätzlich wurden Verifikationsflüge
Vogelperspektive: Südwand des
für RadiosondenbalAconcagua aus dem Cockpit.
lonaufstiege sowie für

Deutsch-argentinischer Austausch
DAAD-Leiter Chappuzeau wertet Hochschulmesse EuroPosgrados als Erfolg
Von Mona Küpker
zungen Chappuzeaus auf die Messe. “Und
Buenos Aires (AT) - Ein voller Erfolg
wir haben unser Zielpublikum erreicht”, bewar die europäische Hochschulmesse Eurichtet er. Denn es kamen sehr viele SturoPosgrados, die am 18. und 19. Oktober
denten, die gezielte Fragen stellten und
im Centro Cultural Borges stattfand. Unwirkliches Intersse an einem Austausch mitter der Schirmherrschaft der Europäischen
brachten, aber auch viele HochschulvertreKommission boten die Französische Botter. “Drei neue Verträge mit Hochschulen
schaft, EduFrance, das British Council und
sind bereits in Vorbereitung”, so Chappuder Deutsche Akademische Austauschzeau.
dienst (DAAD) reichhaltige Informationen
Die Aufgabe des DAAD in Bue-nos Airund um Studienmöglichkeiten im europäires ist, die Beziehungen zwischen den arschen Ausland. Dabei stand der Ausbau
gentinischen und deutschen Hochschulen
und die Festigung universitärer Netzwerauszubauen und vor allem die argentinike zwischen der Europäischen Union und
schen Studenten, Doktoranden und Dozendem Mercosur im Vordergrund.
ten für einen Forschungs- bzw. StudienausDer gemeinsame Auftritt der europäitausch in Deutschland zu gewinnen. Denn
schen Institutionen ergab sich aus den imdie bestehende Anzahl von Stipendien wermer stärker zusammenwachsenden europäischen Ländern und den daraus entste- Deutschland belegte mit 25 Ausstellern den zweiten de bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Ein
Platz hinter Frankreich.
Beispiel ist das Programm ALEARG, das
henden gemeinsamen Interessen im Bildungssektor. Die starke Beteiligung der europäischen Länder zeigte das in Zusammenarbeit mit dem argentinischen Bildungsministerium Ausgroße Interesse an einer solchen Veranstaltung. Über 120 verschiedene tauschprogramme anbietet und jedes Jahr 25 Stipendienplätze zu vereuropäische Institutionen nahmen an der Messe teil. Dabei bildete Frank- geben hat. “Gerade mal 15 Bewerbungen gibt es in diesem Jahr, und
reich mit 86 Ausstellern den größten Anteil, Deutschland folgte mit 25 selbst die werden nicht automatisch alle einen Platz bekommen”, beAusstellern auf dem zweiten Platz. “Die hohe Beteiligung der deut- richtete Chappuzeau. Den Grund für den fehlenden Mut, für längere
schen Hochschulen ist bemerkenswert”, so Bernhard Chappuzeau, Lei- Zeit ins Ausland zu gehen, sieht er darin, dass die Argentinier häufig
ter des DAAD in Buenos Aires. “Denn sonst gehen die Interessen der denken, sie könnten zu wenig Deutsch, um einen Studien- oder Forschungsaufenthalt im Ausland zu bewältigen. Teilweise bestehe auch
deutschen Hochschulen eher in asiatische Länder.”
Auch bei den argentinischen Studenten weckte die Messe die Neu- die Angst, bei der Rückkehr keinen Job zu finden. Sie möchten nicht
gier auf Europa. Zwischen 6000 und 10.000 Besucher kamen nach Schät- aus ihren geregelten Bahnen gerissen werden. Sie könnten eben den
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Wert eines solchen Aufenthaltes noch nicht richtig einschätzen. Kurzzeitstipendien, Aufenthalte zwischen sechs Wochen und drei Monaten
werden hingegen überdurchschnittlich gut nachgefragt.
Ob die Messe das Interesse der Studenten, Dozenten und Doktoranden wecken konnte, bleibt abzuwarten. Zumindest war die Messe ein
Start in die richtige Richtung. Die Erwartungen der Aussteller und Organisatoren sind erfüllt, teilweise sogar übertroffen worden. “Bis Mitte
des nächsten Jahres ist mein Terminkalender zumindest schon mal gefüllt”, so Chappuzeau.
Die Veranstaltung wird auch im nächsten Jahr wieder stattfinden.
Mehr Informationen über weitere Termine und über Austausch- und
Stipendienprogrammen unter www.daad.org.ar.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs
notierte am Freitag in Wechselstuben $ 3,11, während der ZB-Referenzkurs bei $ 3,086 lag. Die RofexTerminkurse betrugen zum
30.11.06 $3,09, zum 2.1.07 $ 3,097,
zum 31.1.07 $ 3,1050, zum 28.2.07
$ 3,113, zum 2.4.07 $ 3,121 und zum
31.10.07 3,1220.
***
Der Merval-Aktienindex stieg in
der Brichtswoche zum Donnerstag
um 2,58% auf 1.821,95, der Burcap-Aktienindex um 2,7% auf
6.271,12 und der allgemeine Börseindex um 2,6% auf 88.956,39.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg. Lebendgewicht in
Liniers) blieb für Ochsen von 230
bis 300 kg. am Donnerstag gegenüber der Vorwoche unverändert
auf $ 2,30 bis $ 2,40.
***
Die Gold- Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
27.10.06 u$s 28,76 Mrd., der Banknotenumlauf am 20.10.06 $ 50,89
Mrd. Eine Woche zuvor waren es u$s
28,23 Mrd. und $ 52,64 Mrd., einen
Monat zuvor u$s 27,92 Mrd. und $
50,04 Mrd., und ein Jahr zuvor u$s
26,03 Mrd. und 41,83 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der
Devisenreserven in Pesos, zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre
Basis betrug am 20.10.07 124,28%,
gegen 123,5% eine Woche zuvor.
***
Der Präsident der kanadischen
Northern Orion, David Cohen, erklärte, die Firma habe die Faktibilitätsstudie des Vorkommens Agua
Rica, in Catamarca, fertiggestelllt.
Die Bergbaurechte gehörten zunächst
zu 70% der australischen BHP Billiton und zu 30% Northern Orion. 2003
kaufte diese dann das ganze Kapital.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage in Fundación
Villa Champaqui
Sofía Scharf, 8.11.
Gertrud Kilian, 22.11.

Geburten
Felix Dümler, 12.10.

Todesfälle
Magnus Gustav Kluck, 1.10.
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Die Studie ergab, dass eine Investition von u$s 1,05 Mrd. notwendig ist,
um 90.000 t Gestein täglich zu verarbeiten. Agua Rica hat vornehmlich
Kupfererz und liegt in der Nähe von
Bajo de la Alumbrera, das von der
schweizerischen Xstrata betrieben
wird. Der in den letzten Jahren stark
gestiegene Kupferpreis hat Investitionen auf diesem Gebiet angespornt, so
dass mit einem baldigen Beginn der
effektiven Ausbeutung des Lagers
gerechnet werden kann.
***
Die ZB hat das Kriterium geändert, nach dem die Banken Dividenden verteilen dürfen, ohne dabei
ihre Liquidität und Zahlungsfähigkeit in Frage zu stellen. Statt die Dividendenausschüttung von einer
Genehmigung der Aufsichtsbehörde für Finanzanstalten und Wechselstuben abhängig zu machen,
wurden jetzt ein objektives Kriterium aufgestellt, das darin besteht,
dass die Banken Gewinne nur ausschütten können, sofern sie über die
nach Abzug der buchmässigen Differenz zwischen dem Buchwert und
dem Marktwert der Aktiven bestehen, die in Staatspapieren bestehen.
Diese Bonds werden zum Nennwert
gebucht, jedoch zu niedrigeren Preisen gehandelt; dieser Verlust muss
buchmässig vom Gewinn abgezogen
werden. Ebenfalls müssen die Banken
die Kursdifferenzen abziehen, die sich
aus richterlichen Urteilen ergeben, die
aktiviert worden sind, und schliesslich
auch die Korrekturen, die die ZB und
die externe Buchprüfung bestimmt
haben, die noch nicht verbucht worden sind. Wenn nach Abzug dieser
Posten noch Gewinne verbleiben, so
müssen ausserdem für deren Ausschüttung die Normen über Mindestkapital, über der Betrag des Mindestkapitals, der beim regulierten Kapital
in Betracht gezogen wird und auch
über die Ausnahmen bei den Mindestkapitalien wegen Haltung von Staatsaktiven in Betracht gezogen werden.
All dies zwingt die Banken, eine effektive Kapitalisierung zu vollziehen.,
sei es über Einbehaltung der Gewinne oder über Kapitalbeiträge.
***
Das Kapitalmarktinstitut (“Instituto Argentino de Mercado de
Capitales”) hat ermittelt, dass im
Laufe dieses Jahres bis um 18. Oktober die Unternehmen durch Ausgabe von Wertpapieren verschiede-

ner Art u$s 2,78 Mrd. aufgenommen haben, gegen u$s 2,01 Mrd. im
ganzen Jahr 2005. Diese sogenannte “echte” Finanzierung (im Gegensatz zu Krediten von Banken u.a.)
stellt dieses Jahr 63% der Gesamtfinanzierung dar, die u$s 4,42 Mrd. ausmacht, während es 2004 und 2005
36% und 31% waren. Von der gesamten echten Finanzierung dieses Jahres
entfallen u$s 1,1 Mrd. auf Obligationen, gegen nur u$s 381,4 Mio. im ganzen Jahr 2005. Dennoch sind die finanziellen Treuhandfonds mit u$s
1,29 Mrd. die wichtigste echte Finanzierungsquelle. Aktienausgaben stellen u$s 286 Mio. und vordatierte
Schecks u$s 107,8 Mio. dar.
***
Die Regierung hat im Kongress
ein Gesetzesprojekt eingebracht,
durch das Steuern, die Ende dieses
Jahres ablaufen, um ein weiteres
Jahr verlängert werden. Es handelt
sich um die Schecksteuer, die Notsteuer auf Zigaretten, die Ausnahme von der Gewinnsteuer auf die
Exportrückvergütungen und die
Kompensation des MwSt-Saldos
beim Kauf von Kapitalgütern mit
anderen Steuern. Die Steuer auf Girokontenbewegungen ergibt an die $
950 monatlich und die Notsteuer auf
Zigaretten $ 21 Mio. Bei der Begründung der Massnahmen besteht keine
Berufung auf den Notstand, sondern
auf den Bedarf des Schatzamtes, um
den Schuldendienst zu bedienen und
dem finanziellen und wirtschaftlichen
Programm der Regierung den notwendigen Rückhalt zu geben. Dass diese
Steuern vom Notstand gelöst worden
sind, deutet auf die Absicht hin, sie
auf unbestimmte Zeit beizubehalten.
***
Durch ein Geseztesprojekt, das
im Kongress eingebracht worden
ist, wird der Gesamtbetrag der
Ausgaben des Nationalstaates dieses Jahr von $ 93,7 auf $ 107,62
Mrd. erhöht. Auf diese Weise werden Ausgaben legalisiert, die schon
auf der Grundlage von Notstandsdekreten und Verwaltungsbeschlüssen
vollzogen wurden.
***
Die Index der Bautätigkeit des
Statistischen Amtes (INDEC) verzeichnet im September eine interanuelle Zunahme von 13,5%. In den
ersten 9 Monaten betrug die Zunahme gegenüber der gleichen Vorjahresperiode 20%. Die Bautätigkeit
liegt im September um 13,8% über
dem bisherigen Rekord, der im August 1998 erreicht wurde. Der geringere Rhythmus der Zunahme, der im
September verzeichnet wird, wird
vom Wirtschaftsministerium auf eine
Verringerung zur Zunahme beim
Strassenbau zurückgeführt, der in diesem Jahr 7,5% zunahm, gegen 31%
im ganzen Jahr 2005. Die private Bautätigkeit habe stärker expandiert als
die öffentliche.
***
Die Aufsichtsbehörde der Rentenkassen (AFJP) berichtet, dass im
September 38.418 beitragende Mitglieder des Systems von einer Kas-

se auf eine andere übergegangen
sind. In 12 Monaten waren es
419.671, rund 10% der gesamten Mitglieder. Am meisten hat die Kasse
Nación (die der Banco Nación gehört)
von den Übertragungen profitiert, mit
plus 6.097 im September und 84.129
in 12 Monaten, gefolgt von Unidos
und Consolidar. Die Zahl der Mitglieder des Systems nahm im September
um 58.000 zu, wobei 49.000 unentschiedene an die Kassen zugeteilt
wurden, die die geringsten Provisionen beziehen (Arauca Bit, Futura und
Profesión).
***
Die Banco Macro hat ein Abkommen mit dem Garantiefonds
der Provinz Buenos Aires “Fogaba”
unterzeichnet, durch das sie sich
verpflichtet, den kleinen und mittleren Unternehmen, die eine Garantie des Fogaba erhalten, die Zinsen um 2 bis 5 Punkte zu senken.
***
Der Präsident des Verbandes
der Industrie der Kfz-Zubehörteile (AFAC), Rodolfo Achille, schätzte die Exporte dieser Industrie für
ganz 2006 auf etwa u$s 1,9 Mrd. Es
handelt sich um 500 Unternehmen,
von denen 90% mittlere und kleine
sind, die fast 60.000 Personen beschäftigen, dieses Jahr einen Umstaz
von $ 11,8 Mrd. erreichen und $ 1,1
Mrd. investieren werden.
***
Der Staatsekretär für Bergbau,
Jorge Mayoral, erklärte, dieses
Jahr würden auf diesem Gebiet
etwa $ 3 Mrd. investiert, und im
nächsten Jahrzehnt werden mindestens zehn grosse Bergwerke im
Land tätig sein. Dieses Jahr soll eine
Fläche von 460.000 ha. erforscht werden, 15% mehr als 2005.
***
Die Stiftung Export-Ar hat ein
Abkommen mit der französischen
Galeries Lafayette abgeschlossen,
durch das im 2. Halbjahr 2007 eine
Ausstellung von argentinischen
Gourmet-Produkten in den sieben
Lokalen der Kette stattfinden wird,
bei der 150 Produkte während 15
Tagen ausgestellt werden. 25% der
Artikel werden ein Jahr lang weiter
ausgestellt.
***
Das Milchverarbeitungsunternehmen Milkaut, das mehrheitlich
einer Genossenschaft von Milchbauern in Santa Fé gehört, hat ein
Abkommen mit der niederländischen Alimental abgeschlossen, um
die Produktion einer Mischung von
Mineralsalzen in der Fabrik für
Tiernahrungsmittel (“alimentos
balanceados”) in Colonia Nueva,
Santa Fé, aufzunehmen. Alimental
ist weltweit führend auf dem Gebiet
der tierischen Ernährung.
***

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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Nachdem die US-Regierung den
aus sanitären Gründen verbotenen
Import von Zitronensaft ab nächstem Jahr wieder zugelassen hat,
hat jetzt eine Genossenschaft von
Zitronenproduzenten in den USA
eine Dumpingklage gegen den Import von Zitronensaft aus Argentinien und Mexiko eingereicht, mit
einer Forderung eines Strafzolles
von 156%, der zum bestehenden
Zoll von 41% addiert würde. 2005
hat Argentinien 56 Mio. Liter Zitronensaft für 9 Mio. Dollar nach den
USA geliefert.
***
Das Amt, das die soziale Sicherheit verwaltet, ANSeS (“Administración Nacional de Seguridad Social”), hat in 9 Monaten 2006 einen
Überschuss von $ 5,71 Mrd. erwirtschaftet, 57,6% mehr als im ganzen Jahr 2005. Dies ist auf allgemeine Lohn- und Gehaltserhöhungen,
Zunahme der Beschäftigung, Übergang von Schwarzarbeit auf legale
Arbeit und geringere Hinterziehung
und Säumigkeit zurückzuführen. Ausserdem wirkt sich hier auch die Zunahme der allgemeinen Steuereinnahmen aus, da das ANSeS einen Teil der
Steuereinnahmen, und dann spezifisch
einen Teil der Gewinnsteuer, der
MwSt.und der Zigarettensteuer erhält.
Das Schatzamt finanziert sich u.a.
durch Unterbringung von Staatspapieren bei der ANSeS. Vor zwei Wochen
war es ein Wechsel für $ 2,25 Mrd.
auf 120 Tage zu 5,10% jährlich. 2007
wird dieser Überschuss voraussichtlich stark sinken, einmal wegen der
Erhöhung der Pensionen und Hinterbliebenerenten, und dann wegen der
Pensionierung von Personen, die keine oder nur geringe Beiträge geleistet
haben.
***
Die Bierbrauerei Quilmes hat einen Vertrag mit der japanischen
Supermarktkette Hanamassa abgeschlossen, um argentinisches Bier
in Japan zu verkaufen. Quilmes
exportiert zunehmend.
***
Im September lag der Umsatz
der Supermärkte laut INDEC-Bericht mengenmässig (bei konstanten Preisen) im internanuellen Vergleich um 13,3% und um 0,8% gegenüber August 2006. Hingegen lag
der Umsatz bei den Shopping-Centers
nur um 7,5% über dem Vorjahr und
um 2,8% unter dem Vormonat. Bei den
Supermärkten lagen die Preise im
September um 4,7% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 0,33%
über dem Vormonat. Bei den Supermärkten fällt ein grosser Teil der Waren unter die Preiskontrolle, während
dies bei den Shopping Centers nicht
der Fall ist, wobei es sich hier um
Waren für einen gehobenen Konsum
handelt. Die Preise bei diesen Geschäften nahmen um 13,9% gegenüber dem Vorjahr und um 2,9% gegenüber dem Vormonat zu. Ohne Inflationsberichtigung lag der Umsatz
der Supermärkte im September mit $
2,01 Mrd. um 21,6% über dem Vorjahr, und bei den Shopping-Centers
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mit $ 367,9 Mio. um 26,5% höher. In
9 Monaten betrugen die Zunahmen im
Vorjahresvergleich zu laufenden Werten 25,7% und 17,5%.
***
Die Generalsekretäre der Gewerkschaften der privaten Erdölgesellschaften haben am Montag zu
einem aktiven Streik für 48 Stunden (8. und 9. November) aufgerufen, als Protest gegen die Gewinnsteuer, von der die meisten Arbeiter
und Angestellten nach den jüngsten
Lohn- und Gehaltserhöhungen
auch erfasst werden. Sie fordern eine
Erhöhung des steuerfreien Minimums.
***
Die Interamerkanische Entwicklungsbank (BID) hat letzte
Woche einen Kredt in Höhe von u$s
350 Mio. an Argentinen genehmigt,
der für soziale Programme bestimmt ist.
***
Die Supermarktkette Carreofour (einschliesslich der Norte-Kette) kündigte Investitionen für $ 450
Mio. binnen 2,5 Jahre an, um 15
weitere Filialen zu eröffnen. Die
Wal-Mart-Kette beabsichtigt den gleichen Betrag in zwei Jahren zu investieren.
***
In den ersten 9 Monaten 2006
wurden 254.306 t Milch und Milchprodukte für u$s 575,1 Mio. exportiert, mengenmässig 23,4% und
wertmässig 27,4% mehr als in der
gleichen Vorjahresperiode.
***
Das vor einigen Wochen durch
Beschluss 1281/06 des Energiesekretariates angekündigte Programm über Stromkonsum der Unternehmen, benannt “Energía
Plus”, das am 1. November in Kraft
treten sollte, wurde hinausgeschoben, angeblich weil die Durchführungsbestimmungen noch nicht fertiggestellt waren. Das Programm
sieht Bussen von 30% bis 100% für
den Konsum vor, der den der gleichen
Vorjahresperiode übersteigt. Das erfordert jedoch die Einrichtung von
etwa 5.000 digitalen Messgeräten bei
denjenigen Unternehmen, die über
300 MW konsumieren. Wie verlautet,
hat das Staatsunternehmen CAMMESA, das den Engrosmarkt für Strom
betreibt, 20 Tage gefordert, um die
Reglementierung fertig zu stellen, die
dann dem Energiesekretär vorgelegt
werden soll, der sich auch einige Zeit
nehmen wird, um sie zu studieren. Es
wird somit damit gerechnet, dass das
neue Programm bestenfalls in zwei
Monaten in Kraft treten kann.
***
Die argentinische Regierung
wurde bei der Welthandelsorganisation vorstellig, um eine Klage gegen Chile wegen der Hindernisse
einzureichen, die dieses Land beim
Import von frischer Milch, Pulvermilch und Gouda-Käse getroffen
hat. Die chilenische Regierung hat auf
diese Produkte, aber nur wenn sie aus
Argentinien kommen, einen Sonderzoll von 23% verhängt. Aussenhandelssekretär A. Chiaradía erklärte, die

chilenische Regierung habe keinen
bedeutenden Schaden durch diese
Importe nachweisen können. Von
Dumping kann nicht die Rede sein, da
die Preise analog zu denen sind, die
in Argentinien bestehen.
***
Die elektronische Beschlagnahme von Konten von Schuldnern der
Steuern der Provinz Buenos Aires,
die am 1. November in Kraft treten sollte, wurde wegen technischer
Schwierigkeiten vertagt. Indessen
bleibt die Pflicht für Unternehmen mit
einem Jahreumsatz von $ 500.000 und
mehr bestehen, einen Kodex für den
Transport von Waren (COT, “Código
de Operación de Transporte”) zu haben, die auch am 1. November gilt.
***
Die Zahl der Internet-Breitbandverbindungen hat in Argentinien im 1. Halbjahr 2006 gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode um
28% auf 1,22 Mio. Anschlüsse zugenommen. Allein im 2. Quartal 2006
nahm die Zahl der Anschlüsse gegenüber dem 1. Quartal um 16,9% zu,
gleich 176.208 Anschlüssen.
***
Das zur Techint-Gruppe gehörende Stahlunternehmen Siderar
(früher Somisa) will einen Teil der
erhöhten Kosten auf die Preise abwälzen, und u.a. den Blechpreis für
die Kfz-Industrie erhöhen. Blech sei
gegenwärtig in Argentinien um 15%
bis 18% billiger als in Brasilien, wobei Siderar den lokalen Preis dem brasilianischen angleichen will.
***
Der brasilianische Stahlkonzern
Gerdau, der 17 Mio. Jato Stahl erzeugt, hat ein Kaufangebot von
etwa u$s 150 Mio. für die lokale
Aceros Bragado (Acerbrag) gemacht, die der Familie Vara gehört,
die die Matratzen Piero erzeugt und
auch Petroquímica Rio Tercero besitzt. Mit diesem Kauf würde der
grösste Teil des lokal erzeugen
Rundeisens von brasilianischen Firmen erzeugt: Acindar, mit einem
Marktanteil von 55% ist auf die
brasilianische Belgo Mineria übergegangen (eine Tochtergesellschaft
der luxemburgischen Arecelor, die
unlängst mit der niederländischen
Mittal fusioniert hat); Acerbrag
und Sipar haben je 22% Marktanteil und der Rest entfällt auf Altos
Hornos Zapla (Jujuy), von Sergio
Taselli.
***
Das grösste lokale Schlachthaus,
Swift, das vor einem Jahr von der
brasilianischen Fribol gekauft wurde, hat eine dritte Anlage im Land
für u$s 15,75 Mio. von CEPA (Compañía Elaboradora de Productos
Alimenticios) in Venado Tuerto,
Provinz Córdoba, gekauft. CEPA
war in Konkurs geraten, und der
zuständige Handelsrichter hat das
Schlachthaus mit einem Mindestpreis von u$s 5,8 Mio. ausgeschrieben, der fast verdreifacht wurde.
Swift-Präsident Oliva Funes erklärte,
das CEPA-Schlachthaus erzeuge viel
verarbeitete Produkte, die wenig mit
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dem Binnenmarkt in Beziehung stünden, wie u.a. Fleischkonserven. Swift
hatte dieses Schachthaus schon vorher gemietet, während das Konkursverfahren in Gang war.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat ermittelt, dass der landesweite
Stromkonsum im September um
7,9% über dem gleichen Vorjahresmonat lag. In 9 Monaten 2006 lag
er um 8,1% über der gleichen Vorjahresperiode.
***
Der INDEC-Index über die Beanspruchung öffentlicher Dienste
lag im September um 17% über
dem gleichen Monat 2005. Wieder
war die Expansion bei der Zellulartelefonie ausschlaggebend, mit einer interanuellen Zunahme von 47% der
Apparate und von 26,6% der Anrufe.
Insgesamt befinden sich gegenwärtig
28,5 Mio. Zellulartelefone im Dienst.
Die Telefongespräche über das Leitungsnetz nahmen bei städtischen
Gesprächen um 4,5% und bei Gesprächen zwischen Städten um 18,1% zu.
Die Zahl der Anschlüsse nahm gegenüber dem Vorjahr um 1,7% auf 9 Mio.
zu. Somit bestehen bei rund 38 Mio.
Einwohnern insgesamt 27,5 Mio. Telefonanschlüsse, während es 1990, vor
der Privatisierung, nur 2,7 Mio. waren.
***
Bei verschiedenen öffentlichen
Diensten wurden im September folgende interanuelle Zunahmen verzeichnet: Wasser: 9,2%; Gas:
9,2%; Reisen bei Vororteisenbahnen: 5,9%; Tren de la Costa: 9,1%;
U-Bahnen: 0,8%; Omnibusse der
Bundeshauptstadt: 4,3%; Omnibusse der Vororte: 4,2%; Automobile, die Mautstellen kreuzten:
5,9%. Bei lokalen Flügen nahm die
Zahl der Passagiere um 1,2% ab, während sie bei internationaeln Flügen um
7,8% zunahm.
***
Das Stromverteilungsunternehmen der Südzone der Bundeshaupstadt und Umgebung, Edesur, mit
6 Mio. Kunden, weist in 9 Monaten
2006 einen Verlust von $ 52,6 Mio.
aus, gegen einen von $ 50,1 Mio. in
der gleichen Vorjahresperiode. Der
reine Betriebsverlust betrug $ 33,4
Mio. gegen $ 21,1 Mio. im Vorjahr.
2005 hatte das Unternehmen ein Abkommen mit der Regierung unterzeichnet, durch das ihr eine Tarifzunahme ab 1.11.05 von durchschnittlich 15% auf den Konsum, ausgenommen Haushalte, gewährt wurde. Das
wurde vom Kongress genemigt, aber
von der Regierung nicht ratifiziert, so
dass die Erhöhung nicht in Kraft getreten ist. Das Unternehmen hatte sich
verpflichtet, jährlich $ 215 Mio. zu
investieren und die Klage vor dem
Weltbankschiedsgericht ICSID zurückzuziehen. Diese Auflagen hat
Edesur erfüllt, jedoch ohne die verpflichtete Gegenleistung. Das stellt einen neuen Vertragsbruch dieser Regierung dar. Edesur gehört zu 56,36% der
Firma Distrilec Inversora, die wiederum zu 51,5% der chilenischen Ener-
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sis (Filiale der spanischen Endesa)
und zu 48,5% der brasilianischen Petrobras gehört. Edesur hat ein Nettovermögen von $ 2 Mrd.
***
Die Firmen Emepa, Ferrovías
und der Unternehmer Néstor Otero (Konzessionär der Omnibusstation von Retiro) haben ein Projekt
über die Errichtung und Betreibung einer Omnibusstation in Mar
del Plata im Rahmen des Systems
der Privatinitiative eingereicht, die
über $ 100 Mio. Kosten soll. Die
Regierung hat das Projekt genehmigt,
wobei sich dann die Firmen Emaco
und Eleprint zusammen auch mit einer Offerte gemeldet haben. Beim System der Privatinitiative hat derjenige, der das Projekt vorgelegt hat, die
Möglichkeit, sich nachträglich einem
anderen Angebot anzupassen, das
günstiger ist.
***
Ab 1.1.07 müssen sämtliche Rinder, die an einen anderen Ort befördert werden, eine Identifizierung haben, die an die Ohren geklammert wird. Ab nächster Woche
werden die 342 Büros, die das Sanitätsamt Senasa im Lande hat, die
Landwirte über das vorgeschriebe
Verfahren aufklären. Das Landwirtschaftsministerium rechnet damit,
dass binnen 5 Jahren der gesamte Rinderbestand identifiziert sein wird. Jeder landwirtschaftliche Betrieb erhält
einen speziphischen Kodex, und jedes
Rind wird mit einer Nummer identifiziert. Die Schlachthäuser müssen die
Rinder, die sie erhalten, auch identifizieren. Bisher wurde die Rinderidentifizierung nur bei landwirtschaftlichen Betrieben angewendet, deren
Rinder für Fleisch für die EU geschlachtet wurden. Die Identifizierung
wird u.a. erlauben, den genauen Rinderbestand zu ermitteln, der offiziell
auf 56 Mio. Tiere geschätzt wird, jedoch gemäss der Zahl der Dosen für
Impfungen gegen die Maul- und Klauenseuche höher ist. Ebenfalls erlaubt
dies eine gute Steuerkontrolle.
***
Durch Beschluss 2.147 der AFIP
wurde der Import von Sojabohnen
aus Nachbarländern erleichtert, die
dann zu Öl und Mehl verarbeitet
wird. Die Kapazität der argentinischen Fabriken beträgt etwa 50 Mio.
Jato Ölsaaten, was mehr als die Gesamernte von Sojabohnen, Sonnenblumen und Erdnüsse ausmacht, wobei
nur ein Teil im Land verarbeitet wird.
Bei Öl und Mehl, das auf Grund importierter Sojabohne gewonnen wird,
wird der Exportzoll jetzt von u$s 9 auf
u$s 5 je Tonne gesenkt. Bei Verwendung lokaler Sojabohne liegt der Preis
wegen der hohen Exportsteuer für Sojabohnen niedriger, so dass das Öl und
das Mehl aus Sojabohnen einen höheren Exportzoll vertragen als bei
importierter Sojabohne, die auf der
Grundlage des Weltmarktpreises gehandelt wird. Brasilien und Paraguay
produzieren Sojabohnen, die mit Barkassen auf den Flüssen Paraguay und
Paraná zu den Fabriken entlang der
Paraná-Küste in der Provinz Santa Fé
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transportiert werden.
***
Eine Gruppe von Verbänden der
Unternehmen, die Gesundheitsdienste verschiedener Art leisten,
hat darauf hingewiesen, dass seit
2001 178 Kliniken, Diagnoseinstitute, ärztliche und zahnärztliche Zentren, Unternehmen für Notzustände und Sozialwerke in Konkurs gerieten oder die Gläubiger gerichtlich einberiefen, weil sie ihre Schulden nicht zahlen konnten. Allein in
der Stadt Buenos Aires haben 23
Dienstleister in den letzten Jahren aufgegeben und 630 Kliniken u.a. wurden geschlossen. Kliniken, Sanatorien und private Hospitäler fordern eine
Preiszunahme von 30%, ohne die die
genannte Entwicklung weiter gehen
werde.
***
Am Dienstag hat die ZB Wechsel für $ 819 Mio. untergebracht
und dabei nur $ 383 Mio. von verfallenen Wechseln ausgezahlt. Die
Angebote lagen bei $ 1.099 Mio. Von
den Zuteilungen entfielen 60% auf
Nobac-Wechsel (mit verändlichem
Zinssatz) und $ 40%. auf LebacWechsel (mit festem Zinssatz). Bei
Lebac auf 6 Monate sank der Zinssatz von 8,35% auf 8,25%, bei 9 Monaten von 10,4% auf 10,3% und bei
einem Jahr von 11,35% auf 11,30%.
***
Die Käufer der Bierbrauerei in
Luján, die Quilmes wegen der Fusion mit Brahma abstossen musste,
die Eurnekian-Gruppe, haben einen Vertrag mit Isenbeck abgeschlossen, um während der Sommermonate insgesamt 400.000 hl.
für dieses Unternehmen zu erzeugen.
***
Im Amtsblatt vom 1.11.06 wurde das Gesetz 26.154 veröffentlicht,
das steuerliche Förderungsmassnahmen für Forschung und Ausbeutung von Erdöl und Gas vorsieht. Um diese Vorzüge zu geniessen, müssen die Unternehmen eine
Gesellschaft mit der staatlichen Enarsa bilden, die jedoch nicht in der Lage
ist, Kapital beizutragen, so dass dies
eine Belastung für die Unternehmen
darstellt. Die Gesamtkosten der Vergünstigungen für den Fiskus werden
jährlich durch ein Kontingent begrenzt, das im Haushaltsgesetz enthalten sein muss. Die für Ausgaben und
Investitionen für Forschung, und für
Investitionen zur Ausbeutung gezahlte
MwSt. wird vorzeitig rückerstattet.
Importe von Kapitalgütern und deren
Ersatzteile, die für Forschung und
Ausbeutung bestimmt sind, werden
von Zöllen ausgenommen. Die Kapitalgüter, die für diesen Zweck eingesetzt werden, zahlen keine Steuer auf
den Mindestgewinn. Die Investitionen
dürften bei der Gewinnsteuer in drei
gleichen Raten amortisiert werden.
***
AFIP-Direktor Alberto Abad
gab bekannt, dass sein Amt 500.000
Briefe an Steuerzahler gesandt
habe, die sich auf die korrekte Zahlung der Gewinnsteuer und der

Steuer auf persönliches Vermögen
beziehen. Ausserdem seien 2.700
Kfz-Agenturen registriert worden,
um eine bessere Kontrolle úber den
Verkauf gebrauchter Einheiten zu
ermöglichen. Schliesslich arbeite das
Amt an einer strengeren Kontrolle bei
der Übertragung von Immobilien.
***
Energiesekretär Daniel Cameron wies darauf hin, dass keine
Bussen für Unternehmen verhängt
werden, deren Energiekonsum ab
1. November über dem der gleichen
Vorjahresperiode liegt, dass sie
aber die Kosten dieser zusätzlichen
Energie selber tragen müssen.
***
Die Firma American Clave, führend auf dem Gebiet der Kunststoffverpackungen in Argentinien,
hat mit einer Investition von u$s 10
Mio. eine neue Fabrik im Vorort
Pablo Nogués auf einem Grundstück von 12 ha eingeweiht, auf dem
15.500 qm bebaut wurden. Die alte
Fabrik in Olivos wurde geschlossen,
wobei hochmoderne Maschinen in der
neuen eingerichtet wurden. Die Kapazität beträgt jetzt 17.000 Jato. Die Firma beabsichtigt nicht nur den argentinischen Markt zu belifern, sondern
zunehmend nach Nachbarländern,
Perú und den USA zu exportieren.
***
Der patagonische Unternehmer
Alejandro Ivanissevich, Inhaber
von Emgasud, unterzeichnete am
Mittwoch im Regierungsgebäude
ein Abkommen mit Präsident
Kirchner, Minister De Vido, Energiesekretär Cameron und dem
Gouverneur von Chubut, Das Neves, durch das er sich verpflichtet,
über ein neues Unternehmen Namens Ingentis ein Wärmekraftwerk mit kombiniertem Zyklus in
Dolavon, Chubut, von 330 MW zu
errichten. Ausserdem sollen noch
100 MW durch Windkraftwerke
gewonnen werden. Von den Gesamtkosten von $ 1,24 Mrd. will Emgasud
$ 300 Mio. beitragen, während die
Provinz sich verpflichtet $ 39 Mio.
beizusteuern. Der Rest soll mit einem
Kredit der Credit Suisse finanziert
werden, der mit der Garantie der Nationalregierung zählt (zu welchem
Zweck ein Gesetz notwendig ist).
***
Eine Studie der Unternehmensuniversität UADE ergibt, dass die
genehmigten Bauten von Hochhäusern in der Bundeshaupstadt in den
ersten 8 Monaten 2006 die Fläche
der gleichen Vorjahresperiode um
34,2% übertreffen. Am meisten wird
in Palermo, Belgrano und Caballito
gebaut. Dies hat die Grundstückpreise in die Höhe getrieben. Letzte Woche wurde in der Nordzone der Stadt
u$s 950 pro qm gezahlt.
***
Wirtschaftsministerin F. Miceli
erklärte anlässlich der Amtseinführung von Eduardo Hecker als Präsident der Nationalen Wertpapierkommission (vorher Präsident der
Banco de la Ciudad de Buenos Aires), die bestehenden Kapitalmark-
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tregulierungen würden nicht aufgehoben werden. Sie wies sogar auf
die Notwendigkeit hin, neue Regulierungsschemen auszuarbeiten,
um das bestehende Wirtschaftsmodell zu konsolidieren. Dies wurde als
Dementi von Verlautbarungen aufgefasst, nach denem die 30prozentige
Stilllegung von kurzfrisdtigen Kapitalien, die ins Land kommen, aufgehoben werde.
***
Der Markt für vordatierte
Schecks der Börse von Buenos Aires konsolidiert sich zusehends. Im
Oktober wurden Schecks für $ 44,3
Mio. untergebracht und in 10 Monaten 2006 für $ 365 Mio. Für ganz 2006
wird mit dem doppelten Umfang wie
2005 gerechnet. Diese Finanzierung
ist für die Unternehmen vorteilhafter
als ein Bankkredit, da die Zinsen niedriger sind, weil die hohe Bankmarge
entfällt und die Provisionen der Börse für diese Geschäfte niedrig sind.
***
In 10 Monaten 2006 haben Treuhandfonds 145 Anteilemissionen
für $ 5,37 Mrd. vollzogen, gegen
143 für $ 5,12 Mrd. in der gleichen
Vorjahresperiode. Bei Aufnahme
von Geldern über Treuhandfonds tragen die Banken keine Verantwortung
für die Anlage der Mittel, wobei sie
keine Mindestreserven bilden müssen
und auch ihr Kapital nicht zu erhöhen
brauchen, wie es bei einer Depositenzunahme der Fall ist.
***
Von den Krediten, die die ZB
den Banken 2001 und 2002 zur
Überwindung des akuten Depositenrückganges gewährt hat, verbleiben nur noch $ 5,36 Mrd.
71,11% der usprünglichen gewährten Summen wurde schon getilgt.
***
Durch Beschluss 2150 der AFIP
(Amtsblatt vom 2.11.06) wurden die
Bestimmungen der Einheitssteuer
(“monotributo”) zusammengefasst.
Der Beschluss umfasst 6 Seiten des
Amtsblattes.
***
Letzte Woche wurden 1.800 junge Kühe der Milchrasse “Holando
Argentina” aus Córdoba, im Wert
von etwa u$s 2 Mio. nach Venezuela verschifft, im Rahmen des Kooperationsabkommens mit jenem
Land.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC wies im Oktober
eine Zunahme von 0,9% aus, womit
die Erhöhung in 10 Monaten 2006
8% ausmacht.
***
Zwischen der Gewerkschaft
SMATA und dem Verband der KfzAgenturen ACARA wurde nach
einem Streik und Störungen beim
Arbeitsablauf, im Laufe einer
viermonatigen harten Verhandlung, eine Lohnerhöhung von 36%
vereinbart. Ab 1. September gilt eine
Erhöhung von 15%, plus 5% ohne
Sozialabgaben (“no remunerativo”)
bis zum 1. Januar 2007; dann kommt
eine kumulative Erhöhung von 6,5%
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im August 2007 und eine weitere
kumulative von 6,6% im Mai 2008
hinzu.
***
Arturo Acevedo, Präsident des
Stahlunternehmens Acindar (das
der brasilischen Belgo-Mineria
gehört, eine Tochtergesellschaft der
luxemburgischen Acelor, die
unlängst mit der niederländischen
Mittal fusioniert hat) , gab beim
Kolloquium des IDEA-Institutes in
Mar del Plata bekannt, dass das
Unternehmen dieses Jahr 1,4 Mio.
t erzeugen werde, gegen 1,36 Mio.
im Jahr 2005. Ab September 2007
werde die Produktion dank Investitionen von u$s 100 Mio. auf 1,7 Mio.
Jato expandieren.
***
Wie verlautet, soll der
gemeinsam von Argentinien und
Venezuela ausgegebene Bond,
genannt «Bono del Sur » in Höhe
von einer Milliarde Dollar nächste
Woche ausgegeben werden. Der
Bond setzt sich zur Hälfte aus argentinischen Boden 2012 und 2015 und
venezolanischen TIF zusammen. Die
Ausgabe wird über Venezuela
erfolgen.
***
Die Consulting-Firma abeceb,
geleitet von Dante Sica, ehemaliger
Staatsekretär für Industrie und
Handel, gab bekannt, dass die argentinischen Exporte nach
Brasilien im Oktober eine interanuelle Zunahme von 53,5% auf u$s
841 Mio. verzeichnen, der höchste
Stand der letzten Jahre und nahe
dem Rekord, der im September
1998 mit u$s 854 Mio. erreicht
wurde. Die Importe aus Brasilien
lagen mit u$s 1,05 Mrd, um 19,8%
über dem gleichen Vorjahresmonat, so
dass das Defizit auf u$s 212 Mio.
sank. Über 18% der Importe aus
Brasilien entfallen auf Kfz.
***
Das Direktorium der Weltbank
hat einen Kredit von u$s 300 Mio.
für Argentinien genehmigt, der für
den besseren Zugang von Müttern
und Kindern armer Familien zum
Gesundheitsystem bestimmt ist.
2004 war schon eine erste Phase
dieses Projektes mit einem Kredit von
u$s 135 Mio. eingeleitet worden.
***
Im Oktober wurden 39.227 Kfz
eingetragen, 19,2% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat und
7,75% weniger als im September.
In 10 Monaten wurden 399.607 Kfz
eingetragen, 17,4% mehr als im
Vorjahr, aber immer noch weniger als
10 Monaten 1998, als es 426.547 Einheiten waren.
***
Die US-Firma AES will die Kapazität ihres Wärmekraftwerkes in
San Nicolás im 1. Quartal 2007 um
100 MW erhöhen. Gegenwärtig
beträgt die theoretische Kapazität
675 MW, wobei durchschnittlich
450 MW beansprucht werden. Das
Unternehmen hofft, den zusätzlichen
Strom zu einem höheren Tarif an Industrien liefern zu können, wie es der
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Plan “Energía Plus” vorsieht.
***
Die ZB hat den Zinssatz für “call
money” letzte Woche um 25 Basispunkte auf 7% jährlich bei erstklassigen Geschäften und auf 7,5%
bei zweitklassigen angehoben. Es
handelt sich um die zweite Erhöhung
in einem Monat, was der ZB eventuell
erlaubt, mehr liquide Mittel über
Swap-Geschäfte abzuschöpfen.
***
Die Vereinigten Staaten haben
das Verbot für den Import von
Kirschen
aus
Patagonien
aufgehoben, nachdem dieses Gebiet
als frei von der Obstfliege erklärt
wurde. Die Kirschenproduktion
befindet sich in Patagonien (in der
Kordillerenegegend) in einer Expansionsphase und umfasst von 900 ha.
2005 wurden 2.400 t Kirschen für u$s
5,8 Mio. exportiert.
***
Compañías Cerveceras Unidas,
die die Biermarkten Santa Fé,
Schneider,
Budweiser
und
Heineken erzeugt, gab eine
Erhöhung der Kapazität ihrer Fabrik in Santa Fé um 20% auf 260
Mio. Liter pro Jahr bekannt.
***
Planungsminister Julio de Vido
erklärte anlässlich des 50jährigen
Bestehens des Kraftwerkes von San
Nicolás, dass die Investitionen für
(elektrische) Energie bis 2010 $ 25
Mrd. (gleich u$s 8 Mrd.)
ausmachen werden, was sowohl
öffentliche
wie
private
Investitionen einschliesse. Das bedeutet, dass ausser der Fertigstellung
von Yacyretá und Atucha II und der
Errichtung von zwei Wärmekraftwerken von zusammen 1.600 MW noch
viel mehr investiert werden muss,
wobei der Minister nicht sagte, an
welche Projekte er konkret denkt.
***
Nacion Leasing, ein Tochterunternehmen der Banco Nación, hat
das Programm von LeasingKrediten in Höhe von $ 430 Mio. in
Gang gesetzt. Ein Kredit für u$s 3,58
Mio. wurde an National Shipping für
den Bau einer Tankerbarkasse
gewährt, die für den Transport von
Erdölprodukten von Repsol-YPF eingesetzt wird. Ein weiterer Kredit von
u$s 12 Mio. wurde an Naviera
Horamar gewährt, für den Bau von 20
Getreidebarkassen.
***
Der Deputierte Héctor Recalde,
der als Arbeitsanwalt tätig ist und
in dieser Eigenschaft den Gewerkschaftsverband CGT berät, hat in
der
Komission
über
Arbeitsgesetzgebung weitere
Projekte eingebracht, die den Arbeitnehmern Entscheidungs- und
Kontrollmöglichkeiten bei den Unternehmen erteilen. Durch ein
Projekt sollen die Delegierten der Belegschaft bei der wirtschaftlichen und
technischen
Organsation
mitbestimmen. Durch ein anderes
sollen sie bei Tätigkeiten, die mit
einem Prozensatz auf den Umsatz
oder Gewinnbeteiligung entlöhnt

werden, Einsicht in die Bücher haben.
***
Die brasilianische Lupatech
kauft die lokalen Válvulas
Worcester und Esferomatic für u$s
55,6 Mio. Die lokalen Unternehmen
erzeugen Ventile für Gas- und
Erdölanlagen,
und
haben
zusammen dieses Jahr einen erwartete Umsatz von umgerechnet u$s
26 Mio. Das Kaufgeschäft befindet
sich in der letzten Phase des “due diligence”.
***
Argentinische und italienische
Unternehmer
haben
eine
Investition von über u$s 5 Mio.
beschlossen, um eine industrielle
Färberei im Betrieb der Firma Italcore, im Industrieparkt Flandria, in

Luján, zu errichten. Die Fabrik wird
mit italienischen und deutschen
Maschinen letzter Generation ausgerüstet werden und ihre Dienste für
Dritte bereitstellen.
***
Der Unterstaatssekretär für
Aussenhandel
im
Aussenministerium, Luis María
Kreckler, wies darauf hin, dass im
Juni das Ergänzungsabkommen
mit
Mexiko
um
1.500
Zollpositionen erweitert worden
sei, die gegenwärtig Exporte von
u$s 300 Mio. jährlich ausmachen,
aber bei Senkung des bestehenden
Zollsatzes (bis auf Null in drei
Etappen) auf u$s 900 Mio. steigen
könne.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Hohe Währungsreserven
Präsident Kirchner konnte seine Genugtuung nicht verbergen,
als er am Dienstag verkündete,
dass die Währungsreserven der
Zentralbank bereits die Marke von
U$S 29 Mrd. überschritten habe,
was am Vortag geschehen war. Als
Ziel hatte die Regierung vor mehreren Monaten U$S 30 Mrd. zum
Jahresende verheissen. Wie die
Tendenzen am Devisenmarkt derzeit vorherrschen, wird diese Marke vorher erreicht werden. Es ist
am Markt schon die Rede davon,
dass die Währungsreserven am
Jahresende U$S 32 Mrd. ausmachen werden.
Das rapide Wachstum der Reserven erfolgt im gegenwärtigen
Frühling anders als in früheren
Jahren, da zu dieser Jahreszeit die
Deviseneingänge aus dem Export
der Grobernte (Mais, Sojabohnen,
Sonnenblumen) weitgehend versiegt sind. Deshalb pflegten in früheren Zeiten im Frühling Abwertungstendenzen am Devisenmarkt
zu erscheinen. Das ist gegenwärtig mitnichten der Fall.
Vielmehr stellen die zunehmenden Weltmarktpreise von Weizen,
Mais und Sojabohnen vermehrte
Exporteinnahmen in Aussicht, die
die Devisengeschäfte beflügeln.
Diese Preise dürften mit den üblichen Schwankungen auch weiterhin hoch bleiben oder gar noch
mehr zunehmen, nachdem die
Welternten im Agrarjahr 2005/06
geringer als der Konsum von Nahrungs- und Futtermitteln ausfielen,
so dass die Lagerbestände abnehmen. Das treibt stets die Preise
hoch. Bei stark zunehmendem
Konsum von Nahrungsmitteln in
Schwellen- und Entwicklungsländern, deren BIP im Jahr 5% bis
10% (China) wächst, nimmt der
Nahrungsmittelkonsum noch mehr

zu. Das Bevölkerungswachstum
konzentriert sich auf diese Länder,
wogegen in Industrieländern die
Bevölkerung stagniert oder sogar
abnimmt.
Die relativ niedrigen Zinssätze
am Weltmarkt führen auch zu Kapitaleinnahmen in Argentinien.
Die Einschränkung, dass 30% der
Devisenzuflüsse als unverzinste
Pflichtreserven auf Zeit hinterlegt
werden müssen, wird mit Wertschriftengeschäften in New York
umgangen. Bei höheren Verzinsungen argentinischer Finanzaktiven spekulieren ausländische Finanzmakler, indem sie diese Papier kaufen. Das sind freilich besonders volatile Geschäfte, die
beim geringsten Verdacht wieder
abfliessen. Das argentinische Länderrisiko ist dieser Tage auf Rekordtief gefallen, weil die im Krisenjahr 2002 bei massiver Kapitalflucht horrend hohen Zinssätze
zwar stark gefallen sind, aber immer noch fühlbar höher als die
Weltzinsen sind. Der 10jährige
US-Bond wird wieder unter 5%
per annum verzinst und gilt weltweit als Leitzins.
Auch bei leicht schrumpfendem
Handelsüberschuss im Warenaustausch kraft stärker zunehmender
Importe als Exporte verbleiben für
die Leistungsbilanz genügend Devisen, die die Zentralbank täglich
erwirbt, um ihre Reserven aufzustocken. Nicht nur Getreide und
Ölsaaten vermehren die Ausfuhren,
sondern auch Erdöl, Benzin, Mineralien, Fischereiprodukte, Wein,
Obst und zahllose verarbeitete Industriewaren, die immer mehr Unternehmer, auch mittlere, verführen, so dass sie den waghalsigen
Sprung ins Auslandsgeschäft unternehmen. Bei möglicherweise
U$S 45 Mrd. Exporten 2006 und
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Importen von U$S 35 Mrd., beträgt
der Öffnungskoeffizient von U$S
80 Mrd. auf angenommene U$S
200 Mrd. Bruttoinlandsprodukt bereits 40%, oder 20%, wenn man
Exporte und Importe durch zwei
teilt. Beide Indikatoren lassen sich
sehen und beanspruchen wachsende Devisenreserven für eine stabile Entwicklung.
Ein Land mit der unstabilen
Wirtschaftsgeschichte Argentiniens braucht relativ hohe Währungsreserven. Sie stärken das Vertrauen und verhindern Volatilitäten, die jederzeit eintreten können.
Die Abwertungskrise von 2001/2
beruhte auf zunehmendem Misstrauen über die Zahlungsfähigkeit
Argentiniens. Das Misstrauen
mündete schliesslich in eine vorweggenommene Prophezeiung.
Hohe Devisenreserven verhindern
eine Wiederholung solcher
Szenarien, weshalb sie zu begrüssen sind. U$S 30 Mrd. sind längst
kein Ziel, sondern müssen weiter
aufgestockt werden.
Zentralbankpräsident Martín
Redrado begründet die Reservenpolitik mit der Tatsache, dass die
Devisenreserven einen nicht mehr
bereit stehenden Kreditgeber letzter Instanz (Englisch „lender of
last resort“) ersetzen, womit er auf
die Tilgung der Ziehungen beim
Internationalen Währungsfonds
Bezug nimmt und davon ausgeht,
dass Argentinien den Fonds künftig nicht mehr beanspruchen wird.
Auch der internationale Kapitalmarkt steht für Argentinien mit
dem ungelösten Problem der „hold
outs“ nicht bereit, ausgenommen
wenige Kredite einzelner Staatsstellen zu höheren als die Weltmarkt-zinsen.
Hohe Devisenreserven bewirken indessen eine monetäre Kehrseite, die weniger erfreulich ist und
die Inflationsbekämpfung belastet.
Soweit die Zentralbank die Devisen am Markt erwirbt, schöpft sie
Pesos zum Tageskurs, die den
Geldumlauf und die Bankdepositen beflügeln. Die Zentralbank gibt
als Gegenstück Eigenwechsel
(Nobac und Lebac) zu Tageszinsen aus, mit denen sie die Geldschöpfung monetär sterilisiert, allerdings zum Preis einer wachsenden Zinsbelastung ihrer Bilanz.
Vorerst sind die Zinseinnahmen
aus den Devisenplatzierungen bei
der Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, wo
sie nicht von „hold outs“ gepfändet werden können, und aus den
Rediskontkrediten der Krise von
2002 höher als die Zinszahlungen.
Letztere Kredite werden laufend
getilgt, weil sie teuer verzinst werden und die Banken sich zuneh-
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mender Depositen erfreuen.
Bisher hat sich die Zunahme
des Bargeldumlaufes in Grenzen
gehalten, ebenso der monetär gefürchtete Multiplikator der Depositen, weil die Banken für Ausleihungen an Personen (Kreditkartenüberziehungen und Konsumkredite) sowie an kleine und mittlere
Unternehmen horrend hohe Wucherzinsen belasten, so dass das
Kreditgeschäft zwar wächst, aber
nicht ausufert.
Das Schatzamt sollte höhere
Überschüsse verwalten und die
Zentralbank beim Kauf von Devisen entlasten. Schatzamtdevisen
sind monetär neutral. Indessen erwirbt das Schatzamt nur begrenzt
Devisen, um Auslandsverpflichtungen zu bedienen, ohne sie zu
horten, um die expansive Wirkungen der Zentralbankkäufe auszugleichen. Die Primärüberschüsse
vor Zinszahlungen und Amortisa-

tionen der Staatsschulden weisen
indessen leicht fallenden Tendenzen auf. In den 24 Gliedstaaten, die
bis zum Vorjahr Primärüberschüsse auswiesen, wird angenommen,
dass ab 2007 möglicherweise zahlreiche Defizite eintreten werden,
angefangen von Buenos Aires
Stadt und Provinz.
Dass der Nationalstaat seine
Schuldenquote binnen 10 Jahren
von derzeit 66% des BIP (ohne
„holdouts“) auf 40% senken will,
wie es Wirtschaftsministerin Felisa Miceli in der Berichtswoche
verkündete, ist sicherlich lobenswert und wird, sofern das Ziel sukzessive auch erreicht werden wird,
das Vertrauen stärken. Allerdings
sind Zweifel geboten, nachdem nahezu die Hälfte der Staatsschulden
laufend mit dem Inflationsindex
CER (Konsumentenpreise) angehoben wird und die Schuldenquote erhöht.

Der Konflikt mit der privaten
Flughafenbetreibung
Die unter der Menem-Regierung 1998 vollzogene Privatisierung durch Konzession von 32
Flughäfen (an erster Stelle Ezeiza
und Aeroparque) war konzeptuell
in Ordnung, umso mehr als auf der
ganzen Welt Flughäfen immer häufiger privaten Betreibern überlassen werden, die dann auch investieren und modernisieren müssen. Ein
Flughafen ist schliesslich ein Unternehmen und keine amtliche Stelle, wobei es gewiss kein einfaches
Unternehmen ist. Allein, die
Durchführung dieser Privatisierung
lässt zu wünschen übrig.
Ursprünglich sollte es so sein,
dass die Zuteilung gemäss einer
Formel erfolgen sollte, bei der die
zu zahlende Gebühr und die verpflichteten Investitionen ausschlaggebend sein sollten. Dann wurde
plötzlich ohne jegliche Erklärung
das Investitionsvolumen fallen gelassen, so dass nur die Höhe der
Gebühr entscheidend war. Faktisch
bedeutete dies, dass das Projekt der
Errichtung einer Flughafeninsel auf
dem Rio de la Plata ausgeschaltet
wurde, das eine Investition von
über u$s 1,5 Mrd. darstellte. Bei
Berücksichtigung des Investitionsvolumens und einer starken Wägung dieses Faktors, hätte derjenige Bieter gewonnen, der sich verpflichtete, diesen Inselflughafen zu
bauen. Es ist wirklich schade, dass
dieses hervorragende Projekt fallen
gelassen wurde und auch bei den
neuen Verhandlungen, die nach der
Abwertung von 2002 stattgefunden
haben, nicht wieder aufgenommen
worden ist. Denn der Inselflughafen ist technisch die beste Lösung;

er schafft den Lärm des Flughafens
von Buenos Aires (“Aeroparque”)
ab, verringert die Gefahr und Gefährlichkeit von Unfällen erheblich, und erlaubt einen einheitlichen Verkehr für internationale und
lokale Flüge, was für Passagiere,
die ins Inland reisen oder vom Inland kommen, eine grosse Erleichterung darstellt, da dabei die Reise
zwischen Aeroparque und Ezeiza
entfällt.
Auch die Möglichkeit, den Inselflughafen auf den lokalen Verkehr (und mit Uruguay und Paraguay) zu beschränken, bei Beibehaltung der bestehenden Passagierabfertigung wo sie gegenwärtig ist,
wurde nicht berücksichtigt. Der
Inselflughafen lässt sich ohnehin in
Etappen bauen, indem auf der Aussenseite einfach zusätzliche Pisten
angefügt werden. Statt dessen wird
der “Aeroparque” jetzt ausgebaut,
womit das Problem des Lärms und,
vor allem, der ungenügenden Sicherheit beim Flugverkehr, nicht
gelöst wird. Offensichtlich hat der
schwere Unfall mit einem LAPAFlugzeug, der vor einigen Jahren
stattfand, nicht ausgereicht, um die
Gefährlichkeit dieses Flughafens
krass vor Augen zu führen. In den
USA und der EU wäre er ohnehin
nicht zugelassen. Es ist wirklich
schade, dass eine Stadt wie Buenos Aires die Möglichkeit nicht ausnutzt, die ein flacher Fluss wie der
Rio de la Plata für den Bau eines
Flughafens bietet. Internationale
Fachleute verstehen die Entscheidung der argentinischen Regierungen nicht. Dummheit? Sturheit?
Korruption? Wer weiss.
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Die Regierung hat ein neues
Konzessionsabkommen mit dem
Flughafenbetreiber Aeropuertos
Argentina 2000 (das mehrheitlich
Eduardo Eurnekian gehört) abgeschlossen, das am 27. Oktober in
öffentlicher Audienz behandelt und
trotz heftiger und gut fundierter
Kritik der Luftfahrtunternehmen
u.a. genehmigt wurde, wobei jetzt
dem Kongress ein Gesetzprojekt in
diesem Sinn unterbreitet wurde.
Dabei wird die Schuld des Unternehmens, die aus nicht gezahlten
Gebühren besteht und $ 850 Mio.
beträgt, mit der Abtretung von bis
zu 30% des Kapitals an den Staat
getilgt. Das hat keinen Sinn; denn
einmal wirkt der Staat als bedeutender Minderheitsaktionär störend, indem die Regierung dann
Druck ausübt, damit politische
Freunde angestellt und die Entscheidungen politisch gefärbt werden; dann ist es nicht gut, dass der
Staat gleichzeitig Kontrolleur und
Partner des Unternehmens ist; und
schliesslich verzichtet der Staat auf
Einnahmen, die er gewiss besser
verwenden könnte. Nachdem der
Umfang der verpflichteten Gebühren der Faktor war, der zur Zuteilung der Konzession führte, macht
die nicht-Zahlung derselben streng
genommen den ganzen Konzessionsvertrag hinfällig.
Die Schuld wird zu 22,96% in
Bargeld getilgt, mit 7% der Bruttoeinnahmen des Unternehmens
(also in der Praxis durch einen
Überpreis), 18,61% in Wandelobligationen und 58,43% in Vorzugsaktien. Ohne die Wandelobligationen würde der staatliche Anteil
unter 20% liegen, und mit Ausübung des Optionsrechts zur Umwandlung in Aktien wären es dann
an die 30%. Ausserdem wird das
Unternehmen ermächtigt, 30% des
Kapitals an der Börse unterzubringen. Wenn dies erfolgt, soll die
Konzession, die 2018 abläuft, automatisch um 10 Jahre verlängert
werden.
Die gegenwärtige feste Gebühr
von $ 171 Mio. pro Jahr, die zum
grössten Teil nicht gezahlt wurde,
wird durch eine Zahlung von 15%
der Bruttoeinnahmen ersetzt. Davon werden 11,25% einem Treuhandfonds zugeführt, der für Investitionen im Flughafensystem bestimmt ist, 1,25% für einen weiteren Fonds, der für Studien, Kontrollen und Regulierung der Konzession bestimmt ist, und 2,5% für
konkrete Investitionen in Flughäfen. Die gesamten Investitonen in
Flughäfen werden bis 2028 auf $
2,1 Mrd. veranschlagt, davon $ 985
Mio. bis 2011.
Das Abkommen wurde in Einzelheiten nicht bekanntgegeben.
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Wie üblich wird auch hier Geheimniskrämerei betrieben. Es bleibt zu
hoffen, dass der Kongress das Abkommen bekanntgibt und auch effektiv diskutiert. Der Direktor der
Internationalen Flugverkehrvereinigung IATA (“International Air
Transport Agreement”), Giovanni
Bisignani, war bei Planungsminister De Vido vorstellig und hat eine
Aufhebung des Konzessionsvertrages gefordert. Das Gleiche hatte er
schon vorher bei der öffentlichen
Audienz getan. Nachdem der Flughafenbetreiber Gebühren schuldig
geblieben ist, schon vor der Abwertung, ist dies rechtlich angeblich
möglich, ohne dass es sich wie bei
Aguas Argentinas um einen Vertragsbruch handelt. Bisignani erklärte, Ezeiza sei für grosse Flugzeuge wie der Jumbo oder der
Boeing 767 der drittteuerste Flughafen der Welt. Auch beim Binnenverkehr erachten Fluggesellschaf-
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ten und Passagiere die Flughäfen
als besonders teuer, auf alle Fälle
real viel teurer als unter staatlicher
Regie. Das war gewiss nicht der
Sinn der Privatisierung, umso weniger, wenn gleichzeitig die Gebühren nicht gezahlt werden. Ferner
wies Bisignani darauf hin, dass
Ezeiza zwar über ein schönes Gebäude verfüge, jedoch im Inneren,
besonders beim informatischen System und der Gepäckabfertigung
museumswürdig sei. Bisignani äusserte sich jedoch entschieden gegen eine Rückverstaatlichung; er
wolle entweder eine Vertragsänderung oder eine neue Ausschreibung
für die Konzession. Es wäre gut,
wenn Abgeordnete und Senatoren
ein Gutachten von internationalen
Experten über diesen Fall fordern,
bevor sie entscheiden. Eventuell
könnte dann auch die Initiative des
Inselflugplatzes aufgefrischt werden.

Steuereinnahmen im Oktober
mit plus 35,1%
Die gesamten Einnahmen des
Nationalstaates aus Steuern, Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren
lagen im Oktober mit $ 13,36 Mrd.
um 35,1% über dem gleichen Vorjahresmonat, der schon um 19%
über Oktober 2004 lag. Oktober
2006 lag um 2,6% über September. In 10 Monaten 2006 betrugen
die Einnahmen des Fiskus mit $
122,1 Mrd. um 24,8% mehr als in
der gleichen Vorjahresperiode.
Die AFIP rechnet jetzt mit Einnahmen für ganz 2006 von $ 148
Mrd., was stark über dem budgetären Plansoll von $ 133,2 Mrd.
liegt. Bei etwa $ 15 Mrd. mehr als
vorgesehen, sind die Haushalts-

probleme einfacher zu handhaben.
Wirtschaftsministerin F. Miceli
bemerkte zu diesem erfreulichen
Ergebnis, dass dadurch die Ungewissheit über die öffentlichen Finanzen beseitigt werde.
Auffallend ist der Sprung beim
Erlös der MwSt., der im Oktober
mit $ 4,35 Mrd. (32,57% der Gesamteinnahmen) eine interanuelle Zunahme von 42,8% verzeichnet. Das ist auf die starke Konsumzunahme zurückzuführen. AFIPDirektor Abad weist jedoch darauf hin, dass die MwSt-Einnahmen die Konsumzunahme übertroffen haben, woraus er auf eine
verbesserte Eintreibung schliesst.

Zweifellos ist auf diesem Gebiet
ein grosser Fortschritt erzielt worden; aber man muss auch berücksichtigen, dass bei guter Konjunktur, die schon über vier Jahre andauert, der Konsum von Gütern,
bei denen die Hinterziehung gering ist, stärker als der von frischen
Lebensmitteln u.a. Gütern und
Dienstleistungen zunimmt, bei
denen stark hinterzogen wird. So
sind dieses Jahr die Umsätze bei
Fernsehgeräten, Küchenausstattungen, Haushaltselektronik und
auch bei Kfz. besonders stark gestiegen.
Noch stärker, nämlich um
43,2%, ist der Erlös der Exportzölle mit $ 1,45 Mrd. gestiegen.
Hier hat sich die Hausse bei Weizen, Mais, Sojabohnen, Rindfleisch, Erdöl u.a. Commodities
ausgewirkt. Auch bei den Importzöllen fand mit 40,3% eine hohe
Zunahme statt, die im Zusammenhang mit der guten Konjunktur
steht, die sich überproportional
auf die Importe auswirkt.
Die Arbeitgeberbeiträge zum
Pensionierungsystem nahmen gegenüber dem Vorjahr um 32,2%
zu, und die persönlichen Beiträge
zum staatlichen System um
28,7%. Es ist normal, dass die persönlichen Beiträge weniger steigen, weil diejenigen, die neu in
das System eintreten, dem privaten System beitreten müssen, während die neuen Pensionäre aus
dem staatlichen System stammen
und nicht mehr beitragen. Die
hohe interanuelle Zunahmerate ist
auf eine höhere Beschäftigung, ein
leichter Übergang von Schwarzarbeit auf registrierte Arbeit und, vor
allem, auf die Lohn- und Gehaltserhöhungen zurückzuführen.
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Die Gewinnsteuer ergab im
Oktober um 23,8% mehr als im
Vorjahr, also etwas mehr als die
BIP-Zunahme zu laufenden Werten. Das ist logisch, da bei guter
Konjunktur mehr verdient wird,
wobei die Banken die Verluste, die
sie 2002 wegen der Abwertung,
der Pesifizierung und der Krise
erlitten, inzwischen voll abgeschrieben haben und jetzt versteuerbare Gewinne ausweisen.
Auch wirkt sich bei einer leicht gestiegenen Inflation die Tatsache
aus, dass keine Inflationsberichtigung der Bilanzen zu Steuerzwekken zugelassen wird, und dass bei
natürlichen Personen eine kalte
Zunahme der Progression stattfindet, auch wenn dieses Jahr das
steuerfreie Minimum erhöht wurde, da die Stufen der Skala unverändert geblieben sind.
Die Steuer auf Giro- und Sparkontenbewegungen ergab diesen
Oktober 20,5% mehr als im Vorjahr, eine Zunahme, die etwa der
des BIP zu laufenden Werten entspricht. Man hätte eine stärkere
Zunahme erwarten können, nachdem das Kreditvolumen an den
privaten Sektor in der gleichen
Periode um etwa 40% gestiegen
ist, wobei der Kredit in direktem
Verhältnis zu den Zahlungen über
Bankkonten steht.
Bei dieser bedeutenden Zunahme der Steuereinnahmen, erhalten
die Provinzen auch mehr Geld,
umso mehr, als sich die Zunahme
stark auf die MwSt. konzentriert,
bei der der volle Beteiligungsschlüssel gilt. Dennoch verschlechtert sich die finanzielle
Lage bei vielen Provinzen zunehmend, angefangen mit der von
Buenos Aires.

