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Vom Teufel beeinflusst
Erstmals wurde ein Priester wegen Diktaturverbrechen verurteilt
Buenos Aires (AT/dpa/cal) - 24
mit, die Kirche des Landes sei „beJahre nach dem Ende der Militärdiktroffen vom Schmerz, den die Beteitatur ist in Argentinien erstmals ein
ligung eines Priesters an schwersten
katholischer Priester wegen VerbreVerbrechen auslöst“. Man müsse
chen während der Gewaltherrschaft
sich von Hass und Straflosigkeit entverurteilt worden. Der deutschstämfernen und Schritte zur nationalen
mige frühere Polizeikaplan ChristiVersöhnung unternehmen. Die Kiran von Wernich erhielt am Dienstagche klärt nun ab, ob sie Von Wernich
abend von einem Gericht in der Stadt
als Priester ausschließen will.
La Plata in der Provinz Buenos AiVon Wernich beteuerte, er habe
res eine lebenslange Haftstrafe.
nur „sakramentale Dienste“ geleistet
Der heute 69-Jährige wurde der
– etwa die Beichte abgenommen Beteiligung an sieben Ermordungen
und nie Informationen von den Gevon mutmaßlichen Regimegegnern,
fangenen an Folterer weitergegeben.
an 31 Folterungen sowie an 42 EntPriester seien zum Besuch von GeErschreckt über das Urteil: Christian von Wernich
führungen während der Diktatur
heimgefängnissen gezwungen wormuss lebenslänglich ins Gefängnis.
(1976 - 83) für schuldig befunden.
den. Unter den Zeugen sagten 41
Er nahm das Urteil regungslos auf. Der Priester hatte Folter als Metho- Überlebende der Folterzentren des Regimes aber aus, der Angeklagte
de des Anti-Guerrilla-Kampfes öffentlich gerechtfertigt. Nach der Dik- habe nicht als Priester, sondern wie ein Angehöriger der Folterbande
tatur lebte und arbeitete er lange Zeit unter falschem Namen in Chile. agiert. Er sei bei Folter als Zuschauer dabei gewesen. Von Wernich
Im Jahr 2002 wurde er von einem argentinischen Journalisten enttarnt. entgegnete, die Belastungszeugen seien vom Teufel beeinflusst worVor und im Gerichtsgebäude brachen gleich nach der Urteilsver- den.
kündung Hunderte von Menschen in Jubel aus. Nicht nur ehemalige
Der Polizeikaplan war einer der engsten Vertrauten von Ramón
Gefangene der Diktatur und Angehörige der Opfer zeigten sich erfreut. Camps. Der 1994 verstorbene Ex-Sicherheitschef von Buenos Aires
Mit Feuerwerk und Hupkonzerten wurde der Richterspruch begrüßt.
galt als einer der Hauptverantwortlichen für die Verbrechen der Mili„Wir hätten nie gedacht, dass wir das noch erleben“, sagte Taty Al- tärdiktatur. Ihm waren geheime Folterlager unterstellt gewesen.
meida, die Sprecherin der Organisation der Mütter der Diktatur-Opfer,
Der Prozess entfachte die Diskussion über die umstrittene Rolle der
der Madres de Plaza de Mayo. „Die Kirche, die uns so viel Schaden Kirche während der blutigen Jahre aufs Neue. Während der Militärzugefügt hat, erfährt endlich Gerechtigkeit.“ Präsidentschaftskandida- diktatur wurden in Argentinien nach Schätzungen von Menschenrechtstin und First Lady Cristina Kirchner sowie Präsident Néstor Kirchner organisationen – die die Dunkelziffer mit einrechnen – etwa 30.000
zeigten sich ebenfalls sehr erfreut über das Urteil. “Das war wichtig, Menschen ermordet. Bei der CONADEP, einer 1983 vom Staat ins
um die Demokratie in Argentinien zu festigen”, sagte das Staatsober- Leben gerufene Kommission, die sich mit der Untersuchung der Fälle
haupt. Es sei ein exemplarischer Schuldspruch.
der in der Militärdiktatur „verschwundenen“ Personen befasste, wurDie argentinische Bischofskonferenz teilte in einer Stellungnahme den rund 8000 Menschen gemeldet.

Wer darf PJ brauchen?
Kurz vor den Wahlen ist nicht mehr klar, wer ein echter Peronist ist
Buenos Aires (AT/cal) – Ein gerichtlicher Entscheid bringt in die
eher ruhigen und absehbaren letzten Tage vor den nationalen Wahlen
am 28. Oktober Bewegung hinein. First Lady und Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner könnte dadurch so einige Probleme kriegen. Die nationale Wahlkammer hat am Mittwoch angeordnet, der Bundesrichterin María Servini de Cubría den PJ-Fall wegzunehmen.
Die Bundesrichterin hatte ursprünglich zu entscheiden, ob der Parteikongress der Dissidenten der Justizialistischen Partei (PJ) vom letzten Juli in der Provinz San Luis gültig sei. Bereits vor ihrem Urteil, das
negativ ausfiel, nannte sie den Kongress “juristisch inexistent”. Aufgrund dieser Voreiligkeit reichten die Teilnehmer des Kongresses bei
der nationalen Wahlkammer Klage ein. Sie bezeichneten die Richterin
als voreingenommen und verlangten, dass ihr der Fall entzogen werde.
Der Dissidenten-Block der PJ besteht unter anderem aus den ehemaligen Präsidenten Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Saúl Menem, Ramón
Puerta und dem Präsidentschaftskandidaten und Gouverneur der Provinz San Luis, Alberto Rodríguez Saá (Bruder von Adolfo Rodríguez
Saá). Die PJ-Dissidenten sehen sich als Opposition zum peronistischen
Präsidenten Néstor Kirchner und zu seiner Frau Cristina Kirchner, die
Präsidentin werden will. Beide – sowohl die PJ-Dissidenten als auch

die Kirchners – wollen auf ihren Wahlzetteln die Initialen der Justizialistischen Partei (PJ) abdrucken.
Deswegen beriefen die PJ-Dissidenten letzten Juli den Parteikongress ein. Sie wollten damit zeigen, dass sie die Mehrheit der Peronisten hinter sich haben und somit als würdige Träger der PJ-Insignien
gelten. Die Richterin Sevini de Cubría lehnte den Antrag der PJ-Dissidenten ab. Es sei Cristina Kirchner, die “PJ” für sich beanspruchen
dürfe, respektive die Allianz Frente para la Victoria.
Seit Mittwoch sieht aber alles ein wenig anders aus: Ein neuer Richter
muss jetzt nämlich entscheiden, ob der Parteikongress als solcher gültig war und wer die Insignien der PJ-Partei für sich beanspruchen darf.
Würde dem Antrag der PJ-Dissidenten stattgegeben, müsste Cristina
Kirchner das “PJ” von allen Wahlzetteln löschen.
Am Donnerstag reichten die PJ-Dissidenten einen Antrag bei der
Justiz ein. Sie verlangen, dass die nationalen Wahlen um 15 Tage verschoben werden. “Wir brauchen mehr Zeit”, sagte der Präsidentschaftskandidat und PJ-Dissident Alberto Rodríguez Saá. Denn, wenn sie die
PJ-Initialen brauchen düften, müssten sie alle Wahlzettel neu drucken.
Der zuständige Richter entscheidet in den kommenden Tagen, wer
PJ-würdig ist.
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Gespenstische Wähler
Ginge es nach der Justiz, könnten Tote wählen gehen
Buenos Aires (AT/cal) – Mehr
als 7000 Argentinier können sich
im Guinessbuch der Rekorde eintragen lassen, ginge es nach einer offiziellen Liste der Justiz.
Diese Argentinier nämlich sind
alle älter als 112 Jahre – jenes
Alter des Japaners Tomoji Tanabe, dem bisher langlebigsten
Mann der Welt. Aber eben ...
wenn es nach einer offiziellen
Liste ginge. Die Realität sieht
anders aus.
Die Rede ist von jenen Listen,
die alle zu den Wahlen Zugelassenen umfassen und angeben,
wohin Mann und Frau am 28.
Oktober bei den Präsidentenwah-

len ihre Stimme abgeben gehen
müssen. Das Problem: Viele Tote
sind da ebenfalls aufgelistet.
Menschen, deren Ableben nicht
rechtmäßig gemeldet wurde.
Ginge es also nach diesen Listen, lebten zurzeit in Argentinien rund 26.000 Männer, die mehr
als 100 Jahre alt sind. Bei der
letzten Volkszählung im Jahr
2001 allerdings registrierte man
lediglich 374 Männer, die dieses
Alter erreicht haben. Verlässt man
sich also auf die Zahlen der Statistik, könnten alleine schon bei
den über 100-Jährigen rund
25.500 Tote wählen gehen. Eine
beachtliche Fehlziffer.

Cristina Kirchner
rutscht mit Flugzeug

in Betrieb genommen. Das Staatssekretariat für Transport rechnet
mit 35.000 Fahrgästen pro Tag.
Vorerst besteht diese Linie lediglich aus fünf Haltestellen – von
Caseros bis ins Stadtviertel Once.
Sie wird allerdings auf beiden Seiten bereits weiter ausgebaut. In
rund eineinhalb Jahren soll man
schon bis zur Avenida Corrientes
fahren können, wo man Anschluss
an die Subte B hat. Die Kosten der
ersten Teilstrecke betrugen rund
200 Millionen Pesos.

Die zuständige Stelle in der Justiz weiß, dass viele Tote in den
Wählerlisten fungieren – auch solche, die weniger als 100 Jahre alt
sind. Sie könnten aber niemanden
streichen, solange diese Personen
nicht aus dem Nationalen Personenregister (Renaper) gelöscht
wurden, welches dem Innenministerium untersteht. Damit dies geschehe, müssten Angehörige die
Toten erst abmelden, heißt es aus
der Wahljustiz. Viel zu viele administrative Schritte seien allerdings zu erledigen, bis eine Person von der offiziellen Liste endlich gestrichen werden könne –
das sei das eigentliche Problem.

Oppositionspolitikern verursachen diese falschen Wählerzahlen jedenfalls Bauchschmerzen.
Sie sprechen zwar nicht von Betrug, verlangen aber Transparenz
und Überarbeitung der Listen.
Denn ein solcher Fehler begünstige natürlich Wahlbetrug. „Heute ist es einfach einen Ausweis zu
fälschen“, sagt der sozialdemokratische Abgeordnete Eduardo
Macaluse. Wer würde einen alten
Mann denn schon verdächtigen,
der mit einem gefälschten Personalausweis mit Foto wählen gehe.
Dies sei bereits in den Provinzen
Salta, Tucumán oder Misiones
nachweislich passiert.

WOCHENÜBERSICHT
First Lady und Präsidentschaftskandidatin Cristina Kirchner kam mit einem großen Schrekken davon: An Bord eines Kleinflugzeuges der Marke Lear Jet
rutschte die Senatorin am Donnerstagabend in der Stadt Santa Fe
rund 50 Meter über die Landepiste hinaus. Beim Landevorgang
auf dem Flughafen Sauce Viejo
war ein Reifen des Lear Jets geplatzt. Dem Piloten gelang es, die
Maschine, die fünf Leute mit sich
führte, sicher zum Stehen zu bringen. Verletzt wurde niemand. Cristina Kirchner war auf dem Weg
zu einer Wahlkampfveranstaltung.

Opfer der Diktatur
mit DNA identifizieren
Die Regierung will mit Hilfe
von DNA-Analysen die Identität
von rund 600 unbekannten Opfern
der letzten Militärdiktatur (1976 83) klären. Die Erbgutinformationen von Familien, die eine „verschwundene“ Person zu beklagen
haben, sollen in einer Datenbank
zusammengestellt werden, dies
teilte Gesundheitsminister Ginés
Gonzáles García letzten Freitag an
einer Pressekonferenz mit. In einem Labor in den USA sollen die
DNA-Proben mit den sterblichen
Überresten der „Verschwundenen“ verglichen werden. Gonzáles García rechnet Mitte kommenden Jahres mit den ersten Ergebnissen.

U-Bahn H geht
endlich in Betrieb
Ab kommenden Donnerstag
wird das U-Bahn-Netz in der Stadt
Buenos Aires ein wenig entlastet:
Die neue U-Bahn-Strecke H (subte H) wird eingeweiht und gleich

Und wieder
Kofferdiebe erwischt
Flughafenmitarbeiter, die aus
Koffern oder Flugladungen Wertgegenstände und Geld klauen oder
sich anders bereichern, sind zurzeit keine Seltenheit in Argentinien. Zumindest machen sie fast wöchentlich Schlagzeilen. Am letzten Montag sind wiederum zwei
Langfinger festgenommen worden
– dieses Mal auf dem Stadtflughafen Aeroparque in Buenos Aires. Den zwei Angestellten der Firma Aerohandling wird vorgeworfen, drei Koffer im Laderaum eines Flugzeuges der Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas geöffnet zu haben. Bereits letzte Woche wurden mehrere Personen auf
dem internationalen Flughafen
Ezeiza in der Provinz Buenos Aires wegen Diebstahls festgenommen.

Armee-Anhänger
forderten Straffreiheit
Straffreiheit für Menschenrechtsverstöße während der letzten Militärdiktatur: Dies forderten
am Freitag vergangener Woche
etwa 4000 Anhänger konservativer und pro-militärischer Gruppen
auf der Plaza San Martín in der

Stadt Bue-nos Aires. Die Familienangehörigen und Freunde gedachten der Opfer des Infanterieregiments Monte, welches 1975
von der damaligen Stadtguerrilla
angegriffen wurde. Des Weiteren
übten sie Kritik gegenüber der jetzigen Regierung bezüglich des
Vorgehens in Sachen Menschenrechte aus. In den 80er-Jahren
wurden Armee- und Polizeiangehörige sowie andere Verbrecher,
die während der Diktatur Menschenrechtsverletzungen begangen hatten, amnestiert. Diese
Straffreiheit wurde aber 2005 aufgehoben.

Dreijähriges Kind
verhungerte in Misiones
In der nordöstlichen Provinz
Misones ist ein dreijähriges Kind
des Eingeborenenstammes mbyá
an Unterernährung gestorben. Der
Häuptling des mbyá-Dorfes in der
Nähe der Stadt Jardín América
machte für diesen Tod die Regierung verantwortlich, sie hätten
keine offizielle Hilfe erhalten. Es
fehle an Bekleidung, Matratzen,
Nahrungsmitteln und ärztlicher
Versorgung. Kaum zwei Wochen
ist es her, dass eine 56-jährige Frau
aus der nördlichen Provinz Cha-

co verhungert ist. Insgesamt fünfzehn Eingeborene sind seit Juli
dieses Jahres an Unterernährung
gestorben. Schätzungsweise leben
rund 330.000 Menschen in Argentinien mit Hunger.Vor rund zwei
Wochen überschattete zudem ein
Doppelsuizid den mbyá-Stamm:
Zwei Jugendliche in Misiones
nahmen sich das Leben.

Geldstrafe für
SMS-Schreiben am Steuer
Wer während der Autofahrt auf
seinem Handy eine SMS schreibt,
wird künftig mit einer saftigen
Geldstrafe gebüßt. Dies hat das
Parlament der Stadt Buenos Aires
am Donnerstagabend entschieden.
Zwischen 200 und 2000 Pesos soll
ein solcher Schreiber zahlen,
wenn er dabei erwischt wird. Taxifahrer, Buschauffeure und andere Berufslenker sollen gar bis zu
3000 Pesos hinblättern. Bereits
seit sieben Jahren werden Autolenker, die während der Fahrt SMS
schreiben, bestraft. Allerdings betrug die Buße bisher 100 bis 1000
Pesos. Da die Zahl der gebüßten
SMS-schreibenden Lenker in den
letzten Jahren stark zugenommen
hatte, verlangte man härtere Strafen. (AT/cal)
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Dicke verlangen Gesetz
Buenos Aires (AT/cal) – „Wir wollen das Gesetz“, schrien am Mittwoch rund 8000 Übergewichtige vor dem Kongress in der Stadt Buenos Aires. Sie verlangten, dass Fettleibigkeit als Krankheit anerkannt wird. „Eine Arbeit finden, Bus fahren, all dies ist ein Problem
für uns“, erklärte eine Protestierende.
Die Übergewichtigen verlangen ein Gesetz, das die Krankenkassen (obra social) dazu verpflichtet, die wegen Fettleibigkeit aufkommenden medizinischen Kosten zu decken. Darunter fallen etwa klinische Aufenthalte, psychologische Therapien und Medikamente.
Auch fordern sie, dass unter anderem in Spitälern für diese Krankheit ausgebildetes Personal eingesetzt werde.
„In Argentinien gibt es 20 Millionen dicke Menschen, davon sind
500.000 weniger als fünf Jahre alt“, sagt Alberto Cormillot, Arzt und
Spezialist für Übergewicht. Es könne doch nicht sein, dass kein Gesetz existiere, das diese Kinder schütze. Er schätzt zudem, dass Fettleibige in Argentinien rund 780 Millionen Dollar für Medizin und
andere Mittel im Jahr ausgeben. Deswegen werde diese Krankheit
auch nicht von den Krankenkassen anerkannt und gedeckt. Das Gesundheitsministerium schätzt, dass 60 Prozent der Bevölkerung übergewichtig ist.

Erfolgreiche Wahltaktik

D

ie Umfragewerte der Kandidatin Cristina Kirchner ergeben
durchweg mehr als die vorgeschriebenen 40 Prozent mit über
zehn Prozentpunkten Vorsprung vor dem nächstgewählten
Kandidaten. Damit würde sie die Präsidentschaftswahlen vom 28.
Oktober mühelos in erster Runde gewinnen.
Solche Umfragewerte beruhen auf einer sicherlich erfolgreichen
Wahltaktik ihres Gatten Präsident Néstor Kirchner. Seit über vier
Jahren hat sich der Staatschef pausenlos bemüht, sein machtpolitisches Potenzial im Land auszubauen. Als Voraussetzung hierfür entpuppten sich die wachsenden Einnahmen des nationalen Schatzamtes, die Jahr für Jahr fühlbar über der Schätzung des jeweiligen Haushaltsgesetzes ausfielen und dadurch zur freien Verfügung des Präsidenten und seines Kabinettschefs Alberto Fernández standen, der
laut Verfassung für die Ausgaben im Haushalt zuständig ist. Insgesamt hat Kirchner in mehr als vier Jahren Amtszeit seit dem 25. Mai
2003 rund 50 Milliarden Pesos kassiert und frei verteilt, ohne die
Zustimmung des Kongresses einzuholen. Letzteres geschieht zu jedem Jahresende im Haushaltsgesetz, aber nicht im Laufe des nachfolgenden Jahres, wenn die Einnahmen höher ausfallen, wie es durchweg bis heute geschehen ist. Darüber hinaus hat Kabinettschef Alberto Fernández auf Geheiss des Präsidenten öfters Etatposten im
Haushalt geändert, ohne den Kongress zu bemühen, was von der
Opposition stets als Supervollmachten kritisiert worden ist.
Mit diesen Milliarden konnte Präsident Kirchner Zuweisungen
an Gouverneure und Bürgermeister disponieren, die ihm dadurch
politisch hörig wurden. Der Politiker Kirchner erntete dabei zwei
Mal: zuerst mit der Ankündigung der Subvention, meist in einer politischen Veranstaltung sowohl im Regierungspalast als auch vor Ort,
wobei Reden gehalten wurden, und zuletzt mit der Einweihung des
subventionierten Projekts abermals vor Ort, was Anlass für Wahlveranstaltungen wurde. Cristina Kirchner beteiligte sich öfters als
stille Partnerin. Die Wahlreden hielt ihr Gatte. Die Taktik wirkte auch
als Beispiel für andere Amtsträger. Sie wussten, dass ihnen Regierungsgelder winkten, sofern sie sich wahlpolitisch hörig verhielten,
was sie auch taten. Zahlreiche Gouverneure und Bürgermeister wechselten ihre politischen Zugehörigkeiten innerhalb ihrer Parteien. Das
betraf sowohl Justizialisten wie Radikale und Gemeindepolitiker.
Kirchner verzichtete auf die Justizialistische Partei als seine wahlpolitische Stütze. Sie befindet sich im Ruhezustand unter der Fuchtel eines Interventors, der bisher keine Internwahlen einberufen hat.
Das erlaubte Kirchner, sein eigenes Parteisiegel Front für den Sieg
aufzustellen und Allianzen mit anderen Politikern zu schmieden.
Stimmensammler sorgten dann für die Regierungskandidaten, auch
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wenn mehrere Lokalkandidaten gegeneinander um Stimmen buhlen.
Dass eine landesweite Präsidentenwahl gewonnen wird, wenn die
Provinz Buenos Aires mitmacht, ist bestens bekannt. Knapp über 10
Millionen Bürger/innen sind in der Provinz eingeschrieben, was 37
Prozent aller Wahlberechtigten ausmacht. Mit der Nominierung des
Vizepräsidenten Daniel Scioli als Gouverneurskandidat der Regierungskoalition Front für den Sieg erwies sich Kirchner als kühler
Taktiker. Scioli gehört nicht zu seinen Vertrauten. Kirchner hatte ihn
anfangs gemassregelt, als Scioli eigene Ideen vortrug. Seither verhielt sich der Vizepräsident im politischen Schatten. Sein Image ist
dennoch positiv. Ihm zur Seite wurde Alberto Balestrini aufgestellt,
einflussreicher justizialistischer Politiker im bevölkerungsreichsten
Distrikt La Matanza. Hier wird Cristina Kirchner den Wahlkampf
am 25. Oktober abschliessen.
Die Kandidatin meidet unterdessen jeglichen Kontakt mit der Presse, insbesondere im Fernsehen und Rundfunk, wo sie auf Fragen,
Antworten und Gegenfragen verzichtet. Lediglich vorproduzierte
Wahlspots werden im Fernsehen durchgegeben, ebenso ihre Photographien und Auftritte im Ausland. Sie zeigte sich auf Besuch mit
Angela Merkel, König Juan Carlos, José Rodríguez Zapatero, Lula
da Silva, Bill Clinton und anderen Prominenten. Ihre Reden sind
sorgsam formuliert mit gewissen Andeutungen, lassen aber klare Konzepte für ein Regierungsprogramm vermissen. Inzwischen mutmasst
man über mögliche schrittweise Tarifanhebungen und einen sogenannten Sozialpakt mit Preisen und Löhnen. Ansonsten erschöpft
sich Cristinas Regierungsprogramm in vagen Formulierungen wie
„der Wechsel hat noch nicht begonnen“ und anderen, die nichts
aussagen.
Die wahlpolitische Regel, nach der Kandidaten mit günstigen Umfragewerten sich nicht zur Debatte mit ihren Gegnern bereit stellen,
wird von Cristina Kirchner ebenfalls eingehalten. Sie meidet nicht
nur Fragen von Presseleuten, sondern auch Debatten mit ihren Gegnern wie Elisa Carrió, Roberto Lavagna, Ricardo López Murphy,
Jorge Sobisch und Alberto Rodríguez Saá, die selbstverständlich
bereit sind, mit der Regierungskandidatin zu debattieren. Sie haben
dabei nichts zu verlieren, können aber Cristina gegebenenfalls dialektisch bedrängen, wenn sie kritische Themen wie die Inflation, die
Energieknappheit, die obwaltende Unsicherheit und die Unterwerfung des Kongresses anschneiden. In diese Falle lässt sich die Kandidatin nicht ein.

Randglossen

G

anze 26.000 hundertjährige Männer figurieren in den Wahllisten,
als ob Langlebigkeit ein echt argentinisches Merkmal wäre. Mitnichten. Wohl gibt es hundertjährige Bürger, aber keinesfalls so viele.
Das kommt daher, dass Verstorbene nur von den Wählerlisten, Spanisch genannt „padrones“, gestrichen werden, nachdem die Verwandten beim Standesamt die Sterbeurkunde sowie das Wahlbuch abgegeben haben, was meistens unterlassen wird. Bei den Frauen weiß man
nicht, wie viele Hundertjährige wahlberechtigt sind, weil nach der Einführung des Frauenwahlrechts vor sechzig Jahren diskreterweise das
Geburtsjahr ausgelassen wurde, eine sicherlich weltweit einzigartige
Wahlkoketterie.
ie bekannte US-Zeitschrift “Readers Digest” hat sich die Mühe
gemacht, die Ehrlichkeit der Einwohner zahlreicher Länder
zu ermitteln. Dafür wurden jeweils 30 Mobiltelefone “verloren”.
Während in Ljubljana, Toronto, Seoul und Stockholm 26 bis 29
Apparate von den Findern gemeldet wurden, konnten in Buenos
Aires nur 16 gerettet werden. 14 wurden von den Findern behalten, das ist fast die Hälfte. Bei solchen Apparaten genügt ein Anruf an den Eigentümer für die Rückgabe. Die Statistik stellt Argentinien eine denkbar schlechte Bewertung aus, die auch erklärt,
weshalb das Land hohe Korruptionswerte ausweist. Schließlich rekrutieren sich Politiker und Spitzenbeamte, die Korruption als
Handwerk betreiben, aus der Bevölkerung, die fremdes Vermögen
mit dem eigenen gerne verwechselt.

D

Sonnabend, 13. Oktober 2007

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

4

Auf den Spuren des Flugpioniers Gunther Plüschow
Im Oktober vor 79 Jahren passierte der deutsche Seefahrer, Schriftsteller, und Dokumentarfilmer Gunther Plüschow in seinem Segelkutter “Feuerland” die Magellanstrasse und erreichte Punta Arenas.
Von dort aus wagte er, was noch keiner vor ihm gewagt hatte:
Dem wechselhaften unwegsamen Klima trotzend, unternimmt er
Expeditionsflüge über Feuerland und die abgeschiedensten Gebiete
Patagoniens. Aus der Luft machte er Aufnahmen und ging damit als
erster Filmer des “Fin del Mundo” in die Geschichte ein.
Zu Ehren des Lebenswerks von Gunther Plüschow (1886-1931),
des Pioniers der deutsch-argentinischen Luftfahrt, fand anlässlich von
100 Jahren Tourismus in Argentinien und 150 Jahren deutsch-argentinischen Beziehungen eine Hommage an ihn statt.
Neben einer Fotoausstellung mit Bildern von Plüschow und seinen Expeditionen wurde ein originalgetreues Miniaturmodellflugzeug

des “Silberkondors” und ein Nachbau der “Feuerland” exponiert.
Teile des Filmmaterials Plüschows hatte das Zentrum für audiovisuelle Produktion der Universidad Nacional de Tres de Febrero unter
der Projektleitung von Roberto Litvachkes zu einem ergreifenden 6minütigen Film in schwarzweiss zusammengestellt. Im Anschluss
durften die Besucher die Schönheit Patagoniens auch in Farbe bewundern. Auf den Spuren Plüschows reiste Roberto Livachkes mit
seinem Kamerateam nach Patagonien und Feuerland. Es entstanden
dabei eindrucksvolle Aufnahmen von El Calafate, Ushuaia und Punta Arenas. Anfang nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten zu einer
Dokumentation über Plüschow beginnen. Gedreht werden soll in Patagonien, aber auch in Plüschows Heimat Deutschland und in China,
wo er während des ersten Weltkriegs stationiert war.
Anette Koch

River-Triumph im Superclásico
2:0 schlug River Plate die Boca Juniors und bleibt zu Hause unbesiegt
Buenos Aires - Am Ende gab es weiß-rote Jubelszenen neben blaugelber Niedergeschlagenheit. Während die Spieler von River Plate ausgelassen ihren 2:0-Erfolg im 181. Superclásico feierten, schlichen die
Spieler des geschlagenen Erzrivalen Boca Juniors mit betretenen Mienen vom Spielfeld. Durch Tore des kolumbianischen Nationalstürmers
Radamel Falcão (23.) und des 33-jährigen Ariel Ortega (33.) bezwangen die stark aufspielenden Gastgeber den Favoriten aus La Boca und
verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer Independiente auf nunmehr sechs Zähler. “Ich bin überglücklich”, sagte River-Stürmer Diego
Buonanotte nach dem Spiel. “Das Team hat großartig gespielt und erreicht, was sich jeder River-Fan immer wünscht - Boca besiegen.”
Nach einer hektischen Anfangsphase, in der beiden Mannschaften
die Nervosität anzumerken war, übernahm River bald die Kontrolle.
Immer wieder gelang es dem Heimteam den Ball schon im Mittelfeld zu
erobern und über ein, zwei Stationen blitzschnell in die Spitze zu tragen. In der 23. Minute prallte der Ball zunächst von der Latte aus dem
Strafraum der Juniors. Fernando Belluschi nutzte die Verwirrung in
Boca’s Hintermannschaft, flankte direkt zurück in den Sechzehner, wo
Falcão abzog und River in Führung brachte. Nur zehn Minuten später
erzielte Ortega den 2:0 Endstand. Völlig unnötig hatte Gabriel Paletta
Stürmer Buonanotte an der Strafraumgrenze von den Beinen geholt,
Schiedrichter Hector Baldassi zeigte ohne zu zögern auf den Punkt. Ortega trat an, schoss, Keeper Caranta parierte. Doch die Freude über den
gehaltenen Elfmeter kam zu schnell, da einige Spieler der Juniors zu
früh in dem Strafraum gelaufen waren. Nochmals legte Ortega sich den
Ball zurecht und verwandelte im zweiten Anlauf. Als in der letzten Minute der ersten Spielzeit auch noch Boca’s Ever Banega vom Platz gestellt wurde, war die Vorentscheidung gefallen. Zwar versuchte Boca in

Österreich-Woche Bariloche
Vom 20.10.- 27.10.07 findet in Bariloche die
Österreich-Woche statt. Nach der Ansprache der
österreicherischen Botschafterin Dr. Gudrun
Graf wird es am Eröffnungstag Vorführungen
der Tanzgruppen Edelweiss und Alpenrose
geben. Die Festwoche über werden österreichische Spezialitäten in der ganzen Stadt
angeboten und Klänge argentinischer sowie österreichischer Musik ertönen. Als
musikalische Highlights sind ein Klavierkonzert (Schubert und
Mozart) sowie ein weiteres Konzert in der Sala de Arte des Teleféricos Cerro Otto angekündigt. In einem Workshop zum österreichischen Walzer können die Tanzkünste unter Beweis gestellt
werden.Wer es dann doch lieber etwas fröhlicher und bunter mag,
kann im Pub Oktoberfest feiern. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in und um Bariloche statt, in Restaurants, Cafés
und Hotels. Einen Tag nach den Feierlichkeiten zum österreichischen
Nationalfeiertag am 26.10. endet die Veranstaltung. Mehr Infos:
www.austria-bariloche.com.ar

der zweiten Hälfte heranzukommen, doch River dominierte das Spiel
und brachte den Sieg sicher und verdient über die Zeit.
“Wir haben viel gefeiert in der Kabine, weil wir sehr gut gespielt
haben und dieses Spiel unbedingt gewinnen mussten”, sagte Trainer
Daniel Passarella. “Ich wußte, dass das Team gut funktionieren würde.”
Auf der anderen Seite herrschte Ernüchterung. Nach der bitteren Niederlage, die vorhandene Schwächen im Spiel der Juniors deutlich aufgezeigt hatte, gab Trainer Miguel Angel Russo zerknirscht zu Protokoll:
“Ich verliere nicht gerne. River war stärker im Mittelfeld und hat gewonnen. Das ist alles.”

TABELLEN
Fußball
Torneo Apertura, Argentinien
13. Spieltag: Gimnasia J. - Huracán 2:0, Banfield - Colón 3:1, Olimpo
- S. Martín SJF 2:1, Racing - Central 2:2, Vélez - Tigre 1:1, S.
Lorenzo - Gimnasia 1:1, River - Boca 2:0, Newell‘s - Indep‘te 2:1,
Estudiantes - Argentinos 3:0, Arsenal - Lanús 0:1.
Tabellenspitze: 1. Independiente 25, 27:14; 2. Lanús 24, 21:18; 3.
Boca 23, 21:12; 4. Tigre 22, 18:15; 5. Banfield 21, 16:18; 6. Argentinos 20, 22:16; 7.River 19, 27:22; 8. Racing 18, 19:16; 9. San
Lorenzo 18, 21:23; 10. Colón 17, 16:15.

PERSONALNACHRICHTEN
Geburtstage: Heinrich Heger, 87;
Hochzeiten: Heidi Lots und Rolf Heuchert, am 19.10.; Todesfälle: Hilde Gensch
geb. Pfarre, 99, am 10.10.; Irene Elena
Gullner geb. Wecker, 57, am 10.10.

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

Museumsnacht ein voller Erfolg
Buenos Aires (AT/AW) - Rund 400.000 Menschen besuchten am
vergangenen Samstag die Lange Nacht der Museen. Die vierte Veranstaltung dieser Reihe wurde von doppelt so vielen Besuchern wie
im vergangenen Jahr wahrgenommen. Sieben Stunden lang, bis zwei
Uhr nachts, bildeten sich lange Schlangen an den Eingängen. Dem
nächtlichen Kulturinteressierten wurde eine kostenlose Nutzung der
Straßenbahn sowie ein Bus-Shuttle angeboten, um die 102 geöffneten Museen und Kulturzentren gut und schnell erreichen zu können.
Vor allem das MALBA und der Palacio San Martin erhielten großen
Andrang. Das Centro Cultural Recoleta zählte schon um 21 Uhr über
28.000 Besucher. In der Antigua Cervecería Munich fand in der Nacht
das Abschlusskonzert der Veranstaltung statt; bis in die frühen Morgenstunden feierten rund 30.000 junge Leute. Die Organisatoren
erhoffen sich von der Langen Museumsnacht, Kunst möglichst vielen nahebringen zu können und dabei Interesse für einen erneuten
Besuch der Museen zu wecken.
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AUSFLÜGE UND REISEN

San Rafael hat’s in sich
San Rafael und sein Einzugsgebiet im Süden der Cuyo-Region ist so ungeheuer reich, dass
dort schon seit längerem mit dem
Gedanken geliebäugelt wird, sich
von Mendoza unabhängig zu erklären und eine eigene, wohlhabende Provinz zu gründen.
Aber nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch in touristischer Hinsicht hat San Rafael enorm viel
zu bieten. Der Reichtum basiert
auf den Wassermassen von zwei
grossen Flüssen: der Diamante
und der Atuel, die durch vier
grosse Talsperren genutzt werden, wobei sich auch die Möglichkeit ergibt, an den Stauseen
und entlang der Flüsse alle möglichen Sportarten zu betreiben,
vom Fischen und Segeln bis hin
zum Rafting.
Allein schon die Stadt San
Rafael -sie entstand bereits 1830
als einsames Fort inmitten der

hoch interessantes militärhistorisches Museum (Conquista del
Desierto usw.) neben dem schon
seit langem bestehenden naturwissenschaftlichen Komplex
nebst astronomischen Observatorium auf der Diamante-Insel.
An der alten Eisenbahnstation
hat man ein kleines Museum eingerichtet, davor steht die erste
Dampflok, die 1903 San Rafael
(damals noch Colonia Francesa)
erreichte.
Dann aber die nähere und mittlere Umgebung: die Stauseen von
Los Reyunos, Agua del Toro, El
Nihuil und Valle Grande. Zu beiden letzteren Talsperren führt
eine Strasse durch den streckenweise überwältigenden Cañón del
Atuel, an deren letztem Teilstück
(nahe von San Rafael) sich ein
Ausflugslokal ans andere reiht.
Hier wird auch eifrig Rafting
betrieben, denn der in Schnellen
dahinrauschende Fluss
bietet dafür die allerbesten Voraussetzungen.
San Rafael ist aber
gleichzeitig auch Ausgangspunkt zu einigen
der schönsten Ausflugsziele Argentiniens: nach
Sosneado und Malargüe; von hier weiter
nach Las Leñas, das bedeutendste Wintersportzentrum Südamerikas,
und das nahe Valle HerDie historische Dampflok.
moso; nach dem gewaltigen Vulkangebiet
Travesías (Wüsten) von Cuyo - ist Payunia im Südwesten der Promodern, weiträumig und sauber, vinz; zur Laguna Diamante am
mit allen nur denkbaren Diensten. Fuss des Kegelvulkans Maipo; zu
Seit jüngstem besitzt es auch ein den Thermen El Azufre an der

Rafting auf dem Diamante.

chilenischen Grenze; zu der nördlich gelegenen Reserva Natural
Ñacuñan zu den Salinas del Diamante und vielen weiteren sehenswürdigen Orten und Landschaften. Den Reisenden erwartet zudem eine ausgezeichnete
Hotellerie.
In Malargüe gibt es ein Observatorium für kosmische Strahlung, das kurz vor der Fertigstellung steht und dessen Kontrollzentrum man besuchen kann.
Ausserdem aber hat sich in und
um San Rafaela, bis General Alvear, Veinticinco de Mayo und
Monte Comán, der Weinbau zu
hoher Blüte entwickelt. Es gibt
zwar schon mehr als hundert Jahren ausgeklügelte Berieselungssysteme, die einen ertragreichen
Weinbau ermöglichten. Doch mit

nunmehr neuartigen Bewässerungsmethoden, frisch gekreuzten
Rebenarten und hochmodernen
Keltereien konnte die Branche in
den letzten Jahren einen ungeahnten Sprung nach vorn machen und
zu den besten Weinsorten der Welt
aufschliessen.
Marlú
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,18. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 29.2.
$ 3,212, 31.3. $ 3,230, 30.4. $ 3,245,
31.5. $ 3,260, 30.6. $ 3,276, 31.7. $
3,290, 31.8. $ 3,306 und 30.9. $ 3,327.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
0,3% auf 2.246, der Burcapindex stieg
um 0,4% auf 8,225,73 und der Börsenindex stieg um 0,9% auf
124.020,85.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) fiel in der Berichtswoche um
1% auf $ 2,796.
***
Die Gold-, Devisen- und Anla-

genreserven der ZB betrugen am
28.9.07 U$S 42,89 Mrd., der Banknotenumlauf $ 64,75 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 42,77 Mrd.
bzw. $ 63,74 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 43,26 Mrd. bzw. $ 64,06 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 28,15 Mrd. bzw. $
51,05 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 28.9.07 155,52%.
***
Der Wirtschaftsjournalist Néstor
Scibona berichtet in seinem letzten
Sonntagskommentar in der Zeitung
„La Nación“, dass er bei einem Einkauf in einer bestimmten Supermartkette für ein gleiches Warensortiment

und eine gleichen Warenmenge (die
dem Konsum eines Normalverbrauches entsprechen) im April $ 222,72
ausgegeben hat und im Oktober $
263,10, also 18,1% mehr gezahlt hat,
was hochgerechnet auf 12 Monate über
36% ausmacht.
***
Der Wirtschafler Luciano Laspina, Direktor der Consulting-Firma
Macro Visión, hat in einem Artikel
in der Sonntagsausgabe der Zeitung
„La Nación“ berechnet, dass der
Wechselkurs des argentinische Peso
gegenüber dem Dollar von $ 3,3 je
Dollar im Januar 03 auf 2,8 im August 03 gesunken ist, dann mit
Schwankungen bei leicht unter 2,9
im August 04 lag und sich ab Januar 06 um 3,1 gehalten hat. Hingegen

hat sich der Kurs für einen Korb der
wichtigsten Währungen (Euro, Pfund
Sterling, Schweizerfranken, Yen u.a.)
folgendermassen entwickelt: von $
3,25 im Januar 03 stieg der Kurs mit
grossen Schwankungen bis auf 3,75 im
August 07. Somit fand zwar gegenüber
dem Dollar seit August 03 eine minimale Abwertung statt, gegenüber dem
Währungskorb jedoch eine von fast
30%.
***
Die Studienabteilung für Klimawandel der Verwaltung der Provinz
Buenos Aires hat auf der Grundlage von Daten des landwirtschaftlichen Forschungsinstitutes INTA ermittelt, dass der klimatische Vergleich
der Periode 1970/2000 mit 1930/1960
eine Zunahme der Regenfälle von 10%

Sonnabend, 13. Oktober 2007
bis 50% (je nach Gegend) ergibt, ebenfalls eine durchschnttliche Zunahme
der Mindesttemperaturen um 1,5 Grad
und eine leichte Verringerung der
Höchsttemperaturen. Dies hat die Zunahme der Erträge von Sojabohnen und
Mais begünstigt, und sich ebenfalls
positiv auf die künstlichen Weiden ausgewirkt, aber dem Weizen geschadet,
vor allem in den nördlichen Gegenden
der Provinz.
***
Die ZB hat den Banken erlaubt,
die Bonds in ihrem Portefeuille zum
Ankaufspreis statt zum Marktpreis
zu bewerten. Ohne dies hätten die
Banken einen Verlust von etwa $ 5
Mrd. erlitten, womit nicht nur der Gewinn des 1. Halbjahres, von $ 2,3 Mrd.,
aufgesogen worden wäre, sondern darüber hinaus noch ein Bilanzverlust
entstanden wäre.
***
Der ZB-Rohstoffpreisindex
(IPMP), fasst die Preistendenzen
von Sojabohnen, Weizen, Kupfer,
Erdöl usw. in einem Wert zusammen. Einige dieser Produkte, Erdöl
und Sojabohnen, heben im September
Spitzenwerte erreicht. Das erhöhte den
Index im Vorjahresvergleich um 41,6%
und im Vormonatsvergleich um 10,1%.
Im Vorjahresvergleich verzeichneten
die grössten Zunahmen Sojapellets
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67,4%, Weizen 66,6%, Mais 31,7%
und Rohöl 23,6%. Der IPMP-Index
vom September lag um 42,6% über
dem Durchschnitt von 06 und um
83,4% über dem bisherigen Durchschnitt des Indices, der ab 1996 geführt
wird. Sollten die Septemberwerte bis
Jahresende halten, würde der Index 07
um 26,4% über dem Durchschnitt 06
liegen und um 62,6% über dem Durchschnitt seit 1996, wie die ZB
errechnete.
***
Die chilenische Cencosudgruppe
(Horst Paulmann) übernimmt
100% der Aktien des Baumaterialund Wohnungsausstattungsunternehmens Blaisten für etwa U$S 15
Mio. Das werde das Marktgewicht seines Baumaterial- und Wohnungsausstattungsunternehmens Easy kräftigen.
Die zuständigen Behörden müssen
noch zustimmen. Blaisten hat 06 U$S
57,3 Mio. umgesetzt und erwartet 07
U$S 75 Mio. Zum 31.12.06 betrugen
seine Aktiven $ 32,8 Mio., seine Finanzpassiven $ 22,6 Mio. Andere Interessenten für Blaisten waren die französische Saint Gobain Gruppe, Inhaberin von Barugel Azulay, und die chilenische Sodimac. Die französische
Gruppe hat 15% Marktanteil und Sodimac hat kürzlich U$S 300 Mio. Investition angekündigt, um in Argenti-

nien mindestens 8 Lokale zu eröffnen,
das erste Anfang 08. Cencosud hat 37
Supermärkte Jumbo, 119 Santa Isabel,
238 Disco, 52 Easy Lokale, 22 Shoppings, 7 Adventure Centers und 26
Departmentstores Paris.
***
Das Brauereiunternehmen Cicsa
(Compañía Industrial Cervecera)
kauft 100% der Aktien von Icsa (Inversora Cervecera SA) für Rd. U$S
88 Mio. Damit übernimmt sie die Biermarken Palermo, Bieckert und Imperial und einen Betrieb in Luján. Die von
der chilenischen CCU kontrollierte
Cicsa sucht um die Bewilligung des
Konkurrenzschutzes für die Übernahme an. Einer der Inhaber von Icsa ist
E. Eurnekian. Cicsa liefert bereits die
Marken Heineken, Schneider, Cordoba, Salta und Santa Fe, hat Braubewilligungen für Budweiser, Iguana,
Corona und Guiness, und hat 5,8% argentinischen Marktanteil.
***
Das Pressgasunternehmen Galileo hat sein Werk in Saenz Peña,
Provinz Buenos Aires, durch Automatisierungen, erweitert. Die Anlagenerneuerung betrug $ 18 Mio. Die
Ausfuhren sollen 07 um 20-30% zunehmen. Galileo führt 90$% seiner
Produktion in 40 Staaten aus.
***
Die Regierung hat die teilweise
Sperrung der Anlagen des Erdölunternehmens Petrobras in Dock Sud
wegen Umweltbelastungen, aufgehoben. Petrobras hat einen Sanierungsplan für U$S 70 Mio. eingereicht,
wie das Umweltsekretariat bekanntgab. Die Teilsperrung erfolgte am 24.9.
Das Unternehmen will 2 Tankerschiffe kaufen um Umwelt und Menschen
besser zu schützen.
***
Die Hypothekenbank wird die
Zwangsversteigerungen von rd.
20.000 Darlehen aus der der Zeit vor
der Konvertibilität, d.h. vor 1991,
auf Veranlassung des Wirtschaftsministeriums, bis März verschieben.
Die Bank wird von der Irsagruppe verwaltet, hat jedoch auch eine staatliche
Beteiligung. Seit der Krise von 02 verfügen Regierung und Kongress Aufschübe der Zwangsversteigerungen,
doch Gerichtsurteile haben mehrere
davon als verfassungswidrig bezeichnet. Deshalb hat die Wirtschaftsführung die Hypothekenbank aufgefordert, bei Gericht vorzusprechen, um die
Zwangsversteigerungen aufzuhalten.
Beide Teile sollen vor Dezember eine
Lösung für die Frage gefunden haben.
Eine gemischte Regierungskommission soll auch eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, um die rd. 110.000 Hypothekenschuldner von vor der Konvertibilität mit einer Neuberechnung ihrer
Verpflichtungen zu begünstigen. Verschiedene Bedingungen wurden im
Laufe der Jahre geändert, mit Verlängerungen der Fristen und Erhöhungen
der Zinsen, was zu Nichterfüllungen
und Pfändungen führte.
***
Die Regierung will E-Werke für
Selbstkostenerhöhungen entschädi-
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gen. Die Methode soll anders ein, als
die Subventionen für öffentliche Dienste. Man würde den Unternehmen gestatten, die strafweisen Tariferhöhungen einzubehalten, die wegen grösseren Verbrauchs als im Vorjahr verhängt
werden. Der erste Begünstigte war der
Stromverteiler Edenor, dem 9,63%
Mehrkosten im Zeitraum Mai 06/April
07 zugestanden wurden. Er darf die
entsprechenden Mehrtarife einbehalten, bis die neuen Tarife beschlossen
sind. Edenor hatte 11,31% Mehrkostenbewilligung beantragt. Jetzt verhandeln die anderen Stromverteiler
über ihre Lösungen.
***
Nach ZB Angaben nahmen die
Bankeinlagen in Pesos um über $ 1
Mrd. zu, davon 70% ($ 683 Mio.) in
Privatbanken. Die Zunahme ergab
sich bei den Sichteinlagen, da die Fristeinlagen zurück gingen. Die Firmenkonten und Spareinlagen nahmen um
je $ 300 Mio. zu, die Fristeinlagen in
Pesos verringerten sich um $ 260 Mio.
Dollareinlagen nahmen im September
um über U$S 200 Mio. zu. Im August
hatten sie um kanpp U$S 600 Mio.
zugenommen.
***
Das Iamc (Instituto Argentino de
Mercado de Capitales) berichtet,
dass im September der mit vorausdatierten Schecks gehandelte Betrag
$ 51,2 Mio. bzw. U$S 16,2 Mio. betrug. Der Nennwert der Schecks betrug $ 54 Mio., davon $ 47 Mio. mit
Garantiestellungen, der Rest von anerkannten Grossunternehmen. Der Betrag war um 10,4% geringer als im
Vormonat. Der Vorjahresvergleich
zeigt eine Zunahme von 32,4%.
***
Spanien hat Argentinien leihweise 3 3D-Radaranlagen zur Verfügung gestellt. Sie sollen die Grenzkontrolle im Nordosten, im El Fortin genannten Gebiet der Provinzen Chaco,
Formosa und Misiones unterstützen.
Von dort soll Information nach Merlo,
Gross Buenos Aires gesendet werden,
um die Anlagen in Ezeiza zu entlasten,
die Blitzschäden erlitten haben. Die 3
Radare wurden von der spanischen
Luftwaffe kürzlich abgeschrieben und
werden auf dem Seeweg ankommen.
Gewerkschafter betonen, dass 70% aller Flüge manuell kontrolliert werden.
.
***
15 Unternehmer aus Japan haben mit über 100 Vertretern kleiner
und mittelständischer argentinischer Unternehmen (Pymes) verhandelt. Die japanische Einkaufsmission wurde vom Produktionsministerium der Provinz Buenos Aires, dem
Landwirtschaftsministerium und der
japanischen Aussenhandelsorganisation, organisiert. Die Untertnehmer interessierten sich besonders für Möbel,
Baumaterial, Kinderbekleidung,
Baum- und Schafwollbekleidung, Lederwaren und Ziergestein. Auch suchten sie Lieferanten für Fisch, Rindfleisch, tiefgekühltes Gemüse, Marmeladen, Säfte, Molkereiprodukte, getrocknetes Obst und organische
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Brasilianische Schlachthöfe
dringen weiter vor
Die lokale Swift Armour Argentina S.A., die der brasilianischen
JBS-Friboi, gehört, hat das Unternehmen Col-Car, mit Schlachthof
in Colonia Caroya, Provinz Córdoba, für u$s 20,2 Mio. gekauft. Das
Geschäft muss noch von der nationalen Kommission für Konkurrenzschutz genehmigt werden. Im Prinzip besteht jedoch kein Hindernis
für die Übernahme. Col-Car, das der Familie Beltrán gehörte, ist der
viertgrösste Schlachthof der Provinz Córdoba, nach Estancias del Sur,
Logros und Carnes Huinca. 2006 erreichte Col-Car einen internen
Umsatz von $ 81,4 Mio. und einen Export von u$s 11,4 Mio. Die
Firma erhielt eine Hilton-Quote von 206 Mio. t.
Mit Col-Car kommt Swift auf sechs Schlachthöfe im ganzen Land,
davon zwei in Buenos Aires, zwei in Santa Fé, einen in Entre Rios
und jetzt auch einen in Córdoba. Swift Armour Argentina ging im
September 2005 an die brasilianische JBS über, die im Juli 2007 dann
100% von Swift Foods in den USA kaufte. JBS-Friboi stieg durch
diesen Kauf zum grössten Rindfleischunternehmen der Welt auf.
JBS-Friboi wurde 1953 von José Batista Sobrino gegründet und
hatte vor 7 Jahren nur drei Schlachthöfe in Brasilien; jetzt sind es an
die 20. Im März 2007 wurden die Aktien des Unternehmens an der
Börse von Sao Paulo kotiert.
In knapp drei Jahren ist ein grosser Teil der Rindfleischindustrie
in ausländische Hände übergegangen. Ausser JS-Friboi hat die brasilianische Marfrig die Unternehmen Quickfood (Hamburger Markte
Paty) und Bestbeef übernommen. Die USA-Firmen Cargill und Tyson Foods haben ihrerseits drei Schlachthöfe gekauft. Vor der oben
genannten Übernahme erreichten die ausländischen Schlachthöfe somit rund 15% der Schlachtungen und hatten 40% der Hilton-Quote,
da sie vornehmlich exportorientiert sind. Ausserdem wird noch über
den Kauf der Firmen Gorina, Frigorífico Rioplatense und Arre Beef
an ausländische Unternehmen verhandelt, mit denen der Anteil der
ausländischen Fleischunternehmen, einschliesslich dem jüngsten Firmenkauf, auf über 20% der Schlachtungen und fast 60% der HiltonQuote steigen würde.
Sojaprodukte.
***
In dem technisch-landwirtschaftlichen Industriepark Padre
Jorge Luis Oldani, in Roldán, Provinz Santa Fe, haben sich bereits 17
Unternehmen eingetragen. Die Firma Rosario Bioenergy hat im Park bereits 4 ha gekauft, um eine Biodieselfabrik zu errichten.
***
Der Dollar als Handelswährung
in den Geschäftsbeziehungen mit
Brasilien könnte bald abgeschafft
werden. ZB-Beamten liessen das in
Besprechungen mit Bankvertretern
durchblicken. Die ZB Brasiliens und
Argentiniens seien zur Einführung eines Zahlungssystems in den lokalen
Währungen weit fortgeschritten.
***
Die Unterschrift des Dekretes
über die Erhöhung der Familienbeilagen für Lohn- und Gehaltsempfänger verzögerte sich. Dafür gab es
eine Überraschung: Die grösseren Familienbeilagen werden nicht ab dem
1.9.07 sondern ab dem 1.7.07 bezahlt.
***
Die Firma Mediterranea, Cordoba, hat 150 Anlagen für elektronisches Banking nach Chile und 100
nach Paraguay geliefert. 08 will das
Unternehmen 1.500 Einheiten herstellen und U$S 7,5 Mio. umsetzen. Ausserdem sollen auch Uruguay, Peru und
Venezuela beliefert werden. Die Anla-

gen für elektronisches Banking geben
kein Bargeld aus, wie automatische
Kassenschalter, sie nehmen es jedoch
an und bieten Information. Die Firma
erklärt, dass der Preis der Produkte von
Mediterranea um 30% unter jenen der
Konkurrenz liegt.
***
Eine Studie des Zentrums für
Untesuchungen der Transformation
(CENIT), geleitet von Eugenia Orlicki und Andrés Lopez, hat ergeben, dass von den 500 führenden
Unternehmen Argentiniens 360
(72%) ihre Inhaber im Ausland haben. 1993 waren es nur 219, 2000 318
und 2004 335. Zwischen 1992 und
2006 hat Argentinien rund u$s 100
Mrd. an direkten Auslandsinvestitonen
erhalten, von denen 60% für Fusionen
und Übernahmen bestimmt waren.
***
Der Landwirtschaftsexperte
Héctor Huergo schreibt in seinem
wöchentlischen Artikel in der Zeitung „Clarín“, dass für die Periode
2007/08 eine Gesamternte von Getreide und Ölsaat von 100 Mio. t erwartet wird (gegen 95 Mio. in der
Periode 2006/07), von der etwa 50
Mio. t auf Sojabohnen entfallen
würden. Die Landwirte hätten dieses
Jahr 5.000 Traktoren gekauft, plus
2.000 Erntemaschinen, 5.000 Maschinen für direkte Aussaat, 1.000 Maschinen zur Streuung von Unkraut- und
Insektenvertilgungsmitteln und mehre-

re tausend Anlagen, um die Produktion in grossen Polyähtylenschläuchen
zu lagern. Dieses Jahr seien 30 Mio. t
in diesen Schläuchen gelagert worden.
Die jüngsten Regenfälle geben diesem
Optimismus Auftrieb; doch die kritische Periode steht noch bevor, nämlich von Mitte Dezember bis Mitte
Februar.
***
Durch Beschluss 4668 des Landwirtschaftsekretariates wurde der
Betrag, der für Subventionen für
Feed-lots bestimmt ist, von $ 5 Mio.
auf $ 10 Mio. monatlich erhöht.
Während bisher nur Mais für diesen
Zweck subventioniert wurde, werden
jetzt auch Sojabohnen (Sojamehl) eingeschlossen. Es wird eine zusätzliche
Subvention für Ochsen eingeführt, die
ein Lebendgewicht von 431 kg (252
kg netto des Rinderleibes) erreichen.
Mit dieser Politik soll eine höhere
Rindfleischproduktion bei gleicher
Menge der geschlachteten Rinder, auf
einer geringeren Fläche, erreicht werden.
***
Eine Untersuchung der Consulting-Firma KPMG hat ergeben, dass
die Unternehmen, die offene Fernsehkanäle betreiben, in den letzten
5 Jahren einen kumulierten Verlust
von $ 548 Mio. erlitten haben. 06
hätten die Einnahmen $ 537 Mio. und
die Ausgaben $ 939 Mio. betragen.
Zwischen 02 und 06 haben die offenen Fernsekanäle ihren Anteil an den
gesamten Ausgaben für Werbung von
20% auf 12% verringert. KPMG rät,
dass die bestehende Begrenzung der
Werbung des Kabel- und Satellintenfersehens, strikt eingehalten werde.
***
Die Regierung hat die Berechnung der neuen Renten im staatlichen Sozialsystem per Dekret geändert. Tätige Arbeitnehmer, die vor ihrer Pensionierung stehen, werden um
41,1% bis 55,2% mehr erhalten. Die
letzte Bestimmung über die Rentenerhöhung von 12,5% verfügte, dass
nach 2004 zugestandene Erhöhungen
auch jene Arbeitnehmer begünstigen,
die nach dem 1.9.07 in den Ruhestand
treten. Die Massnahme sucht, einen
Fehler der Pensionsreform von 1994
zu korrigieren, der mit der zunehmenden Inflation bedeutungsvoll wurde.
Die Reform bestimmte für die Berechnung der staatlichen Pension, den aktualisierten Entlohnungsdurchschnitt
der letzten 10 Jahre zu nehmen. Doch
diese Aktualisierung wurde nie reglementiert. Da die Entlohnungen nicht
aktualisiert wurden, wurden die Beträge durch die Teuerung verwässert. Das
wurde jetzt korrigiert.
***
Knapp 1 Mio. Mitglieder der privaten AFJP Rentenkassen sind bereits auf das staatliche System übergegangen. Eine weitere Million wurde durch Regierungsbestimmungen
dem staatlichen System eingegliedert.
Die Frist für den Übergang von einem
in das andere System läuft am 31.12.07
ab und wird alle 5 Jahre neu begonnen. Nach Angaben der staatlichen
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Sozialverwaltung haben weitere
970.000 Mitglieder ihre Anträge per
Post verschickt und weitere 350.000
die Formulare aus dem Internet abgenommen, sie jedoch noch nicht eingereicht. Der Übergang dieser Mitglieder vom privaten in das staatliche System werde ab dem 1.1.08 erfolgen.
Die Einlagen im privaten System bleiben den Mitgliedern erhalten und können durch ihre Rentabiliät an Wert zunehmen. Bei der Pensionierung würde
das Mitglied einen Teil vom Staat und
einen anderen von der privaten AFJP
erhalten.
***
Alpargatas verkauft das Gebäude seiner ehemaligen Textilfabrik im
Stadtbezirk Barracas. Alpargatas
teilte der Börse und der Wertschriftenkommission mit, dass der Verkauf, der
vom Konkursgericht noch gebilligt
werden muss, $ 3,92 Mio. einbringen
werde. Käufer wäre La Luz Finanzas
Cooperativas, die von ehemaligen
Managern der Citibank gebildet wurde, unter der Federführung von C. Deymonnaz, vormals Vorsitzender der lokalen ABM Amro Niederlassung. Die
Firma soll in Kommission für den Long
Bar Fonds gearbeitet haben, der seine
Aktien der Camargo Correa Gruppe
verkauft. Alpargatas, die grösste Textilfabrik Argentiniens, wurde 1883
gegründet, hat 11 Fabriken in 7 Provinzen und 4.000 Beschäftigte. Sie ist
Inhaberin der Sportschuhmarken Topper, Flecha und Pampero und erzeugt
auch Sportschuhe für Nike und Adidas. Ihre Einnahmen stiegen 06 um
23,8% auf $ 490,2 Mio. Sie wird vom
Newbridge Fonds kontrolliert, der sie
während des Konkursverfahrens 2001
übernahm. Die von Alpargatas verkaufte Fabrik befindet sich auf einem
Gelände von 11.214 qm von denen das
Industriegebäude 54.877 qm
beansprucht.
***
Die Regierungsermittlungen
über den Handel der Banken mit
Staatspapieren üben immer mehr
Druck auf die Banken aus. Der letzte Schachzug der Konkurrenzschutzbehörden war die Forderung, dass Banken die Namen jener Kunden preisgeben, die Staatspapiere halten. Die Banken weigern sich, da sie von ihren Kunden wegen Bruches des Bankgeheimnisses gerichtlich belangt werden
können.
***
Mit dem allgemeinen Beschluss
Nr. 2.316 hat das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) ein neues
System von Dienstleistungs- und
Entlohnungsbestätigungen über Internet eingeführt, wenn Pensionskassen-Amtswege begonnen oder abgebrochen werden, der Arbeitnehmer jedoch weiter tätig bleibt. Laut Gesetz
sind diese Amtswege Pflicht des Arbeitgebers, mit dem Formular Anses
PS 6.2, das äusserst kompliziert ist.
Das neue System bietet die Bestätigungen automatisch, da die in den AFIPund Anses gespeicherten eidesstattlichen Erklärungen im einheitlichen Sozialsicherheitssystem als Grundlage
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genommen werden.
***
Andes Energía macht von ihrem
vertragsmässigen Kaufrecht zur indirekten Kontrolle des Ameghino
Wasserkraftwerkes Gebrauch. Kontrollinhaber ist der argentinische Fussballspieler Aldo Duscher, der derzeit
im Racing Klub von Santander, Spanien, spielt. Andes Energía ist Konzessionär des 60 MW Wasserkraftwerkes in der Provinz Chubut. Als Kaufpreis wurden U$S 13,2 Mio. genannt.
***
Dürre und Fröste in den Weidegebieten haben die Veräusserung
tragfähiger Kühe von Januar bis
August auf 47% der Gesamtschlachtungen vermehrt, was anormal viel ist und eine Verringerung
des Kühebestandes bedeutet. Dazu
kommt, dass der Rindfleischverbrauch
auf 66,4 kg/Jahr pro Einwohner, um
7,9% zugenommen hat, wie Ciccra, die
Kammer der fleischverarbeitenden Industrie, mitteilt. Im Vorjahresvergleich
der ersten 8 Monate hat der Rindfleischverbrauch um 7,2% auf 1.770
Mio. t Fleisch mit Knochen zugenommen, den grössten Verbrauch der letzten 12 Jahre. Die Schlachtungen waren im August um 5,7% grösser als im
Vorjahresaugust. In den ersten 8 Monaten wurden 9,62 Mio. Rinder geschlachtet, um 12,4% mehr als vor einem Jahr.
***
In den nächsten Monaten will das
Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) ein neues Informatiksystem
einführen, um Immobiliengeschäfte zu kontrollieren. Es wird persönliche Daten des Verkäufers und den abgeschlossenen Verkaufspreis enthalten,
wie die Argentinische Immobilienkammer nach Unterredungen mit der Steuerbehörde bekanntgab. Die Immobilieninhaber werden zu den Angaben in
der Website des AFIP Zugang haben.
Sie müssen ein Formular mit ihren persönlichen Angaben und der zu verkaufenden Immobilie, sowie des vermittelnden
Immobilienmaklers,
einreichen.
***
Im letzten Jahr sind Schiffsfrachten teurer geworden. Im August
haben die Richtpreise für Getreide,
nach den monatlichen Angaben der
Getreidebörse, für Verschiffungen
nach China und Iran auf U$S 85,5 pro
t zugenommen, auf U$S 30 nach Brasilien, U$S 83,5 nach Ägypten und
U$S 75,5 nach Holland. In einem Jahr
seien das knapp 55% Zunahme nach
China und Iran, 30% nach Brasilien,
85% nach Ägypten und 91% nach
Holland.
***
Die Supervielle Bank gab den
Kauf der alteingesessenen Banco
Regional de Cuyo (BRC) der Provinz Mendoza bekannt. Die aus der
Fusion der Exprinter-, San Luis- und
Societé Generale-Banken entstandene
Supervielle Bank dehnt ihre Tätigkeit
somit auf die Provinzen Mendoza und
San Juan mit weiteren 16 Filialen aus.
Die Übernahme wurde von der Invest-
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mentbank Infupa abgewickelt. Der
Preis wurde nicht bekannt gegeben.
***
Das Statistische Amt (INDEC)
hat ermittelt, dass die Löhne der eingetragenen Arbeitnehmer im August 07 um 3,54% über Juli und um
15,7% über Dezember 06 lagen,
womit sie im Laufe des Jahres drei
Mal so viel wie die offiziell ausgewiesene Zunahme der Konsumentepreise gestiegen sind. Seit Dezember
01, als die Konvertibilitdt aufgegeben
wurde, sind die Löhne um 117,93%
gestiegen, mehr als die Preiszunahme,
die in der gleichen Periode 100,8%
betrug. Im August erreichten die
Staatsbeamten mit 7,67% die grösste
Erhöhung.
***
Eine Studie des Wirtschafts- und
Finanzzentrums für die argentinische Wirtschaftsentwicklung (CEFIDAR), das von den Staatsbanken
Nación, BAPRO und BICE und der
Genossenschaftsbank Credicoop finanziert wird, weist darauf hin, dass
die Beträge, die dem Steueramt wegen
Förderungsbestimmungen jährlich
entgangen sind, folgendermassen zugenommen haben: 2001: $ 1,51 Mrd.;
2002: $ 2,15 Mrd.; 2003: $ 2,18 Mrd.;
2004: $ 2,34 Mrd.; 2005: $ 3,64 Mrd.;
2006: $ 4,33 Mrd. Die starke Zunahme der letzten zwei Jahre ist auf das
Gesetz 25.924 zurückzuführen, das
Kapitalgüterkäufe steuerlich begünstigt. Die 16 grössten Projekte im Rahmen dieses Gesetzes machen 47,60%
der gesamten steuerlichen Förderung
und 86,92% der zusätzlich geschaffenen Exporte aus.
***
Die Regierung hat im Kongress
die Vorlage für ein Bioäthanol-Förderungsgesetz eingebracht. Es soll
gestatten, die Zuckerindustrie in die im
Vorjahr beschlossene Begünstigung
der Biokraftstoffgewinnung einzugliedern. Das soll für Einzelpersonen,
Unternehmen, privat, staatlich oder
gemischt, sowie Genossenschaften, die
Zuckerrohr anpflanzen oder Zucker
industriell herstellen, ermöglicht werden. Die Begünstigungen schliessen
die des Biokraftstoffgesetzes Nr.
26.093 ein, Befreiung von der Steuer
auf flüssige und gasförmige Kraftstoffe
auf am Binnenmarkt verkauftes Bioäthanol und frühzeitige Rückerstattung
der MwSt und beschleunigte Abschreibungen der Investitionen bei der Berechnung der Gewinnsteuer.
***
Die ZB gab bekannt, dass die Investition der Devisenreserven in den
ersten 7 Monaten U$S 1,98 Mrd. Gewinn abwarfen. Das entspreche einem
Jahreszinssatz von 6,8% und sei ein
neuer Rekord. Von den U$S 1,98 Mrd.
Gewinn seien U$S 1,43 Mrd. aus
Bonds und Fristeinlagen entstanden
und U$S 533 Mio. auf Kursgewinne
durch Anlagen in Euro und anderen
Währungen.
***
Die Stauseen der Wasserkraftwerke erholen sich langsam. Vermehrte Niederschläge, besonders in
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Supermärkte senken
einzelne Preise um 5%
Am Mittwoch berief Präsident Kirchner die Vertreter der grossen
Supermartketten zu sich, um sie zu einer Preisherabsetzung bis zum
10. Dezember zu verpflichten. Es kam zu einem Abkommen, bei dem
sich diese Unternehmer mündlich verpflichteten, die Preise bestimmter Grundnahrungsmittel (angeblich um die 300 Produkte) um 5% zu
senken. Die Produkte, um die es hier geht, müssen jedoch noch bestimmt werden, wobei angeblich die Lieferanten etwa die Hälfte zur
Preisverringerung beitragen sollen. Diese wurden jedoch nicht gefragt, und waren bei der Zusammenkunft im Regierungsgebäude auch
nicht dabei.
Pascual Mastellone, von „La Serenínsima“, Branchenerster in der
Milchindustrie, hatte schon vorher erklärt, er sei nicht in der Lage,
einen Rabatt einzuführen. In der Tat leidet die Milchindustrie unter
Milchknappheit und höheren Preisen für Milch, plus einer hohen Steuer auf den Export von Trockenmilch, bei der der Exporteur nur u$s
2.100 pro Tonne erhält, bei einem Weltmarktpreis von fast doppelt so
viel. Ein Teigwarenindustrieller erklärte, eine Preisherabsetzung käme
nicht in Frage, nachdem der Weizenpreis stark gestiegen sei und Lohnerhöhungen gewährt wurden, so dass die Industrie schon eine Preiszunahme von 10% benötige.
Die Supermarktkette Coto hat das Abkommen am gleichen Tag in
Kraft gesetzt und auf einem roten Plakat die verbilligten Produkte
angegeben, nämlich bestimmte Teigwaren, Reis, Speiseöl, Mineralwasser, Milchbrot, bestimmte Weinsorten, Yerba Mate, Thunfischkonserven, Mayonnaise, Süssigkeiten u.a. Offensichtlich hofft Alfredo Coto, Inhaber und Geschäftsführer der Supermarktkette, dass dies
als Propaganda wirkt.
Der ganze Fall klingt reichlich absurd, da die Supermärkte ohnehin ständig Rabatte für bestimmte Produkte, oder an bestimmten Tagen für fast alle Waren, oder an Rentner einführen, die bei Disco in
der Regel 15% betragen. Die Preise schwanken, einmal gemäss den
Einkaufspreisen der Supermärkte, und dann auch, um den Verkauf
bestimmter Produkte anzuregen. Bei dieser flexiblen Preispolitik
taucht ein Rabatt von 5% auf bestimmte Waren einfach unter. Die
Vertreter chinesischer Supermärkte, die vom Präsidenten nicht eingeladen worden waren, gaben an, ohnehin in ihren 1.300 Verkaufslokalen bei Waren, die dem normalen Familienverbrauch entsprechen,
um 5% bis 10% billiger zu sein als die Hypermärkte. Allerdings handelt es sich dabei nicht immer um die gleiche Qualität. Auch bei den
grossen Supermärkten bestehen Preisunterschiede für gleiche Waren,
die sich zum Teil durch Qualität erkären, zum Teil durch die Wirkung der Werbung für bestimmte Marken und zum Teil einfach echte
Preisunterschiede darstellen, die der Konsument zu nutzen verstehen
muss. Carrefour gibt an, stets die niedrigsten Preise zu haben, und
Jumbo setzt mehr auf Qualität und eine grosses Sortiment.
Bei den Preisen geht es gegenwärtig nicht so sehr um verarbeitete
Lebensmittel, sondern um frisches Gemüse, an erster Stelle Kartoffeln und Tomaten. Bei letzteren stieg der Preis in kurzer Zeit von $ 3
bis $ 4 auf $ 8 bis $ 10, gelegentlich sogar mehr, so dass chinesische
Supermärkte verzichteten, dieses Produkt zu verkaufen, um Diskussionen mit den Kunden zu vermeiden. Gemüse wurde durch die anormal intensive und lang dauernde Winterkälte betroffen, so dass das
Angebot drastisch zurückgegangen ist. Das lässt sich nicht ändern.
Es wird erwartet, dass im November die Angebotslage wieder normal wird, so dass dann ein betonter Preisrückgang erwartet wird. Für
die Regierung ist es wichtig, dass dies vor dem 10. Dezember eintritt.
den letzten 14 Tagen, haben die Pegel
der am meisten betroffenen und wichtigsten Stauseen Patagoniens, Alicurá
und Piedra del Aguila, ansteigen lassen. Dennoch liegen die Pegel weiter
unter ihrem Vorjahresstand. Dem letzten amtlichen Bericht zufolge hat
Alicurá um 2,31 m weniger Wasserstand, Piedra del Aguila um 15,3 m und
El Chocón um 7,2 m. Der Pegel von
Salto Grande befindet sich beinahe auf
seinem Höchststand.

***
Die Fundelec Stiftung hat mitgeteilt, dass der landesweite Stromverbrauch im September um 3,2% über
dem gleichen Vorjahresmonat lag.
Es sei die geringste Zunahme des Jahres gegenüber einem Vorjahresmonat.
Die in Adeera vereinten Stromverteiler erklärten, dass nach Verbrauchern
geordnet, die grösste Zunahme im September, 7,5%, in Haushalten festge-
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Reform der Vermögenssteuer
Die Regierung hat ein Gesetzesprojekt im Kongress eingebracht, durch das die Vermögenssteuer
(„Steuer auf persönliche Güter“) geändert wird. Bisher war ein Vermögen von bis zu $ 102.300 steuerfrei. Dann galt für Vermögen von $ 102.300 bis $
302.300 ein Satz von 0,50%, und für höhere Vermögen, ab $ 302.300 einer von 0,75%. Das System war
analog dem der Gewinnsteuer für natürliche Personen. Doch für Aktien und Beteiligungen an Unternehmen galt der Satz von 0,50%. Die Steuer wurde
1992 auf Initiative des justizialistischen Deputierten
Jorge Matzkin eingeführt und seit 1995 nicht geändert.
Von 1971 bis 1989 gab es eine Vermögenssteuer
für natürliche Personen und eine Kapitalsteuer für Unternehmen aller Art, mit einem einheitlichen Satz von
1,5%. 1989 wurde diese Steuer abgeschafft und durch
eine Steuer auf die Aktiven ersetzt (ohne Abzug der
Passiven), die dann durch diese neue Steuer auf persönliche Vermögen ersetzt wurde, bei der das Vermögen der Unternehmen über ihre Besitzer erfasst
wird.
Das neue Projekt ändert nicht nur die Sätze der
Steuer, sondern das System. Bis zu $ 300.000 ist das
Vermögen steuerfrei. Darüber hinaus wird die Steuer
jedoch auf den ganzen Betrag bezahlt. Von $ 300.001
bis $ 750.000 gilt ein Satz von 0,50%. Wer somit ein
Vermögen von $ 301.000 ausweist, zahlt $ 1.500. Von
$ 750.001 bis $ 2 Mio. beträgt der Satz 0,75%, auch
jeweils auf das ganze Vermögen. Mit einem Vermögen von $ 750.000 beträgt der Betrag der Steuer $
3.750; aber bei $ 750.001 springt er auf $ 5.625.
Von $ 2.000.001 bis $ 5 Mio. beträgt der Satz 1%
auf das ganze Vermögen, und über $ 5 Mio. 1,25%.
Das System ist somit grundsätzlich anders als bei der
Gewinnsteuer für natürliche Personen (Einkommenssteuer), wo der höhere Satz jeweils ab der festgesetzten Grenze gilt. Die Progression wird somit bei der
Vermögenssteuer verstärkt.
Bei Aktien und Unternehmensbeteiligungen beträgt der Satz weiterhin 0,50%. In diesen Fällen wird
stellt wurde, vor Handel und Industrie
5,3%. Der landesweite Verbrauch habe
in den ersten 9 Monaten gegenüber
dem gleichen Vorjahreszeitraum um
6,4% zugenommen. Die 3 Stromverteiler von Gross Buenos Aires verzeichneten in dem Zeitraum zusammen
4,18% Mehrverbrauch.
***
Mit $ 8 Mio. Investition hat die
zur chilenischen Cencosud gehörende Supermarktkette VEA in La Rioja Stadt ein neues Lokal eröffnet. Es
bedeckt 2.500 qm, beschäftigt 130
Mitarbeiter und ist das 110. Lokal der
Kette. Mit $ 4 Mio. Investition hat
Carrefour ehemalige Norte-Lokale in
Puerto Madryn in Carrefourlokale
umgewandelt. In Trelew Stadt, wo
Carrefour bereits 2 Lokale führt, beginnt der Bau eines weiteren
Supermarktes.
***
07 hat der Staat bereits Subventionen von $ 394,7 Mio. ausgegeben,
um zu verhindern, dass die weltweite Zunahme der Commoditypreise
die Lebenshaltungskosten in Argentinien beeinflusst. Das Oncca Amt
verwaltet diese Subventionen für verschiedene Bereiche. Die Milchwirt-

die Steuer vom Unternehmen einbehalten und an die
AFIP direkt abgeführt. Man kann annehmen, dass Personen mit einem hohen Vermögen, dieses vornehmlich in Aktiengesellschaften oder eventuell im einer
G.m.b.H. haben, so dass sie den niedrigeren Satz zahlen. Bei ausländischem Besitz des lokalen Vermögens
bestehen in mehreren Fällen Doppelbesteuerungsabkommen, die die Ausnahme von dieser Steuer vorsehen, wenn es keine äquivalente Steuer im Ursprungsland gibt, auf die die lokal gezahlte Steuer angerechnet werden kann.
Ausgenommen aus der Steuergrundlage bleiben
weiterhin Staatspapiere, private Obligationen u.a., und
Frist- und Spardepositen bei lokalen Banken. Bei der
Bewertung der bestehenden Vermögensteile (Immobilien, Kfz u.a.) werden stets die Anschaffungswerte
genommen. Sofern es sich um Güter handelt, die vor
2002 erworben worden sind, sind die Werte somit in
realen Werten gefallen, da sie nicht inflationsberichtigt wurden.
Die Vermögenssteuer hat in 9 Monaten 2007 dem
Fiskus leicht über $ 2 Mrd. eingebracht. Im Fiskaljahr
2006 haben 470.000 Personen eine eidesstattliche Erklärung dieser Steuer vorgelegt, zu denen noch etwa
400.000 hinzukommen, bei denen die Steuer von Gesellschaften einbehalten wurde. Mit der Reform werden etwa 300.000 Personen, deren Vermögen keine $
300.000 erreicht, die Steuer nicht mehr zahlen. Dafür
müssen Personen mit höherem Vermögen einen wesentlich höheren Satz zahlen. Wirtschaftsminister Peirano meinte, das Gesamtergebnis werde für den Fiskus neutral sein. Da jedoch dieses Jahr bei Immobilienkäufen eine schärfere Kontrolle der Werte eingeführt
wurde, und in den letzten Monaten daraufhin eine spürbare Erhöhung der Einheitswerte eingetreten ist, kann
mit einer langsamen Zunahme des Erlöses dieser Steuer gerechnet werden. Die Reform gilt rückwirkend ab
1. Januar 2007, so dass die AFIP in vielen Fällen den
als Anzahlung gezahlten Betrag rückerstatten muss.
Es wird dabei auch erwogen, dass dieser Betrag auf
andere Steuern angerechnet werden kann.

schaft hat $ 110 Mio. erhalten, Weizenlieferanten und -mühlen $ 66,5
Mio., Rindermäster $ 10 Mio., Schweinezüchter 9,5 Mio., Geflügelzüchter $
116 Mio., Pflanzenölfabriken $ 80
Mio. und Maismühlen $ 0,22 Mio.
***
Nach monatelangen Verhandlungen wurde die Übernahme der Textil- und Sportschuhfabrik Alpargatas durch die von der Camargo Correa Gruppe kontrollierte Sao Paulo
Alpargatas SA (Spsa) abgeschlossen.
Spasa erwarb vom Newbridge Latin
America Fonds 34,5% von Alpargatas
für U$S 51,7 Mio. Mit öffentlichen
Angeboten an Minderheitsaktionäre
will sie ihre Beteiligung auf 60%
erhöhen.
***
Das Ipcva (Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina) wird vom 13. bis zum 17.10. in
Deutschland, in der Anuga, der bedeutendsten Lebensmittelmesse der
Welt, für Rindfleisch werben. In einem besonders vorbereiteten Messestand werden 40 argentinische Unternehmen die Fleischqualität praktisch
zeigen.
***

Die ZB berichtet, dass die private auswärtige Verschuldung im 1.
Quartal zum 31.3.07 um u$s 259
Mio. auf u$s 47,20 Mrd. abgenommen hat. Von der Gesamtschuld entfallen 90% auf Unternehmen und 10%
auf Banken. Am höchsten verschuldet
ist der Erdölsektor, mit u$s 6,4 Mrd.,
obwohl hier eine Abnahme von u$s
330 Mio. stattgefunden hat. An zweiter Stelle steht der Fernverbindungsbereich mit u$s 5,72 Mrd., an dritter
der Handel mit u$s 3,19 Mrd.,an vierter der Strombereich mit u$s 2.96 Mrd
und an fünfter die Öl- und Getreidebranche mit u$s 2,62 Mrd. Die Abnahme der Gesamtverschuldung ist hauptsdchlich auf die Schuldentilgung durch
eigene Mittel im Ausland erfolgt, für
die u$s 725 Mio. eingesetzt wurden.
***
Die Kommission zur Verteidigung der Konkurrenz hat den Kauf
der französischen Supermarktkette Auchan (mit Lokalen in Avellaneda, Quilmes und La Tablada)
durch die US-Firma Wal-Mart genehmigt. Der gezahlte Preis betrug u$s
17 Mio. Wal-Mart erhöht durch diesen Kauf seinen Marktanteil um 1
Punkt auf 8%, immer noch weit ent-
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fernt von Carrefour mit 25%, Jumbo/
Disco mit 22% und Coto mit 14%. Der
Anteil dürfte jedoch steigen, wenn einmal der Hypermarkt an der Avenida
General Paz und Acceso Norte in Betrieb genommen wird.
***
In Anwesenheit von Präsident
Kirchner hat das lokale Unternehmen Sinteplast, das Farben u.a. Produkte erzeugt, eine neue Fabrik in
Ezeiza mit einer Investition von $ 26
Mio. eingeweiht. Dadurch soll die
Produktion von flüssigen Farben
schrittweise bis 2016 von 30 auf 80
Mio. Liter jährlich, und die von Farbenpulver von 1.300 auf 4.000 Jato erhöht werden. Sinteplast betreibt auch
eine Fabrik in San Luis, in der sie 22
Mio. Liter und 4.000 t Harze pro Jahr
erzeugt.
***
Der „Construya-Index“, der auf
der Grundlage der Lieferungen von
verschiedenen Baumaterialien
durch die 14 grössten Unternehmen
dieses Bereiches berechnet wird, lag
im September um 7,79% über dem
gleichen Vorjahresmonat und um
4,98% unter August 2007.
***
Die japanische Yamaha hat am
Donnerstag ein Montagewwerk für
12.000 Motorräder (Modell YBR
125) pro Jahr in Ituzaingó, in der
Nähe der Bundeshaupstadt, eingeweiht. Die Investition betrug u$s 12,2
Mio.
***
Bei ihrem Besuch in Buenos Aires von letzter Woche, erklärte die
Landwirtschaftskommissarin der
EU, Mariann Fischer-Boël, dass die
EU bei einem Versagen der DohaRunde den Abschluss bilateraler
Abkommen mit dem Mercosur, aber
auch mit Südkorea, Indien und den
ASEAN-Staaten, versuchen werde.
Sie forderte eine Verringerung der Zölle für Industrieprodukte von Seiten der
Schwellenländer, wie Argentinien, als
Gegenleistung für eine Verringerung
der Zölle und Subventionen, die die
Landwirtschaft betreffen, von Seiten
der EU. Diese habe die Stützung der
Landwirte schon um 70% verringert.
***
Die Vorsitzende der Nationalen
Agentur für die Entwicklung von Investitionen (Prosperar), Beatriz Nofal, gab eine Initiative bekannt,
durch die eine mittel- und langfristige Kreditlinie zur Investitionsfinanzierung kleiner und mittlerer
Unternehmen eingeführt wird, bei
der der Staat die Kosten eventueller starker Zinszunahmen übernimmt. Die Regierung hat verfügt,
dass $ 1 Mrd. für dieses Programm
bereitgestellt werden, dessen Einzleheiten nicht bekannt gegeben wurden.
***
Das bilaterale Handelsbilanzdefizit mit Brasilien stieg im September um 36,8% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf u$s 447
Mio., gab die Consulting-Firma
abeceb bekannt. Es sind schon 52
Monate in Folge mit Defizit, wobei
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sich in diesem Jahr eines von u$s 2,94
Mrd. angesammelt hat. Diese Entwicklung hat stattgefunden, obwohl der argentinische Peso gegenüber dem brasilianischen Real ab 2004 um 34% abgewertet wurde.
***
Jorge Dillon, Direktor des Sanitätsamtes für die Landwirtschaft

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
SENASA, gab bekannt, dass dieses
Jahr rund 60 Mio. Rinder gegen
Maul und Klauenseuche geimpft
worden seien. Wenn man die „Zweitimpfungen“ abzieht, so gelangt man
auf einen Rinderbestand von 56,5 Mio.
Das Amt teilt ebenfalls mit, dass der
Bestand an Kühen und Stieren dieses
Jahr um 7% zugenommen hat, und dass

die Zahl der Kälber, die dieses Jahr entwöhnt (von ihren Muttertieren getrennt
wurden), bezogen auf den Kuhbestand
64% ausgemacht hat. Obwohl der Anteil der Kühe an den Schlachtungen mit
47% über dem normalen Koeffizienten von 43% liege, habe sich dies weitgehend auf junge Kühe bezogen, so
dass der Kuhbestand nicht beeinträch-
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tigt worden sei.
***
Argentinien hat dem Mittleren
Osten in den ersten 8 Monaten 07
3,4 Mio. t Lebensmittel für U$S 767
Mio. geliefert. Wie das Senasa Amt
weiter mitteilt, waren das mengenmässig um 65% und wertmässig um 45%
mehr als vor einem Jahr.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Die Inflationsmessung unter Beschuss
Die Haltung der Regierung bezüglich des ohne jeden Zweifel gefälschten Indices der Konsumentenpreise neigt immer mehr zum Surrealismus. Präsident Kirchner erklärte Ende der Vorwoche, dieser Index sei „perfekt“, was auch dann nicht der Fall wäre, wenn der Index
ordentlich ausgearbeitet würde, wie es bis zu diesem Jahr der Fall war,
als er auf Initiative und Befehl von Binnenhandelssekretär Guillermo
Moreno grob manipuliert wurde. Ein Index der Konsumentenpreise ist
eine künstliche Berechnung der durchschnittlichen Preise, die die Bevölkerung für die Güter zahlt, die sie für ihren Lebensunterhalt konsumiert. Für den einzelnen Konsumenten, dessen Ausgabenstruktur sich
nicht mit der des Indices deckt, ist das Ergebnis anders. Mieten fallen
für Wohnungsbesitzer weg, Schulgelder ebenfalls für diejenigen, die
ihre Kinder in Staatsschulen schicken oder keine im schulpflichtigen
Alter haben, u.s.w. Ebenfalls berücksichtigt der Index die Möglichkeiten kaum, zu niedrigeren Preisen zu kaufen, wegen Ausverkauf, oder
einfach, weil einzelne Geschäfte bestimmte Waren billiger anbieten.
Bei persönlichen Dienstleistungen fällt auch die Qualität ins Gewicht,
die unterschiedlich ist und differenzierte Preise erklärt. Mittel- und
langfristig führt das Qualitätsproblem auch bei Waren zu einem schwierigen Messungsproblem.
Der Konsumentenpreisindex wird zur Messung der Inflation verwendet, obwohl er etwa die Hälfte des Konsums berücksichtigt. Theoretisch müsste die Inflation durch die sogenannten „impliziten Preise“
bemessen werden, also das Verhältnis des BIP zu effektiven Preisen
zum BIP zu konstanten Preisen. Diese Messung ist jedoch ungenauer
als die des Indices der Konsumentenpreise, und wird vom Statistischen
Amt (INDEC) nur bezogen auf Quartale durchgeführt und mit einer
gewissen Verspätung veröffentlicht. Wobei in diesem Fall noch hinzukommt, dass die Berechnung des Bruttoinlandproduktes ohnehin auf
allerlei Annahmen fusst und ungenau ist.
Präsident Kirchner erklärte beiläufig auch, die Inflation, gemessen
nach dem Index der Konsumentenpreise, werde dieses Jahr zwischen
7% und 11% liegen. Dabei blieb die Frage offen, ob es sich um die
Preiszunahme handelt, die im Laufe des Jahres eintritt, oder um den
Vergleich der Jahresdurchschnitte. Er wandte sich erneut verärgert gegen die Wirtschaftler, die die offizielle Preisberechnung dementieren,
denen er unterstellte, für bestimmte Gruppen tätig zu sein, die nichts
mit den Interessen des Landes zu tun haben. Wie Frau Cristina es zu
wiederholten pflegt (um zu zeigen, dass sie auch englisch spricht), „its
too much“, auf deutsch, dies ist zu viel des Guten. Wirtschaftsexperten
verdienen ihr Brot durch Beratung von Unternehmern u.a., oder als
Angestellte bei Wirtschaftsforschungsinstituten, oder als Fachjournalisten, und müssen dabei, so weit es ihnen möglich ist, wahrheitsgetreue Information vermitteln.
Abgesehen davon, kommt die Hauptkritik am Index von den Konsumentenschutzverbänden, die Erhebungen in Supermärkten u.a. Verkaufsstellen machen, und dabei grosse Abweichungen gegenüber den
INDEC-Preisen feststellen. Welche Preise die Beamten des INDEC
nehmen, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Es heisst auch, dass innerhalb des Statisischen Amtes von den mitgeteilten Preisen nur die niedrigeren genommen werden. Was hier wirklich vorgeht, weiss man nicht.
Die öffentliche Diskussion geht leider nicht über die Preisfälschung
hinaus, und die privaten Wirtschaftler schätzen (sie haben keine Möglichkeit, eine umfassende Indexberechnung durchzführen, wie es beim
INDEC der Fall ist), dass die wirkliche Preiszunahme auf Jahresbasis
zwischen 15% und 20% liegt. Auch wenn die Preise von Kartoffeln,
Tomaten und anderen Gemüsesorten, die durch die extreme Winterkälte betroffen wurden, wieder zurückgehen, was angeblich im November der Fall sein soll, kann man erwarten, dass der Index der Kon-

sumentenpreise von Dezember 2006 bis Dezember 2007 eine zweistellige Zahl ausweist, mit viel Optimismus von 12%, wahrscheinlich
jedoch mehr.
Abgesehen von dieser Diskussion und dem Konflikt mit den INDEC-Beamten, die gegen diese Politisierung ihrer Tätigkeit meutern
und deswegen bestraft werden (was ein noch grösserer Skandal als die
Indexfälschung an sich ist), wird die technische Problematik dieses
Indices, wenn überhaupt, nur so beiläufig erwähnt. Einmal wird der
Korb, der dem Index zu Grunde liegt, der sich auf die Struktur der
Ausgaben bezieht, periodisch neu berechnet. Angeblich soll diese Arbeit, die für dieses Jahr fällig war, schon fertig sein, so dass nur der
Zeitpunkt des Überganges vom alten auf den neuen Warenkorb festgesetzt werden muss. Doch darüber wird nichts mitgeteilt. Warum? Hier
muss man befürchten, dass dabei die Preisdifferenzen dieses Jahres,
die wegen notorischer Fälschung der einzelnen Preise entstanden sind,
unter den Teppich gefegt werden, so dass dann fünf oder mehr Punkte
der Preissteigerung in Vergessenheit geraten.
Das methodologische Grundproblem wurde nur beiläufig von Julio
Cobos (Gouverneur von Mendoza und Vizepräsidentschaftskandidat
mit Frau Cristina) erwähnt, indem er andeutete, man werde jetzt eine
in den USA verwendete Methodologie anwenden, bei der Güter mit
grossen Preisschwankungen ausgenommen werden und nur die „core
Inflation“ (Kerninflation) berücksichtigt werde. Dies bezieht sich jedoch auf eine Methodologie, die eine der regionalen Federal ReserveBanken ausgearbeitet hat, wobei der allgemeine Index weiter bestehen
bleibt. Diese Methodologie ist jedoch gefährlich, da sie der Willkür
die Toren öffnet.
Was international empfohlen wird, ist die Ausarbeitung eines zweiten Indices, der sich auf den effektiven Konsum bezieht. Der bestehende Index misst Preise von Waren und Dienstleistungen, aber nicht den
Konsum, da er von festen Wägungen der einzelnen Waren und Dienstleistungen ausgeht, die die kurzfristigen Konsumveränderungen nicht
in Betracht ziehen, die sich bei Preisveränderungen ergeben. Normalerweise wird von teureren Produkten weniger konsumiert, einfach weil
in der Regel die Teuerung hier auf einem geringeren Angebot beruht,
so dass der Konsum, den der Index voraussetzt, gar nicht möglich ist.
Bei einem echten Index der Lebenshaltungskosten müsste die Wägung im Verhältnis zu den Preisänderungen verändert werden. Wenn
man davon ausgeht, dass die durchschnittliche Nachfrageelastizität
(Verhältnis von Preisänderungen zu Änderungen der nachgefragten
Mengen) eins beträgt, da dabei der gesamte ausgebenene Betrag gleich
bleibt, kann man von diesem Elastizitätskoeffizienten ausgehen, auch
wenn er bei einzelnen Waren unterschiedlich ist. In Wirklichkeit ist die
Nachfrage bei Rindfleisch u.a. anderen Grundnahrungsmitteln unelastisch, während sie bei Gütern, auf die leicht verzichtet werden kann,
sehr elastisch ist. Allein, unterschiedliche Elastizitäten würden den Verdacht der Manipulierung erwecken, während eine von eins ein objektives Kriterium ist. Wenn also ein Preis um 10% steigt, muss man beim
Index davon ausgehen, dass mengenmässig 9% weniger konsumiert
wird, so dass der ausgegebene Betrag konstant bleibt. Und wenn ein
Preis sinkt, muss angenommen werden, dass der Konsum entsprechend
steigt. Es wäre für das INDEC eine Kleinigkeit, einen Index der Lebenshaltungskosten auf dieser Grundlage auszuarbeiten, der unter dem
normalen Preisindex liegen würde. Obwohl bei der Umbenennung des
ursprünglichen Indices der Lebenshaltungskosten in Index der Konsumentenpreise angenommen wurde, dass es sich um das Gleiche handelt, besteht ein wesentlicher konzeptueller Unterschied. Bei den Lohnverhandlungen müsste man dann vom Index der Lebenshaltungskosten
ausgehen, was einen objektiv besseren Ausgangspunkt darstellt, und
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unterschwellig als Bremse wirkt.
Es fällt auf, dass wir die einzigen auf weiter Flur sind, die diese
Initiative vorbringen, die, wie gesagt, in internationalen Konferenzen
behandelt wird. Denn das gleiche Problem stellt sich, mutatis mutandis, überall. Nebenbei bemerkt: ist es nicht auffallend, dass der USIndex der Konsumentenpreise in den letzten Jahren so wenig gestiegen
ist, nachdem der Wechselkurs von E 1,1 zum Dollar auf E 0,7 gefallen
ist, der Erdölpreis sich fast vervierfacht hat, und die Preise der Commodities im Allgemeinen sich etwa verdoppelt haben?

Das ungelöste Weizenproblem
Weizen ist nach Rindfleisch in Bezug auf Preise und Realeinkommen der Bevölkerung das konfliktivste Produkt der argentinischen Wirtschaft, weil es die Grundlage für Weissbrot und Teigwaren bildet, die
einen wesentlichen Teil der konsumierten Nahrungsmittel darstellen.
Die weltweiten Weizenernten 2006/07 und 2007/08 liegen unter dem
normalen Konsum, und die Lagerbestände befinden sich auf einem kritisch niedrigen Stand. Infolgedessen ist der Preis an der Börse von Chicago, der für den Weltmarktpreis repräsentativ ist, von durchschnittlich u$s 407,38 je Bushel im September 2006 auf u$s 939 im September 2007 gesprungen, was eine Zunahme von 130,5% darstellt. Im
August lag der Preis noch bei u$s 691,75. Der Weizenpreis nähert sich
jetzt dem der Sojabohne, die im September zu u$s 991,25 je Bushel
gehandelt wurde, gegen u$s 542,43 im gleichen Vorjahresmonat. Traditionell waren Sojabohnen immer viel teurer als Weizen, meistens über
doppelt so teuer. Im Oktober ging der Weizenpreis um etwa 10% zurück, was jedoch grundsätzlich nichts ändert.
Weizen wird schon seit 2002 mit einer Exportsteuer von 20% belastet, so dass der Inlandspreis theoretisch gleich dem Weltmarktpreis
minus 20%, minus eventuelle Frachtdifferenzen, sein sollte. Mit diesem System würde sich jedoch die Hausse der letzten 12 Monate auf
dem Weltmarkt direkt auf Argentinien übertragen. Um das zu verhindern, hat die Regierung letztes Jahr keine Exportgenehmigungen mehr
erteilt, als schon ein grosser Teil des Weizens für den Export verpflichtet worden war und Knappheit bei der Binnenversorgung befürchtet
wurde.
Um den internen Preis stabil zu halten, wurde eine zusätzliche Steuer
von 4 Punkten auf Sojabohnen eingeführt, mit der u.a. auch die lokalen Mühlen subventioniert werden sollten, damit sie den Mehlpreis stabil
halten. Dieses System hat jedoch nicht funktioniert, und zu einer grossen Unordnung und Korruption geführt. Solche Systeme lassen sich in
Argentinien eben nicht verwalten. Vertreter der Landwirtschaft wiesen darauf hin, dass die Landwirte beim Weizen der Ernte 2006/07
einen Nettoverlust von u$s 350,6 Mio. erlitten hätten, der sich aus einem Bruttoverlust von u$s 368,5 Mio. minus direkter Subventionen an
Mühlen und Landwirte in Höhe von u$s 17,9 Mio. ergibt. Der Verlust
wird auf der Grundlage des Paritätspreises bei Exportzöllen von 20%
berechnet. In der Tat lag der Preis unter dieser Parität, weil die Mühlen
nach der Exportsperre als einzige Käufer auftraten, und mehr Weizen
angeboten wurde, als sie brauchten.
Innerhalb der Regierung ist unlängst die Initiative aufgekommen,
den Exportzoll auf 30% zu erhöhen, was jedoch erst nach den Wahlen
geschehen soll, um die Landwirte nicht noch mehr zu brüskieren. Inzwischen hat auch die Ukraine Exportzölle eingeführt, damit der interne Preis nicht so stark steigt.
Eine Erhöhung des Exportzolles würde das Problem jedoch nicht
lösen, da der Preis bei Freigabe der Exporte sofort stark in die Höhe
springen würde, es sei denn, der Exportzoll wird auf 50% angehoben,
was recht absurd klingt. Die Vertreter der Landwirtschaftsverbände,
die sich des Problems bewusst sind und eine Erhöhung des Exportzolles befürchten, waren letzte Woche bei Landwirtschaftsekretär Javier
de Urquiza vorstellig, um ihm einen Vorschlag zu unterbreiten, der die
Stabilität des internen Mehlpreises berücksichtigt, ohne die Landwirtschaft zu schädigen: ein Teil des Erlöses der Exportsteuer, der gesamthaft in absoluten Werten etwa im gleichen Ausmass der Preiszunahme
steigt, soll für eine Subvention an die Mühlen bestimmt werden, so
dass diese das Mehl zu einem niedrigen Preis verkaufen können, und
sich dazu verpflichten. Da die Weizenmühlen wenige sind, ist dies viel
einfacher, als die Subventionierung der Landwirte. Von den leicht über
14 Mio. t. Weizen, die von der Ernte 2007/08 erwartet werden, werden

11

an die 5 Mio. im Inland konsumiert, so dass die Exportsteuer auf 9
Mio. t. ausreichen sollte, um diese Subvention zu zahlen und dem Fiskus etwa so viel Geld zu überlassen, wie im Vorjahr.
Damit dieses System funktioniert, müssten den Mühlen Kredite erteilt werden, damit sie den notwendigen Weizen kaufen können, bevor
er exportiert wird. In früheren Zeiten hat die Getreidejunta den Weizen
für den lokalen Konsum gekauft, und ihn dann den Mühlen im Laufe
des Jahres bereit gestellt. Aber jetzt gibt es eben keine Junta mehr, so
dass das Problem anders gelöst werden muss. Die Regierung hätte sich
das Problem früher überlegen müssen, nämlich vor der Saatperiode,
die im Juni einsetzte. Man wusste schon seit Monaten, dass auf dem
Weltmarkt Weizen fehlen und der Preis steigen würde, so dass Argentinien die Gelegenheit beim Schopf hätte fassen müssen, um mehr zu
säen und zu ernten. Jetzt ist es zu spät, um die Saatfläche zu erhöhen.
Ein typischer Fall von Schlamperei und Mangel an klaren Grundkonzepten, wie sie bei dieser Regierung üblich sind.
Dennoch wäre es gut, wenn Spielregeln festgesetzt würden, die
über die diesjährige Ernte hinausgehen, so dass die Landwirte 2008
die gesäte Fläche erhöhen und sich mehr um Düngung u.a. Methoden
zur Ertragserhöhung kümmern. Bei angemessenen Preisen und klaren Spielregeln könnte die Weizenproduktion bestimmt auf über 20
Mio. t erhöht werden. Voraussichtlich wird der Weizenpreis längere
Zeit hoch bleiben, und Argentinien sollte diese Gelegenheit nutzen,
um mehr zu produzieren und zu exportieren.

Bergbauinvestitionen von
u$s 8 Mrd. für 2008
Bergbausekretär Jorge Mayoral gab anlässlich der Feier zum 50jährigen Bestehen der Kammer der Bergbauunternehmer (CAEM) bekannt,
dass für 2008 die Inangriffnahme von Investitionsprojekten im Bergbau in Höhe von u$s 8 Mrd. vorgesehen seien. Der Gesamtwert der
Investitionsprojekte, die jährlich eingeleitet werden, ist in den letzten
Jahren sehr stark gestiegen: 2003 betrugen sie u$s 220 Mio., 2004 u$s
623 Mio., 2005 u$s 831 Mio., 2006 u$s 1,3 Mrd. und 2007 u$s 2,9
Mrd. Für 2008 wird somit fast eine Verdreifachung erwartet, mit dem
36fachen Betrag von 2003. Dabei muss man jedoch berücksichtigen,
dass der Gesamtbetrag von u$s 8 Mrd. im Laufe mehrerer Jahre investiert wird. Es wäre gar nicht möglich, ihn in einem Jahr auszugeben.
Diese hohen Investitionen sind eine direkte Folge der in den letzten
Jahren stark gestiegenen Metallpreise, aber auch der Tatsache, dass die
revolutionäre Bergbaugesetzgebung aus der Menem-Regierung, die hohe
Investitionen möglich gemacht und angespornt hat, beibehalten wurde.
Für 2008 wird erwartet, dass das Bergwerk Pascua Lama, in San
Juan, von der kanadischen Barrick in Gang gesetzt wird, mit einer Gesamtinvestition von u$s 1,5 Mrd. Ebenfalls soll in San Juan das Bergwerk El Pachón durch Minera Alumbrera (die der Schweizer Firma
Xtrata gehört, die schon ein Riesenbergwerk in Catamarca betreibt) mit
einer Investition von u$s 1,05 Mrd. eingeleitet werden. Dann soll auch
das Bergwerk Agua Rica, in Catamarca, von der kanadischen Northern
Orion begonnen werden. In all diesen Fällen handelt es sich um die
Ausbeutung von Kupfererz, Gold und eventuell anderen Metallerzen.
Besonders gesucht ist Molibden, dessen Preis sich mehr als verzehnfacht hat, seit entdeckt wurde, dass Stahl auf Molibdenbasis besondere
Eigenschaften aufweist, die sehr gesucht sind. Es besteht noch ein weiteres grosses Projekt, nämlich Potasio Rio Colorado, in Mendoza, in
dem Kalium ausgebeutet werden soll, mit einer vorgesehenen Investition von u$s 2,1 Mrd. Hinzu kommen noch mehrere kleinere Projekte.
Die Produktion von Bergbauprodukten ist in den letzten Jahren stark
gestiegen. Nach Angaben des Bergbausekretariates und der Kammer
betrug der Gesamtwert derselben 2003 u$s 1,36 Mrd., 2004 u$s 1,52
Mrd., 2005 u$s 1,89, 2006 u$s 3,15 Mrd. und 2007 u$s 3,45 Mrd. Der
Sprung von 2004 auf 2006 ist hauptsächlich auf die Hausse auf dem
Weltmarkt zurückzuführen. Der Preis von Kupfer, Gold, u.a. Metallen
hat sich mehr als verdoppelt.
Während die Provinzen Chubut und Mendoza dem Druck der Umweltaktivisten nachgaben, und Massnahmen ergriffen haben, die den
Bergbau hemmen, haben andere Provinzen, besonders San Juan und
Catamarca, nicht nachgegeben. Die Gouverneure dieser Provinzen haben eben verstanden, was der Bergbau für sie bedeutet. Cobos, von
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Mendoza, der jetzt wahrscheinlich Vizepräsident wird, hat es indessen
nicht begriffen und seiner Provinz einen grossen Schaden zugefügt.
Bedenklich! Bei der Feier der Kammer wies Präsident Martín Dedeu
darauf hin, dass auf dem Gebiet des Umweltschutzes durch die Bergbauunternehmen keine ausreichende Information bestehe. Mit Ironie
sagte er: „Wenn andere Industrien unsere Umweltnormen anwenden
würden, wäre der Riachuelo ein Spaziergang für Touristen.“
Die Nationalregierung hat jetzt die Bergbauförderung weitergeführt.
Einmal wurde die Geltung des Gesetzes 24.402 verlängert, das die so-
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fortige Rückzahlung der MwSt. bei Bergbauinvestitionen vorsieht, und
dann wurde ein Projekt im Kongress eingereicht, das die Exportsteuer
auf Borsalze von 10% auf 5% verringert. Der Bergbau hat für die Andenprovinzen ein besonders grosse wirtschaftliche Bedeutung, speziell
für arme Provinzen, die dabei eine Gebühr von 3% auf den Produktionswert ab Bergwerk kassieren. Die Projekte der Provinz San Juan werden schliesslich das provinzielle BIP mindestens verdoppeln. Ausserdem trägt der Bergbau besonders stark zum Export bei, was gesamtwirtschaflich sehr wichtig für Argentinien ist.

