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Kirchner-Sieg in Entre Ríos
Uribarri wird Gouverneur der Provinz
Buenos Aires (AT/RTA) - Mit einem deutlich höherem Vorsprung,
als ihn die Umfragen vorweggenommen hatten, siegte am vergangenen Sonntag Sergio Uribarri namens der justizialistischen Partei. Uribarri erreichte fast 290.000 Stimmen (47,1 Prozent), mit Abstand
vor Julio Solanas man dritter Stelle, ebenfalls mit großem Abstand,
landete Emilio Martínez Garbino mit 8,5 Prozent der Stimmen für
seine Konzertierung von Entre Ríos (“Concertación Entrerriana”),
gefolgt von Agustín Addy mit nur 2,8 Prozent für die Republikaner
(“Propuesta Republicana”), die auf Mauricio Macri hören, des weiteren Fernando Breide Obeid mit 1,2 Prozent für die Partei des Wiederaufbaus (“Partido Popular de la Reconstrucción”), Bernardita Zalisñak für die Humanistische Partei (“Partido Humanista”) mit 1,1
Prozent und Gabriel Geist mit 0,6 Prozent für die sozialistische Ar-

beiterbewegung (“Movimiento Socialista de los Trabajadores”). 2,6
Prozent gaben weiße Stimmzettel ab, 1,6 Prozent waren ungültig oder
beanstandet worden.
Der Wahlsieg Uribarris signalisiert nach Catamarca am vorangegangenen Sonntag den zweiten Wahlsieg in Folge zugunsten von Präsident Kirchner und seiner Politik der Konzertation mit ihm gefügigen Gouverneuren wie der UCR-Radikale Brizuela del Moral in Catamarca und der Parteijustizialist Busti in Entre Ríos. Nächste Wahltermine nach zweimonatiger Pause sind Gouverneurswahlen in Río
Negro am 20. Mai und Wahlen für den Regierungschef in der autonomen Stadt Buenos Aires am 3. Juni. In allen Regionalwahlen werden auch Bürgermeister, Gemeinderäte und Provinzabgeordnete gewählt.

Präsidialer Probelauf
Cristina Kirchner auf Reisen
Buenos Aires (AT/RTA) - Als
ob sie Mitglied der Exekutive
wäre, die ihr Gatte Néstor Kirchner ausübt, gebärdet sich Cristina Fernández de Kirchner als unterschwellige Kandidatin für die
Nachfolge, worüber in den Präsidentschaftswahlen am 28. Oktober befunden werden wird.
Derzeit übt sie das Mandat einer
Senatorin für ihre Geburtsprovinz
Buenos Aires aus, nachdem sie
vorher mehrmals Deputierte und
Senatorin für ihre Wohnsitzprovinz Santa Cruz gewesen war.
Cristina, wie sie im Volksmund
genannt wird, mischt intensiv in
der Landespolitik mit, insbesondere im Senat und in Ernennungen oder Absetzungen von Beamten.
In ihrer jüngsten Auslandsreise nach Frankreich zeigte sich die
Senatorin plötzlich von einer anderen Seite. Formell unterschrieb
sie in Paris eine Menschenrechtskonvention, wofür die Unterschrift des Botschafters oder eines Spitzenbeamten des Außenamts genügt hätte.
Derzeit befindet sich die rührige Senatorin auf Süd-amerikatour. Sie besuchte die Andenrepublik Ecuador inmitten einer tiefen innenpolitischen Krise, als
der unlängst gewählte Präsident
Rafael Correa 51 Deputierte entlassen ließ und durch die Ersatzmänner substituierte, womit ihm
eine gefügige Mehrheit gesichert

wurde. Correa, der in den letzten
Wahlen keine eigenen Kandidaten für das Parlament aufgestellt
hatte, konnte offenbar Deputierte und Ersatzmänner anderer Parteien überzeugen, ihn zu unterstützen. Wie alle lateinamerikanischen Machthaber zielt er auf
eine Konstituante ab, die das Parlament einzuberufen hat, um seine Präsidentenmacht zu festigen.
Correa gilt als möglicher Alliierter des bolivarianischen Präsidenten Venezuelas, Oberstleutnant Hugo Chávez, der mit eigenen Petrodollars kräftig in der Politik anderer Länder mitmischt.
Cristina Kirchner besucht nach
Quito Chávez in Caracas und
wird auf dessen Einladung morgen an der meistens mehrstündigen Fernsehshow “Aló Presidente” teilnehmen, die Chavez selber mit langen Reden bestreitet.
In Venezuela wird Frau Kirchner auch die jüdische Gemeinde
besuchen, die ein gespanntes Verhältnis zu Chávez unterhält, seit
letzterer mit Iran einig geht, dessen Regierung den Holocaust verleugnet, Israel ausrotten möchte
und möglicherweise eine Atombombe baut. Offenbar bemüht
sich Cristina, eine Mittlerrolle
auszuüben, worüber sie auch unlängst in New York mit der dortigen jüdischen Gemeinde gesprochen hat. Dass Interpol auf
einer jüngsten Komiteesitzung in
Lyon mit argentinischer und US-

Stimme für die von der argentinischen Justiz geforderte Auslieferung von acht iranischen Spitzenbeamten als Verantwortliche
des Attentats gegen das jüdische
Hilfswerk AMIA abgestimmt
hat, passt in dieses Bild, wo sich
Senatorin Kirchner deutlich profiliert.
Ihre Auslandsreisen und ihre
Tätigkeit in der Innenpolitik werden im Inland derweil intensiv
beobachtet in Erwartung, dass
ihre Kandidatur für die Präsidentschaft möglicherweise im Juni
oder danach vom Präsidentengatten verkündet wird. Dahinter
wird vermutet, dass nach einer
vierjährigen Amtszeit Cristinas,
sofern sie gewählt wird, Néstor
wieder kommt und für mindestens zwölf Amtsjahre des Ehepaars sorgen könnte, wenn nicht
alles anders kommt, als man
denkt.
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Kampf der Desertifikation
Internationales Abkommen zur Zusammenarbeit in der Problemregion des Gran Chaco
Von V
irginia Kirst
Virginia
Buenos Aires (AT/vk) - Vom
12. bis zum 21. März fand auf dem
Messegelände La Rural in Buenos Aires die Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung
der Desertifikation (UNCCD)
statt. Die UNCCD ist das zentrale
Instrument zur Bekämpfung der
Desertifikation und zur Schaffung
günstiger Rahmenbedingungen
für eine nachhaltige Entwicklung
in Ländern der Trockenzonen. In
Südamerika ist vor allem die Region des Gran Chaco betroffen.
Das Gebiet ist 1.000.000 Quadratkilometer groß und liegt zur Hälfte im zentralen Norden Argentiniens, zu 35% im Westen Paraguays
und zu 15% im Südosten Boliviens. Dort leben etwa vier Millionen Menschen, wobei die Bevölkerung des argentinischen Chaco
knapp 90% beträgt. Mehr als 60%
der Bevölkerung des Gran Chaco
leben unter der Armutsgrenze.
Außerdem beherbergt das Gebiet
des Gran Chaco den zweitgrößten
Wald der Welt (abgeschlagen an
der Spitze: der Amazonas). Die
Region hat ein hohes Produktions-Potenzial, es gibt jedoch ei-

So weit, so gut: Nach der Vertragsunterzeichnung schütteln sich
David Choquehuanca Céspedes aus Bolivien und Rubén Ramirez
aus Paraguay die Hände, während der argentinische Außenminister Jorge Enrique Taiana den Vertrag zeigt.

nen schwerwiegenden Verschleiß
der natürlichen Ressourcen, vorwiegend im Semiariden-Chaco,
wo die Desertifikation im Zusammenhang mit der Armut in der Bevölkerung fortgeschritten ist. Das
Wohlergehen der Bevölkerung der
Region des Gran Chaco steht im
direkten Zusammenhang mit der
Langzeiterhaltung der ursprünglichen Bedingungen.

Überschwemmungen
mit Dengue
Buenos Aires (AT/RTA) - Das meteorologische Phänomen “El
Niño” hat im Sommer gewaltige Niederschläge verursacht. In der
trockenen und feuchten Pampa führen die Regenfälle zu einer Rekordernte von erwarteten mehr als 90 Millionen Tonnen Getreide
und Ölsaaten. Anders sieht es jedoch dort aus, wo Überschwemmungen eintraten, darunter zuerst in Tucumán und Santiago del Estero, später in der Stadt Buenos Aires und Mar del Plata. In der ChacoRegion hat es ebenfalls viel geregnet, so dass der Paraná vielfach
über seine Ufer tritt und Grenzland überschwemmt.
Der Zivildienst wird in Santa Fe, Entre Ríos und Corrientes eingesetzt, um hunderten von Anwohnern beizustehen, die unter der
Überschwemmung leiden und in Notsiedlungen untergebracht werden. Im Südwesten von Entre Ríos, wo das Delta beginnt, müssen
abertausende von Rindern auf Anhöhen verfrachtet werden, damit
sie nicht in den Niederungen ertrinken. Trotzdem wird erwartet, dass
mehrere tausend Rinder umkommen, weil ihr Transport nicht möglich ist.
Eine unangenehme Nebenerscheinung der übermäßigen Regenfälle sind Moskitoschwärme in der Provinz Buenos Aires, auch in
der Stadt. Sie sind besonders angriffslustig auf dem Land, sofern
man sich nicht dagegen schützt. Die Infektionskrankheit Dengue,
die angeblich aus Paraguay eingeführt wurde und bereits mehrere
hundert Opfer meldet, wird ebenfalls von Moskitos übertragen. Bisher war sie nur in Paraguay und anrainenden argentinischen Provinzen aufgetaucht. Neuerdings hat es auch einige Fälle in Uruguay
gegeben, wo im Rahmen des durch die Straßen- und Brückensperren am Uruguay-Fluss gespannten diplomatischen Verhältnisses verbale Angriffe gegen Argentinien verzeichnet wurden, als ob die
Krankheit hier entstanden wäre. Ohne den Konflikt über die Zellstofffabriken in Fray Bentos wären die Denguefälle in Uruguay sicherlich nicht der Rede wert gewesen.

Seit 1996 gibt es kontinuierliche Bemühungen der Regierungen
von Argentinien, Bolivien und Paraguay, gemeinsam mit der UNCCD das Aktionsprogramm Chaco SRAP (Sub-regional Action
Program for the Sustainable Development of the Gran Chaco
Americano) voranzutreiben und
weiterzuentwickeln. Das Aktionsprogramm beinhaltet die aktive

Teilnahme der lokalen Bevölkerung zur Identifikation und Lösung der bestehenden Probleme,
die Integration der öffentlichen
und privaten Sektoren sowie die
Stärkung der Zusammenarbeit aller sozialen Schichten. Die deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) arbeitet
im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit an
der Verwirklichung des Chaco
SRAP Programmes. Die GTZ unterstützt in Argentinien Projekte
im Bereich der lokalen und regionalen ländlichen Entwicklung, der
Desertifikationsbekämpfung, der
nachhaltigen Forstwirtschaft und
des städtisch-industriellen Umweltschutzes.
Die Außenminister Jorge Enrique Taiana aus Argentinen, David
Choquehuanca Céspedes aus Bolivien und Rubén Ramirez aus
Paraguay unterzeichneten im Rahmen dieser Konferenz am Donnerstag vergangener Woche einen
Vertrag, der der Kooperation im
Gebiet des Gran Chaco einen legalen Rahmen gibt.

WOCHENÜBERSICHT
Bürgermeister
iederwahl
Wiederwahl
für ihre W
Mehrere Bürgermeister der Gemeinden von Groß-Buenos Aires
melden sich für ihre eigene Wiederwahl in den kommenden Wahlen an. Wiederwahlen der Bürgermeister in Folge sind laut Provinzverfassung zulässig. Den Rekord
hält der Bürgermeister von Lanús,
Manuel Quindimil, der das Amt
bereits sechs Mal ausgeübt hat
und sich mit 83 Jahren zum siebten Mal stellen will. Er betrachtet
sich als das Vorbild aller Bürgermeister. In Avellaneda kandidiert
Bürgermeister Baldomero Alvarez de Olivera, in Lomas de Zamora Jorge Rossi, in Florencio Varela Julio Pereyra, in Tres de
Febrero Hugo Curto, in San Martín Ricardo Ivoskus, in San Isidro
Gustavo Posse, in Vicente López
Enrique García, genannt “El japonés”, und weiter entfernt in La
Plata Julio Alak, unbeschadet anderer Bürgermeister, die vorerst
noch abwarten, ehe sie sich für die
Wiederwahl melden. Jorge Ceballos, Piqueterochef und Beamter
der Nationalregierung, protestiert
gegen die Wiederwahlen, weil

ihm andere Kandidaten vorschweben.

Wiederwahl in San Luis
Der amtierende Gouverneur
von San Luis, Alberto Rodríguez
Saá, hat sich wie erwartet für seine erste Wiederwahl in Folge vorgestellt, nachdem eine Verfassungsnovelle unlängst die unbeschränkte Wiederwahl auf nur eine
Folge begrenzt hatte. Sein Bruder
Adolfo Rodríguez Saá, derzeit
Nationalsenator und interimistischer Präsident Ende 2001, gewann fünf Gouverneurswahlen in
Folge. Alles bleibt in San Luis in
der Familie.

Flugsicherung im Kollaps
Die Radareinrichtungen am internationalen Flughafen von Ezeiza befinden sich derzeit im Zustand des Kollapses. Starts und
Landungen werden vom Kontrollturm ohne Radareinsatz dirigiert.
Verteidigungsministerin Nilda
Garré meinte, sie werden per Hand
(“a mano”) geleitet. Piloten und
Fluggäste sind verständlicherweise alarmiert über mögliche Unfälle bei regem Flugverkehr. Präsi-
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dent Kirchner hatte in der Vorwoche angeordnet, Radareinrichtungen zu mieten, bis das Staatsunternehmen Invap den Auftrag erledigt, neue Radareinrichtungen
zu fabrizieren. Invap widmete sich
bisher der Atomenergie. Vor mehreren Jahren war eine internationale Ausschreibung ausgerufen
worden, deren Zuschlag jedoch
wegen angeblicher Schmiergelder
annulliert wurde. Seither ist nichts
geschehen, bis besagter Kollaps
eintrat.

Scioli auf Reisen
Vizepräsident Daniel Scioli,
den Präsident Kirchner als seinen

Kandidaten für das Gouverneursamt der Provinz Buenos Aires nominiert hat und der in den bisherigen Wählerumfragen gut abschneidet, reiste dieser Tage nach
Italien, wo er ein intensives Besuchspensum absolvierte. Der Präsident Italiens, Giorgio Napolitano, und Papst Benedikt XVI. empfingen den Vizepräsidenten und
äußerten sich freundlich gegenüber Argentinien. Die Beziehungen beider Länder wurden seinerzeit durch die zahlreiche italienischen Inhaber argentinischer
Staatsbonds belastet, die die Umschuldungsofferte Argentiniens
nicht akzeptierten und seither für

Im Dornröschenschlaf
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ie Justizialistische Partei wurde aus ihrem Dornröschenschlaf
bisher nicht erweckt. Parteivorstand und Parteitag ruhen. Ein
von der Wahlrichterin María Servini de Cubría ernannter Interventor verwaltet die Partei, die keinerlei Tätigkeit verrichtet, aber immer noch vorhanden ist.
Eine Meldung, wonach parteiinterne Wahlen für neue Vorstandsmitglieder einberufen werden würden, wurde nicht bestätigt. Die früheren Präsidenten Carlos Saúl Menem (1989-1999) und Adolfo Rodríguez Saá (2001) bedrängen die Richterin pausenlos mit der Forderung,
dass diese Wahlen umgehend einzuberufen sind. Auch der Gouverneur Juan Carlos Romero von Salta, 2003 Kandidat für die Vizepräsidentschaft mit Menem, besteht auf solchen Wahlen. Andere prominente Parteimitglieder schweigen.
Präsident Néstor Kirchner ist ebenfalls Parteijustizialist. Er hat indessen die politische Tradition der Partei missachtet, wonach ein amtierender Präsident der Partei diese auch in Personalunion führt, wie es
der Parteigründer Juan Domingo Perón vorexerziert hatte. Menem übte
die Personalunion ebenfalls aus.
Kirchner geht andere politische Wege. Ihm schweben Abmachungen mit Politikern anderer Parteien vor, anfangs als „transversale Politik“ genannt und später als Konzertation mit Politikern der radikalen
UCR, die offiziell Oppositionspartei ist, unbeschadet der Tatsache, dass
mehrere Gouverneure und Bürgermeister dieser Partei mit Kirchner
einig gehen.
Zudem führt Kirchner einen Parteisiegel genannt „Front für den Sieg“
(„Frente para la Victoria“), mit dem ihm hörige Kandidaten sich an
Wahlen beteiligen. Die Justizialistische Partei, allerdings nicht auf Landesebene, sondern in den jeweiligen Provinzen, wird dafür ebenfalls
als Teil der Konzertation eingeschaltet.
Kirchner geht offenbar einer renovierten Justizialistischen Partei auf
Landesebene aus dem Weg. In ihr würden nach parteiinternen Wahlen
für den Vorstand sicherlich Politiker agieren, die nicht mit Kirchners
Konzertation einig gehen. In den Provinzen mag das Bild anders sein.
Entscheidend für Kirchners Wahlstrategie ist die Provinz Buenos Aires. Hier funktioniert die Justizialistische Partei angeblich normal unter der Leitung von José María Díaz Bancalari, vormals Fraktionsführer in der nationalen Deputiertenkammer, als Partner Kirchners. Die
abwesende nationale Parteiführung mischt nicht mit. Das gewaltige
Wählerpotential dieser bevölkerungsreichsten Provinz Argentiniens beeinflusst das Wahlergebnis vom 28. Oktober sicherlich entscheidend.
Die Justizialistische Partei macht dann mit, ohne dass Kirchner sie selber führt.
Indessen ist dieser Schwebezustand eines politischen Dornröschenschlafs keine Dauereinrichtung. Irgendwann muss die Richterin Servini de Cubría entscheiden, ob der Parteiinterventor Ruiz Vorstandswahlen einberuft, wann und unter welchen Voraussetzungen die Wahlen
abgehalten werden und wer in der Folge die Parteiführung antritt.
Die Justizialistische Partei ist bekanntlich mit Abstand die Partei
mit den meisten Mitgliedern. Das geht auf den Parteigründer Perón
zurück, der sie zwischen 1946 und 1949 von der damaligen Laboristi-

einen neuen Vorschlag plädieren,
auf den sich Präsident Kirchner
nicht einlässt.

Bischof Basseotto
im Ruhestand
Nachdem er 75 Jahre alt wurde, reichte der frühere Militärbischof Antonio Baseotto seinen
Antrag beim Vatikan ein, in den
Ruhestand zu treten. Baseotto hatte vor zwei Jahren einen politischen Zwischenfall mit der Regierung herbeigeführt, als er den Gesundheitsminister Ginés Gonzalo
García wegen dessen Programm
zur Gratisverteilung von Kondomen mit einem biblischen Zitat

ertränken wollte. Die Regierung
setzt den streitbaren Bischof sogleich als seelischen Betreuer der
Streitkräfte ab, entzog ihm seine
Beamtenwürde als Unterstaatssekretär und kassiert sein Gehalt. Der
Vatikan weigerte sich indessen,
den Bischof zu versetzen, wie es
die Regierung forderte. Mit dem
Ruhestandsantrag bei Erreichung
des Pensionsalters löst sich der
Zwischenfall von alleine auf, ohne
dass keine der Streitparteien auf
ihre Positionen verzichtet hat. Gelegentlich wird der Vatikan einen
Nachfolger vorschlagen, den die
Regierung genehmigen muss, damit er das Amt antritt.

schen Partei, die ihm den Wahlsieg beschert hatte, auf die Peronistische Partei ummodelte und stets selber führte. Die Partei gebärdete
sich als Wahlmaschine. Ihre Mitglieder waren vielfach Gewerkschafter, die Perón unterstützten. Nach 1957 musste die Partei ihren Namen
wechseln, weil die Militärregierung, die Perón 1955 abgesetzt hatte,
verbot, dass Parteien Namen von Personen führen. So entstand die Justizialistische Partei. Als Justizialismus verstand Perón seine politische Bewegung, die die Partei, die Gewerkschaften und andere Organisationen umfasste. Selbstverständlich geben sich Justizialisten auch
als Peronisten aus.
Der grosse Zulauf von Mitgliedern entstand nach 1983, als die damalige Regierung die Subvention für die politischen Parteien auf die
Zahl der eingeschriebenen Mitglieder bezog. Damals wurden wahllos
Mitglieder eingeschrieben, die sich freilich darauf beschränkten, das
Aufnahmeformular zu unterschreiben und ihre Personalia mitzuteilen,
damit die Partei sie beim Wahlrichter einschreiben könnte. Die Partei
behauptete damals, mehr als vier Millionen Mitglieder zu beherbergen, von denen die meisten rein passiv waren, damit die Partei die
Subvention beziehen kann. Sie wäre weltweit ausserhalb der Sowjetunion, wo Parteizwang herrschte, die Partei mit den meisten Mitgliedern gewesen. Wieviele Mitglieder aktiv mitwirken, Gebühren entrichten und sich auch als Kandidaten bereit stellen, ist nicht bekannt. Die
meisten Mitglieder wirken als Wahlvolk, machen eventuell an Wahlveranstaltungen mit und helfen bei der Wahlpropaganda mit.

Randglossen

M

ehr als eine Viertelmillion neu-er Sozialwohnungen verheisst die
Regierung für die nächsten drei Jahre. Präsident Kirchner lud Gouverneure und Bürgermeister zur Ankündigungszeremonie in das Regierungsgebäude ein. Sie sollen offenbar die Mitteilung weiter geben, damit
sie für die kommenden Wahlen in den Gliedstaaten und der Nation ihre
Wirkung nicht verfehlt. Die als Wahlversprechung verkleidete Ankündigung setzt allerdings nur die bisherige Sozialpolitik fort, mittels der
beispielsweise 2006 51.000 neue Wohnungen fertig gestellt wurden und
26.700 Wohnungen repariert wurden, allesamt mit Staatsgeldern finanziert, für die die Steuerzahler gut stehen. Die Bauwirtschaft blüht, die
Arbeitslosigkeit nimmt ab, die Begünstigten der Sozialwohnungen freuen sich, ein Dach über ihrem Kopf ihr Eigenes nennen zu dürfen. Eine
Wirtschaft, die kräftig wächst, finanziert das seit fünf Jahren.
lisa „Lilita“ Carrió sorgt als besonders redewendige Politikerin stets für
Schlagzeilen. Unlängst liess sie durchblicken, dass sie sich als Kandidatin
für das Amt des Regierungschefs der autonomen Stadt Buenos Aires melden
könnte, wo die aus der Provinz Chaco gebürtige Politikerin ihren Wohnsitz
hinverlegt hat und die sie als Nationaldeputierte vertrat. Dann verzichtete sie
auf diese Kandidatur sowie auf die Mitgliedschaft ihrer Partei ARI und auf
den Abgeordnetensitz im Kongress, um abermals mitzuteilen, dass sie das
höchste Wahlamt als Präsidentin anstrebt, für das sie bereits 2003 kandidiert
hatte und an vierter Stelle landete. Nicht genug mit dieser Ankündigung, teilte
sie mit, dass sie sich niemals wieder für die Präsidentschaft bereit stellen würde, sollte sie die Wahlen vom 28. Oktober verlieren, womit sie auf Nummer
sicher gehen dürfte. Ihre Aussichten sind keinesfalls besser als 2003, aber
ihre Kandidatur mag andere Bewerber beeinflussen, denen sie Wähler entzieht.

E

AUSFLÜGE UND REISEN

Ewig grüne W
elt des T
igre-Deltas
Welt
Tigre-Deltas
Unter den Fünf-Sterne-Attraktionen Argentiniens tauchen zwar
immer wieder Magneten wie Iguazú und Buenos Aires Tango, der
Tren a las Nubes, Bariloche, Patagonien und Ushuaia auf - doch erstaunlicherweise selten nur das am
nächsten liegende, aber überwältigendste Naturwunder: nämlich
das Dickicht des Paraná-Deltas.
Dabei sind ausnahmslos sämtliche ausländischen Besucher von
der Farben- und Formenvielfalt
zutiefst beeindruckt. Im Gegensatz
zu den Alteingesessenen, die meist
schon in ihrer Jugendzeit die Flüsschen mit dem Ruderboot befuhren. Dabei hat sich vor allem in den
letzten Jahren Tigre und das davorliegende Inselgewirr stark gewandelt. Letzteres ist zunächst
einmal gewachsen, denn durch die
starke Sedimentierung des Paraná
dringen die Inseln immer weiter
Richtung Buenos Aires vor. Alte
Teutonen etwa erinnern sich noch,
dass man früher vom Río Tigre
direkt in den offenen Río de la Plata gelangte - heute befindet sich
die Mündung des Río Luján etwa
sieben Kilometer flussabwärts, vor
Punta Chica.
Schon das einst beschauliche
Tigre, immer wieder von Überschwemmungen heimgesucht, ist
teilweise zu einem quirligen Tourismusmagneten geworden. Mit
seiner eleganten Küstenpromenade, seinen Restaurants und seinen
schönen Museen zieht es vor allem an den Wochenenden tausen-
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Casa de Sarmiento im Glaskäfig (Tigre Delta).

de Besucher an. Wo einst die Roulettekugeln im Spielkasino neben
dem Tigre-Hotel rollten, kommen
kultur- und geschichtshungrige
Menschen auf ihre Kosten.
Da gibt es zunächst das Museo
Naval de la Nación, 1892 gegründet und damit eines der ältesten
des Landes, dann das Museo de la
Reconquista und ferner das erst
unlängst eröffnete Museo Municipal de Bellas Artes del Tigre
(MAT), allesamt von mittwochs
bis sonntags geöffnet. Das MAT
bietet eine beeindruckende Sammlung teils klassischer, vor allem
aber zeitgenössischer Kunst.
Dann gibt es noch das Museo
de la Prefectura Naval und das
Museo Sarmiento. Und damit sind
wir bereits mitten im Inselgewirr.
Das einstige Ferienhaus des Vaters
des argentinischen Erziehungswesens, den es von seinen öden Sanjuaniner Bergen in das Grün des

Deltas zog, ist zwar aus Holz, jedoch keineswegs vorgefertigt, sondern handwerklich bestens gezimmert. Um es vor den Unbilden des
Wetters zu schützen, wurde es unlängst von einem riesigen GlasKubus umgeben. Es liegt am Río
Sarmiento, 20 Minuten mit der
Lancha Colectiva (Fährboot) vom
Anlegeplatz in Tigre. Heute wie
einst befahren die Boote dreier Gesellschaften die Flüsse: Jilguero,
Líneas Delta Argentina und Interisleña. Darüber hinaus aber
kann man, was nicht so sehr bekannt ist, in Tigre Lanchas Taxi
mieten oder mit Cacciola, Sturla
oder Delta Argentina nach Martín
García, Nueva Palmira, Carmelo
oder Colonia in Uruguay fahren gleichfalls absolut erlebenswert.
Am beliebtesten für die Wochenendbesucher sind die sogenannten schattigen Recreos, doch
es gibt im Delta auch Restaurants

mit angeschlossenen Hotels, Campingplätze, Cabañas (Blockhütten)
bzw. einfache Häuser für Kurzoder Langurlaube. Ciervo Rojo,
Alpenhaus oder Galeón de Oro
sind neben den Erholungszentren
mehrerer Gewerkschaften (aber
für jedermann zugänglich) wie Luz
y Fuerza, Suteba oder Banco Provincia einige der bekanntesten
Bestimmungsorte, doch die sind so
zahlreich, dass man sich das
schönste aussuchen kann - manche
sind eben nur etwas weiter entfernt.
Die Inselwelt des Paraná-Deltas, das beim Parque Nacional Predelta bei Diamante in Entre Ríos
beginnt, ist bis zu 70 Kilometer
breit, über 400 Kilometer lang und
circa 18.000 Quadratkilometer
groß.
Marlú

AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

70 Jahre Fernstraße Buenos Aires-Córdoba
Reisen war schon seit jeher ein harnal de Vialidad (DNV) die ersten
tes Stück Arbeit. Noch heute überlebt
Autostraßen: nach Rosario, Córder Umstand im Englischen Wort tradoba, Mendoza und Bahía Blanca.
vel - aus dem Französischen travail.
Für den Bau der Überlandstraßen
Je ausgedehnter ein Land, umso mühwurde eine Sondersteuer auf das
samer.
Benzin erhoben, eine gerechte LöBeispielsweise in Argentinien.
sung.
Anno 1784 berichtete der Reisende J.
Der Belag bestand nicht aus dem
Sourriere de Souillac, er habe die
teergebundenen Macadam, sondern
Strecke von Buenos Aires nach Córdaus Betonplatten, auf den Hauptoba zu Pferde in 17 Tagen bewältigt,
routen jeweils zwei parallel zueinzwölf Stunden täglich im Sattel.
ander, also doppelspurig. Jede PlatKnapp vier Kilometer in der Stunde,
te war 11,8 Meter lang und - varirund 45 Kilometer pro Reisetag.
ierend - sechs, sieben oder sogar
Da ging es 1854 schon wesentlich
acht Meter breit. Sie waren auf eischneller: Hermann Burmeister genem Damm aus aufgeschütteter
Stück einer Betonplattenstraße von früher.
langte mit einem vierspännigen PferErde gebettet, der freilich nicht
dewagen in 13 Tagen von Rosario nach Mendoza. Wenig später, mit den
immer hoch genug war, um dem Regenwasser einen raschen Abfluss zu
von vier bis sechs Rössern gezogenen Diligencias und Galeras, schaffte
ermöglichen. Das Wasser filterte an den Dichtungen zwischen den Stöman in holpriger Querfeldeinfahrt bis zu 20 Leguas am Tag, circa 100
ßen durch, das Erdreich wurde unterspült und die Platten brachen an
Kilometer, wenn keine Achse brach.
ihren Enden, so dass geflickt werden musste. Ein unangenehmes TackAber selbst, als das Auto bei uns auftauchte, war zunächst der Zug
Tack beim Fahren entstand.
noch schneller, und auf den damaligen Feldwegen, Caminos de Chacra
Immerhin: Vor nunmehr 70 Jahren konnte DNV-Präsident Justiniano
genannt, benötigte man für die Strecke von Buenos Aireas nach CórAllende Posse die Strecke offiziell in Betrieb nehmen. Die Eröffnungsdoba mit den unvermeidlichen Moraststücken fünf bis sechs Reisetage.
fahrt wickelte sich in der Rekordzeit von nur elf Stunden ab. Es war der
Mitte der 30er Jahre baute die soeben geschaffene Dirección Nacio16. Mai 1937.
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Aus der Forschung
Tuberkulose
in Argentinien
Buenos Aires (AT) - In Argentinien erkranken jährlich
12.000 Personen neu an Tuberkulose. Allein in der Stadt
Buenos Aires sind es 1200
Fälle. Das größte Problem, mit
dem sich das Land konfrontiert sieht, ist die Tatsache,
dass viele Tuberkulosekranke
die 6-8 Monate dauernde Behandlung abbrechen (u.a. weil
sie sich besser fühlen). Das
führt dazu, dass die Krankheit
in schlimmerer Form reaktiviert wird: Die Bakterien werden gegen die Medikamente
resistent (multiresistente Tuberkulose).
Anlässlich des Welttages der
Tuberkulose am 24.03 hat der
Argentinische Ärzteverband
für Atemwegserkrankungen
(Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, AAMR)
auf die Risiken hingewiesen,
die Tuberkulose heute noch in
sich birgt. Es sei beklagenswert, dass nicht nur viele Bürger, sondern auch viele Ärzte
der Meinung seien, die Tuberkulose sei ausgerottet. Eine
bessere Aus- bzw. Weiterbildung sei vonnöten. Außerdem
gebe es gravierende Mängel
bei der offiziellen Registrierung von Tbc-Fällen.
Die sogenannte BCG-Impfung gegen Tuberkulose
(“Bacilo Calmette-Guérin, in
Erinnerung an die beiden französischen Ärzte, die sie entwickelt haben), verleiht
Schutz gegen die aggressivsten Tuberkulose-Stämme,
macht aber nicht immun gegen Tbc. BCG musste in Argentinien bislang per Gesetz
bei der Geburt und beim Eintritt ins Schulalter (6 Jahre)
geimpft werden. Letztere
Nachimpfung ist durch einen
Regierungsbeschluss seit dem
1. März 2007 nicht mehr obligatorisch, eine Tatsache, die
in der Bevölkerung Besorgnis
ausgelöst hat. Frau Dr. María
Cristina Brian, in der AAMR
für den Bereich Tuberkulose
zuständig, weist jedoch darauf
hin, dass für diejenigen Kinder, die den ersten Tuberkulose-Impfschutz besitzen, diese Nachimpfung tatsächlich
nicht notwendig sei.
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Maria-Luisen Kinderheim
Ein soziales W
erk im Schatten der Öffentlichkeit
Werk
Schlägt der Leser die Zeitung
auf, so überschütten ihn meist unerfreuliche Berichte über politisches Geplänkel oder die Kehrseite
unseres menschlichen Lebens,
über Katastrofen, Skandale, Verbrechen und andere Geschehnisse,
die uns deprimieren und angsthaft
verschrecken. Fast haben wir uns
daran gewöhnt, täglich mit dieser
„Medizin“ versorgt zu werden,
und es gibt auch einige Schlaumeier, die meinen, daß Zeitungen so
aussehen müssen, damit sie auch
gelesen werden. Eine gute Tat,
eine nachahmenswerte, gute
menschliche Leistung, scheint keiner Nachricht wert zu sein. Sie
gerät in den Schatten der Öffentlichkeit. Und so gerät häufig auch
aus dem Blick, daß es sie immer
noch und auch heute noch gibt.
Wir dürfen uns nicht irritieren
lassen. Ziehen wir den Vorhang
auch nur etwas zur Seite, so sehen
wir die Hände vieler, die daran

mitwirken, daß sich unser Leben
nicht nur erträglich, sondern auch
schön gestaltet. Für viele gibt es
noch den Nächsten, der uns
braucht.
Ein gutes Beispiel dafür ist das
Maria-Luisen Kinderheim, dessen
Wirken wieder einmal in Erinnerung gerufen werden muß. Es
blickt inzwischen auf eine Geschichte von 130 Jahren zurück
und ist damit eine der ältesten Einrichtungen der deutsch-sprachigen
Gemeinschaft in Argentinien. Geholfen wird mit dieser Privatinitiative Kindern und Jugendlichen aus
zerrütteten Familienverhältnissen,
ihren persönlichen und beruflichen
Weg in die Zukunft zu finden. Sie
erhalten nicht nur ein Dach über
dem Kopf, Essen und Kleidung,
sie finden Geborgenheit und auch
die notwendige Begleitung in
Schule und Ausbildung, neben vielen fördernden Anregungen, die
sich aus der Gestaltung des Heim-

lebens ergeben.
Besteht eine Einrichtung seit
vielen Jahren, so ist die Gefahr,
daß man sich an ihre Existenz gewöhnt und darüber vergißt, daß
fast täglich neue Anstrengungen
und Initiativen notwendig sind, um
diese Einrichtung neuen Erfordernissen anzupassen und sie lebendig zu halten. Viele wollen und
sind bereit, soziale Verantwortung
zu üben. Sie suchen aber oft in der
Ferne nach etwas, was es vielleicht
gar nicht gibt. Das Maria-Luisen
Kinderheim liegt vor unserer Tür.
Warum in die Ferne schweifen? Es
gibt viel zu tun, und hier kann auch
jeder etwas beitragen. Und wenn
wir genauer hinschauen, so sehen
wir nicht nur eine sterile Einrichtung, ein Gebäude, sondern die
Kinder, die darin wohnen und unsere Fürsorge und Begleitung verdienen.
www.hogarmarialuisa.org
Tel.: 4768-3931
H.H.

Kino der V
ielfalt
Vielfalt
IX. Festival des Unabhängigen Films in Buenos Aires
allabendlich von 18Buenos Aires
02 Uhr auch richtig
(AT/SF) - Gute
gute Live-Musik zu
Nachrichten für die
hören, darunter RoLiebhaber der Filmsario Bléfari oder
kunst: Vom 3. bis 15.
Dani Umpi.
April findet in BuenEin besonderer
os Aires zum 9. Mal
Leckerbissen ist ein
das Independent-KiStummfilm
mit
nofestival mit FilLive-Musik - aber
men aus über 20
ein moderner des kaLändern
statt.
nadischen KultregisStadtregierungschef
seurs Guy Maddin:
Jorge Telerman,
“Brand Upon the
Kultursekretärin SilBrain!” wird am 10.
via Fajre und FestiApril im Teatro Colvaldirektor Fernaniseo aufgeführt.
do Martín Peña künÜber das hochindigten das IX. “Buteressante
Proenos Aires Festival
“Mit großer Befriedigung” kündigte Stadtchef
gramm kann man
Internacional de
Jorge Telerman (Mitte) das Festival an.
sich ab dem 3. April
Cine Independiente”
Links Silvia Fajre, rechts Fernando Martín Peña.
auf der Internetseite
(BAFICI) am Freides Festivals (www.bafici.gov.ar)
tag vergangener Woche auf einer
kunft) wird erstmals auch ein Preis
informieren. Die Eintrittskarten zu
Pressekonferenz an.
für den besten Film vergeben - von
den Vorstellungen, die im Abasto,
Im offiziellen Wettbewerb treeiner Jury aus Kritikern unter 30.
im Malba, im Leopoldo-Lugonesten 20 Streifen gegeneinander an,
Damit sollen auch die jungen StimSaal, der Alianza Francesa, dem
darunter drei argentinische Filme
men in der Kritik zu Wort komCentro Cultural Rojas und den Kiund ein deutscher: “The Unpolismen, so Festivalleiter Peña.
hed” (2007) von Pia Marais. Für
Das Festival bietet in diesem nosälen Atlas Santa Fe 1 und 2 und
General Paz 1 und 2 stattfinden,
die 10 Filme im argentinischen
Jahr nicht nur den traditionellen
kosten 6 Pesos (für Studenten und
Wettbewerb winken in diesem Jahr
Treffpunkt im Abasto-Shopping
zwei Preise: der für den besten Retagsüber, wo Filmfans sich austau- Rentner 4 Pesos) und sind für fast
alle Säle ab dem 29. März im Vorgisseur (10.000 Pesos) und ein
schen können, sondern auch einen
verkauf erhältlich (im Hoyt’s GeFörderpreis von 150.000 Pesos.
nächtlichen “Meeting Point” im
Eine der weiteren vielen Neuerunehemaligen Kaufhaus Harrod’s neral Cinema Abasto, 11-23 Uhr;
telefonisch mit Kreditkarte unter
gen des Festivals: In der Sektion
(Eingänge in den Straßen Florida,
4319-2999).
“Cine del Futuro” (Kino der ZuCórdoba und San Martín). Hier ist
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,12. Die
Rofex Terminkurse betrugen zum 2.4.
$ 3,096, 30.4. $ 3,096, 31.5 $ 3,096,
2.7. $ 3,100, 31.7. $ 3,103, 31.8. $
3,107, 1.10. $ 3,110, 31.10. $ 3,115,
30.11. $ 3,120 und 2.1. $ 3,125.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,3% auf 2.073,93, der Burcapindex
um 2,8% auf 7.346,32 und der Börsenindex um 3,3% auf 105.398,89.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
2,8% auf $ 2,390.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am 9.3.07
U$S 35,46 Mrd., der Banknotenumlauf $ 59,14 Mrd. Eine Woche zuvor
waren es U$S 35,07 Mrd. bzw. $ 58,15
Mrd., einen Monat zuvor U$S 34,03
Mrd. bzw. $ 58,26 Mrd. und ein Jahr
zuvor U$S 20,76 Mrd. bzw. $ 47,31
Mrd.
***
Der Deckungskoeffizienrt der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis,
betrug am 9.3.07 140,3%.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat 06 Anzeigen wegen
Steuer- und Zollvergehen gemacht,
die die Inhaftierung von 131 Personen bewirkten. Davon 18 wegen Steuerhinterziehung, 91 wegen Drogenhandels und 22 wegen Schmuggels. Die
AFIP erklärte, im Vorjahr sei die Erfüllung der Vorschriften besser geworden.
05 waren 147 Personen verhaftet worden. Auch die vorschriftswidrigen Beträge seien geringer geworden. Von $
727 vor 2 Jahren auf $ 635 im Vorjahr.
Nur ein kleiner Teil der Angeklagten in
Strafsachen befinde sich weiter in Haft.
Die Strafanzeigen waren 06 1.588, 05
1.559. Die Zahl der Verurteilten ging
von 86 im Jahr 05 auf 24 im Vorjahr
zurück.
***
Eine Ermittlung der Beraterfirma IES über den Chemikalieneinsatz
in der Landwirtschaft ergab, dass die
Stickstoffhaltigen Kunstdüngemittel
heimischer Fertigung wie gekörnter
künstlicher Harnstoff, der in Argentinien mit Abstand am meisten eingesetzte Kunstdünger, im Vorjahr
um 16,9% teurer geworden ist. Die
Preiszunahme seit April 02 betrage
215%. Die Einfuhr von Agrochemikalien, einschliesslich Kunstdünger habe
06 im Vorjahresvergleich wertmässig
um 15,4% auf $ 1,06 Mrd. zugenommen. Die Ausfuhren gingen im selben
Vergleich um 4,9% auf U$S 367 Mio.
zurück.
***
Bei der Ausschreibung der Wärmekraftwerke für „Centrales de la
Costa Atlántica“ durch das provinzeigene E-Werk von Buenos Aires, hat
zum ersten Mal ein chinesisches Unternehmen, MCC Group, mit angeboten, und das beste Angebot ge-

macht. Mit einem Kostenvoranschlag
von U$S 200 Mio. zu Lasten des Staates und der Provinz wurde der Auftrag
in 2 Teile geteilt. Einmal die Lieferung
und Aufstellung eines Kombikraftwerkes von 160-170 MW in Mar del Plata.
Die direktbetriebenen Turbinen müssen
Ende 07 in Betrieb sein, die zusätzlichen, die die Hitze der Abgase der direktbetriebenen verbrauchen, knapp ein
Jahr später. Zum Zweiten soll ein 60
MW Erdgaskraftwerk in Villa Gesell
errichtet werden, das noch Ende 07
funktionstüchtig sein muss. Die erste,
im letzten Quartal 06 durchgeführte
Ausschreibung wurde als ohne Anbieter erklärt, weil das einzige Angebot,
von der französischen Alstom, mit den
Lastenheften nicht übereinstimmte. An
der 2. Ausschreibung nahmen 4 Interessenten Teil, aber nur 2, Alstom und
MCC, erfüllten alle Bedingungen. MCC
bot für U$S 217 Mio. an, Alstom für
U$S 272 Mio.
***
Mit einem Besuch von Vertretern
Venezuelas in einer Molkerei von
SanCor in Sunchales, Provinz Santa
Fe, wurde die finanzielle Rettungsaktion der Regierung Chávez für die
marode argentinische Molkereigenossenschaft abgeschlossen. Venezuelas Vizekanzler Sanz erklärte, die Aktion sei mit dem Kredit nicht erschöpft,
da eine Produktionskapazität bestehe
und Venezuela die Beziehung fortsetzten wolle. Die Kenntnisse und Erfahrung die SonCor in der Milchverarbeitung habe, werden für den Technologietransfer eingesetzt. SanCor erhält
von Venezuela U$S 135 Mio. über die
Bandes Bank in 3 Etappen. Die ersten
U$S 20 Mio. wurden für Umschuldungen von SanCor mit Privatbanken bestimmt. Es war der erste Teil von U$S
80 Mio. die SanCor erhält, um Schulden von U$S 160 Mio. abzuzahlen, zu
denen weitere U$S 55 Mio. Arbeitskapital kämen. Mit den U$S 80 Mio. werde SanCor versuchen, von Banken die
ihr Kredite gewährten, längere Fristen
und einen Abschlag auszuhandeln.
***
Die Bankspesen steigen, wie die
ZB festgestellt hat. Die Grundspesen
für eine Sparkasse betrugen im Januar $ 5,37, um 3 Centavos mehr als
im Dezember. Die grössten realen Spesen blieben bei $ 12 im Monat, die realen durchschnittlichen bei $ 8,68, um 8
Centavos mehr als im Vormonat. Die
Spesen der automatischen Kassenschalter blieben für Bankkunden meistens
Null. Allerdings gestatten 43 von 62
befragten Banken nur 5 gebührenfreie
Entnahmen im Monat, die weiteren
werden berechnet. Wenn die Entnahme
bei einer anderen Bank, jedoch über das
gleiche Netz, wie Banelco oder Link,
durchgeführt wird, berechneten die
Banken $ 1,49, um 2 Centavos mehr
als im Vormonat, und im Durchschnitt
$ 2,10, um 3 Centavos mehr als im Vormonat, wenn die Entnahme über eine
andere Bank und ein anderes Netz
durchgeführt wird. Die Zinsen für Belastungen durch Kreditkarten lagen im
Januar zwischen 23,3% und 28,1%, mit
einer Zunahme von 0,2% des gering-

sten Zinssatzes. Am meisten nahmen
die Verwaltungsspesen zu: $ 4,35 bis $
6,63 und Zunahmen von 7 bis 9 Centavos. Provisionen für die jährliche Erneuerung einer Kredikarte betrugen im
Januar zwischen $ 22,45 bis $ 40,99.
***
Die Olivenausfuhren haben 06 einen neuen Rekord von U$S 90 Mio.
erreicht und Argentinien auf den
weltweit 4. Platz als Olivenexporteur
gebracht, wie das Landwirtschaftssekretariat mitteilte. Mit 81.000 t
wurde mengenmässig um 20,8% und
wertmässig um 33,4% mehr als im Vorjahr ausgeführt. Hauptabnehmer waren
Brasilien und die USA. 07 würden weitere Zunahmen erwartet, da im Januar
bereits für U$S 6,1 Mio. ausgeführt
wurde, wertmässig um 22,6% und mengenmässig um 20,6% mehr als vor einem Jahr.
***
Die chinesischen Selbstbedienungsläden, die 30% der im Land
verbrauchten Nahrungsmittel und
Getränke vermarkten, haben, besonders im Landesinneren, durchschnittlich 19 neue Lokale im Monat
eröffnet. Wie Miguel A. Calvete, Vorsitzender der „Cámara de Autoservicios y Supermercados Propiedad de Residentes Chinos en Buenos Aires y Gran
Buenos Aires“ erklärte, betrage ihre
durchschnittliche Verkaufsfläche 300
qm. Da im Raum Gross Buenos Aires
eine Sättigung dieser Läden eingetreten ist, verbesserten sie zunehmend die
Preise im Landesinneren, da sie Konkurrenz bringen. Meist werden keine
neuen Lokale eröffnet, sondern von argentinischen oder 3. Generationen von
Spaniern Lokale gemietet, die jetzt
Rentner und die Chinesen ihre Mieter
sind.
***
Im Februar wurden 37 Mio. Hühner geschlachtet, um 12% mehr als
vor einem Jahr. Wie Cepa, die Kammer der Geflügelverarbeiter, weiter mitteilte, wird nach einem Verbrauch 06
von 1,26 Mio. t Geflügel, 07 einer von
1,37 Mio. t erwartet, um rd. 12% mehr.
Der Prokopfverbrauch 06 hatte 28,4 kg
betragen, 07 würden 29,4 kg erwartet.
***
Am ersten Vorverkaufstag im
neuerrichtetetn Stadtteil Cabos del
Lago, Nordelta, wurden 60 Grundstücke für U$S 15 Mio. verkauft.
Weitere 13 Grundstücke wurden intern
verkauft.
***
Impsa (Pescarmona, Mendoza)
hat ein Darlehen von U$S 36 Mio. erhalten. Es werde der Finanzierung von
Energie- und Hafenanlagen dienen.
***
Obwohl für eine volle Bewertung
der Sojaernte noch 14 Tage fehlen,
zeigen erste Ergebnisse bereits Renditen, die jene des Vorjahres, zur gleichen Zeit, um 58% übertreffen. Die
vorläufigen Ernteschätzungen liegen
über 45 Mio. t, wie dem Bericht der Getreidebörse von Buenos Aires vom
16.3.07 zu entnehmen ist.
***
Die Glasarbeitergewerkschaft

Soiva und der entsprechende Unternehmerverband haben im Arbeitsministerium eine Lohnerhörung von
15% unterschrieben. Es ist das erste
rechtsgültige Lohnabkommen des Jahres. Es gilt ab dem 1.4.07 bis zum
31.3.08 für etwa 10.000 Arbeitskräfte.
8% der Aufbesserung werden ab dem
kommenden Monat und 7% ab dem
1.7.07 bezahlt.
***
Angaben des Statistikamtes Indec
zufolge haben die Lebenshaltungskosten für die 20% der Bevölkerung
mit höheren Einkommen 06 um
11,2% zugenommen, gegen 9,8% der
allgemeinen Bevölkerung. Für die
20% unterer Einkommen hätte die Zunahme 7,5% betragen. Bei den oberen
Einkommen hätten Privatschulgelder,
private Krankenkassen und Spesen für
Etagenwohnungen einen wesentlichen
Einfluss gehabt. Jedoch auch bei den
Lebensmitteln gebe es bei den beiden
Bevölkerungsfünfteln Unterschiede. In
den Haushalten mit grösseren Einkommen betrug diese Teuerung 12,3%, gegen 10,5% landesweit und 8.7% bei den
geringeren Einkommen, dank der Preisabsprachen der Regierung.
***
Durch Beschluss 141/07 des Wirtschaftsministeriums (Amtsblatt vom
19.3.07) können Inhaber der Belegschaftsaktien von Edenor diese an die
Börse bringen. Das würde, zusammen
mit dem Unternehmen, im April durchgeführt werden. Die Belegschaft besitzt
10% der Aktien. Durch den Börsengang
des Unternehmens, der vom Dolphin
Fund durchgeführt wird, können die Arbeitnehmer mindestens $ 1,95 für jede
ihrer 83,2 Mio. Aktien erhalten.
***
06 hat Argentinien Kfz Zulieferteile für U$S 5,64 Mrd. eingeführt,
um 28,8% mehr als im Vorjahr, wie
IES Consultores ermittelte. Die Ausfuhren nahmen um 9,8% auf U$S 2,31
Mrd. zu. Das Handelsbilanzdefizit des
Bereiches nahm um 46,4% auf U$S
3,33 Mrd. zu. Obwohl Brasilien mit
37,8% Anteil der grösste Lieferant und
mit 43,7% Anteil der grösste Abnehmer von Kfz Zuliefer-teilen ist, hat der
Austausch mit anderen Staaten kräftiger zugenommen. Die Ausfuhren nach
Venezuela nahmen um 61,6% zu. Allerdings nimmt Venezuela nur 4,4% der
argentinischen Ausfuhren von Kfz Zulieferteilen ab. Die Einfuhren aus China nahmen um 48,5% auf 6,3% der Einfuhren zu.
***
Der Immobilienkonzern Irsa gab
bekannt, dass er für das La Nación
Gebäude, Bouchard Ecke Tucumán,
U$S 84,1 Mio. bezahlt hat. Die Grundbucheintragung sei bereits durchgeführt. Das Komitee der Treuhand La
Nación, dessen Hauptaktionär die Techintgruppe und dessen Verwalter die
Rio Bank war, hatte das Angebot von
Irsa im Dezember angenommen.
***
95% von Japans Bondsinhabern
sollen den argentinischen Umschuldungsvorschlag angenommen haben.
Japan sei auch bei den Verhandlungen
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Arbeitslosigkeit ist bei Frauen grösser
Frauen sind von der Arbeitslosigkeit härter betroffen als Männer.
Bei ihnen betrug die Arbeitslosenquote im letzten Quartal 2006 11%,
gegen 6,9% bei den Männern, wie das Statistikamt Indec bekanntgab.
Die Arbeitslosigkeit treffe besonders junge Frauen von bis zu 29
Jahren. In diesem Altersbereich betrage sie 19,5%, gegen 12,2% bei
Männern gleichen Alters. Bei Frauen zwischen 30 und 64 Jahren betrage die Quote 7,3%, gegen 4,4% bei Männern. Gebiete mit der grössten Frauenarbeitslosigkeit seien Gross Buenos Aires mit 12,6%, mit
der geringsten der Nordosten mit 4,4%. Arbeitslosigkeit bei Männern sei im Nordwesten mit 8,1% am grössten, im Cuyogebiet mit
3,6% am geringsten. In Buenos Aires Stadt und Umgebung betrage
sie 7,5%.
Das Statistikamt gab auch bekannt, dass die Schwarzarbeit im letzten Quartal 2006 auf 42,9%, 4,7 Mio. Menschen, zurückgegangen
ist. Das seien um 2,6% weniger als im gleichen Zeitraum 2005, jedoch nur um 0,1% weniger als im 2. Quartal 2006. Die Gebiete mit
der geringsten Befolgung der Arbeitsvorschriften seien der Nordosten
mit 48,2% und der Nordwesten mit 48,8% Schwarzarbeit. In Patagonien hingegen, arbeite nur jeder vierte Lohn- und Gehaltsempfänger
schwarz. Im Raum Gross Buenos Aires bestehe 43,7% Schwarzarbeit, im Cuyogebiet 45,2% und im Gebiet Pampa 40%.
Privaten Experten zufolge sei der Rückgang der Schwarzarbeit,
besonders angesichts des bedeutenden Wirtschaftswachstums, ungenügend. Im Arbeitsministerium wurde besonders auf die Vereinfachung der Eintragungen und die geringeren Arbeitgegerbeiträge
kleiner und mittelständischer Unternehmen (Pymes) mit weniger als
80 Arbeitnehmern, hingewiesen. Das Statistikamt gab des weiteren
bekannt, dass der Bereich Dienstleistungen, einschliesslich der öffentlichen Verwaltung, mit 26,9% die grösste Beschäftigtenzahl ausweise, vor Handel, Gaststätten und Hotels 23,7% und Industrie 14%.
54,3% der Arbeitnehmer hätten die Mittelschulbildung abgeschlossen, 17,9% Universitäts- oder andere höhere Ausbildungen.
des Pariser Clubs verhandlungsbereit.
Japan, einer der 19 Gläubiger denen Argentinien insgesamt U$S 6,5 Mrd.
schuldet, betonte, dass seine Haltung in
der Frage, die Übereinstimmung der
Gläubiger voraussetzt, nicht starr sei.
***
Argentinien und China sollen ein
Gentlemen’s agreement gemacht haben: Argentinien unterstützt den Beitritt Chinas zur Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID) und China
erwägt den Kauf argentinischer Bonds
im Rahmen der Erweiterung seiner Investitionspalette. In einem 40 Minuten
langem Gespräch in Guatemala von
Wirtschaftsministerin Miceli mit Chinas ZB Präsidenten, wurde die Langfristigkeit beider Pläne betont, da Chinas Beitritt zum BID nicht vor 08 erfolgen könnte.
***
Die Bank der Provinz Buenos Aires (Bapro) hat 06 von säumigen Krediten für $ 100,74 Mio. $ 71,85 Mio.
kassieren können. Im Vorjahr waren
es $ 38,5 Mio. von $ 92,75 Mio.
***
Die Weinkellerei Chakana, Mendoza, ha U$S 500.000 in die Erweiterung ihrer Produktionskapazität
investiert. Hauptziel ist der Export. 06
hat sie für U$S 850.000 ausgeführt, 2,5
Mal mehr als 05. Der Wert der Ausfuhren nahm im Vorjahr um 10% zu.
***
Argentinien und Italien sind in
Rom übereingekommen, Handelsmissionen zu ernennen, um Möglichkeiten für Investitionen und Geschäftsverbindungen in der Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Präzisionstechnik, alternativen Energiequellen, Biokraftstoffen und Frem-

denverkehr zu finden. Wie die Vorsitzende der Agentur für Entwicklung
und Investitionen, B. Nofal, bekanntgab, verhandelte sie mit den Vorsitzenden des Fiatkonzerns, des italienischen
Industrieverbandes, und der italienischen Energiewirtschaft.
***
Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die offiziellen Banken
Nación und Ciudad gerichtlich angeordnete Hinterlegungen in USDollar nicht pesifizieren dürfen, sondern den ursprünglichen Dollarwert
achten müssen. Die einzige Gegenstimme im Fall Emm srl/C.Tia SA war
von Elena Highton. Gerichtlich angeordnete Hinterlegungen erfolgten durch
den Anleger nicht freiwillig. Es seien
Konten, die auf richterlichen Befehl eröffnet werden und unter richterlicher
Kontrolle stehen. Das Gericht befehle
eventuell Hinterlegungen von Besitztum Minderjähriger, durch den Verkauf
einer Immobilie verstorbener Eltern,
Pfändungen oder anderer Mittel aus einem Rechtsstreit. Das diese Gelder
meistens langfristig unbeweglich sind,
befehlen Richter Wertsicherungen,
eventuell in US-Dollar. Mit der Pesifizierung wurden die Kaufkraft dieser
Anlagen betroffen. Dem Obersten Gerichtshof zufolge sei es nicht sinnvoll,
dass jemand in einem Streitfall über
Werte von einem Beschluss betroffen
wird, den er nicht gefasst hat. Die Einlage war kein Abkommen zwischen ihm
und der Bank, sondern ein richterlicher
Befehl. Er müsse nicht ein Risiko mit
einer Bank teilen, die er nicht gewählt
hat. Die gerichtlich angeordneten Hinterlegungen bildeten nicht Teil des Finanzsystems, das vom Dekret 214/02
betroffen wurde.

***
Selbstständig Erwerbstätige, die
sich in einer anderen Katogorie eintragen und ihre Steuer mit Kreditoder Scheckkarten bezahlen, behalten die Begünstigung der jährlichen
Gutschrift eines Monatsbeitrages.
Das Amt für Öffentliche Einnahmen
(AFIP) veröffentlichte den diesbezüglichen Beschluss 2.231 (Amtsblatt vom
20.3.07). Die Neueintragungen können
vom 1.3. bis zum 15.8.07 erfolgen. Wer
sie nicht durchführt, wird vom AFIP
automatisch gestrichen.
***
Das Arbeitsministerium hat den
Beschluss 204/07 veröffentlicht. Er
verlängert die Frist, innerhalb derer Arbeitgeber verpflichtet sind, ihre Kollektivverträge und die Zahl der Arbeitnehmer für die sie gelten, zu melden, bis
zum 30.4.07. An dem selben Tag läuft
die Frist ab, in der Arbeitgeber die Einzelheiten ihrer Belegschaft in dem „Mi
Simplificación“ System der AFIP einzutragen haben.
***
Die Ausschreibung des Verteidigungsminiseriums von U$S 50 Mio.
für Militärradare zur Erhöhung der
Sicherheit an den argentinischen
Grenzen hat 4 Anbieter: Traktel,
USA, Cetc International und Ceic, China und Thales Raytheon Systems SAS,
Frankreich. Die Ausschreibung ist Teil
eines weitreichenden Radar-Plans der
auch den Kauf von 11 bidimensionalen
Radaren vorsieht, um die Überwachung
der zivilen Flugsicherheit zu verbessern.
Diese Radare werden von der patagonischen Invap hergestellt.
***
Mit einer anderen Einteilung der
Busstrecken wird die Regierung eine
durchschnittliche Erhöhung der
Fahrpreise von 15% zulassen. Ab
April wird der Mindestpreis, den das
Indec einsetzt, weiter $ 0,75 betragen.
Die 2. Strecke (6 km) wird von $ 0,80
auf $ 0,85 erhöht. Eine weitere, neue
Strecke wird $ 0,90 kosten. Die Fahrpreiserhöhungen im Vorstadtbereich
sind von den Unternehmen bereits angegeben worden.
***
Bei den Wechselausschreibungen
vom Dienstag wurden, bei Fälligkeiten von nur $ 89 Mio., Angebote von
$ 1,44 Mrd. für Lebacwechsel gemacht. Die ZB schlug $ 1,22 Mrd. zu,
davon $ 415 Mio. zu festen Sätzen und
$ 810 Mio. zu veränderlichen, wieder
allgemein mit niedrigeren Zinssätzen.
Für Nobac mit Badlarindexierung auf
1 Jahr gab es keinbe Angebote. Auf 2
Jahre ging das Agio von 1,50% auf
1,47% zurück.
***
Das Arbeitsministerium gab bekannt, dass die ersten Kollektivverträge mit rd. 15% Erhöhung abgeschlossen werden. Die Tabakarbeitergewerkschaft schloss mit Massalin Particulares mit 10% Erhöhung ab Januar
07 und weiteren 4% ab Juni ab. Die
Winzerarbeiter erhalten 5% Zunahme
im März, 5% im Juli und 5% im November. Die Glasarbeiter erhalten ab
März 07 bis März 08 15% mit einer
Anpassungsklausel.
***
Die französische Pernod Ricard
hat ihren ehemaligen britischen Kon-
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kurrenten in Argentinien, Allied
Domecq gekauft. Der Konkurrenzschutz hat den Kauf mit der Auflage
gebilligt, dass der Käufer die Whiskymarke Old Smuggler abstösst. Die Marke wird von der argentinischen Cepas
Argentinas übernommen, die beim Publikum durch ihre Marke Gancia bekannt ist.
***
Die Wertpapiere der ZB haben ihren Marktanteil im letzten Jahr verdoppelt. Sie stehen heute für 40% aller
gehandelten privaten und öffentlichen
Bonds. Vor einem Jahr waren es 20%.
***
Die Regierung hat die Abkommen
mit den wichtigsten Fischereikammern bis Jahresende verlängert. Dadurch soll der Endverbraucherpreis für
das kg Seehecht (merluza) $ 7,65 und
für das kg Tintenfisch $ 2,64 bleiben.
***
2002 erwarb das US-Bergbauunternehmen Coer d’Alene in Santa
Cruz das Gold- und Silbervorkommen Mina Martha, rd. 70 km von
Gobernador Gregores. Es wurde angenommen, dass das Vorkommen noch
6 Monate lang ergiebig sein würde,
weshalb es für U$S 2,5 Mio. veräussert wurde. Doch die Erschliessung der
Umgebung ergab Funde, die Coer
d’Alene gestatten, weiter Gold und Silber zu gewinnen und Reserven für weitere 4 Jahre als sicher anzusehen. Jetzt
will das Unternehmen U$S 13,9 Mio.
in eine Erzreinigungsanlage investieren,
um Konzentrate zu schaffen, die mit
einer bedeutenden Kostenersparnis an
die grossen Raffinerien geliefert werden. In diesem Jahr werden weitere U$S
4,6 Mio. in Forschungsarbeiten investiert. Das Unternehmen sucht Gold und
Silber in 4 weiteren Gebieten der
Provinz.
***
Die US-Firma General Mills hat
in ihre erste Fabrik für krokante Getreidestäbchen ausserhalb der USA,
U$S 10 Mio. investiert. Sie werden im
Vorort San Fernando mit der Marke
Nature Valley hergestellt. Von den 200
Mio. Einheiten die jährlich erzeugt werden, sind 90% für die Ausfuhr in über
52 Staaten bestimmt, unter ihnen Spanien, Grossbritannien, Portugal, Italien,
die Türkei, Indien, Brasilien, Chile,
Paraguay, Uruguay und mehrere asiatische Staaten. General Mills, die in Argentinien bereits Traditionsmarken wie
La Salteña, Häagen Dasz Eiscreme, die
Gebäck- und Kaffehausketten Delicity
und Pillsbury führt, und auch Restaurants, Gaststätten, Kaffehäuser, Schulen, Industrien usw. beliefert, ist einer
der 6 grössten Nahrungsmittelkonzerne der Welt, mit einem Jahresumsatz
von U$S 12 Mrd. Die Getreidestäbchen
werden aus ganzen Haferkörnern, Honig, Haselnüssen und anderen Beimischungen hergestellt. Die Fertigung lief
im Dezember an und arbeitet bereits mit
30%-40% Auslastung. Im selben Betrieb werden auch tiefgekühlte- und
Bäckereiprodukte der Marke Pillsbury
hergestellt.
***
Die 8. Auflage der Hypothekenscheine (cédulas hipotecarias), der
Treuhandbonds der Banco Hipotecario, schlossen mit Kaufangeboten für
über $ 290,4 Mio., rd. 5 Mal mehr
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als die Auflage für $ 61,08 Mio. Die
Bonds zahlen einen veränderlichen
Zinssatz, den grösseren der sich aus
dem CER-Index+1% oder dem Fristeinlagensatz der ZB+1% ergibt, mindestens 9% und höchstens 21% jährlicher
Nennwert.
***
Die beiden Kernkraftwerke
Atucha I und Embalse Rio Tercero
mussten in der vergangenen Woche
ausser Betrieb genommen werden.
Bei Atucha I, das 357 MW leistet,
tauchte am Montag ein technischer Fehler auf, der bis Freitag behoben sein
sollte. Embalse, das 649 MW leistet,
unterbrach die Stromlieferungen am
Mittwoch, da die letzte Sicherheitsgrenze für laufende Instandhaltungsarbeiten
bevorsteht. Wegen des dringenden Bedarfs an Stromlieferungen hatte das
Energiesekretariat diese Arbeiten, die ab
Oktober 06 vorgesehen waren, so lange wie erträglich hinaus geschoben. Das
Kernkraftwerk wird durch 10 Wochen
still gelegt.
***
Mehrere Verbraucherschutzverbände führten Beschwerde, weil die
Preise für Seehecht und Titenfisch,
die traditionellen Osterfische, die von
der Regierung am Dienstag bestätigt
wurden, in den meisten Geschäften und
Supermärkten im Raum Gross Buenos
Aires nicht eingehalten werden. In vielen Fällen sind die Preise etwa doppelt
so hoch wie amtlich zugelassen wird.
***
Das Landwirtschaftssekretariat
hat eine Sojabohnenernte 06/7, die
derzeit durchgeführt wird, von mindestens 45,6 Mio. t vorausgesagt.
***
Die Zunahme der Exporte im Februar ist zu 4% durch höhere Mengen und 10% durch höhere Preise
bedingt. Aber im 1. Bimester nahm die
Menge nur um 1% zu, die Preise hingegen um 9%. Bei den Importen ist die
Zunahme von 18% im Februar auf höhere Mengen bei stabilen Preisen zurückzuführen. Bei den Exporten gingen
24% an die Mercosur-Partner, 18% an
die EU, 12% an die Nafta-Staaten und
12% nach dem fernen Osten. Von den
Importen entfallen ganze 36% auf den
Mercosur.
***
Die Zunahme des EMAE-Indices
des Statistischen Amtes (INDEC),
der das BIP schätzt, ergibt sich im
Januar aus Zunahmen von 25,7% bei
Fischerei, 18% bei finanzieller Vermittlung, 15,2% beim Bauwesen, 13,8%
beim Transport und Fernverbindungen,
10,6% beim Handel, 8% bei Hotels und
Restaurants, 6,9% bei der Industrie und
5,1% bei der Landwirtschaft.
***
Der Präsident von Petrobras, José
Sergio Gabrielli, erklärte in einem
Forum über Investitonen in Lateinamerika, das die Nachrichtenagentur Reuters organisiert hatte, dass
das argentinische Preissystem (für
Erdöl und Derivate) die Investitionen
nicht fördert. „Wir meinen, es muss
Änderungen geben, besonders bei Erdölprodukten, aber auch bei Gas, um
bessere Signale über die relative Knappheit der Produkte zu geben“, sagte er.
Gabrielli äusserte auch seine Sorge über
die Abnahme der Reserven von Erdöl
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und Gas. Planungsminister Julio de
Vido antwortete am nächsten Tag im
geharnischtem Ton, und erklärte, die
Unternehmen die nicht investieren, werden das Land verlassen müssen, da sie
nicht Besitzer der konzessionierten Gebiete seien. De Vido ging so weit, den
brasilianischen Botschafter anzurufen,
und auch Ausseminister Taiana handelte im gleichen Sinn. Die Kirchner-Regierung duldet eben nicht die geringste
Kritik, achtet die freie Meinungsäusserung nicht und droht mit Repressalien,
die sie auch effektiv einsetzt. Kein
Wunder, dass die Unternehmer allgemein schweigen.
***
Im 1. Bimester 07 wurden 218.356
gebrauchte Kfz verkauft, 14% mehr
als in der gleichen Vorjahresperiode,
teilte die Kammer des Kfz-Handels
(CAC) mit. Es handelt sich um einen
absoluten Rekord.
***
Die öffentliche und private Auslandsverschuldung nahm 06 um u$s
4,46 Mrd. auf u$s 112,74 Mrd. ab.
Die Abnahme erklärt sich hauptsächlich durch die Zahlung von u$s 9,53
Mrd. an den IWF, was durch eine Zunahme der Verschuldung der Privatunternehmen um u$s 1,1 Mrd. und Ausgabe neuer Staatspapiere, die von der
venezolanischen Regierung gezeichnet
wurden, zum Teil ausgeglichen wurde.
Die Zahlungsbilanz für 06 ergibt bei den
laufenden Zahlungen einen Überschuss
von u$s 8,05 Mrd., wobei die Kapitalbilanz ein Defizit von u$s 5,73 Mrd.
ausweist, das in der Verringerung der
Auslandschuld zum Ausdruck kommt.
***
Die argentinische Regierung hat
der brasilianischen die Beibehaltung
der Kontingente („nicht automatische Lizenzen“) für den Import von
Eisschränken, Küchenherden,
Waschmaschinen u.a. Haushaltsgeräten für 07 mitgeteilt. Die erwartete
Zunahme der internen Nachfrage soll
für die lokale Produktion reserviert
werden, u.a. für die italienische Candy,
die mit der argentinischen Alladio
Waschmaschinen in Córdoba erzeugen
wird.
***
Das INDEC teilt mit, dass die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise im Februar im Landesinneren höher als in der Bundeshaupstadt war. Während diese eine Zunahme von nur 0,2% ausweist, stieg der
Index in Catamarca um 1,6%, in Santa
Fé, Mendoza und Tucumán um 0,9%
und in Córdoba und San Luis um 0,7%.
***
Bei Erneuerung der Mietverträge werden Erhöhungen von bis zu
20% gefordert, in einigen Fällen
mehr. Gemäss einer Statistik der Zeitung „La Nación“ beträgt die Miete für
eine Dreizimmerwohnung in der Bundeshaupstadt durchschnittlich $ 860,
gegen $ 720 2005, $ 570 2004,$ 472
2003 und $ 401 2002. Allerdings bestehen hohe Unterschiede je nach der
Gegend, wobei das Stadtzentrum und
das Norddviertel doppelt so hoch liegen wie Randbezirke. Auch bestehen
Unterschiede gemäss der Qualität der
Wohnung. Die Makler melden eine starke Zunahme der Nachfrage. Die Gewährung von Krediten für Mieter hat

Starker Rückgang
der Armut
Das Statistische Amt (INDEC) hat berechnet, dass die Armut
im 2. Halbjahr 2006 auf 26,7% der Bevölkerung (10,3 Mio. Menschen) zurückgegangen ist, wobei 8,7% (3,3 Mio.) im Elend leben,
d.h. sie können ihren Nahrungsmittelbrdarf angeblich nicht befriedigen. In einem Jahr hat sich die Zahl der Armen somit um 2,6
Mio. Personen verringert, von denen die Hälfte im Elend lebte. Im
zweiten Halbjahr 2005 betrug der Armutskoeffizient 31,4% und
der Elendskoeffizent 11,2%. Der höchste Armutsstand wurde im
Oktober 2002 mit 57,5% erreicht, wobei 28 Punkte auf diejenigen
entfallen, die im Elendszustand lebten. Von da an verbesserte sich
die Lage kontinuierlich. Jetzt wurde wieder der Stand erreicht, der
vor der Krise von 2001/02 bestand. Wenn man die Sozialhilfe ausklammert, dann steigen die Koeffizienten auf 27,7%, bzw. 9,8%.
In der Stadt Buenos Aires und der städischen Umgebung betrug
der Armutskoeffizent im 2. Halbjahr 2006 25,5%, was immer noch
mehr als die 24,3% vom Mai 1998 darstellt. Die Stadt Buenos Aires weist jetzt mit 10,1%, bzw. 4% den niedrigsten Koeffizienten
im ganzen Land aus. Niedrig sind auch Rio Gallegos (Provinz Santa
Cruz) mit 5,8% und 4,9%, Ushuaia mit 7,6% und 5,8%, Comodoro
Rivadavia (Chubut) mit 10,6% und 7,7% und Mar del Plata mit
16,3% und 9,1%. Die höchsten Koeffizienten ergeben sich in Resistencia (Provinz Chaco) mit 48,1%, bzw. 28,6%, gefolgt von Corrientes mit 46% und 31,3%, Santiago del Estero mit 44,2% und
30,1%, Formosa mit 43,7% und 23,7%, Salta mit 41,4% und 21,8%.
kaum eine Wirkung gehabt.
***
Nachdem der Preis für Eier gegenüber Dezember bis zu 40% gestiegen ist, erwägt das Binnehandelsekretariat die Gewährung einer
Subvention auf Mais und Sojabohnen, die für diesen Zweck als Futtermittel eingesetzt werden, bei Senkung
der Preise auf ihr früheres Niveau.
***
Der Rindfleischexportkonzern
ABC will der Regierung vorschlagen,
12 Teile des Rindes nicht mehr zu exportieren, deren Preise auf dem Binnemarkt stabilisiert werden, wobei
der gegenwärtige Binnekonsum pro
Kopf von 65 kg als Grundlage angenommen wird. Gleichzeitig soll der
Exportzoll von 15% auf 10% verringert
und der interne Rinderpreis freigegeben
werden. Der Exportpreis würde auf diese Weise den internen Preis
subventionieren.
***
Die ZB hat verfügt, dass die Frist
für die Ablieferung von Devisen
durch Exporteure von 3 Monaten auf
ein Jahr verlängert wird. Das soll Exportgeschäfte erleichtern, aber gleichzeitig den Überschuss auf dem Devisenmarkt verringern, den die ZB kaufen muss.
***
Die Immobilienfirma IRSA gab
ein Projekt für u$s 500 Mio. bekannt,
um auf dem Grundstück von 70 ha auf
der künstlichen Insel im Rio de la Plata, in der südlichen Stadtgegend, das ursprünglich dem Fussballklub Boca Juniors gehörte und vor 10 Jahren von
IRSA erworben wurde, Gebäude mit
insgesamt 358.000 qm zu bauen, als
integrales städtischens Projekt.
***
Die gesamten direkten und finanziellen Auslandsinvestitonen, ausge-

nommen Banken, lagen 06 mit u$s
4,84 Mrd. um 3,4% unter 05. Chile
erhielt in der gleichen Periode u$s 6,6
Mrd, was 38,5% mehr darstellt, Mexiko u$s 17,3 Mrd. bei einer Zunahme
von 38,8%, und Brasilien erhielt netto
u$s 10,14 Mrd., um 19,1% weniger als
im Vorjahr, wobei in diesem Fall u$s
17 Mrd. abgezogen wurden, die auf den
Kauf eines kanadischen Unternehmens
durch die Compañía Minera Vale do Rio
Doce zurückzuführen sind.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat der Gewerkschaft der
provinziellen Beamten eine Gehaltserhöhung von rund 20% zugestanden, um einen Generalstreik zu verhindern. Dennoch dauert der Konflikt
bei Hospitältern an, bei denen die Gewerkschaft das Regierungsnagebot zurückgeweisen hat.
***
Der Verband der mittleren Unternehmen CAME, geleitet von Osvaldo Cornide, hat in einer bezahlten
Anzeige gegen die starke Ausweitung
der Bankkredite für natürliche Personen (für Konsumfinanzierung)
protestiert, bei denen die Banken
Zinsen von bis zu 70% jährlich fordern. Auf diese Weise verbleiben keine Mittel für Kredite an kleine und mittlere Unternehmen,
***
6 Grossunternehmen (Techint,
IBM u.a.) haben sich gegenüber der
Regierung verpflichtet, argentinischen Fachkräften, die im Ausland
wohnhaft sind, Stellen in Argentinien anzubieten. Die 124 diplomatischen
Vertretungen des Landes werden sich
darum kümmern, diese Angebote zu
verbreiten. Es wurde nicht bekanntgegeben, ob diesen Technikern, Akademikern u.a. bestimmte Vorteile gewährt
werden.
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Staat will 255.000 W
ohnungen in 3 Jahren bauen
Wohnungen
Präsident Kirchner hat den Bau von 255.000 Wohungen in 3 Jahren angekündigt. Der Staat werde für diese Vorhaben $ 21,89 Mrd.
ausgeben. Um der Ankündigung den in der Vorwahlkampagne entsprechenden Rahmen zu geben, wurde auf die Anwesenheit aller
Gouverneure und von rd. 200 Gemeindevorständen Wert gelegt.
J. López, Staatssekretär für öffentliche Bauten, erklärte im Einzelnen, dass ein Teil der vorgesehenen 255.133 Wohnungen noch
2007, der Grossteil jedoch 2008/9 fertiggestellt wird. Im Gegensatz
zu bisherigen Wohnbauplänen stehe bereits in allen Provinzen der
erforderliche Baugrund zur Verfügung, und alle technischen Einwände des Unterstaatssekretariates für den Wohnungsbau seien bereits überwunden. Die Finanzierung erfolge zu Lasten des Nationalstaates, die Ausschreibungen werden von den jeweiligen Pro-

vinzen durchgeführt. Der Plan sehe vor, für jede Wohnung die fertig
gestellt wird, anderthalb oder zwei neue Wohnungen zu beginnen.
Der Staatssekretär für öffentliche Bauten wies darauf hin, dass
seit dem Regierungsantritt Präsident Kirchners 134.000 Wohnungen fertig gestellt wurden, die grösste Anzahl der letzten 30 Jahre.
2006 seien 77.273 Wohnungen fertig gestellt worden, davon 51.000
neue Häuser und 26.273 Verbesserungen bestehender. Derzeit befänden sich 185.512 Wohnungen in Arbeit, davon 145.000 neue und
der Rest Umbauten. 2007 sollen 100.000 neue Wohnungen eingeweiht werden. In Argentinien werden nach amtlichen Angaben jedes Jahr 100.000 neue Familien gegründet. Die Hälfte davon, etwa
55.000, bedürfen einer Unterstützung um zu einer Wohnung zu gelangen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der Aufschwung dauert an
Die Zahlen, die die Konjunktur widerspiegeln, die nach und
nach für die ersten Monate 2007
bekanntgegeben werden, weisen
deutlich auf die Fortsetzung des
Aufschwungs hin, der im 2. Quartal 2002 eingesetzt hat und somit
bald 5 Jahre andauern wird, was
anormal ist, zumal bei Wachstumsraten des BIP von etwa 9%
jährlich. Die letzte lange Aufschwungsphase setzte Ende 1990
ein und dauerte bis Anfang 1995,
also 4 Jahre. Danach kam eine solche Konjunkturphase von Mitte
1995 bis Mitte 1998, die drei Jahre dauerte, was erfahrungsgemäss
normal ist. Dieses Mal bestehen
keine sichtbaren Zeichen einer
neuen Rezession, wobei verläufig
die Zeichen einer Abkühlung, bei
der die Wachstumsraten auf unter
5% zurückgehen, auch nicht sichtbar sind. Der EMAE-Index des
INDEC über die Wirtschaftstätigkeit, der eine grobe Schätzung des
BIP ist, ergibt für Januar ein plus
von 8,4% über dem gleichen Vorjahresmonat, und es bestehen keine Anzeichen, dass die Zunahme
in den weiteren Monaten viel
niedriger ausfallen wird.
Die Industrie wächst weiter
und bei der Landwirtschaft ist
jetzt von einer Gesamternte von
Getreide und Ölsaaten von 92
Mio. t die Rede, 2 Mio. mehr als
vor zwei Wochen geschätzt wurde, was brutto an die u$s 400 Mio.
zusätzlich einbringt. Letztes Jahr
waren es 74 Mio. t, und vor zwei
Jahren 84 Mio. Der üppige Regen
des Frühlings und Sommers hat
die Hektarerträge stark in die
Höhe getrieben, was weitaus mehr
ausmacht, als die durch Überschwemmungen verlorenen Ernten. Ausserdem liegen die Preise
für Getreide und Ölsaat dieses
Jahr auf dem Weltmarkt wesent-

lich höher als 2006, womit die
Wirkung der grossen Ernte auf die
Wirtschaft verstärkt wird. Das
sollte die gute Konjunktur mindestens für ganz 2007 sichern. Und
wenn nichts dazwischen kommt
und die Regierung keine grossen
Fehler begeht, sollte auch 2008
kein schlechtes Jahr sein. Allerdings sollte man sich der Tatsache bewusst sein, dass Wachstumraten von 9% jährlich anormal
sind und hauptsächlich durch die
Erholung aus der tiefen Krise von
2001/02 zu erklären sind, bei der
das BIP um 20% zurückgegangen
war. Jetzt handelt es sich um echtes Wachstum, nachdem das BIP
schon um um etwa 20% über dem
bisherigen Rekord von Mitte 1998
liegt.
Der Index der Industrieproduktion EMI („Estimador Mensual Industrial“) des INDEC weist für
Februar eine interanuelle Zunahme von 6,9% aus, und für das 1.
Bimester von 6,5%. Wegen der
Ferien, die nicht immer auf den
gleichen Monat entfallen, ist es
statistisch besser, die zwei Monate zusammen zu nehmen. Die Industrieproduktion ist jetzt um
etwa 25% höher als 1998 und um
55% höher als im Tiefpunkt vom
2. Quartal 2002. Aber die Beschäftigung in der Industrie liegt
etwa auf dem gleichen Stand von
1998. Es wurde viel rationalisiert
und automatisiert. Auch in Argentinien verlagert sich die Beschäftigung zunehmend auf Dienstleistungen.
Im 1. Bimester weist die KfzIndustrie eine interanuelle Zunahme von 23,7% aus. Glas verzeichnet ein Plus von 19%, Zement von
11,5% und andere Baumaterialien eines von 15,1%. Dies weist
darauf hin, dass die Bautätigkeit
trotz einer Abkühlung im letzten

Quartal 2006 (u.a. wegen des
Baustopps für Hochhäuser in der
Bundeshaupstadt) immer noch auf
hohen Touren läuft. Die Lebensmittelindustrie weist eine unterschiedliche Entwicklung aus: Geflügelfleisch, Mehl und Getränke
weisen im 1. Bimester Zunahmen
von über 10% aus, während die
Rindfleischproduktion nur 1,2%
höher ist, Yerba Mate und Tee nur
um 1,9%, wobei Milchprodukte
eine Abnahme von 2,2% verzeichnen. Auch bei Textilien bestehen unterschiedliche Enwicklungen: plus 6,2% bei Geweben
und minus 2,2% bei Baumwollfasern. Kunstfasern weisen ein plus
von 5,6% aus. Zigaretten u.a. Tabakprodukte nahmen um 6,8% ab,
was insofern positiv ist, als es auf
einen geringeren Konsum hindeutet. Die Erdölverarbeitung stieg
um 3,4%, wobei hier die Kapazitätsgrenze erreicht wurde.
Im Februar gaben die Industrieunternehmen eine durchschnittliche Kapazitätsauslastung
von 74,1% an, 0,6 Punkte unter
Februar 2006. Da die Industrieproduktion jedoch wesentlich höher war, wird daraus geschlossen,
dass die Kapazität durch neue Investitionen erhöht wurde. Hierzu
sei bemerkt, dass relativ geringe
Zusatzinvestitionen, durch die
Engpässe bei Produktionsprozessen überwunden werden oder eine
höhere Produktivität in bestimmten Bereichen erreicht wird, eine
hohe Auswirkung auf die Kapazität haben. Die Kapazität, so wie
sie die Unternehmen angeben, ist
ohnehin elastisch, da sie sich oft
auf acht Stunden Arbeit bezieht,
die gelegentlich durch Überstunden verlängert werden. Ausserdem hat die Kfz-Industrie, die dieses Jahr am meisten expandiert
hat, immer noch eine hohe

Überkapazität.
Die gute Konjunktur kommt
auch in der Umsatzzunahme der
Supermärkte zum Ausdruck, die
im Januar in Mengen um 16,5%
über Januar 2006 und um 2,3%
über Dezember 2005 lag. Im Februar lagen die Umsätze des
Kleinhandels, in Mengen, gemäss
Angaben des Verbandes CAME,
um 11,5% über dem Vorjahr.
Auch der Tourismus im Inland
verzeichnet diesen Sommer höhere Zahlen als im Vorjahr. Ebenfalls weisen die im 1. Bimester gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 28,9% gestiegenen
Einnahmen der AFIP, die eine reale Zunahme von etwa 15% bedeuten, auf Hochkonjunktur hin. Für
März wird mit einer nominellen
Zunahme von 30% gerechnet.
Diese gute Konjunktur verstärkt
den Inflationsdruck, da sie zum
grossen Teil durch gestiegene Löhne bei höherer Beschäftigung, und
auch höherer Einkommen der
Selbstständigen, begleitet wird.
Die Gewerkschaften fordern im
allgemeinen Lohnerhöhungen von
20% und mehr, die meistens voll
auf die Preise abgeladen werden,
vor allem bei Dienstleistungen,
und die Unternehmer sind unter
den gegenwärtigen Umständen
nicht geneigt, es auf Streiks und
Produktionsausfall ankommen zu
lassen. Indessen sind diejenigen,
die durch Konkurrenz importierter
Produkte betroffen werden, gezwungen hart zu bleiben. Das sind
zum Glück eine ganze Menge,
dank Mercosur, Freihandelsabkommen mit Chile, Bolivien und
Mexiko, und allgemeiner Senkung
der Zölle unter der Menem-Regierung, die auch unter Kirchner beibehalten wurde, obwohl in einigen
Fällen die Öffnung durch Importquoten gegenüber Brasilien einge-
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schränkt wurde. Da der reale
Wechselkurs im Zuge einer Inflation, die weit höher als die Abwertungsrate ist, ständig abnimmt,
wird der Druck der Importkonkurrenz immer grösser. Auch diejenigen, die ihre Produkte exportieren,
was eine steigende Zahl von Unternehmen betrifft, müssen sich
übertriebenen Lohnforderungen
widersetzen. Der in den letzten
Jahren gestiegene Aussenhandelskoeffizient (Importe plus Exporte,
geteilt durch zwei, im Verhältnis
zum BIP) wirkt als Inflationsbremse.
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Die Meinungsverschiedenheit
zwischen der Regierung und orthodoxen Wirtschaftlern, auch dem
IWF, besteht im Wesentlichen darin, dass die Regierung nicht bereit
ist, das Wachstum zu opfern, um
die Inflation einzudämmen, während die Ökonomen meinen, ohne
eine Wirtschaftspolitik in diesem
Sinn, die u.a. in einer strafferer
Geldpolitik und mehr Öffnung besteht, werde die Inflationsrate weiter zunehmen, auch wenn sich
Herr Moreno noch so sehr anstrengt, sie mit Kontrollen zu bändigen.

Fortschritte bei der Bekämpfung
der Steuerhinterziehung
Eine hohe Steuerhinterziehung
wird von der argentinischen Gesellschaft als normal angesehen,
weshalb es schwierig ist und einer Anstrengung über Jahre hinaus bedarf, um sie wirksam zu bekämpfen. In den letzten Jahren
wurde ein effektiver Fortschritt
erzielt, als Folge einer effizienteren Verwaltung des Amtes für öffentliche Einnahmen (AFIP), dem
das Steueramt und das Zollamt
unterstehen, und das sich auch um
das Inkasso der Beiträge zur sozialen Sicherheit kümmert, die
vom ANSeS verwaltet wird.
Zum Erfolg haben zahlreiche
konkrete Massnahmen beigetragen, und auch das starke Vordringen der Informatik, so dass die
AFIP jetzt auf diesem Gebiet innerhalb der öffentlichen Verwaltung führend ist und als Beispiel
genommen werden sollte. Denn
der Staat ist allgemein bei Informatik stark zurückgeblieben, obwohl diese ein hervorragendes
Mittel darstellt, um Effizienz zu
gewinnen und Kosten zu sparen.
In der Justiz würde ein integrales
Informatiksystem eine Revolution
darstellen, die die Verfahren beschleunigen und weniger Beamte
benötigen würde.
Der AFIP ist vor zwei Jahren
ein Durchbruch auf diesem Gebiet
gelungen. Wie das Amt in einer
Broschüre mitteilt, wurden 2006
23,3 Mio. eidesstattliche Erklärungen über Internet eingereicht
(50% mehr als 2005), 2,8 Mio.
Zahlungen erfolgten auf diesem
Wege, 24 Mio. Bestätigungen von
Eintragungen wurden per Internet
gefordert (220% mehr als 2005)
und 4 Mio. Eintragungsnummern
(CUIT und CUIL) wurden auf
diese Weise gewährt. Die AFIP ist
dem Internet-Netz durch 24 Stunden im Tag angeschlossen, 7 Tage

in der Woche und 365 Tage im
Jahr. Dank der Informatik wurde
der Umgang mit Papieren drastisch verringert, der viel Archivarbeit beansprucht (die normalerweise vernachlässigt wird), wobei
die Daten leicht zugänglich sind
und die interne Kontrolle dadurch
enorm erleichtert wird.

Die Hinterziehung bei
einzelnen Steuern
Die Hinterziehung kann bei der
Mehrwertsteuer relativ gut gemessen werden, da man beim Mehrwert und dem Bruttoinlandprodukt begrifflich analoge Grössen
vergleicht. Die Hinterziehungsrate (effketiver Erlös dieser Steuer
verglichen mit dem theoretischen,
der auf der Grundlage der BIPDaten berechnet wird) hat sich in
den letzten Jahren wie folgt
entwickelt:
Jahr AFIP IEERAL FIEL
2000 28%
48%
2001 30%
52%
2002 35%
51%
2003 32%
44%
2004 25%
36%
29%
2005 23%
Quelle: AFIP-Rechnungslegung 2006

Der grosse Unterschied zwischen der Berechnung der AFIP
und des Wirtschaftsforschungsinstitutes der Mediterránea Stiftung
IEERAL ist schwer zu erklären.
Die AFIP, die beide Zahlen bekanntgibt, gibt auch keine Erklärung dazu. Eine grobe Berechnung weist darauf hin, dass die
Zahl der AFIP zu niedrig ist und
die effektive Hinterziehungsrate
eher bei 30% liegt. Indessen ist
auf alle Fälle eine stark abnehmende Tendenz bemerkbar. Bedenkt man, das die Hinterziehungsrate 1975/76 bei 65% lag,
und auch unter der Alfonsín-Re-

gierung, nach einem Rückgang
auf 50% Ende der 70er Jahre, diesen Stand wieder erreichte, ist auf
alle Fälle ein notorischer Forschritt bemerkbar, der zum Teil schon
in den 90er Jahren unter Menem
erreicht wurde, zum grössten Teil
jedoch in den letzten drei Jahren.
Bei der Berechnung der Hinterziehung der MwSt. muss berücksichtigt werden, dass diese
bei Grossunternehmen, vor allem
wenn sie an der Börse kotieren,
und solchen, die eine geordnete
Buchhaltung führen, gering ist.
Bei Kfz ist sie unbedeutend, da
diese ohne Zahlung der MwSt.
nicht eingetragen werden können.
Ausländische Unternehmen pflegen kaum zu hinterziehen; die lokalen Manager wissen, dass ihnen
die Schuld für Hinterziehungsmanöver aufgebürdet wird, wenn
diese entdeckt werden, und sie
dann eventuell entlassen werden.
Staatslieferanten müssen die
MwSt. zahlen, da sie sonst nicht
zugelassen werden. Und bei Importen wird sie vom Zollamt mit
einem Aufschlag einbehalten.
Wenn somit ein grosser Teil der
Wertschöpfung des Landes auf
Unternehmen entfällt, die weit
unter 23% (bz. 36% oder 30%)
hinterziehen, dann muss der Rest
eine Rate zwischen 50% und
100% aufweisen. In der Tat ignorieren viele Kleinunternehmer,
besonders bei Dienstleistungen
und selbstständig Tätigen, diese
Steuer, und andere hinterziehen in
grossem Umfang. Die AFIP hat
somit noch viel Arbeit vor sich.
Bei der Gewinnsteuer ist die
Berechnung der Hinterziehung
schwieriger und ungenauer. Es ist
von 50% die Rede, wobei hier der
Unterschied zwischen denjenigen, die effektiv zahlen, eventuell mit kleineren Mogeleien, und
denjenigen, die gar nichts oder
sehr wenig zahlen, sehr gross ist.
Dies ist für den Mittelstand, der
im Abhängigkeitsverhältnis arbeitet, bei dem die Steuer von den
Unternehmen abgezogen und abgeführt wird, besonders irritierend, umso mehr nach der kalten
Erhöhung der Progression, die
durch den Inflationssprung von
Anfang 2002 herbeigeführt wurde. Der selbstständige Mittelstand
hinterzieht die Gewinnsteuer in
grossem Ausmass, was schwer zu
kontrollieren ist.
Ebenfalls ist die Hinterziehung
bei den Sozialabgaben hoch.
Wenn laut INDEC 42,9% der Beschäftigten schwarz arbeiten, so
muss die Hinterziehung bei Berücksichtigung der Tatsache, dass
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diese im Durchschnitt viel weniger verdienen als die legal Beschäftigen bei gut 30% liegen. Dabei käme allerdings noch die Teilzahlung von Löhnen und Gehältern in schwarz hinzu.
Bei der Einheitssteuer (monotributo) nahm die Zahl der eingetragenen Steuerzahler gemäss
AFIP-Daten auf 1,13 Mio. zu. Im
Vorjahr waren es 1,03 Mio., 2004
738.000, 2003 441.000 und 2002
346.000. Sofern es sich hier um
Personen handelt, die vorher das
Steuersystem ignorierten, ist diese Zunahme sehr positiv, da sie
nunmehr im System eingeschlossen sind und wenigstens etwas
zahlen. Aber in vielen Fällen sind
normale Steuerzahler auf die Einheitssteuer übergegangen, um
Steuern zu sparen, eventuell sogar zwecks Hinterziehung. Diese
Steuer wird kaum kontrolliert,
wobei auch die verschiedenen
Stufen nicht eingehalten werden.
Dabei wäre eine Kontrolle recht
einfach.

Konkrete Massnahmen
In letzter Zeit wurden konkrete Massnahmen angekündigt, um
die Hinterziehung weiter zu bekämpfen. Arbeitsminister Tomada kündigte an, dass die Zahl der
Arbeitsinspektoren auf eintausend
steigen und somit mehr als verdoppelt wird. Das Problem besteht jetzt darin, sie wirksam einzusetzen. Eine so hohe Schwarzarbeit, wie sie offiziell zugegeben
wird, muss überall sichtbar sein.
Eine private Kontrolle würde den
Koeffizienten in kurzer Zeit auf
einen Bruchteil drücken. Dem
Staat wird dies bei der üblichen
Korruption und der geringen Arbeitsintensität der Beamten jedoch kaum gelingen. Um diese
Inspektionen wirksamer zu machen, müsste gleichzeitig die
Weisswaschung dieser Schwarzarbeiter zugelassen werden, ohne
die Vergangenheit zu berücksichtigen. Denn sonst läuft man Gefahr, dass Kleinunternehmen, von
denen die Zahlung der geschuldeten Sozialabgaben gefordert wird,
zu Grunde gehen, was die Arbeitslosigkeit erhöht und dem Fiskus
schliesslich auch nichts bringt. Wo
Schwarzarbeit besteht, wird in der
Regel auch die MwSt. und die
Gewinnsteuer hinterzogen.
Die AFIP hat unlängst begonnen, die Immobilienverkäufe und
-käufe zu kontrollieren. Die Makler mussten sich in ein Register
eintragen, und werden verpflichtet, der AFIP den Preis bei Unterzeichung des Kaufdokumentes
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(„boleto de compra y venta“) bekannt zu geben, wobei die AFIP
den Preis beanstanden kann. Erst
dann kann die Übertragung im
Immobilienregister eingetragen
werden. Dadurch soll erreicht
werden, dass die angegebenen
Preise nicht stark von den effektiv gezahlten abweichen. Gegenwärtig werden oft Preise von 50%
der effektiv gezahlten angegeben.
In vielen Fällen wird dies bei Käufern zu Schwierikgkeiten führen,
da sie mit schwarzem Geld zahlen. Auch hier sollte eine automatische Weisswaschung zugelassen
werden. Dabei verdient die AFIP
auf alle Fälle, da dann das Ver-
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mögen zunimmt, und auch die
entsprechende Steuer. Auch wird
durch diese Kontrolle die Steuer
auf Immobilienübertragungen
besser kontrolliert, die bei Verkauf und Kauf einer Eigenwohnung entfällt. Die AFIP meldet,
dass bei den Zahlungen dieser
Steuer schon ein Sprung stattgefunden hat. Schliesslich werden
auch die Wohnungseigentümer
mit acht und mehr Mietverträgen
kontrolliert, was einer Gewinnsteuerkontrolle gleichkommt.
Letzte Woche wurde auch eine
neue Kontrolle bei Übertragung
gebrauchter Automobile, Lastwagen und Kleinlaster eingeführt.

Wenn der Preis über $ 30.000
liegt, muss das Geschäft der AFIP
gemeldet werden. Mehr als ein
Käufer wird dabei Schwierigkeiten haben, den Besitz dieses Betrages nachweisen zu können.
Dies, wie auch die Immobilienübertragungen, muss per Internet
gemeldet werden, was die Meldung, aber auch die Kontrolle,
erleichtert.
Mit diesen und anderen kleinen
Schritten schreitet die AFIP bei
ihrer Kontrolltätigkeit voran. Es
fehlt jedoch der Durchbruch, der
in der Mitwirkung privater Kontrollen besteht, wie sie beim Zollamt 1997 bis 2001 mit Erfolg
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durchgeführt wurden, mit dem
„preembarque“ genannten System, das auf Druck der Zollbeamten und Schmuggler abgeschafft wurde, deren „Geschäfte“
dadurch beeinträchtigt worden
waren. Private Kontrollen bei
Schlachthäusern, Mühlen u.a
Konzentrationstellen der Landwirtschaft, bei der Einheitssteuer,
bei Sozialabgaben (wo bestimmte Gewerkschaften schon eine private Kontrolle bei den Beiträgen
zu ihren Sozialwerken mit grossem Erfolg betreiben) u.a. Fällen
wären bestimmt sehr wirksam.
Das ist jedoch gegenwärtig
schlimmste Ketzerei.

