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Massenfest zum 25. Mai
Tausende Menschen bekundeten der Regierung von Kirchner Unterstützung
Buenos Aires (AT/AG) - Über
100.000 Menschen versammelten
sich am 25. Mai auf der Plaza de
Mayo vor dem Regierungspalast,
um den Nationalfeiertag der argentinischen Revolution gegen die
spanische Krone zu begehen. In
Verbindung damit feierte die Regierung von Präsident Néstor
Kirchner den erfolgreichen Abschluss des dritten Amtsjahres.
Auf der größten Demonstration
der letzten zehn Jahre bekundeten
die zahlreichen sozialen und Menschenrechtsorganisationen, die
Gewerkschaften sowie die Bürger
des Landes der Regierung von
Kirchner ihre Unterstützung.
Kirchner seinerseits rief die Bevölkerung auf, ihn beim Bau des pluralistischen Argentiniens zu
begleiten.
In seiner viertelstündigen Ansprache hob Kirchner das wirtschaftliche Wachstum, die Verringerung der Arbeitslosigkeit und
die Bekämpfung der Armut als die
wichtigsten Leistungen seiner letzten Amtszeit hervor. Nicht unerwähnt blieb auch die Rückzahlung

Kirchner und First Lady Cristina Fernández de Kirchner feierten
den 25. Mai als Erfolg für ihre Regierungspolitik.(AP-Foto)

der argentinischen Auslandsschuld an den Internationalen
Währungsfonds (IWF), die Kirchner als historisch bezeichnete.
Zum Abschluss des offiziellen
Akts drückte Kabinettschef Alberto Fernández seine Hoffnung aus,
dass „Kirchner auch weiter an unserer Spitze steht“. Kirchners Wie-

derwahl zum Staatspräsidenten im
kommenden Jahr wurde jedoch
kein einziges Mal offiziell
angesprochen.
Die Massenfeier, zu der die Regierung aufgerufen hatte, begann
am frühen Vormittag. Kirchner unterstützende Organisationen versammelten sich vor dem Kongres-

sgebäude und marschierten bis
zum Regierungspalast. Währenddessen traf Kirchner in der Casa
Rosada mit den Provinzgouverneuren und dem diplomatischen
Körper zusammen. Punkt um
zwölf Uhr zelebrierte der Erzbischof von Buenos Aires, Jorge
Bergoglio, in der Kathedrale das
traditionelle Tedeum, zu dem auch
Kirchner im Gegensatz zum vergangenen Jahr in Begleitung des
gesamten Ministerkabinetts erschien. Eine Stunde später begann
auf dem Platz ein Konzert mit Alejandro Lerner, Soledad Pastorutti,
Teresa Parodi, Víctor Heredia und
Mercedes Sosa. Vor Kirchners Ansprache um 16 Uhr 30 füllte sich
der Platz mit den Mitgliedern des
Gewerkschaftsverbands CGT und
den berühmten „Müttern von Plaza de Mayo“.
Bergoglio warnte in seiner Predigt: „Die Macht entsteht durch
Vertrauen, und nicht durch Manipulierung, Einschüchterung und
Übermacht.“ Die Regierungsmitglieder bestritten jedoch, dass die
Kritik sich an Kirchner richtete.

Menschenrechte gegen Wählerwillen
Patti wurde Amtsantritt als Nationalabgeordneter verweigert
Buenos Aires (AT/AG) - Nach acht Stunden erhitzter Debatten beschloss die Abgeordnetenkammer am Mittwoch, Luis Abelardo Patti den
Amtsantritt als Nationalabgeordneter zu verweigern. Mit 164 Stimmen
erreichten die Abgeordenten der regierenden Justizialistischen Partei (PJ),
der Partei „Für die Republik der Gleichen“ (ARI), die Sozialisten sowie
ein Teil der Radikalen Bürgerunion (UCR) leicht die geforderte ZweiDrittel-Mehrheit. Für Pattis Amtsantritt stimmten 62 Abgeordnete, darunter der Großteil der Radikalen Bürgerunion (UCR), die PRO, der neugegründete Nationale Justizialistische Block und die Partei Bundeseinheit, deren Spitzenkandidat Patti gewesen ist. 28 Abgeordnete nahmen
an der Sitzung nicht teil.
Gegen Patti, der bei der letzten Parlamentswahl im Oktober vergangenen Jahres zum Nationalabgeordneten gewählt worden war, wurde in
einer Kommission der Abgeordnetenkammer ein politisches Verfahren
geführt. Vorgeworfen wurde dem Ex-Bürgermeister von Escobar in der

Provinz Buenos Aires, während und nach der Diktatur Menschenrechtsverbrechen begangen zu haben. Dem ehemaligen Polizeikommissar, der
an der Festnahme, Folter und Ermordung von damaligen Regimegegnern beteiligt gewesen sei, fehle die moralische Befähigung für die Ausübung des Amtes des Nationalabgeordneten, lautete die Anklage.
Währenddessen versammelte Patti, für den bei der letzten Parlamentswahl 400.000 Bürger gestimmt hatten, etwa Tausend Personen zu einer
Demonstration in Escobar. „Wir müssen das Wahlrecht verteidigen“, erklärte Patti vor seinen Anhängern. „400.000 Wählerstimmen werden für
nichtig erklärt, während zur Unterstützung von Präsident Kirchner am
25. Mai lediglich 100.000 Menschen erwartet werden.“
Patti unterstützende Nationalabgeordnete forderten ebenfalls die Beachtung der Wählerstimmen. Außerdem gebe es kein gerichtliches Verfahren gegen Patti, das zu Ende geführt und in dem Patti der ihm vorgeworfenen Verbrechen für schuldig befunden worden wäre, argumentier-
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ten sie. Pedro Azcoiti (UCR) wies darüber hinaus darauf hin, dass sich
bis jetzt kein einziger PJ-Abgeordneter dagegen gewehrt habe, dass sein
Name auf den Wahlscheinen von 1995, 1997 und 2005 neben Pattis Namen erschien ist.
Elisa Carrió (ARI), die bereits 2000 gegen den Amtsantritt von ExMilitär Antonio Bussi gestimmt hatte, forderte Kohärenz. Wie damals
betonte sie, dass Personen, denen Menschenrechtsverbrechen vorgewor-

fen werden, nicht Teil der Legislative sein dürfen, deren Aufgabe ist, die
Verfassung und die internationalen Menschenrechtsabkommen zu verteidigen. Sich auf die Nürnberger Entscheidung über die Naziverbrechen berufend erklärte Carrió, der Verdacht auf Menschenrechtsverbrechen sei völlig ausreichend, um einer Person den Amtsantritt als Nationalabgeordneter zu verbieten. Es müsse kein abgeschlossenes Verfahren
geben.

Neues Bildungsgesetz
Diskussion über einheitliches Bildungssystem eröffnet
Buenos Aires (AT/AG) - In einem offiziellen Akt unter Anwesenheit fast aller Provinzgouverneure, Bildungsminister, Universitätsrektoren, Vertreter der Lehrergewerkschaften sowie Kirchenautoritäten eröffnete Präsident Néstor
Kirchner am Montag die Diskussion über das neue Bildungsgesetz.
Ein halbes Jahr wird nun der Entwurf, der eine Grundlage für das
neue Gesetz bilden wird, durch
welches das von Ex-Präsident Carlos Menem 1993 verabschiedete
Gesetz abgelöst werden soll, in allen Provinzen, verschiedenen Organisationen und Bildungseinrichtungen diskutiert. Die wichtigsten
Erneuerungen des Projekts, das
voraussichtlich im kommenden
Oktober den Kongress erreichen

wird, sind ein einheitliches Bildungssystem und die Erklärung der
gesamten Sekundarstufe zur
Pflichtschule.
„Die Eröffnung einer landesweiten und pluralistischen Diskussion
entspricht der Entscheidung der Regierung, die Bildung in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken“, erklärte Kirchner. Das Land, das für
die „Einschließung aller sozialer
Gruppen, für die Gleichheit und soziale Gerechtigkeit“ kämpfe, brauche ein neues Gesetz. Man werde
nun gemeinsam ein „Modell für die
nächsten Jahrzehnte“ entwerfen,
mit dem alle „Asymmetrien und Ungleichheit“ ausgeräumt werden, unterstrich Kirchner.
„Wir laden alle zum Träumen
ein, wie soll die Schule ausehen,

die wir unseren Kindern wünschen“, sagte Bildungsminister
Daniel Filmus. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CEOP erklärten 96 Prozent aller Befragten, die gesamte Hauptschule sollte zur Pflicht werden.
Das bedeutet, dass die Pflichtschule dreizehn Jahre dauern und über
die Grundschule sowie den bereits
obligatorischen Teil der Hauptschule hinaus die restlichen drei
Jahre der Sekundarstufe umfassen
sollte. 78 Prozent erklärten weiterhin, das geltende Bildungsgesetz
sollte geändert werden.
Das zur Diskussion gestellte
Projekt stützt sich auf Prinzipien,
die das Recht aller auf gute Ausbildung, das lebenslängliche Recht auf
Bildung, das Recht der Schüler auf

Schulen im menschenwürdigen
Zustand sowie das Recht der Lehrer auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen betonen. Es wird davon ausgegangen, dass die Benachteiligung durch die Bildung eine
Benachteiligung bzw. eine Ausschließung aus dem Arbeitsmarkt
nach sich zieht, auf dem immer höhere Forderungen gestellt werden.
Weiterhin soll die schulvorbereitende Ausbildung der Kinder im
Alter von fünf Jahren vereinheitlicht sowie Bildungskonzepte für
Kinder zwischen einem und vier
Jahren ausgearbeitet werden. Das
neue Gesetz will damit den Kindern aus allen Provinzen und aus
allen sozialen Schichten gleiche
Chancen auf die beste altersentsprechende Förderung geben.

Pluralismus
Im Gespräch mit Redakteuren der Zeitungen „Clarín“ und „Página/12“ vertrat Präsident Néstor Kirchner in der Vorwoche die politische These, dass die kommende Regierung ab 10. Dezember 2007
pluralistisch sein müsste. Kirchner lehnte eine Abmachung führender
politischer Parteien, Spanisch „concertación“ genannt, ab, wie sie in
Chile längst praktiziert wird. Sein pluralistisches Konzept zielt indessen darauf ab, dass Parteipolitiker verschiedener Couleur mit Vertretern anderer Organisationen eine Regierung bilden sollten, die nicht
ausschliesslich auf Parteien angewiesen sei.
Die Äusserung des Präsidenten in seinem ersten Pressegespräch
nach drei Jahren mit Fragen, Antworten und Gegenfragen lehnte die
Möglichkeit einer gemischten Präsidentschaftsformel nicht ab. Im politischen Gespräch stand eine Formel Kirchners für seine Wiederwahl
mit dem Parteiradikalen Julio Cobos, derzeit Gouverneur von Mendoza, dessen Wiederwahl 2007 die Provinzverfassung verbietet. Cobos verhält sich weitgehend kooperativ mit der nationalen Regierung,
anders als sein Vorgänger Roberto Iglesias, zur Zeit Vorsitzender der
radikalen UCR und Gegner einer Zusammenarbeit mit der nationalen
Regierung.
Gemischte Präsidentschaftsformeln hat der Peronismus zwei Mal
geübt. Gleich zu Beginn ernannte der Parteigründer Juan Domingo
Perón den abtrünnigen Radikalen aus Corrientes, Jazmín Hortensio
Quijano, 1946 zum Kandidaten für die Vizepräsidentschaft, ebenso
bei der Wiederwahl 1951. Quijano erwies sich als folgsamer Vizepräsident bis zu seinem Tod 1953.
Die zweite gemischte Präsidentschaftsformel wurde 1974 auf Geheiss von Perón am Ende seines Exils in Spanien mit dem Peronisten
Héctor Cámpora, vormals gefügiger Vorsitzender der Deputiertenkammer unter den ersten beiden Regierungen Peróns, als Präsidentschaftskandidat und dem Volkskonservativen Vicente Solano Lima für die
Vizepräsidentschaft gebildet. Sie gewannen die Wahlen, mussten aber
nach nur fünfzig Regierungstagen demissionieren, damit Perón zum
dritten Mal mit seiner Gattin María Estela Martínez de Perón, genannt Isabelita, gewählt werden konnte. Bei den drei folgenden Präsidentschaftswahlen stellte die Justizialistische Partei Formeln mit zwei
eigenen Parteimitgliedern auf, so Italo Luder mit Felipe Bittel 1983,

Carlos Saúl Menem mit Eduardo Duhalde 1989 sowie 1995 mit Carlos Ruckauf und Eduardo Duhalde mit Palito Ortega 1999. In der letzten Präsidentschaftswahl meldeten sich drei peronistische Formeln,
ebenfalls mit eigenen Kandidaten.
Offenbar zielt Kirchner auf die Rückkehr zur früheren peronistischen Tradition ab, indem der Vizepräsident der Vertreter einer anderen Partei oder ein Parteiloser ist. Das bleibt abzuwarten, bis der Präsident sich entscheidet, seine Wiederwahl formell anzukündigen. Bisher hält er mit dieser Mitteilung zurück, weil sie, wie er im Pressegespräch erläuterte, ebenso unglaubwürdig wirken würde wie seine
Absage. Unterdessen zielt Kirchner auf eine breite politische Front
ab, in der die Justizialistische Partei zwar die meisten Kandidaten in
Landeswahlen stellen soll, aber andere politische Parteien und sonstige Organisationen auch mit Kandidaten beitragen.
Die Einstellung des Präsidenten geht konform mit seiner standhaften Weigerung, den Vorsitz der nationalen Justizialistischen Partei zu
übernehmen, wie er es in seiner Heimatprovinz Santa Cruz getan hat,
wo er immer noch den PJ-Vorsitz innehat. Die Partei müsste offenbar
in der Sicht des Präsidenten eine umfassende Reform erfahren, sicherlich mit viel weniger Parteiführern in den Parteitagen und im Parteivorstand sowie neuer Einschreibung der Mitglieder, um die zahllosen Scheinmitglieder auszulöschen. Sie wurden seinerzeit formell eingeschrieben, weil damit Regierungsgelder für die Wahlspesen blühten.
Der politische Pluralismus beruht möglicherweise auf eine Mehrheit der Justizialisten mit Alliierten anderer Parteien, auch einiger Radikalen, sowie auf einer Opposition mit Radikalen und sonstigen Politikern. Sollten sich tatsächlich für die nächstjährigen Präsidentschaftswahlen zwei solche Parteienkoalitionen herausbilden, dann wird
bereits jetzt mit der Kandidatur des letzten Wirtschaftsministers Roberto Lavagna für die zweite Parteienallianz spekuliert, ohne dass
Lavagna das zugibt, aber auch nicht ablehnt.
Pluralismus hin, Pluralismus her, ein echter Wahlkampf mit Kandidaten wird noch ziemlich lange auf sich warten lassen, sofern die
Wahlen, wie es das Gesetz vorschreibt, am 28. Oktober 2007 abgehalten werden. Bis dann wird noch viel Wasser den Rio de la Plata
herunterfliessen.
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WOCHENÜBERSICHT
Keine Militärschulen
Nach einem Beschluss des Verteidigungsministeriums werden
alle allgemeinbildenden Militärschulen in die zivilen Hauptschulen umgewandelt. „Wir glauben,
dass eine Militärausbildung in diesem Alter nicht angebracht ist“,
sagte Verteidigungsministerin Nilda Garré. In Argentinien gibt es
neun Militärschulen, an denen insgesamt rund 7000 Schüler in allgemeinbildenden Fächern und in
militärischen Übungen ausgebildet
werden. Nach dem Abschluss bekamen die Absolventen neben dem
Bakkalaureus-Titel den Dienstgrad
Leutnant in Reserve verliehen. Die
meisten von ihnen wählten hinterher die Militärlaufbahn. Die seit
1938 in Argentinien existierenden
Militärschulen sollen nun in die
Zuständigkeit der Provinzen übergehen.

Zivildienst
Im Kongress wird ein Projekt
ausgearbeitet, den freiwilligen Zivildienst mit Berufsausbildung für
Jugendliche zwischen 17 und 21
Jahren einzuführen. Die Jugendli-

chen aus mittellosen Familien würden ein Jahr lang von der Armee
in Zivilschutz (von der ersten Hilfe bis zu Evakuierungsmaßnahmen
und Bergrettung) oder in Berufen
wie Töpferei, Elektriker oder Krankenschwester ausgebildet. Für diejenigen, die die Pflichtschule noch
nicht abgeschlossen haben, besteht
die Möglichkeit, sie während der
Zeit abzuschließen. Die Schüler
würden in den Kasernen der Streitkräfte mit kompletter Versorgung
untergebracht und sie würden mit
einem Stipendium von 200 Pesos
ausgestattet. Das Projekt entstand
nach dem erfolgreichen Abschluss
des Pilotprojekts in der Provinz
Mendoza.

Militärdemonstration
Hunderte von Militärs in Reserve sowie etliche aktive Militärs der
argentinischen Streitkräfte versammelten sich am Mittwoch zu einer
Demonstration auf dem San-Martín-Platz, um der „Opfer des marxistischen Terrorismus“ in Argentinien in den 70er Jahren zu gedenken. Vor dem Denkmal für die im
Krieg um die Malvineninseln ge-

Alterini tritt zurück
Buenos Aires (AT/AG) - „Ich bringe ein Opfer, damit der Konflikt
gelöst werden kann“, mit diesen Worten zog der Jura-Professor Atilio
Alterini am Dienstag seine Kandidatur zum Rektor der Universität
Buenos Aires (UBA) zurück. Die Studenten, die beinahe zwei Monate
lang mit heftigen Protesten seinen Rücktritt wegen Tätigkeit als Richter während der Diktaturzeit gefordert hatten, können nun einen Erfolg feiern. Vier Mal hintereinander hatten die im Studentenrat FUBA
organisierten Studenten die Rektor-Wahl, die Alterini mit Sicherheit
gewonnen hätte, vereitelt und die Universität in die bisher einmalige
Situation gebracht, ohne Rektor und Prorektor zu sein. Das Amt des
Übergangsrektors wird nach dem Ablauf der Amtszeit von Jaim Etcheverry am Montag vergangener Woche von dem ältesten Dekan, Alfredo Buzzi, ausgeübt.
In der vergangenen Woche hatte eine Gruppe von Alterini nahestehenden Dekanen und Professoren gefordert, am Dienstag solle eine
Sitzung des Universitätsrats mit beschränktem Zugang und unter polizeilicher Bewachung stattfinden, auf der ein Prorektor gewählt und
eine Versammlung für die Rektor-Wahl einberufen würde. Buzzi bat
das noch einmal zu überdenken und lehnte die Einschaltung der Polizei strikt ab. Der Studentenrat drohte erneut, die Sitzung zum Scheitern zu bringen. Nach der Einmischung des Bildungsministeriums erklärte der Großteil der Dekane am Dienstag, die Sitzung sollte doch
lieber vertagt werden, da ein normaler Ablauf nicht gewährleistet werden kann.
Währenddessen verurteilten etwa 400 Professoren, Studenten sowie nichtakademisches Universitätspersonal vor dem Rektoratsgebäude
die Störaktionen des Studentenrats und forderten die Rektor-Wahl. Zum
ersten Mal wurden in den Reihen der Alterini-Anhänger die Stimmen
laut, keine bestimmte Kandidatur zu unterstützen, sondern nach einem baldigen Ausweg aus der Krise zu suchen. Auch im engeren Kreis
um Alterini begann man einzusehen, dass seine Kandidatur zu einem
unlösbaren Problem wurde. Alterini hingegen erklärte: „Ich erlebe das
nicht als Niederlage.“ Der Dekan der Rechtsfakultät hatte mit einer
Gruppe Kollegen ein Konzept für die Umstrukturierung der Universität ausgearbeitet und will auch weiterhin aktiv bleiben.

fallenen Soldaten warfen die Militärs der Regierung vor, eine einseitige Politik der Terrorismusopfer zu betreiben. „Die Montoneros
waren wie El Kaida-Terroristen“,
erklärte General in Reserve Miguel Guliano. Verteidigungsministerin Nilda Garré kündigte Sanktionen gegen aktive Militärs an.

Obelisk wird 70
Aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums wird das Wahrzeichen von
Buenos Aires der Obelisk mit einem neuen Beleuchtungssystem
ausgestattet, das seinen historischen Charakter unterstreichen
soll. Das kündigte die Stadtregierung am Dienstag an. Das Hauptsymbol von Buenos Aires, das an
der Kreuzung der zentralen Avenidas 9 de Julio und Corrientes
steht und zum Treffpunkt für Massenveranstaltungen und Protestdemonstrationen geworden ist, wurde 1936 als Erinnerung an die
zweite Stadtgründung errichtet. An
der Stelle hatte 1580 Juan de Garray die von seinem Vorgänger Pedro de Mendoza verlassene Stadt
Santa María del Buen Ayre wiedergegründet. Nach seiner Errichtung
erntete jedoch der Obelisk zahlreiche Kritiken. Die Stadtverwaltung
hatte 1939 sogar für seine Niederreißung gestimmt.

Studieren in Argentinien
Nach einer Ankündigung des
Nationalen Migrationsamts sollen
die Formalitäten für den Erhalt einer Aufenthaltsgenehmigung für
ausländische Schüler und Studierende vereinfacht werden. Die Bildungseinrichtungen werden ab
jetzt verpflichtet, die Schüler und
Studenten aus dem Ausland dem
Migrationsamt zu melden. Schüler
und Studenten aus den Ländern,
mit denen Argentinien visafreien
Verkehr unterhält, werden nach der
Einschreibung in einer argentinischen Bildungseinrichtung beim
Migrationsamt erscheinen und einen gültigen Reisepass, eine Bescheinigung über die Einschreibung, eine von der argentinischen
Botschaft beglaubigte oder mit der
Haager Apostille versehene Geburtsurkunde, ein Führungszeugnis aus dem Land, in dem man
die letzten fünf Jahre gelebt hat,
das ebenfalls von der argentinischen Botschaft beglaubigt oder
mit der Haager Apostille versehen
ist, sowie ein Führungszeugnis aus
Argentinien vorlegen müssen.
Weitere Informationen unter:
www. lexisnexis.com.ar (Disposición 20.699/2006 Dirección
Nacional de Migraciones vom 23.
Mai 2006).

Randglossen
Mit einem Dekret hat Präsident Kirchner eine landesweite Diskussion über ein neues Erziehungsgesetz eingeläutet. Bis Oktober sollen Vorschläge und Anregungen vorgebracht werden, damit die Exekutive dem Kongress ein Gesetzesprojekt einreichen kann, das angeblich bis zum Jahresende verabschiedet werden könnte. Stellt man
sich vor, wieviele Vorschläge über zahllose Erziehungsprobleme eingereicht werden dürften, so erscheint die Frist bis zum Jahresende
entschieden zu kurz. Welche Erziehungsstruktur mit Kindergarten, Grundschule, Sekundarschule und Spezialschulen in allen 24
Gliedstaaten gelten soll, wie weit der Pflichtunterricht reichen soll,
wie sich die Gliedstaaten für den gewaltigen Aufwand der umfassenden Erziehung finanzieren sollen und verbundene Themen, werden sicherlich für hitzige Debatten sorgen, ehe eine Synthese entsteht, die zwar nicht jedermann, aber doch der Mehrheit gerecht
wird.
Die nationale Deputiertenkammer tut sich entschieden schwer, wie im
Senat seit zwei Jahren die nominelle Abstimmung bei allen Gesetzen
und anderen Erlässen einzuführen. Bisher gilt die Abstimmung mit dem
Namen der Deputierten für oder gegen eine Vorlage oder die Enthaltung nur, wenn sie mit mehrheitlicher Abstimmung vorgeschrieben wird,
was selten geschieht. Seit elektronisch abgestimmt wird, ist es einfach,
festzustellen, wie jeder Abgeordnete abgestimmt hat. Das ergibt auf
Dauer ein Bild über die Abstimmungen aller Deputierten, die sich bisher immer hinter den erhobenen Händen verbergen, die gesamthaft ermittelt werden. Für eine echte politische Transparenz sollten die Abstimmungen aller Deputierten bekannt werden. Hierüber beraten die
zuständigen Ausschüsse, ohne dem Plenum bisher einen Vorschlag zu
unterbreiten.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Tiger streicheln, Löwen liebkosen
Der Zoo Luján am Acceso Oeste, rund zehn Kilometer vor der
Wallfahrtstadt, ist ein Freilichtpark, wie ihn sich Groß und mehr
noch Klein schöner nicht wünschen können.
Eine schier unvorstellbare Vielfalt an Haus- und Wildtieren lebt
hier friedlich miteinander, jeweils
in Gehegen, Wasserbecken oder
Käfigen, teils aber sogar auch frei
herumlaufend.
Für Großstadtkinder, die Gänse, Enten und Pfaue, ja selbst
Schafe und Ziegen, ganz zu
schweigen von Affen, Löwen, Tigern und Elefanten nur vom Fernsehen kennen, ist ein Besuch des
weitläufigen Areals ein einmaliges
und für die meisten unvergessliches Erlebnis. Die Kleinen sind
ausnahmslos hell begeistert.

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

Tatsächlich ist der 15 Hektar
große Tierpark derart organisiert,
dass Kinder die harmlosen Tiere
wie Kaninchen oder Wasserbären,
aber auch Seelöwen und Ziegen
streicheln und sogar in ihre Arme
nehmen können.
Zu den Großkatzen, den Löwen
und Tigern, darf man ebenfalls in
den Käfig und dort ihr Fell kraulen - stets bewacht von den Wärtern, die meist eine Zuckelflasche
mit süßer Milch bei Hand haben,
um ihre Schützlinge notfalls zu
besänftigen - eine strikte, unaufdringliche Aufsicht. Ein Bild, direkt neben dem Königstiger oder
dem Löwen stehend oder lässig
seine Hand auf dessen Kopf haltend, ist für die Familien meist ein
Höhepunkt. Jedes große Tier hat

natürlich einen Namen - ob es
auch darauf hört oder eher auf die
Schritte des Fütterers, sei dahingestellt.
Es gibt im Areal Kioske, Kantinen und Restaurants, doch man
kann auch sein eigenes Picknickpaket mitnehmen und sich an einen der Tische im Schatten setzen,
oder sogar einen zünftigen Asado
bereiten.
Ein Schmalspurzug fährt die
Besucher kreuz und quer zwischen den Gehegen hindurch,
Führungen erlauben es, Rehe aus
nächster Nähe zu betrachten. Wer
will, kann auf Ponys reiten - oder
aber auf gutmütigen Elefanten wie
ein indischer Maharadscha.
Die wichtigste Tierpersönlichkeit aber ist Magoo, ein Dackel,

den man von einem Gehege zum
anderen frei herumlaufen, dann
aber wieder aus dem Inneren eines Käfigs die Zuschauer wie ein
wildes Tier anbellen sieht.
Neben dem Zoo betreibt das
Unternehmen auch einen Park mit
nahezu ausnahmslos funktionierenden, alten Landmaschinen,
Traktoren, Lastwagen und
Schnauferln.
Für das Eintrittsgeld kann man
den ganzen Tag unbehelligt im
Zoo verbringen. Erwachsene zahlen 20 Pesos, Kinder von vier bis
zwölf Jahren zehn Pesos, Kleinkinder unentgeltlich. Bei Gruppen
beträgt der Einheitstarif zehn Pesos pro Teilnehmer. Die Preise für
Sandwiches und Getränke sind
nicht überhöht.
Geöffnet täglich ab 8.30 Uhr
bis gegen Sonnenuntergang. Informationen unter Tel.: 02323-421530
oder
zootour@zootour.com.ar.
Marlú
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Als ein Auto Millionen Pesos kostete
Mitte der 60er Jahre, als die soeben
bereits Juli 1977 besagter Citroën den
installierte Kraftfahrzeugindustrie ihre
Käufer 1,37 Millionen und der Falersten Produkte auf den hungrigen arcon 2,5 Millionen Peso zu stehen kam.
gentinischen Markt warf, träumte jeUnd immer noch konnte sich nieder von einem fahrbaren Untersatz.
mand vorstellen, wie rasant die PreisDoch Preise und Einkommen klafften
entwicklung weiter zunehmen und
stark auseinander.
dass im November 1980 ein Citroën
Es war für einen Angestellten unsatte 26 Millionen, ein Ford Falcon
endlich schwer, an ein eigenes Auto
gar 48 Millionen Peso kosten könnzu kommen, denn Neuwagen waren
te! (Der teuerste IKA Torino kam
teuer, und - wichtig! - Gebrauchtfahrnicht ganz an die hundert Millionen
zeuge gab es praktisch keine.
heran: $ 90.970.072!)
Im Jahr 1964 beispielsweise kosteAndererseits war der Wechselkurs
te ein Ford Falcon Standard 801.000
fortwährend starken Schwankungen
Pesos, und ein Citroën 2 CV rund
unterworfen, so dass jemand, der
397.000 Pesos; das waren etwa 30
Valuta bei Hand hatte, gelegentlich
Ford Falcon 1980: 48 Millionen Pesos!
gute, volle Monatsgehälter, um sich
gute Schnäppchen machen konnte, je
einen Kleinstwagen wie diesen leisten
nachdem, wie der Peso gerade zum
zu können.
Dollar stand. So kostete der Citroën im Januar 1976 nur 1580 Dollar,
Die allgemeine Teuerung nahm indes bald soviel Schwung auf, dass das gleiche Modell Ende 1979 sage und schreibe 9938 Dollar - der
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damals viel stärker war als heute. So ging es fortwährend auf und ab.
Derzeit ist Argentinien, wie bereits gelegentlich an dieser Stelle dargelegt, automobilistisch ein Niedrigpreisland: ein schöner, guter Kleinwagen wie etwa der VW Gol oder der Opel Corsa kostet um die 8000
Dollar, etwas mehr als 6000 Euro.
Derzeit versucht ihrerseits die europäische Automobilindustrie
krampfhaft, dem Publikum gleichfalls wohlfeile Modelle anzubieten,
aber unter rund 7000 Euro wie im Fall des in Rumänien gebauten Renault
Logan ist auf dem Alten Kontinent kaum etwas zu haben, obwohl nun
auch die Russen mit einem ansprechenden und doch wohlfeilen Kleinwagen auf den zentraleuropäischen Markt drängen.

Rauschender Abschied
Buenos Aires (dpa) - Diego Maradona traut der argentinischen Nationalmannschaft zu, auch Rekord-Titelträger Brasilien Paroli zu bieten. Doch bevor der erste Ball bei der WM rollt, hat die lebende Legende auch seine Absicht bekräftigt, selbst in Zukunft Nationaltrainer der
“Albiceleste” zu werden. “Das schulde ich mir selbst”, sagte der Weltmeister von 1986. Es wäre das i-Tüpfelchen auf seiner Karriere. Maradona setzte damit den aktuellen Trainer José Pekerman erneut unter
Druck, auch wenn er der Mannschaft, die sich am Mittwochabend vor
50 000 begeisterten Fans mit einem 4:0 über die eigene U-20-Auswahl
aus Argentinien verabschiedete, eine starke Form attestierte. Dabei setzt
der exzentrische Ex-Kicker vor allem auf den erst 18-jährigen Lionel
Messi, der bereits als Maradona-Nachfolger gehandelt wird. Nach seinem Muskelriss und einer mehrwöchigen Zwangspause kam der Profi
vom Champions-League-Gewinner FC Barcelona beim Testspiel im Monumentalstadion von Buenos Aires erstmals nach 80 Tagen wieder zum
Einsatz. “Ich fühle mich sehr gut und hatte keine Probleme”, sagte Messi
nach der Partie. Am Donnerstag flog die Mannschaft nach Rom, wo sie
nach den Vorbereitungstagen in Ezeiza ein weiteres Trainingslager aufschlägt. Am kommenden Dienstag treten die Argentinier zu einem Testspiel gegen WM-Teilnehmer Angola an. “Wir wissen, dass wir Potenzial haben”, betonte Pekerman. Nun gelte es, die Mannschaft für “die
schweren Partien, die uns erwarten” zu formen.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,09. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.5. $ 3,088, 30.6. $ 3,106, 31.7. $
3,115, 31.8. $ 3,123, 2.10. $ 3,131 und
31.10. $ 3,143.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Mittwoch um
4,5% auf 1.578,79, der Burcapindex
um 2,6% auf 5.396,70 und der Börsenindex um 3,9% auf 75.045,68.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgeicht in Liniers) fiel in der Berichtswoche um
7,3% auf $ 2,048.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
22.5.06 U$S 24,01 Mrd., der Banknotenumlauf $ 46,91 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 23,85 Mrd.
bzw. $ 47,57 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 22,07 Mrd. bzw. $ 46,40 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 21,86 Mrd. bzw. $
36,97 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Basis, betrug am 22.5.06 119,9%.
***
Der Gastbetriebs-Gewerkschaftsboss Barrionuevo hat einen
neuen Kollektivvertrag mit 20%
Lohnerhöhung, einen Prozentpunkt

über der regierungsseitig angeordneten Höchstgrenze, abgeschlossen.
Für Buenos Aires Stadt beträgt die
Erhöhung 10%. Die Dauer bis Jahresende ist dieselbe wie für die Lebensmittel-Industriearbeiter, die nach harten und langanhaltenden Verhandlungen 19% Zulage erhalten. 10% im Mai,
weitere 5% im Juli und 2,8% im Dezember. Darüber hinaus eine einmalige, nicht beitragspflichtige Zahlung
von $ 200 mit dem Maigehalt. Auch
die Kunststoff-Arbeitergewerkschaft
hat sich auf 19% Erhöhung geeinigt.
Das neue Abkommen für das Gastgewerbe sieht ein Mindestentgelt von $
1.406 vor. 6% Erhöhung erfolgt im
Juni, weitere 6% im August und 8%
im Oktober.
***
Multicanal, das Kabelfernsehunternehmen der Clarín-Gruppe, gab
bekannt, dass die US-Justiz seine
aussergerichtliche Einigung mit den
Gläubigern gutgeheissen hat. Damit
scheint der Konflikt mit den „retail
holders“, den Gläubigern die sich bei
dem Umschuldungsvorschlag benachteiligt fühlten und klagten, überwunden. Die Einigung soll gleich der in
Buenos Aires erzielten sein. Das Urteil schützt das Unternehmen auch gegen neue Gläubigerklagen. Fintech, die
der Clarín-Gruppe 25% des Kabelfernsehunternehmens CableVisión verkauft hatte war bereits Gläubiger von
Multicanal und stimmte der Umschul-

dung zu. Jetzt erhält sie, über Fimex
International Ltd., Schuldscheine für
U$S 163,6 Mio. von Multicanal des
Huff-Fonds, der gegen die Umschuldung gestimmt hatte, und für weitere
U$S 25 Mio., die die Deutsche Bank
hatte. Damit hält Fintech rd. 56% der
Multicanalschuld von U$S 526 Mio.
***
Einer Ermittlung des dem Industriesekretariat unterstehenden
CEP (Centro de Estudios para la
Producción) zufolge, haben im 1.
Quartal in- und ausländische Unternehmen Investitionspläne für U$S
8,8 Mrd., gleich 69% der Gesamtinvestitionen 05, begonnen oder weiter geführt. 84% davon sind Kapitalanlagen, die restlichen U$S 1,38 Mrd.
Betriebsinvestitionen. Die Betriebskapitalbildung zeige, dass Unternehmen
vorwiegend in Erweiterungen investieren, hier U$S 5,36 Mrd., während U$S
2,06 Mrd. für neue Betriebe bestimmt
seien. Nach Bereichen seien 37% der
Kapitalinvestitionen in Infrastruktur,
29% in die Fertigung und 23% für Erdöl und Bergbau.
***
Accor, die grösste Hotelkette Europas, wird 07 in der Corrientesstrasse 1300 den Bau von 2 nebeneinenderliegenden, jedoch unabhängigen Hotels für U$S 25 Mio. beginnen. Ein Novotel, die 4Sternemarke
von Accor, und ein Ibis, die 3Sternemarke, sollen zusammen 290 Zimmer
haben. Die Grundstücke wurden von
Accor vor 4 Jahren erworben. Die Krisenjahre verzögerten die Umsetzung
des Vorhabens bis jetzt.
***
05 wurden rd. 16 Mio. Fluggäste
gezählt, um 6,1% mehr als 04. Wie
der Flughafenkonzessionär Aeropuertos Argentina 2000 weiter mitteilte,
stiegen die entsprechenden Umsätze
durch die höheren Treibstoffpreise um
15,6% auf U$S 774,4 Mio. 06 wurden
in Argentinien bis einschliesslich März
Flugkarten für U$S 186,3 Mio. verkauft. Mit den im Ausland nach Argentinien gekauften Flugkarten betrage die Zunahme 19% auf U$S 1,9 Mrd.
Die Zahlen seien dem BSP-System der
IATA entnommen.
***
Die Direktion der Nicht-Lebensmittelabteilung der Supermarktkette Carrefour machte aufmerksam,
dass die Textilindustrie voll ausgelastet ist. Abhilfe könnten nur Investitionen zur Steigerung der Kapazitäten schaffen, die heute zu 85% ausgelastet sind, was in der Branche als
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mögliche Obergrenze angesehen wird,
widrigenfalls wieder importiert werden
müsse. Carrefour suche seinen gesamten Bekleidungsbedarf durch
Outsourcing im Inland zu decken. Er
mache jetzt 6% der Gesamtumsätze
aus. 01 waren es 2,5%. Die Umsätze
von Carrefour mit Textilien betragen
$ 200 Mio. im Jahr. 06 werden um 22%
mehr erwartet.
***
In mehreren Provinzen und im
Wirtschaftsministerium verlautete,
dass mehrere Provinzgouverneure,
angesichts der Unmöglichkeit ihren
Verpflichtungen dem Staat gegenüber rechtzeitig nachzukommen,
eine Umstrukturierung der Provinzschulden fordern. Wie die Beraterfirma Economía y Regiones aufgrund
amtlicher Zahlen mitteilte, betragen die
Schulden der 24 Gliedstaaten rd. $ 60
Mrd., davon $ 42,99 Mrd. vom FFDP
Treuhandfonds zur Provinzentwicklung, $ 307 Mio. vom Regional-Infrastrukturfonds und $ 6,78 Mrd. andere
Schulden, einschliesslich an internationale Finanzanstalten. Die Ansuchen
der Gouverneure gehen von langfristigen Aufschüben zu Abschlägen von
75%, die Formosa mit Schulden von $
2,3 Mrd. wünscht. Präsident Kirchner
ist gegen neue Umschuldungen der
Provinzen, obwohl ihre Finanzlage
durch die Lohn- und Gehaltserhöhungen immer angespannter wird.
***
Beim Druck auf den Getreidehandel, um die Weizenausfuhren zu
drosseln, hat die Regierung die Ausfuhrsteuer auf Getreide um 5% erhöht. Das geschah durch die Erhöhung
des Referenzpreises zur Errechnung
dieser Steuer. von U$S 156 auf U$S
182. Diese Beträge werden mit 20%
Ausfuhrsteuer belastet. Damit stieg die
staatliche Beteiligung am Ausfuhrwert
von U$S 31,2 auf U$S 36,4 pro t. Bei
einem tatsächlichen Ausfuhrwert von
U$S 110 wurde die Steuer um knapp
5% erhöht.
***
Vertreter von 18 britischen und
australianischen Bergbauunternehmen interessierten sich für Erschliessungen und Förderungen in
Argentinien. Die Firmen Savoy Investment Management, Bluehon & Investors LLP, Hamilton Capital, Chapman
PR, Broad-sword Advisory, Dryden,
AXM, Arbuth-not Securities u.A. haben mit dem Bergbausekretariat verhandelt. Der Bergbau sieht in Argentinien 06 Investitionen von über $ 2,9
Mrd. und Ausfuhren von rd. $ 5,4 Mrd.

Sonnabend, 27. Mai 2006
vor.
***
Durch Beschluss 324/06 des Planungsministeriums (Amtsblatt vom
19.5.06) wurde eine öffentliche Ausschreibung ausgerufen, für die integrale Elektrifizierung, Bauarbeiten, Schienenerneuerung, Signalisierung und Fernverbindungen und die
Lokomotiven und Waggons für die
Schaffung eines Hochgeschwindigkeitsdienstes der Eisenbahn von
Buenos Aires bis Rosario und von
dort nach Cór-doba der ehemaligen
Mitre-Linie. Die Angebote müssen
die Finanzierung mit einschliessen.
***
Das schwedische Pharmaunternehmen Ferring, das 04 die lokale
Firma Dupomar für U$S 10,5 Mio.
erworben hatte, hat die Herstellung
flüssiger Medikamente im Stadtbezirk La Paternal, im Rahmen einer
Investition von über U$S 1 Mio.,
wieder aufgenommen. Ausserdem
begann die Firma 06 ihre ersten Ausfuhren in Argentinien hergestellter
Medikamente. 05 hat das Unternehmen
hier $ 28 Mio. umgesetzt und peilt für
06 um 20% mehr an. Ferring spezialisiert sich auf Medikamente für die
Fruchtbarkeit.
***
Einem Bericht des Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) zufolge, gehen bei den ART Arbeitsrisiko-Versicherungsgesellschaften, wegen der Zweideutigkeit
verschiedener Gerichtsurteile, monatlich rd. 1.000 Arbeitsklagen ein.
Das vom Wirtschaftsfachmann O.
Giordano geleitete Institut warnt vor
der grossen Anzahl dieser Klagen, die
in Argentinien geführt werden könnten, wenn nicht ein strategischer Entschluss gefasst wird, um die folgewidrige Prozessführung zu verhindern, die
mit dem alten Arbeitsrisikogesetz, vor
1996, entstanden war. Damals liefen,
so das Institut, über 50.000
Arbeitsrisikoprozesse.
***
Nach der Freigabe der 710 t Hiltonschnitte gestattet die Regierung
die gesamten fälligen Hiltonausfuhren. Damit kann die gesamte Quote
von 28.000 t im Jahr, für die noch
2.000 t fehlten, erfüllt werden.
***
In Bolivien verlautete, dass der
Erdgaspreis für Argentinien bereits
vereinbart sei. Das Abkommen werde innerhalb von 10 Tagen unterzeichnet. Boliviens Botschafter Ortiz Mercado sprach von einem Preis, wie ihn
die Presse nennt. Das wären über U$S
5 pro Mio. BTU.
***

PERSONALNACHRICHTEN
Geburten
Thais Hene, am 2.5.
Todesfälle
Dr. Willy E. Busch, 96, am 20.5.
Johanna E. Schnabel geb. Lang,
84, am 20.5.
Jenny Krotsch geb. Berthold, 92,
am 26.5.
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Die Schiffswerft Servicios Portuarios Integrados, in Mar del Plata, hat die Ausschreibung für die
Reparatur eines brasilianischen
Erdöltankers von Petrobrás gewonnen. Der Betrag liege bei $ 1 Mio. Es
ist der erste Auftrag dieser Art, den
Petrobrás ausserhalb Brasiliens
vergibt.
***
Im Rahmen der harten Verhandlungen mit der Regierung hat die
Molkereigenossenschaft Sancor
dem Binnenhandelssekretär Moreno einen Vorschlag unterbreitet. Die
Molkereien würden ihre Ausfuhren
selbst begrenzen, um die Inlandsversorgung zu gewährleisten. Im Gegenzug müsste die Regierung die Ausfuhrsteuer um einige Punkte herabsetzen.
Ausserdem sollen die auf dem Stand
von vor dem 1.12.05 eingefrorenen
Inlandspreise geändert werden können.
Sancor führt an, dass es 06 eine Rekordmilchproduktion von über den 10
Mrd. l geben werde, die der Rekord
1999 waren. 06 werde es auch im Winter, in dem saisonbedingt weniger gemolken wird, mehr Milch geben. Der
Vorschlag sei, dass jedes Unternehmen
nur soviel wie im Vorjahr ausführe, bei
grösserer Produktion nur im Ausmass
dieser Zunahme.
***
Die Grupo Sophia Stiftung unter
H. Rodríguez Larreta versicherte,
dass die grossen Supermarktketten
die Preisvereinbarungen mit der Regierung nicht einhalten. Er forderte
die Regierung auf, die Preiskontrollen
zu revidieren, die sich in der Gegenwart und der Vergangenheit als unwirksam erwiesen. So würde Weizenmehl,
das laut Abkommen 89 bis 95 Cts. kosten soll, für $ 1,10, um 23% mehr,
erhältlich sein. Speiseölmischung, für
das $ 3,59-3,85 vereinbart sind, kosten
in den Supermärkten $ 4,02, um 11,9%
mehr. Klosettpapier sei um 17,7% teurer als vereinbart, Huhn um 8,5%. Die
Ermittlung der Sophiagruppe sei bei 64
Lebensmitteln in 28 Lokalen der Supermärkte Jumbo, Disco, Norte und
Carrefour, vom 21. bis zum 23.4.06 in
Buenos Aires Stadt, durchgeführt
worden.
***
Die Kammer der Werkzeugmaschinenhersteller (Carmahe) gab
bekannt, dass 05 rd. 40% des Absatzes ihrer Mitglieder an die Kfzund Kfz-Zulieferindustrien ging. 04
ging derselbe Prozentsatz, wegen des
Sojabooms, an die Landmaschinenindustrie. Seit der Abwertung haben Importeure und Hersteller von Industriemaschinen ein bedeutendes Auftragsplus erhalten. 05 trat jedoch eine Verlangsamung ein. Die Aufträge nahmen
im Vorjahresvergleich um 52% zu, gegen 114% ein Jahr zuvor.
***
Die Zinssätze für Kredite sind,
trotz der Inflationsansätze der Wirtschaft, geringer als während der
Konvertibilität, wie der Bankenverband ABA bekanntgab. Dem Bericht
nach ZB-Unterlagen zufolge wird jetzt
für neue Personalkredite 25,5% Nennwert pro Jahr gefordert, bei Kreditkar-

Treffen ausländischer Korrespondenten mit
argentinischen Unternehmern

Aus Anlass des 60-jährigen Bestehens der Österreichisch-Argentinischen Handelskammer, welches in diesem Jahr gefeiert wird, lud diese
Kammer am 23. Mai fünf Korrespondenten nahmhafter internationaler
Medien ein, um mit argentinischen Unternehmern das Thema „Argentinien vor internationaler wirtschaftlicher Herausforderung“ in Form eines Rundgespräches in den Räumen der Börse zu diskutieren. Die Korrespondenten Anne Grüttner, Handelsblatt (Deutschland), Paulo Braga,
Diario Valor Económico (Brasilien). Shen An, Xinhua (China), Michael
Casey, Wall Street Journal und Dow Jones Newswires (U.S.A.), und
Alfred Rexach, La Vanguardia de Barcelona (Spanien) mit der Koordination von Dr. Mariano Grondona und der Moderation des Kammerpräsidenten Marcos Pejaesevich, boten zumächst einen Überblick über das,
was sie zum genannten Thema an die Medien in ihren Ländern berichten, und stellten sich danach den zahlreichen Fragen der Zuhörerschaft.
In einer offenen Form, ohne an Kritik zu sparen, wurden brisante
Themen angesprochen: von der negativen Auswirkung des Fleischexportverbotes und der Einschränkung des Weizenexportes, über die Gefahr der ungenügenden Energieversorgung, bis hinein in die hiesige Politik, die offenscihtlich mehr daran interessiert ist, die inländische Nachfrage zu befriedigen, als in wirtschaftlicher Hinsicht international mehr
Bedeutung zu erlangen.
Die in grosser Anzahl erschienenen argentinischen Unternehmer konnten sich sozusagen „vor den eigenen Spiegel“ versetzt sehen, da es nicht
oft vorkommt, dass Berufsreporter aus aller Welt, die üblicherweise nicht
für die lokalen Medien schreiben, nun vor das Publikum treten mit dem,
das sie täglich berichten.
Man kam zum Schluss, dass Argentinien infolge der besagten Mängel, auf internationaler wirtschaftlichen Ebene keinen guten Ruf besitzt.
Das mag auch der wesentliche Grund sein warum es an internationalen
Investitionen fehlt. Wörtliches Zitat eines Korrespondenten: „Wir ausländische Reporter haben den Eindruck, dass ihr Argentinier besser seid
als euer Ruf“ Allerdings gab es auch eine gute Note, und zwar in Bezug
auf die Pressefreiheit in Argentinien. Auf eine diesbezügliche Frage hin
„benoteten“ die Korrespondenten in der Skala 1 bis 10 die hiesige Pressefreiheit mit 7 bis 8 Punkten, was zweifelslos sehr gut zu bewerten ist.
Der gelungene Abend war ein Zeugnis dafür. Keiner der Sprecher bot
den Eindruck, Angst davor zu haben unzensiert seine Meinung zu sagen.
In seiner, üblichen, didaktischen Art, fasste Dr. Mariano Grondona
das zweistündige Gespräch, das viele der Anwesenden, aus Platzmangel, stehend verfolgen mussten, zusammen. Ein grosszügiges Büffet bildete den krönenden Abschluss.
ten 28,1%. 1994-01 betrugen die
Durchschnittssätze 36,9%. Ähnlich
verhalte es sich bei Hypothekenkrediten, die derzeit 9,6%-11,4% bezahlen.
***
Als Teil des Programms für U$S
350 Mio., das die Weltbank mit der
Provinz Buenos Aires vereinbart
hat, beginnt die Ausschreibung von
41 Trink- und Abwasservorhaben
für U$S 160 Mio. Bis zum 2. Halbjahr 07 sollen die Anschlüsse an das
Kloakennetz von 47% der Bevölkerung von Gross Buenos Aires auf 75%
erweitert werden, die Trinkwasseranschlüsse von 71% auf 79%.
***
Das Erdgas-Vertriebsunterneh-

men Gas Natural BAN hat die Zufuhr an Pressgas-Tankstellen mit
„unterbrechbaren“ Lieferverträgen
vom 22.5.06 um 6 Uhr bis auf Weiteres eingestellt. Das spanische Unternehmen, das das Nordgebiet von
Gross Buenos Aires beliefert, zählt
unter seinen Kunden 320 PressgasTankstellen, von denen 26 unterbrechbare Verträge haben. Der Verband unabhängiger Tankstellen zeigte jedoch
an, dass 40 Tankstellen, jenen die im
letzten Jahr im Einflussgebiet von BAN
eröffnet wurden, die Erdgaszufuhr abgeschnitten wurde.
***
Nach einer Berechnung der Beraterfirma Reporteimobiliario.com,
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aufgrund von Angaben des Cedem
der Stadtregierung von Buenos Aires wurden im 1. Jahresdrittel Baubewilligungen für 843.801 qm erteilt, um 70,3% mehr als im gleichen
Vorjahreszeitraum. Im April wurden
188.250 qm für Neubauten und Erweiterungen bewilligt, um 55,3% mehr als
vor einem Jahr.
***
Die ehemaligen Minderheitsaktionäre des Wasserwerkes Aguas
Argentinas die für die Neuaushandlung des Konzessionsvertrages waren, wollen auf Schadenersatz klagen. Die Banco de Galicia, 8,26%, und
die Gewerkschaft der Wasserwerksarbeiter, 10% Beteiligung, verklagen
Suez SA, Aguas de Barcelona SA,
Anglian Water Ltd. und Vivendi Universal SA, da sie sich durch das Handeln, das mit der Stornierung des Vertrages durch die Regierung endete, geschädigt fühlen.
***
Auch die argentinische Justiz
gab „holdauts“ recht und urteilte,
dass Bonex 92 Bonds, die zuerst pesifiziert, dann umprogrammiert und
schliesslich in die Defaultumschuldung eingeschlossen wurden, in Dollar auszuzahlen sind. Damit bestätigte das Verwaltungsgericht Nr. 2 das
Urteil 1. Instanz und befahl der Wirtschaftsführung, der Klägerin
C.E.Coppo ihre Bonex 92 Bonds den
Vertragsbedingungen entsprechend zu
bezahlen.
***
Das Schatzamt erhielt im April
von der ZB $ 600 Mio. als Teil der
05 erzielten Gewinne. Der Betrag war
für den Fiskalüberschuss von $ 1,53
Mrd. in diesem Monat massgebend. Im
Mai werden weitere $ 400 Mio. folgen, um die Zahlen zu verbessern. Die
ZB-Gewinne entstehen schwerpunktmässig durch Zinsen für im Ausland
hinterlegte Devisenreser-ven.
***
Die Honigausfuhren im 1. Jahresdrittel nahmen im Vorjahresvergleich mengenmässig um 7% und
wertmässig um 10% zu. Es wurden
35.537 t für U$S 47,7 Mio. geliefert.
***
Die Gewerkschaften der Lederindustrie fordern vom Arbeitsministerium eine Unterstützung von $
1.000 im Monat für jeden gekündigten Arbeitnehmer. Für die Fleischarbeiter war diese Subvention wegen des
Ausfuhrverbotes bewilligt worden.
Durch dieses Verbot gingen die
Schlachtungen zurück und damit der
Anfall von Häuten. Dadurch seien
15.000 Arbeitsplätze in Gefahr.
***
Im letzten Jahr sind die Preise
für billige Mobiltelefonapparate um
20% gefallen. Einer Ermittlung der
Beraterfirma Prince & Cooke zufolge,
ist der Preis des C115 von Motorola
seit Juni 05 um 24% auf $ 72 gefallen,
der vom 1100 von Nokia um 16% auf
$ 82.
***
Durch die Veröffentlichung des
Dekretes 634 im Amtsblatt vom
22.5.06 ist die Firma Arsat, Empre-

7

ARGENTINISCHES TAGEBLATT
sa Argentina de Soluciones Satelitales, amtlich bestätigt. Ihr obliegt der
Betrieb der Argentinien zustehenden
Satellitenorbit. Von dem Mischunternehmen sollen 70% Privatkapital sein.
***
Argentiniens Aussenminister
Taiana und Russlands Vizeaussenminister Kislyak gaben ein auszuarbeitendes Abkommen Russlands
mit dem Mercosur bekannt. Sie betonten die Bedeutung der Fleischlieferungen in diesem Abkommen.
***
Das Binnehandelsekretariat und
das Bergbauunternehmen „Minera
Alumbrera S.A.“ gaben bekannt,
dass sie Studien durchführen warden, um Wege zu finden, zu verhindern, dass sich die Kupferhausse auf
dem Weltmarkt intern voll auf Produkte auswirkt, die Kupfer als Rohstoff verwenden. Seit Jahresbeginn ist
der Kupferpreis auf dem Weltmarkt um
70% gestiegen. Das Abkommen erscheint jedoch merkwürdig, da Minera Alumbrera in Argentinien kein Kupfer erzeugt, sondern ein Erzkonzentrat,
das exportiert wird. Das Kupfer, das
die verschiedenen Unternehmen verwenden, ist importiert.
***
Präsident Kirchner unterzeichnete ein Abkommen mit den Grossisten der Pharmabranche, damit sie
dazu beitragen, die Medikamentenpreise bis Jahresende stabil zu halten. Indessen bestimmen diese Unternehmen nicht die Preise der Produkte,
die sie vertreiben, wobei ihre Marge
kaum grossen Einfluss auf die Endpreise hat, und ohnehin schon gering ist,
so dass sie kaum verringert werden
kann.
***
Eine Studie der Beraterfirma
Dagnino Pastore y Asociados hat
ergeben, dass die jüngsten Entscheidungen der Regierung über Staatausgaben und
-einnahmen den
Fiskus 06 zusätzlich $ 5,68 Mrd.
kosten werden. Die Erhöhung des
steuerfreien Minimums bei der Gewinnsteuer werde dieses Jahr $ 1,5
Mrd. kosten, die neuen Kapitalausgaben $ 1,06 Mrd., die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Bereich $ 729
Mio., die Erhöhung der Pensionen und
Renten $ 2 Mrd. (2007 werden es $
3,5 Mrd. sein) und die Zunahme der
Subventionen an den Privatsektor
(städtischer Personentransport u.a.) $
370 Mio.
***
Planungsminister De Vido erklärte, Argentinien räume der
Stromerzeugung durch Kernkraft
Vorrang ein. Die Regierung arbeite
mit argentinischen Unternehmern zusammen, um 250 MW Atommeiler mit
argentinischer Technik aufzustellen.
***
Die Brücke über den Barrancas
Fluss, die die Provinzen Mendoza
und Neuquén verbindet, wurde von
Planungsminister De Vido, Mendozas Gouverneur Cobos und Neuquéns Vizegouverneur Brollo eingeweiht. Sie ist Teil der von der CAF
(Corporación Andina de Fomento) fi-

nanzierten Strassenbauvorhaben. De
Vido verpflichtete sich dabei, dass das
bedeutende Wasserkraftwerk Portezuelo del Viento 07 in Angriff genommen wird. Die Brücke ist Teil der Nationalstrasse 40, die Argentinien vom
Norden zum Süden durchquert. Sie
wurde von Thiele y Cruz SA gebaut,
hat 2 Fahrbahnen, 8,10 m Strassenbreite, ist 208,8 m lang und hat $ 12 Mio.
gekostet.
***
Die ZB hat sich in den letzten
Woche bemüht, Papiere in Pesos
zum Nennwert unterzubringen,
statt den bevorzugten Nobac, die mit
dem Badlarsatz der Privatbanken
indexiert werden. Das ist der Satz, der
für Einlagen von über $ 1 Mio. auf 30
Tage geboten wird. Am Dienstag wurden vom Angebot von $ 838 Mio. $
579 Mio. angenommen, davon $ 387
Mio. in Pesos zu festen und $ 192 Mio.
mit veränderlichen Sätzen. Dazu musste die ZB, wie in der Vorwoche, eine
leichte Zinserhöhung zugestehen. Auf
182 Tage blieb der Zinssatz bei 8,25%,
auf 273 Tage stieg er von 10,20% auf
10,40% im Jahr. Andere Fristen blieben ohne Angebot, da die ZB die geforderten Sätze nicht annahm. Um das
Interesse an Nobac-Wechseln zu verringern, verringerte die ZB das Agio
auf den Badlarsatz. Auf ein Jahr von
2,14% auf 2,12%, auf 2 Jahre von
3,39% auf 3,37%. Im Gegensatz zu
vorhergehenden Ausschreibungen war
das Dienstagangebot gering. Da der ZB
jedoch keine Fälligkeiten bevorstehen,
kann sie die gesamten aufgenommenen
Mittel zur Geldabschöpfung am Platz
einsetzen.
***
Trotz regierungsseitiger Bemühungen, die Forderungen der beiden
Industriegewerkschaften, die sich
weigern, die Obergrenze von 19%
für Lohnerhöhungen 06 anzunehmen, in Grenzen zu halten, haben
die Metal-lergewerkschaft UOM
und die Kfz-Arbeitergewerkschaft
Smata die Unternehmerangebote
nicht angenommen und verhandeln
weiter, allerdings noch ohne zu streiken. Die UOM fordert 35% Erhöhung.
Ein Unternehmer klagte, dass die
UOM-Vertreter vorschlugen, die 35%
so zu gewähren, dass sie wie 19% aussehen. Sie fordern feste Beträge für die
Dauer des Abkommens, wodurch ihre
19% nachgerechnet 34,5% ergeben.
Die Unternehmer bieten weiter 12%
und einen festen Betrag in den ersten
2 Monaten.
***
Die Regierung begann Verhandlungen mit internationalen Finanzanstalten über Kredite von U$S 500
Mio. für im Energiebereich unerlässliche Investitionen. Es seien Pläne an denen seit einigen Jahren ausschliesslich mit Budgetmitteln und
Ergänzungen der Weltbank und der
Interamerikanischen Entwicklungsbank gearbeitet werde. Die Wirtschaftsführung erwartet dafür einen
Teil des Weltbankkredites, der bei der
Vorstandssitzung vom 6.6. gewährt
werden soll. Unter dem Namen Countries Assistance Strategy soll Argenti-

nien U$S 3,3 Mrd. erhalten. Im Gegensatz zu vorhergehenden Weltbankkrediten, gilt der Gesamtbetrag Investitionen und nicht auch Strukturmassnahmen, da diese eine Billigung des IWF
voraussetzen.
***
Die Regierung erwartet ab der
kommenden Woche die IWF-Wirtschaftsprüfungsmission. Argentinien
ist weiter Fondsmitglied und als solches jährlichen technischen Überprüfungen unterworfen. Am Montag soll
die Tätigkeit unter Ranjiv Teja beginnen. Es wird nicht nur Kontakt mit
Mitgliedern der Wirtschaftsführung,
sondern auch mit Akademikern, Gewerkschaftern, Politikern und NGOMitgliedern aufgenommen. Der Missionsbericht wird mindestens 3 Bemerkungen enthalten: Über die Inflation,
die Energiefrage und die Notwendigkeit, das Investitionsklima zu
verbessern.
***
Im 1. Jahresdrittel haben die
Ausfuhren von Molkereiprodukten
im Vorjahresvergleich mengenmässig um 6% und wertmässig um 13%
zugenommen, wie das Senasa Amt
bekanntgab. Es wurden 106.378 t für
über U$S 240 Mio. verladen. Davon
69.027 t Milch für U$S 158 Mio., wertmässig um 5% mehr und mengenmässig um 2% weniger als vor einem Jahr.
Hauptabnehmer waren Venezuela
15.890 t, Algier 13.405 t, Brasilien
9.248 t, Mexiko 7.549 t, Chile 4.763 t,
Kuba 2.790 t, u.A.
***
Ein Handelsgericht 2. Instanz
hat die Citibank verurteilt, ihr System der Informationsverbreitung
aufzugeben, das voraussetzt, dass
der Kunde, dessen Daten verwendet
werden, damit einverstanden ist,
wenn er das Gegenteil nicht ausdrücklich mitgeteilt hat. Das Urteil
gilt für alle sich aus dieser Informationsverbreitung ergebenden Schadenersatzansprücke als Präzedenzfall. In 1.
Instanz hatte das Gericht zu Gunsten
der Bank geurteilt.
***
Edenor, der grösste Stromverteiler des Landes, will auch in das
Kommunikationsgeschäft einsteigen. Bei der nächsten Generalversammlung am 7.6. wird den Aktionären die notwendige Statutenänderung
vorgeschlagen. Schon 01, als er noch
Electricité de France gehörte, bot er
Internetanschlüsse über das Stromnetz
an, hatte damit jedoch keinen Erfolg.
***
77% der 05 in PCs installierten
Software waren Raubkopien. Das
waren 2% mehr als 04. Die Verluste
durch Raubkopien stiegen von U$S
108 Mio. 04 auf U$S 182 Mio. 05. Wie
die BSA (Business Software Alliance),
die Vereinigung der wichtigsten Softwareanbieter der Welt, weiter mitteil-
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te, ist die Raubkopienquote hier grösser als der lateinamerikanische Durchschnitt, der um 2% auf 68% zugenommen hat.
***
Der Präsident des argentinischen
Zuckerverbandes („Centro Azucarero Argentino“), Jorge Zorreguieta, gab in einem Artikel in der Zeitung „Infobae“ bekannt, dass die
Zuckerernte 05 2,03 Mio. t erreicht
habe, und dass 06 2,13 Mio. t angepeilt werden. Davon entfallen 771.000
t auf Salta und Jujuy, 1,34 Mio. auf
Tucumán und 15.000 t auf Santa Fé.
Der Binnenkonsum wird auf 1,58 Mio.
t geschätzt und der Export-überschuss
auf 530.000 t. Vom Konsum entfallen
40% auf Haushalte und 60% auf die
Industrie. Der Konsum von künstlichen
Süsstoffen entspricht etwa 400.000 t
Zucker.
***
Am Mittwoch verkaufte die ZB
u$s 10 Mio., um zu verhindern, dass
der Kurs $ 3,10 pro Dollar übersteigt. Es ist das erste Mal seit April
03, dass die ZB eine Hausse auf diese
Weise bremst. Die hohe Devisennachfrage wird auf die Kapitalflucht zurückgeführt, die vor etwa 10 Tagen in
Schwellenländern eingesetzt und auch
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Brasilien betroffen hat, wo der Wechselkurs während dieser Periode eine
Abwertung von 18% verzeichnete. Das
Phänomen wird mit der Zinssteigerung
in den USA in Zusammenhang
gebracht.
***
Die formelle Beschäftigung stieg
im April gegenüber März gemäss
Angabe des Arbeitsministeriums
(„Encuesta
de
Indicadores
Laborales“,EIL) um 0,7% und gegenüber April 05 um 8,6%. Bei der
Zunahme steht die Bauwirtschaft mit
einer interanuellen Zunahme von
23,4% an erster Stelle. Die Umfrage
bezieht sich auf Gross Buenos Aires,
Gross-Córdoba, Gross-Rosario und
Gross-Mendoza. 5.800 Unternehmen,
die 13% der Befragten darstellen, gaben an, Arbeitskräfte zu suchen, um
insgesamt 16.300 Stellen zu decken.
***
Die Regierung von Venezuela
hat am Mittwoch den Import von
4.000 argentinischen Landwirtschaftsmaschinen für rd. u$s 100
Mio. zugelassen. Gemäss Angaben
des Geschäftsführers der lokalen Kammer der Fabrikanten dieser Maschinen,
Manuel Dorrego, werden die Verschiffungen binnen 90 Tagen einsetzen. Der

venezolanische Beschluss wurde in
Argentinien besonders begrüsst, da der
interne Umsatz gegenwärtig um 15%
bis 20% unter dem Vorjahr liegt. Bisher hatte der Export von Landmaschinen einen Anteil von etwa 5% am Gesamtumsatz der lokalen Fabriken; mit
dem neuen Venezuela-Geschäft werden es rd. 20% sein.
***
Starwood, Inhaber der SheratonHotelkette, will in den kommenden
5 Jahren in Argentinien 10 neue
Hotels in Betrieb nehmen. Die Investition, u.a. in Puerto Madero, würde
rd. U$S 100 Mio. betragen. Derzeit
betreibt Starwood 9 Hotels in Argentinien. Ein weiteres wird 07 in Mendoza eröffnet. Fest geplant sei bisher
ein 100-150 Zimmerhotel in Cala-fate,
ein kleines in Viedma und eines in
Ushuaia.
***
Die drahtlose Kommunikationstechnik, um Fernsprech- und Internetdienste auch in Gebieten zu ermöglichen, die über keine Drahtoder Lichtwellenleiter-Verbindungen verfügen, wird von den grossen
Fernsprechunternehmen Telefónica
und Telecom noch nicht in Angriff

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
letzter Zeit geht, nicht ohne PreisDer Fluch der kurzfristigen
erhöhungen verkraften. Und wenn
es zum Punkt kommt, an dem sie
Wirtschaftspolitik
wegen der faktischen PreiseinfrieWährend der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre meinten die
orthodoxen Ökonomen, die Krise
werde von selbst überwunden
werden, weil dies in der Natur des
Konjunkturzyklus liege, bei dem
die Rezession Kräfte erweckt, die
zu ihrer Überwindung führen.
Nachdem diese Reaktion jedoch
nicht eintrat, geriet die These in
Misskredit. John Maynard Keynes
setzte sich damals entschieden für
unmittelbare Massnahmen ein, die
wenig orthodox waren, und prägte dabei den bekannten Satz, dass
wir langfristig alle tot seien. Das
wurde dann von vielen dahingehend interpretiert, dass die langfristige Politik als solche bei Seite gelassen werden könne, da es
sich schliesslich um ein Summe
sukzessiver kurzfristiger Massnahmen handle, die sich der jeweiligen Konjunktur anpassen. Das
scheint auch das Konzept der
Kirchner-Regierung zu sein.
Nun brauchen kurzfristige
Massnahmen nicht unbedingt mit
den langfristigen in Konflikt zu
sein. Aber in vielen Fällen ist dies
eben doch der Fall, und das ist bedenklich, da diese Politik dann zu
Engpässen führt, die das wirtschaftliche Wachstum behindern.
So ist es begreiflich, dass die Regierung sich Sorgen über die In-

flation macht und dabei unmittelbare Preiszunahmen verhindern
will, die dann eine Sympathiewirkung haben und in zunehmenden
Inflationsraten ausarten. Es ist
gewiss positiv, wenn sich die Wirtschaftswelt davon überzeugt, dass
die Inflation in Grenzen gehalten
wird und kein Grund zur Panik
besteht. Indessen führen die immer strengeren Preiskonstrollen in
einem Land wie Argentinien, das
eine lange und sehr traumatische
Erfahrung auf diesem Gebiet hat,
dazu, dass diese kurzfristige Preispolitik dahingehend interpretiert
wird, dass dann gelegentlich eine
Preisexplosion kommt, bei der alles zum Teufel geht. Und wenn
dies der Schluss ist, den die Unternehmerschaft aus dieser Politik
zieht, dann bremst das Investitionen und Initiativen, die einen weiteren Horizont voraussetzen.
Die Regierung hat die Lohnerhöhungen einstweilen eingedämmt. Aber CGT-Chef Moyano
sagte, nachdem er seine Forderung
auf die 19% begrenzte, die Kirchner festgesetzt hatte, dass man im
Oktober weiter über das Thema
reden müsse. Andere Gewerkschafter haben die offizielle Anweisung direkt ignoriert und fordern mehr. Die Unternehmen können die Erhöhungen, um die es in

rung in die Verlustzone geraten,
dann springen sie über den Zaun
und erhöhen die Preise. Lieber
sich mit der Regierung streiten, als
pleite gehen! Es fehlt ein langfristiges Konzept über die Lohnpolitik, nach dem sich auch die kurzfristige Politik richten müsste. Ob
Präsident Kirchner und seine
Mannschaft sich Gedanken über
diesen Fall machen, sei dahingestellt.
Auch bei den öffentlichen Ausgaben ist der Konflikt zwischen
der kurzfristigen und der langfristigen Politik präsent. Ständig
werden neue Staatsausgaben geschaffen, die unmittelbar wenig
ins Gewicht fallen und tragbar erscheinen. Mittelfristig bedeuten
sie jedoch zunehmende Beträge,
die dann dazu führen, dass der
Überschuss bei den Staatsfinanzen
verschwindet und das chronische
Defizit der Vergangenheit wieder
auftaucht. Die strukturelle Verringerung der Staatsausgaben, die im
Wesen in der Ausmerzung unnötiger und überflüssiger Ausgaben
besteht, auch in der Übertragung
bestimmter Aufgaben an die Privatwirtschaft, die sie bestimmt
besser und billiger verrichten
wird, erfordert viel Zeit. Was jetzt
getan wird, wirkt sich in kommenden Jahren langsam aus. Und
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genommen, hat jedoch bereits 17
Anbieter für 75 Ortschaften. Es sind
5 kleine Unternehmen und 12 Genossenschaften. 05 hat das Kommunikationssekretariat das 450 MHz-Band für
die CDMA-Technik, der grossen Verliererin beim Mobiltelefongeschäft,
frei gegeben, um entlegene Gebiete mit
Diensten zu versorgen.
***
Im April wurden in Buenos Aires Stadt Baubewilligungen für
188.250 qm erteilt, um 53% mehr
als vor einem Jahr. Wie das von der
Stadtregierung abhängige Cedem
(Centro de Estudios para el Desarrollo
Económico Metropolitano) weiter bekanntgab, wurden im 1. Jahresdrittel
Neubauten und Erweiterungen von
843.801 qm bewilligt, um 70% mehr
als vor einem Jahr.
***
Im April wurden 89.968 Gebrauchtwagen verkauft, um 9% weniger als im Vormonat und um 8%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Nach Angaben der Kfz-Händlerkammer hat der Markt, der im Vorjahr
die Rekordzahl von über 1 Mio. Gebrauchtwagen überschritt, im Vergleich der 1. Jahresdrittel um 20%
zugelegt.

wenn heute nichts im Sinne der
Staatsreform unternommen wird,
wie es effektiv der Fall ist, ist es
nachher, wenn das Problem auftritt, zu spät.
Bei der Energiepolitik tritt der
Konflikt offen auf. Die Politik der
niedrigen Preise für Erdöl und Gas
behindert die Forschung, so dass
die Reserven aufgebraucht werden
und die Produktion abnimmt. Bei
der Stromwirtschaft soll der Konflikt jetzt durch Investitionen gelöst werden, die mit dem jüngsten
Sonderfonds gespeist werden. Indessen ist das Problem schon geschaffen worden, so dass bis 2009
auf alle Fälle Stromknappheit eintreten wird. Die zuständigen Beamten haben eben geschlafen und
nicht sehen wollen, dass die Ausnutzung bestehender Kapazitäten,
die unter der Menem-Regierung
entstanden sind, ihrem Ende nahten. Mit einem langfristigen Konzept hätte die Erhöhung des Pegels von Yacyretá schon nächstes
Jahr fertig sein sollen, ferner sollte Atucha II 2008 eingesetzt werden können, ebenso wie die zwei
neuen Wärmekraftwerke. Jetzt
kommt alles verspätet, weil sich
die Regierung nur darum gekümmert hat, dass die Tarife und Preise der Brennstoffe nicht oder nur
wenig zunehmen. Und dieses
kurzfristige Konzept beherrscht
weiter die Wirtschaftspolitik auf
diesem Gebiet.
Die ganze Rindfleischpolitik
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wurde dem kurzfristigen Ziel unterstellt, dass die Rindfleischpreise abnehmen. Zu diesem Zweck
wurde der Export verboten, wobei
dies schliesslich so weit ging, dass
auch Exporte im Rahmen der Hilton-Quote unterbunden wurden,
bei denen es sich um Qualitätsschnitte handelt, die hier wenig
konsumiert werden. Ebenfalls
wurde der Export von gekochtem
Fleisch verboten, das nicht mit
dem Inlandskonsum konkurriert.
Ein langfristiges Konzept gibt es
hier nicht, auch wenn die Regierung einen Plan bekanntgegeben
hat, der im wesentlichen in Krediten für die Aufstockung von
Rindern besteht, der zunächst das
Rinderangebot verringert und das
Problem verschärft. Es handelt
sich hier um eine gigantische Improvisation, wobei Argentinien
Gefahr läuft, die Chance zu ver-
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passen, die gegenwärtig und in unmittelbarer Zukunft für Rindfleischexporte besteht. Der Rinderbestand müsste zu diesem
Zweck stark steigen, was durchaus möglich ist. Aber das erfordert eben eine andere Sicht, nämlich eine Politik der Konsumsenkung statt des Exportverbotes.
Diese Konsumsenkung kann auch
ohne starke Preissteigerung erreicht werden, was jedoch voraussetzt, dass eine Ernährungspolitik
durchgeführt wird, ein Konzept,
das den Regierenden fremd zu
sein scheint.
Man hat den Eindruck, dass es
der Regierung darum geht, dass
Kirchner 2007 wiedergewählt
wird. Dann blüht ihm jedoch 2008
ein böses Erwachen, durch eine
schwierige Lage, die er selbst herbeigeführt hat.

Expansiver Fleischmarkt in der W
elt
Welt
In den letzten Jahren hat die
Nachfrage nach Rindfleisch auf
der Welt zugenommen. Neue Konsumenten in sogenannten Schwellenländern treten als Konsumenten auf, die früher auf Fleisch verzichten mussten, das bekanntlich
teurer ist als Geflügel-, Schweineund Schaffleisch. Argentinien erfreute sich dieser Nachfrage, obwohl etwa die Hälfte des Weltmarktes für Rindfleisch wegen
Maul- und Klauenseuche versperrt
ist, notabene Japan, Südkorea,
Taiwan, USA und Mexiko. Immerhin haben die letzten Krisen
dieser Seuche gezeigt, dass die
Regierungen der anderen Importländer nur die Einfuhr aus der Umgebung des Seuchenfalles versperrt haben, aber nicht mehr wie
früher aus dem ganzen Land. Das
gilt freilich nicht für die erwähnten Länder, die sich nicht an das
Protokoll der Uruguay-Runde von
1994 in Marrakesch halten, laut
dem Länder ohne Maul- und Klauenseuche, die vorsorglicherweise
die Rinder impfen lassen, vom Importverbot befreit sein müssten.
Das betrifft derzeit Argentinien.
Die jüngste Preiskrise am lokalen Fleischmarkt entstand, weil
der Export dank vermehrter Nachfrage höhere Preise zahlte und die
Preise im Binnenhandel mitriss.
Neue Märkte wie Russland, Nordafrika und Chile waren eingesprungen. Die Aussichten für die
Zukunft sind zudem für Rindfleischexporte denkbar günstig.
Die Fachzeitschrift „Meat International“, die in den Niederlanden in englischer Sprache herausgegeben und in Singapur gedruckt
und vertrieben wird, beging in ih-

rer letzten Ausgabe ihr 15jähriges
Bestehen. Das nahm die Zeitschrift zum Anlass, eine Vorausschau auf die nächsten fünfzehn
Jahre zu wagen.
Der Weltmarkt für Rindfleisch
wird sicherlich wie bisher durch
sanitäre Restriktionen belastet
werden, aber die Maul- und Klauenseuche, zumal in Südamerika,
dürfte behoben und der Rinderwahnsinn praktisch verschwunden
sein, allenfalls weltweit mit einem
oder zwei Fällen im Jahr, die belanglos sind. Die bisherige Hysterie der Konsumentenmärkte, zumal in Europa, dürfte dann der
Vergangenheit angehören, wenn
durch die Erfahrung bewiesen
wird, dass keine Ansteckung von
Rindern auf Menschen verzeichnet werden konnte.
Die Vorausschau nimmt vorweg, dass die Fleischproduktion
Europas abnehmen wird, wie es
bereits unterwegs ist. Für Nordamerika wird angenommen, dass
die Produktion sich stabilisiert,
ebenso in Ozeanien. Die Länder
mit den besten Expansionsaussichten sind in Südamerika angesiedelt. Das sind Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Ostbolivien,
Paraguay, Argentinien und Uruguay, wobei Argentinien qualitätsmässig sicherlich Spitze bleiben
wird. Bei angenommener Kontrolle der Maul- und Klauenseuche in
diesen Ländern wird die Produktion am meisten zum Welthandel
beitragen.
Andere Märkte in Asien, insbesondere Indien als derzeit grosses Exportland, werden in der Vorausschau nicht berücksichtigt. Die
asiatischen Länder dürften jedoch

den grössten Importbeitrag leisten,
der auf der Verbesserung der Lebensführung im Gefolge stark
wachsenden Wirtschaften beruhen
wird.
Die Studie betont zudem, dass
in fünfzehn Jahren der internationale Fleischmarkt anders als bisher gestaltet werden wird. Anstatt
tiefgekühltes oder gefrorenes
Rohfleisch zu verschiffen, werden
die Exporte vermehrt die Gestalt
tiefgekühlter fertiger Mahlzeiten
annehmen, bei denen Rindfleisch
neben Teigwaren, Gemüsen, Gewürzen, Sossen und anderen Produkten nur ein Teil jeder Mahlzeit
sein wird. Das geht einher mit
höherem Mehrwert für die Exportländer wie Argentinien und wird
besser bezahlt.
Diese günstigen Aussichten für
die Rindfleischexporte kontrastieren deutlich mit dem gegenwärtigen Exportverbot, das zunächst
die wirtschaftsschädigende Wir-
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kung hat, dass Argentinien als
Lieferland nicht glaubwürdig
wirkt. Allein der Schaden, den die
wochenlangen Verzögerungen
mehrerer Exportcontainer im Zolllager von Buenos Aires erlitten
haben, hat das Vertrauen erschüttert. Die Regierung, die Viehzüchter sowie die Schlacht- und Kühlhäuser sind gefordert, ein glaubwürdiges Programm für lange Zeit
aufzustellen, damit die Zahl der
Rinder, ihr Schlachtgewicht und
damit die Fleischproduktion zunehmen. Nahezu 200.000 Viehzüchter, über 400 Kühl- und
Schlachthäuser, zahllose Makler
und andere Dienstleister stehen für
eine an sich gesunde Rindfleischwirtschaft in Argentinien ein, die
sicherlich in der Lage ist, den weltweit zunehmenden Bedarf zu befriedigen und die frühere Rolle als
Spitzenreiter im Weltexport zurück zu gewinnen.

Venezuela als V
ollmitglied im Mercosur?
Vollmitglied
Aussenminister Jorge Taiana
erklärte nach seiner Zusammenkunft mit dem brasilianischen

Aussenminister Celso Amorim in
Brasilia, dass beide Staaten sich
bemühen, damit Venezuela so bald
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wie möglich zum Vollmitglied des
Mercosur wird. Gegenwärtig handelt es sich nur um eine lose Verbindung, mit mehr politischer als
wirtschaftlicher Bedeutung. Für
Hugo Chávez ist der politische
Aspekt besonders wichtig, aber
für die Mercosur-Staaten ist es der
wirtschaftliche, nachdem Venezuela dank der Erdölhausse über
hohe Einnahmen verfügt und somit für Lieferanten und auch Bauunternehmer aus den MercosurStaaten interessant geworden ist.
Die erste Hürde für die volle
Mitgliedschaft ist einstweilen
überwunden. Venezuela ist aus der
Andengemeinschaft ausgetreten.
Ohne dies war ein Beitritt zum
Mercosur unmöglich, da das Land
dann widersprechende Verpflichtungen über Zölle hätte eingehen
müssen. Jetzt besteht kein formelles Hindernis für die Einführung
der gemeinsamen Zollstruktur.
Dabei stellt sich jedoch für Venezuela ein faktisches Problem, da
die Mercosur-Zölle höher als die
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gegenwärtig in Venezuela geltenden sind. Das bedeutet, dass sich
viele Importwaren dann verteuern,
ganz besonders Kfz, für die im
Mercosur ein Zollsatz von 35%
gilt. Für die bestehenden Mercosur-Staaten, ganz besonders für
Brasilien und Argentinien, ergeben sich dabei wegen der Zollpräferenz, die beim Nullzoll für Waren aus diesen Ländern entsteht,
sehr gute Exportmöglichkeiten,
besonders jetzt, da der venezolanische Staat, aber auch die Privatwirtschaft, über üppige Mittel verfügen, die sie in allerlei Käufen
von Gütern und auch in öffentlichen Bauten u.a. Investitionsprojekten ausgeben.
Allein, hier stellt sich das Problem, dass die einheitliche Zollstruktur im bestehenden Mercosur
nur zum Teil eingeführt worden
ist. In zahlreichen Fällen bestehen
noch unterschiedliche Sätze, die
einfach geduldet werden. Nur im
Fall der Maschinen und Anlagen
hat der Mercosur ausdrücklich für

Argentinien einen zeitlich begrenzten Nullzoll genehmigt, statt
dem von 14%, der allgemein gilt.
Der Mercosur müsste sich somit
schleunigst darum bemühen, dass
die Zollstruktur vereinheitlich
wird und somit auch die Ausstellung von Ursprungszeugnissen,
die in einigen Fällen gefordert
wird (um Exporte innerhalb des
Mercosur von Waren zu verhindern, die aus Drittländern stammen) abgeschafft werden. Denn
sonst kann auch Venezuela auf der
Beibehaltung der bestehenden
Zollstruktur bestehen oder bestenfalls nur kleinere Korrekturen
machen.
Der Mercosur erlebt gegenwärtig eine schwierige Zeit. Er wird
einmal durch den absurden Konflikt belastet, den Argentinien mit
Uruguay geschaffen hat. Tabaré
Vazquez hat sich über den Mercosur, „so wie er ist“, beklagt und
auf unzulässige Hindernisse beim
Export von Reis nach Brasilien
und Fahrrädern nach Argentinien
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hingewiesen, wobei er mit dem
Gedanken spielt, den Status Uruguays innerhalb des Mercosur zu
ändern und ein Freihandelsabkommen mit den USA abzuschliessen. Aber dann besteht ein
Riesenkonflikt zwischen Brasilien und Bolivien, wegen des Erdgaspreises und der Verstaatlichung
der Erdöl- und Gasunternehmen,
wobei Petrobras an erster Stelle
betroffen ist. Bolivien ist zwar
nicht Mitglied des Mercosur, sondern es hat nur ein Freihandelsabkommen mit diesem; aber Chaves
hat Bolivien bei diesen Massnahmen in Wort und Tat, mit der
Entsendung von Fachleuten, unterstützt. Das ist auf alle Fälle keine freundliche Haltung gegenüber
Brasilien. Kann unter diesen Umständen an eine volle Eingliederung Venezuelas in den Mercosur
gedacht werden? Oder hofft Brasilien durch diese Eingliederung
eine günstigere Verhandlungsposition gegenüber Bolivien zu erhalten?

