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Sachschäden und Leichtverletzte
Hagelgewitter in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/RTA) Die
schwache Warnung des Metereologischen Dienstes um 11,30 Uhr
des vergangenen Mittwochs, dass
ein mögliches Hagelgewitter bevorstünde, wurde von der Bevölkerung nicht wahrgenommen,
auch nicht die zweite Warnung um
14,35 Uhr über einen Hagelalarm.
Kurz vor 16 Uhr verdunkelte sich
der Himmel und entlud sich mit
einem heftigen Hagelgewitter.
Zwanzig Minuten lang fielen Eissteinchen verschiedener Grössen
vom Himmel, die grössten wie ein
Golfball, die meisten fünf bis sieben Zentimeter im Umfang.
Es prasselte über die Stadt und
Umgebung, in einigen Vierteln
wie Belgrano und Palermo besonders stark, auf Häuser, Strassen
und öffentliche Plätze. Passanten
mussten Schutz suchen, was einigen nicht gelang, die leichte Verletzungen auf ihren Köpfen erlitten und in Hospitälern ambulant
behandelt werden mussten. Ein
Hagelstein auf dem Kopf ist sicherlich schmerzhaft.
Automobile, die nicht geschützt waren, ob im Freien geparkt oder in voller Fahrt, wurden
beschädigt, insbesondere ihre Mo-

Hagel- und Regensturm: Ein Mann mit Regenschirm
eilt durch eine Strasse in Buenos Aires.

torhaube und ihr Dach, noch
schlimmer die Rückfenster, die
vielfach durchlöchert wurden, so
dass die Werkstätten für Reparaturen überfordert waren. Auch

Hochhäuser erfuhren Glasschäden
als Folge starker Windböen, die
die Hagelsteine mit voller Wucht
auf die Fensterscheiben schleuderten. Bäume wurden beschädigt,

Äste und Blätter fielen massenweise auf Strassen, Bürgersteige
und Gärten. Schaufenster, Kioske
und Dächer litten unter dem Hagel. Einige Untergrundbahnen
mussten ihren Dienst vorübergehend einstellen. Auf Autobahnen
kam es zu Unfällen. Die Strassen
waren zeitweise weiss mit Hagensteinen besetzt, während der Regenschauer umgehend Sturzbäche
verursachte, allerdings nur kurzlebig. Der intensive Regen von 35
Millimetern in wenigen Minuten
verursachte Überschwemmungen
in den Niederungen der Stadt, die
freilich schnell abflossen.
Buenos Aires hatte solche Hagelgewitter schon mehrmals erlebt,
allerdings nicht des Öfteren und
selten mit der Intensität wie am
vergangenen Mittwoch. Wen es
auf offener Strasse erwischte, der
hatte das Nachsehen, sofern kein
Unterschlupf für Schutz sorgte.
Die Schäden müssen repariert
werden. Versicherungsgesellschaften haben alle Hände voll zu
tun, um die Entschädigungsansprüche ihrer Kunden zu bewältigen. Fernsehen und Rundfunk berichteten ausgiebig über das Hagelgewitter am helllichten Tag.

Regierung tritt ins Fettnäpfchen
Freie Meinungsäusserung kommt vor T
ransitverkehr
Transitverkehr
Buenos Aires (AT/cal) – Der Papierfabrik-Streit zwischen Argentinien und Uruguay geht in die nächste Runde. Nachdem Argentinien
beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Uruguay wegen
des Baus der zwei Papierfabriken Klage eingereicht hatte, die allerdings abgeschlagen wurde, klagt nun Uruguay.
Beim Mercosur-Gerichtshof fordert Uruguay von Argentinien Schadenersatz. Durch die Brücken- und Strassensperrungen, die die Anwohner von Gualeguaychú als Protest gegen den Bau der Papierfabriken unternommen haben, sei für Uruguay ein finanzieller Schaden
von bis zu 400 Millionen Dollar entstanden, teilt der uruguayische
Aussenminister Reinaldo Gargano mit. Es wäre Aufgabe und Pflicht
der argentinischen Regierung gewesen, so Gargano weiter, die Stras-

senblockaden aufzulösen.
In einer offiziellen Mitteilung vom letzten Mittwoch antwortete
das argentinische Aussenministerium auf die Vorwürfe Uruguays: „Die
Brückensperrungen der Anwohner Gualeguaychús ist der Ausdruck
freier Meinungsäusserung.“ Und dieses Menschenrecht stehe über das
Recht des freien Transitverkehrs.
Diese Worte freuten besonders die Piqueteros, die seit Jahren in
Argentinien Strassen sperren, um sich für ihre sozialen Anliegen Gehör zu verschaffen. Ein paar Tausende von ihnen stehen nämlich deswegen vor Gericht. Obwohl sie, wie die Piqueteros nun sagen, ja auch
nur freie Meinungsäusserung ausüben.
Die argentinische Regierung ist mit dieser offiziellen Mitteilung
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offensichtlich in ein Fettnäpfchen getreten. Bereits einen Tag später
versuchte sie diese mit einer Stellungnahme abzuschwächen. Sie gab
zu, „dass die Mitteilung an Uruguay unglücklich formuliert war“ und
fügte an, dass die Sperrungen der Gualeguaychú-Bewohner im Unterschied zu deren der Piqueteros gewaltlos verlaufen seien, ergo nicht

verglichen werden könnten.
Unterdessen kämpfen die Gualeguaychú-Bewohner weiter gegen
den Bau der Papierfabriken und fordern von der argentinische Regierung den Abzug des argentinischen Botschafters aus Uruguay sowie
das Auflösen der argentinischen Konten auf uruguayischen Banken.

„Mein Kampf“ – neue Ausgabe im Umlauf
Händler im Rivadavia-Park verkaufen neue Übersetzung aus Chile
Buenos Aires (AT/cal) – In roten Buchstaben auf schwarzem
Hintergrund sticht der Titel „Mi
lucha“ dem Marktbesucher ins
Auge. Es ist eine neue ins Spanisch
übersetzte Ausgabe des „Mein
Kampf“ von Adolf Hitler. Zwischen Klassikern und Bestsellern
ausgestellt, wird das Buch für 25
Pesos auf einem der wichtigsten
Buchmärkte von Buenos Aires angeboten: im Rivadavia-Park. Und:
Es wird sehr gut verkauft, wie die
Händler berichten.
Die neue Übersetzung kommt
aus Chile. Herausgeber ist der Verlag Ediciones Trasandinas. „Die
erste komplett übersetzte Ausgabe der deutschen Version aus dem
Jahre 1934“, steht auf dem Titelblatt geschrieben. Weitere Anga-

ben wie etwa die des Übersetzers
oder Herausgebers sind nicht zu
finden.
Verwunderlich ist nicht nur die
grosse Nachfrage nach dieser unsäglichen Kampfschrift, es erstaunt auch, dass überhaupt eine
neue übersetzte Ausgabe auf den
Markt kommt. Denn die Urheberrechte dieses leidigen Buches gehören, da Hitler seinen letzten
Wohnsitz in München hatte, bis ins
Jahre 2015 dem Freistaat Bayern.
Und das Bundesland verbietet
jegliche Veröffentlichung, respektive wurden seit dem Tode Hitlers
die Rechte keinem Verlag im Inund Ausland mehr verkauft. Gegen Nachdrucke von »Mein
Kampf« geht der Freistaat Bayern
mit allen rechtlichen Mitteln vor.

Nichtsdestotrotz tauchen immer wieder neue übersetzte Versionen auf wie etwa in Russland,
selbst in Israel oder in der Türkei,
wo das Buch im Jahre 2005 gar
zum Bestseller mutierte. Und nun
die Chile-Ausgabe. Illegal? Felix
Schwarz, Jurist und Pressesprecher der deutschen Botschaft dazu:
„Das kommt darauf an, welche
Abkommen bezüglich Urheberrechte der Staat Chile unterschrieben hat.“ Es gebe international
eine Reihe von Abkommen zwischen den Staaten. „In Deutschland gilt das Urheberrecht siebzig
Jahre wie in Argentinien auch“,
sagt Schwarz, „und da beide Länder das ‚Berner Übereinkommen’
unterschrieben haben, kann Hitlers
Buch weder in Deutschland noch

in Argentinien verlegt werden.“ In
den USA hingegen gelte das Urheberrecht nur fünfzig Jahren nach
dem Tod des Autors. Deswegen
könne der Freistaat Bayern auch
nichts unternehmen gegen die dortigen neuen Veröffentlichungen
von „Mein Kampf“.
Der Verkauf der Ausgaben hingegen, die vor 1945 gedruckt wurden, ist selbst in Deutschland nicht
strafbar. Dazu gab es im Jahr 1979
gar einen Entscheid des Bundesgerichtshofs, der besagt: dass antiquarisch „Mein Kampf“ vertrieben werden darf und der Besitz des
Buches legal ist. In Argentinien
gibt es dazu kein ausdrückliches
Gesetz und darf also verkauft werden, wie das argentinische Institut
gegen Rassismus sagt.

WOCHENÜBERSICHT
López Murphy oder Macri
Mauricio Macri, Präsident des
Fussballklubs Boca Juniors und
Vorsitzender der Partei „Compromiso para el Cambio“ in Allianz
PRO mit der Partei „Recrear“ von
Ricardo López Murphy, wiederholte seine Bereitschaft, als Präsidentschaftskandidat für 2007 anzutreten. Indessen wird er sich den
Umfragen fügen, die gelegentlich
bestimmen sollen, ob Macri oder
López Murphy die meisten Wähler der Allianz als Präsidentschaftskandidaten ansprechen.
López Murphy erklärte hierzu, er
sei auch bereit, ein Wahlamt anzunehmen. Der Dritte in diesem
Bunde, Gouverneur Jorge Sobisch
von Neuquén, den López Murphy
freilich ablehnt und der auch seine Präsidentschaftskandidatur angemeldet hat, soll sich laut Macri

der PRO-Allianz anschliessen.

Neues Botschaftsgebäude
in Brasilien
Präsident Kirchner unterzeichnete das Dekret, das das Aussenministerium ermächtigt, auf dem
1968 von der brasilianischen Regierung geschenkten Areal in der
Hauptstadt Brasilia ein neues Botschaftsgebäude zu errichten. Derzeit amtiert die Botschaft in gemieteten Räumen. Das Areal umfasst
25.000 m3 und liegt zwischen den
Botschaften von Chile und Uruguay. Für die Baufinanzierung sollen die Erträge aus den Verkäufen
von Staatsimmobilien in der früheren Hauptstadt Rio de Janeiro sorgen, die laut Aussenminister Jorge
Taiana mehr als eine Million Dollar ausmachen. Der Bau soll 2008
abgeschlossen werden. Bisher wur-

de das Areal für Fussballspiele der
Diplomaten und Freunde benutzt
und ist als „Polideportivo Juan
Domingo Perón“ bekannt.

Reparierte Springbrunnen
Ganze 69 Springbrunnen auf
öffentlichen Plätzen in Buenos Aires wurden in letzter Zeit von Vandalen beschädigt und geplündert.
Kupfer und andere Metalle sind
die beliebtesten Raubobjekte. Die
Stadtverwaltung repariert derzeit
die beschädigten Springbrunnen.
Die Brunnen werden gesäubert
und die beschädigten Teile ausgewechselt. Die bekannten Statuen
Las Nereidas an der südlichen Costanera, vier Brunnen auf der Plaza de Mayo, an den Kreuzungen
von Córdoba und 9 de Julio sowie Lima und Avenida de Mayo
und am Monument der Spanier in
Palermo wurden bereits repariert.
Weitere 24 Springbrunnen stehen
auf der Liste. Das Programm wurde auf drei Millionen Pesos budgetiert. Viele Springbrunnen wurden seit den achtziger Jahren vergittert, um sie gegen die Vandalen zu schützen, ebenso gegen
Passanten, die sich mit einem Bad
erfrischen wollten, und andere, die
dort ihren Müll abluden.

Heuschreckeninvasion
Die Dörfer Quilino, San José

de las Salinas und Lucio V. Mansilla im Norden der Provinz Córdoba wurden von einer Heuschrekkeninvasion heimgesucht. Die als
„tucuras quebracheras“ bekannten
Heuschrecken stammen aus Brasilien, fressen Blätter der Bäume
und Pflanzen sowie Saaten und
verursachen eigenartigerweise
Stromunterbrechungen. Der Bürgermeister von Quilino, Víctor
Maggi, empfahl den Landwirten,
die Heuschrecken mit Sprühmitteln zu bekämpfen.

Baustopp in Cariló
Nach vierjährigem Gerangel
hat der Oberste Gerichtshof der
Provinz Buenos Aires dem Gesuch der Einwohner von Cariló
zwischen Pinamar und Villa Gesell mit einem Urteil stattgegeben,
das einen allgemeinen Baustopp
verfügt. Für Neubauten werden
Umweltstudien vorgeschrieben,
die dem Gesetz von 1998 gerecht
werden, laut dem Cariló eine geschützte Landschaft ist. Die Gemeindeverwaltung von Pinamar,
die für Cariló zuständig ist, muss
dem Gerichtshof binnen zwanzig
Tagen die Unterlagen über die zugelassenen Bauten mitteilen. Gegebenenfalls können die Vermögen der zuständigen Beamten gepfändet werden, anstatt dass die
Steuerzahler der Gemeinde indi-

rekt für Geldbussen aufkommen
müssen, die die Justiz für widerrechtliche Bauzulassen verhängt.

Reutemann lehnt ab
Wie aus Kreisen der Justizialistischen Partei der Provinz Santa
Fe verlautete, hat der zweimalige
Gouverneur und ebenfalls zwei-
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malige Senator Carlos Reutemann
dem lokalen Parteichef Norberto
Nicotra am vergangenen Samstag
endgültig seinen Verzicht auf eine
dritte Gouverneurskandidatur mitgeteilt. Auf eine Gegenfrage bestätigte Reutemann, dass sein Verzicht definitiv sei. Reutemann galt
als der einzige justizialistische

Kandidat, der dem Sozialisten
Héctor Binner, vormals Bürgermeister von Rosario und derzeit
Nationaldeputierter, den Wahlsieg
als Gouverneurskandidat streitig
machen kann. Die Sozialistische
Partei hat eine Mitarbeit mit der
Nationalregierung deutlich abgelehnt, als sie dem früheren Natio-

naldeputierten Héctor Polino die
Erlaubnis versagte, das ihm angebotene Amt eines Umweltstaatssekretärs anzunehmen. Reutemann hatte 2003 auf die Kandidatur für die Präsidentschaft verzichtet, die ihm Präsident Duhalde antrug, worauf Néstor Kirchner nominiert wurde.

Erweiterter Mercosur
Mit einem Volksrummel in Córdoba wurde am vergangenen Samstag der 30. Gipfel der Mercosur-Präsidenten abgeschlossen. Die eigentliche Tagung, die alle sechs Monate abgehalten wird, hatte am Donnerstag und Freitag auf dem Messegelände stattgefunden, wogegen der
Parallelgipfel mit Fidel Castro und Hugo Chávez auf dem Rugby-Spielplatz der Universität stattfand. Die fünf Staatschefs des Mercosur waren von den Präsidenten der assoziierten Staaten Chile und Bolivien
begleitet, ebenso die Aussenminister von Peru und Mexiko. Kirchner
trat nach sechs Monaten den Vorsitz des Mercosur an seinen brasilianischen Kollegen Inacio Lula da Silva ab, der die Schlussrede hielt. Venezuela nahm erstmals als Vollmitglied an einem Gipfel teil.
Der formelle Teil des Gipfels erschöpfte sich mit einem bilateralen
Handelsabkommen mit Kuba, grossspurig als wirtschaftliche Ergänzung
bezeichnet, einem weiteren mit Pakistan sowie einigen technischen Themen, darunter Fortschritte der Zollunion, indem künftig Importzölle nur
einmal einkassiert werden, auch wenn die betreffenden Waren nach anderen Mercosur-Ländern reexportiert werden, ferner Liberalisierung einiger Dienstleistungen und Zugang der Lieferanten der Partner bei
Staatsbeschaffungen. Für Kuba bedeutet das an sich unwichtige Handelsabkommen ein politischer Erfolg gegenüber der US-Regierung, die
den Handel mit Kuba blockiert.
Ein gemeinsames Kommuniqué mit 42 Kapiteln verurteilte die Agrarsubventionen der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten und
forderte deren Abschaffung in der Doha-Runde der Welthandelsorganisation. Venezuela wurde als Kandidat für einen Sitz im Sicherheitsrat
der UNO empfohlen, obwohl Hugo Chávez mit Iran und Nordkorea
liebäugelt und damit die USA und Europa herausfordert. Die Handelsverhandlungen mit Israel, die gegen dessen protektionistische Agrarpolitik stossen, und mit den arabischen Staaten wurden ebenfalls erwähnt. Argentinien regte die Gründung einer Bank des Südens an, die
offenbar die Kredite der Interamerikanischen Entwicklungsbank und
der Weltbank ersetzen soll, was sicherlich überflüssig ist.
Mexikos Aussenminister Luis Ernesto Debrez sprach sich für eine

Randglossen
Mit juristischen Spitzfindigkei-ten verteidigte sich die argentinische Regierung gegen die Klage Uruguays, nach der die Brückensperren im Sommer als Protest gegen die Einrichtung der beiden Zellstofffabriken in Fray
Bentos einen auf 400 Millionen Dollar geschätzten Schaden verursacht
hätten. In argentinischer Sicht bekunden die Brückenblockaden das Recht
auf freie Meinungsäusserung, welches als Menschenrecht höher als das
Verfassungsrecht auf freien Transit einzustufen sei. Andere Handelswege
wie Luft- und Schiffahrt seien zudem frei zugänglich gewesen. In Santa
Cruz hatte die Regierung unlängst eine Strassensperre mit polizeilicher
Gewalt auflösen lassen, wo offenbar das Recht auf freie Meinungsäusserung ein geringeres Gewicht als in Entre Ríos hat und der freie Transit
vorherrscht. Mit Verfassungsrechten lässt sich je nach politischem Vorteil jonglieren.
Die Regierung hat es sich auf Emp-fehlung von Erziehungsminister Filmus
zum Ziel gesetzt, die technische Ausbildung zu fördern. Präsident Kirchner
vertrat diese neue Politik höchstpersönlich in einer auch im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache im Regierungsgebäude, wo er vor dem Rednerpult seinen
Gedanken freien Lauf lässt. Das sicherlich löbliche Ziel einer verbesserten
technischen Ausbildung, die die argentinische Industrie benötigt, nahm Kirchner freilich zum Anlass, um abermals gegen die Politik der neunziger Jahre zu
wettern, als ob damals absichtlich die technische Ausbildung ausgemerzt worden wäre, weil Argentinien sich auf Dienstleistungen und nicht auf Industrie
spezialisieren sollte. Das Argument hält keiner sachlichen Analyse stand, wirkt
aber parteipolitisch. Das Rednerpult ersetzt Pressekonferenzen, wo unangenehme Fragen gestellt werden.

Assoziation aus, allenfalls gelegentlich auch einer Vollmitgliedschaft,
die freilich mit der Freihandelszone Nordamerikas, genannt Nafta, unvereinbar ist. Uruguays Finanzminister Danilo Astori plädierte für einen bilateralen Handelsvertrag mit USA, der die Fleischzölle senken
und den Fleischexport fördern würde. Fleisch ist das Hauptexportprodukt Uruguays und die USA der grösste Markt. Die Präsidenten Chiles,
Michelle Bachelet, und Boliviens, Evo Morales, sprachen über eine mögliche Lösung des versperrten Zugangs zum Ozean für Bolivien seit 120
Jahren, wobei dann bolivianische Gaslieferungen ermöglicht werden
würden. Die Präsidenten Argentiniens, Néstor Kirchner, und Uruguays,
Tabaré Vázquez, unterhielten sich freundschaftlich, was Uruguay nicht
daran hinderte, Schadenersatz beim Mercosur-Gericht für die Verluste
zu fordern, die die Brückensperren im vergangenen Sommer für angeblich 400 Millionen Dollar verursacht haben.
Nach Beendigung des formellen Gipfels fand der als Volksgipfel
getarnte Rummel statt, wo Chávez und Castro, letzterer nahezu drei
Stunden lang, begeisterte Zuhörer, knapp über 20.000, über allerlei
Themen unterhielten. Der bolivianische Präsident Evo Morales, politischer Dritter im Bunde mit Castro und Chávez, flog vorher heim und
erschien nicht.
Die Spitze gegen USA als Imperialisten kam dabei immer wieder
zum Vorschein. Linkslastige Aktivisten skandierten Beifall. Castro und
Chávez besuchten das Wohnhaus der Familie Guevara in Alta Gracia,
seit 2000 ein Museum zu Ehren von Ernesto Guevara de la Serna, weltweit bekannt als Che, der zusammen mit Fidel Castro Anfang 1959 den
damaligen Diktator Fulgencio Batista in Kuba vertrieb. Seither regierte
Castro, der am 13. August 80 Jahre alt wird, mit eiserner Hand.
Zum Ärger von Castro übergab Aussenminister Jorge Taiana seinem
kubanischen Kollegen Felipe Pérez Roque einen persönlichen Brief
Kirchners, den Castro sich geweigert hatte, selber zu empfangen, mit
der Bitte, die Ausreise der Ärztin Hilda Molina und deren Mutter Hilda
Morigón zu erlauben, damit sie ihre Enkel bzw. Urenkel in Argentinien
besuchen könnten.
Für Kirchner, der unter Druck der öffentlichen Meinung steht, handelt es sich um ein humanitäres Anliegen, für Castro um eine politische
Ohrfeige, das seine Tyrannei blosslegt.

Marke Argentinien
Buenos Aires (AT/RTA) In einer
Feier in der Rural stellten die Sekretäre für Medien, Enrique Albistur,
und für Tourismus, Enrique Meyer,
am vergangenen Mittwoch die Marke Argentinien vor, die in den beiden letzten Jahren in Zusammenarbeit mit Marketing-Experten ausgearbeitet worden war. Die Marke mit
hellblauen, blauen und grauen Linien, die horizontal ondulieren, soll
von der Regierung und privaten Interessenten dafür eingesetzt werden,
Argentinien besser in der Welt bekannt zu machen.
Die neue Marke soll überall gezeigt werden, damit zunächst alle Argentinier sich mit ihr identifizieren. Gelegentlich soll eine gemischte
Gesellschaft, halbstaatlich und halbprivat, die Marke verwalten. Vorerst darf sie nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden. Die welligen Linien der Marke stehen für Dynamik, Wechsel und Transformation. Ihre gemeinsame Herkunft und Diversifizierung symbolisieren Diversität in der Einheit. Die hellblauen und blauen Farben vertreten die
Landesfarben, wogegen die graue Farbe Innovation und Spitzentechnologie symbolisieren soll.
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AUSFLÜGE UND REISEN

Echtes Urwaldabenteuer: Moconá
Misiones besitzt zwei Attraktionen, die innerhalb Argentiniens
ihresgleichen suchen: nämlich die
Ruinen der seit fast einem Vierteljahrtausend vom Urwald überwucherten Jesuitensiedlungen, die
der Provinz ihren Namen verliehen, und die überwältigenden
Iguazú-Wasserfälle. Glauben die
meisten.
Weniger bekannt: dass es neben mehr als 15 weiteren Fällen
auch noch Moconá gibt, das sich
erst in allerletzter Zeit dank der
sukzessiven Verbesserung der Zufahrtsstraßen dem Publikum zu
öffnen beginnt.
Während Iguazú durch den
gleichnamigen brasilianisch-argentinischen Zufluss des Paraná
gebildet wird, entstehen die
Stromschnellen von Moconá dadurch, dass der Río Uruguay sich
von seinem Oberlauf in das niedriger gelegene Bett des Mittellaufs
wälzt.

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

Bisher kennen
nur wenige die
Rápidos del Moconá, weil nämlich
die Zufahrtswege
teils sehr schlecht
sind. Die Provinzstraße 21, die unweit der Ortschaft
San Pedro beginnt,
ist Naturweg und so
stark ausgewaschen, dass vielerorts der rohe Fels
zutage tritt - für Personenwagen ungeeignet. Und dann ist
da die 52 Kilometer
lange Asphaltpiste
von San Vicente
(unweit Dos de
Mayo beginnend)
bis El Soberbio am
Uruguay-Fluss.
Von El Soberbio
sind es nur noch
rund 35 Kilometer
zu den Fällen, die
Straße wird asphalEindrucksvoll und einmalig: Moconá.
tiert, ist jedoch erst
nur zur Hälfte fertig; das letzte Stück zum Parque erleben.
Bei Niedrigwasser, wie in jüngProvincial Moconá muss man auf
ster
Zeit, übt Iguazú keinen so
einem relativ gut erhaltenen Erdweg zurücklegen. Mit einem nor- überwältigenden Eindruck auf den
malen Pkw kommt man - es sei Besucher aus wie bei Hochwasser,
denn, dass es stark geregnet hat - dafür amüsieren sich die Touristen
mehr, indem sie sich auf den (trokanstandslos hin.
Ähnlich wie bei den Iguazú- kenen) Felsklippen fotografieren
Fällen, von denen man mit Recht lassen. Umgekehrt Moconá: bei
Niedrigwasser kann man das Nasagt, dass sie zum Großteil Argentinien gehören, dass aber Brasili- turschauspiel voll genießen, bei
en den „Balkon“ für die schönere hohem Wasserstand verschwinden
Aussicht besitzt, ist es auch bei die mehr als zwei Kilometer lanMoconá so, dass man vom brasi- gen Fälle und verwandeln sich in
lianischen Ufer den günstigeren Stromschnellen, die den BetrachZugang hat, um das Schauspiel zu ter kaum beeindrucken. Nur ein

Rauschen ist zu hören, sehen tut
man außer den dahinrasenden
Wassermassen nichts.
Wenige Kilometer flussaufwärts von Moconá gibt es übrigens, den wenigsten bekannt,
noch zwei kleinere Fälle, allerdings schon auf brasilianischem
Territorium: der Pepirí Guazú,
Zufluss des Uruguay, bietet hier
den Salto del Valiente und anschließend die Corredera Macacos
Blancos.
In der Umgebung von El Sorberbio und Moconá selbst existieren mehrere gute Unterkünfte,
teils im Blockhütten-Stil. Man
kann entweder eine Exkursion in
Puerto Iguazú mit Transport und
allem drum und dran mieten, oder
aber auf eigene Faust zu den
Schnellen fahren; ein Motorbootausflug (Schlauchboot) kostet 185
Pesos.
Daneben gibt es auch die Möglichkeit, das Naturwunder von der
brasilianischen Seite zu bewundern. Kurzum: ein waschechtes
Urwald-Abenteuer! Gerade in diesen regenarmen Wintermonaten
ist ein Besuch empfehlenswert.
Marlú

„Die Schweiz ist eine ‚W
illensnation’“
‚Willensnation’“
Daniel von Muralt, Schweizer Botschafter in Argentinien, sieht nicht ohne Stolz auf die
helvetische „Erfolgsgeschichte“ und feiert den 1. August in Buenos Aires gebührlich.
Und wieder ein Jahr vorbei.
Die Schweiz feiert am 1. August
bereits 715 Jahre Eidgenossenschaft. Ein bisschen stolz darauf?
Ja gewiss, der erste August ist
für uns Schweizer ein Feier- und
Gedenktag, auf den wir stolz sind.
715 Jahre Eidgenossenschaft, das
gibt zu denken. Ein langer äusserst
komplexer politischer Prozess.
Vom Staatenbund von 1291 zum
modernen Bundesstaat von 1848,
mit seinen vier Landessprachen

und 23 Kantonen ist unsere demokratische Schweiz eine Erfolgsgeschichte, auf die wir wahrlich stolz
sein dürfen.
Und auf unsere Vorfahren.
Ja, die Erfolgsgeschichte
Schweiz verdanken wir der visionären Entschlossenheit unserer
Vorfahren. Die Schweiz ist eine
„Willensnation“. Wir sollten uns
deshalb immer wieder an die Worte Schillers im Wilhelm Tell erin-

nern: „Was Du von Deinen Vätern
ererbt, erwirb es um es zu besitzen.“ Das Erbe Schweiz verpflichtet jeden von uns, unseren Beitrag
als verantwortliche Staatsbürger zu
leisten.
Sie sind immer wieder lange
weit weg von der Schweiz: Was
fehlt Ihnen aus Ihrem Heimatland am meisten?
Mir fehlt am meisten die Familie und mein Freundeskreis. Aber

wissen Sie, das ist das Schicksal des
Diplomatenlebens. Aufbruch, immer wieder Aufbruch und Neues
entdecken.

Und was schätzen Sie im Gegenzug hier in Argentinien besonders?
Mich fasziniert die Grösse dieses Landes, das kulturelle Angebot von Buenos Aires und die Diversität der Natur. Ich bin ein Naturmensch!
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Sie haben viele argentinische
Schweizer Kolonien besucht. Was
ist das für ein Gefühl, in Lateinamerika auf Dörfer und Städte zu
treffen, die architektonisch und
kulturell ein Stück Schweiz sind?
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie die über fünfzig verschiedenen Schweizer Vereine das
kulturell-folkloristische Erbe der
Schweiz mit viel Enthusiasmus lebendig erhalten.
Ich versuche in der Tat möglichst viele meiner Landsleute aufzusuchen und kennen zu lernen.
Die Schweizer Kolonie Argentiniens ist mit 15.000 registrierten
Schweizer Bürgern die grösste in
Lateinamerika.
„Die Vaterlandsliebe wächst
im Quadrat der Entfernung von
der Heimat“, diesen Satz sollen
Ihnen einige Auslandschweizer in
Lateinamerika gesagt haben.
Geht es Ihnen als Botschafter
ebenso?
Die Distanz zur Heimat spielt
in der Tat eine gewisse Rolle, ganz
einfach deshalb, weil mit der Entfernung die Kontaktpflege schwieriger ist. Manchmal aber auch,

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

PERSONALNACHRICHTEN
Hochzeiten
Irene Celeiro und Tomas K. Hentschel, am 28.7.
Todesfälle
Dr. Regina Mühlenweg, am 20.7.
Christl Kutschmann, 86, am 25.7.
Maria Elisabet Schönbrod geb.
Müller, 95, am 26.7.
Wolfgang Rapp
Geburtstage im Altersheim
„Los Pinos“, im August
Hammerer Ruth, 85, am 1., Grinner Jaime, 95, am 7., Lange Julia
geb. Druskus, 88, am 10., Lang
Fernando, 73, am 10., Ölsner Herta, 97, am 14., Quispes María, 88,
am 21., Plesky Astrid, 92, am 21.,
Recarey Esther, 92, am 22., Meniga Catalina, 74, am 24., Zerbe Elsa,
91, am 31.
Todesfälle im Altersheim
„Los Pinos“
Senecke Herta, 93, am 25.6.;
Schlaack Christl, 80, am 29.6.; Felche Raymundo, 80, 3.7; Maier
Theo, 91, am 5.7.; Bobber Jorge,
98, am 7.7.; Oberbeil María Luisa,
92, am 19.6.; Schamann Lidia, 81,
am 23.7; Schönbrod María, 95, am
26.7.
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weil der Mensch dazu neigt, das
zu idealisieren, was ihm fehlt. Als
Botschafter habe ich den Vorteil,
beruflich dauernd im direkten
Kontakt mit der Schweiz zu sein
und regelmässig – mindestens ein
bis zweimal pro Jahr – in die
Schweiz zu fliegen.
Während meiner langjährigen
Erfahrung in der arabischen Welt
habe ich mich stets vom grossen
marokkanischen Dichter Jahiz leiten lassen, der folgendes geschrieben hat: „Oh Mensch, es gibt keinerlei Bindung zwischen Dir und
Deinem Heimatland. Das beste
Land ist dasjenige, wo Du Dich
wohl fühlst.“
Ein Blick auf die Schweiz: Letztes Jahr im August sagten Sie, Sie
wünschten die Schweiz Europa-orien-tierter. Knapp zwei Monate
später stimmte das Schweizer
Volk für die Ausdehnung des freien Personenverkehrs auf die zehn
neuen EU-Mitgliedstaaten. Ein
Schritt Richtung Europa also.
Dies hat bestimmt Freude bei Ihnen ausgelöst?
Gewiss. Die Schweiz liegt im
Herzen Europas. Kulturell ist die
Schweiz ein Stück Europa. Europa ist unsere Heimat, wo wir uns
wohl fühlen. Eine grosse Anzahl
bilateraler Abkommen verbinden
uns mit der Europäischen Union,
mit der EU.
Der sogenannte bilaterale Weg
mit der EU hat der Schweiz bisher
viel gebracht. Wir müssen aber
auch bereit sein, unseren Beitrag
an diesen für uns äusserst positiven Integrationsprozess zu leisten.
Welches sollten die nächsten
Schritte Richtung Europa sein?
Die Stunde der Wahrheit wird
Ende dieses Jahres kommen, wenn
die Schweizer Stimmbürger über
unseren finanziellen Beitrag an die
EU abstimmen. Ich hoffe natürlich, dass auch bei dieser Abstimmung das schweizerische Stimmvolk im eigenen Interesse, solidarisch für diesen Beitrag stimmen
wird.
Wie sieht die Zukunft der
Schweiz ausserhalb Europas aus?
Ich glaube, dass die Stimme der
Schweiz, obschon wir ein Kleinstaat sind, in der internationalen
Gemeinschaft gehört und geschätzt
wird. Seit die Schweiz UNO-Vollmitglied ist, hat sie schon einiges
erreicht. Ich denke dabei in erster
Linie an die Schaffung des Menschenrechtsrates, bei welchem die
schweizerische Diplomatie eine
zentrale Rolle gespielt hat. Wir sollten uns aber auch im Umweltbe-

Schweizer Botschafter Daniel von Muralt in seinem Arbeitszimmer in Buenos Aires: „Mich fasziniert das kulturelle Angebot
dieser Stadt.“
(Foto: Camilla Landbø)

reich, bei den multilateralen Anstrengungen zur Umsetzung des
Kyoto–Protokolls und bei der Entwicklungszusammenarbeit engagieren.
Wirtschaftlich und sozial gesehen muss die Schweiz mit allen
Mitteln versuchen, international
wettbewerbsfähig zu bleiben. Unsere Wirtschaft lebt zum allergrössten Teil vom Aussenhandel. Alle
Liberalisierungsanstrengungen im
multilateralen Bereich müssen
sorgfältig ausgelotet werden, damit wir unseren hohen Lebensstandard in der Schweiz erhalten können.

Zurück zum 1. August: In der
Schweizer Botschaft wird der Nationaltag jedes Jahr offiziell gefeiert. Feiern Sie ihn auch privat?
Der erste August wird in Argentinien in allen Landesteilen von den
verschiedenen Schweizervereinen
gebührend gefeiert. In Buenos Aires feiern wir den Nationalfeiertag
auf folkloristische Weise, in der
Casa Suiza, mit Musik, typischen
Schweizer Spezialitäten und Tanz.
Die Botschaft investiert viel Energie und Begeisterung in unseren
Nationalfeiertag in der Casa Suiza

von Buenos Aires, für eine private
Feier liegt nicht mehr viel drin.

Ein paar letzte Worte an die
Auslandschweizer?
Ich wünsche natürlich allen
Auslandschweizern hier in Argentinien familiär, gesundheitlich und
beruflich alles Gute. Ich freue
mich immer, wenn ich auf meinen
Dienstreisen neue Gesichter kennen lerne und wünsche mir, dass
alle meine Mitbürgerinnen und
Mitbürger von ihrem Stimmrecht
für die äusserst wichtigen anstehenden Abstimmungen Gebrauch
machen.
Das Interview
führte Camilla Landbø

Daniel von Muralt wurde
1945 in Bern geboren. Er studierte in Zürich und Bern
Rechtwissenschaften. 1987
wurde er zum Botschafter ernannt und als Missionschef in
Madrid eingesetzt. 1991 berief
ihn der Bundesrat zum Botschafter in Kuwait, Bahrein
und Katar. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist er Botschafter
in Argentinien, Paraguay und
Uruguay, mit Sitz in Buenos
Aires.
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Die Rettung des W
elterbes
Welterbes
Deutsche Botschaft zeigt Bilder des Kulturerhaltungsprogrammes
Von Susen Hermann
figur Zentralasiens, ein Gemeindehaus in VietBuenos Aires (AT) - Kirchen, Tempel, Palänam, das nach alter Bauart mit Holz, Bambus,
ste, Mausoleen und Monumente. Weltweit finRattan und Stroh wiederaufgebaut wurde, Fresden sich wunderschöne, uralte Gebäude und
kenbilder in Albanien oder ein vietnamesischer
werden jährlich von Millionen Touristen beMaler, der in filigraner Feinstarbeit die Restausucht und bestaunt. Doch bringen die Jahrhunrierung eines alten Wandgemäldes im Anderte nicht nur Faszination und einen Blick in
Dinh-Palast vornimmt.
fremde Kulturen mit sich. Verfall und ZerstöArgentinien nicht zu vergessen. Dort erhielt
rung sind die traurigen Begleiterscheinungen.
die Kirche Santa Felicitas in Buenos Aires ihre
Um dies zu verhindern, wurde 1981 das Kulnotwendige Aufarbeitung. In Zusammenarbeit
turerhaltungsprogramm des Auswärtigen Ammit dem Erzbistum und der Stadt Buenos Aites ins Leben gerufen und weltweit über 1200
res realisierte die deutsche Botschaft das mehrGebäude mit der finanziellen Unterstützung aus
jährige Sanierungsprojekt, bei dem Dach, KupDeutschland restauriert. “Seit 1981 wurden cirpel und Altar der 130-jährigen Kirche in Stand
ca 32,7 Millionen Euro investiert, um verschiegesetzt wurden. Namenspatronin der Kirche
denste historische Gebäude zu restaurieren”, bewar die junge vermögende Witwe Felicitas,
richtet die Internetseite der deutschen Botschaft
eine der schönsten Frauen von Buenos Aires.
Buenos Aires.
Im Jahre 1872 wurde sie von einem hinterhälEine dreiwöchige Ausstellung fotodokumentigen Bittsteller ermordet. In Erinnerung an ihre
tiert nun eine Auswahl von mehr als 1200 SaTochter beauftragten die trauernden Eltern
nierungsprojekten. Zu den knapp 40 Fotowän1875 den deutschstämmigen Architekten Erden gibt es erklärende Texte in deutscher und
nesto Bunge mit dem Bau dieses Tempels im
spanischer Sprache. Organisiert wurde die DoArbeiterviertel Barracas. Die gotische Bauweikumentation “Conservación del Patrimonio Culse der Kirche gilt als richtungweisend für die
tural Mundial” (Bewahrung des kulturellen Erargentinische Architektur der damaligen Zeit
bes in der Welt) von der Deutschen Botschaft
und ist als nationales argentinisches KulturerBuenos Aires und der Katholischen Universibe registriert. Heute ist Santa Felicitas die eintät Argentinien.
zige in Bue-nos Aires, deren Marmorstatuen
Neben Restaurationsarbeiten in südamerikaaus dem wertvollen Gestein aus dem italieninischen Ländern, wie Bolivien, Peru, Brasilien
schen Carrara sind.
oder Panama, schlossen die Projekte weitere auSanta Felicitas in Buenos Aires.
Die Fotos der Kirche und weiterer Welterßereuropäische Länder wie China, Nepal, Jorbestätten können bis zum 4. August im Gedanien, Kambodscha oder Äthiopien mit ein.
bäude “Santo Tomás Moro” der Katholischen Universität in der Av. Alicia
Um nur einige der über 130 Länder zu nennen. Die Dokumentation ist
Moreau de Justo 1400 besichtigt werden. Geöffnet ist von 9 bis 21 Uhr.
eine kleine bebilderte Weltreise zu den historisch wertvollen Plätzen dieDer Eintritt ist frei.
ser Erde. Zu sehen ist unter anderem eine mit 13 m Länge größte Buddha-
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Der frei benannte Dollarkurs betrug Freitag nachmittags $ 3,10. Die
Rofex-Terminkurse betrugen zum
31.7. $ 3,079, 31.8. $ 3,089, 2.10. $
3,101, 31.10. $ 3,112, 30.11. $ 3,123
und 2.1. $ 3,135.
***
Der Mervalindex stieg in der Berichtswoche zum Donnerstag um
2,6% auf 1.681,37, der Burcapindex
um 2,7% auf 5.884,43 und der Börsenindex um 2,5% auf 81.466,46.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
8,3% auf $ 2,474.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB bertrugen am
24.7.06 U$S 26,16 Mrd., der Banknotenumlauf $ 50,29 Mrd. Eine Woche zuvor waren es U$S 26,06 Mrd.
bzw. $ 50,89 Mrd., einen Monat zuvor
U$S 25,31 Mrd. bzw. $ 48,40 Mrd. und
ein Jahr zuvor U$S 24,69 Mrd. bzw. $
40,15 Mrd.
***
Der Deckungskoeffizient der Devisenreserven in Pesos zum Tageskurs, bezogen auf die monetäre Ba-

sis, betrug am 25.7.06 122,6%.
***
Im Mai wurden 211.944 hl Wein
für U$S 31,31 Mio. ausgeführt. Das
waren wertmässig um 39,1% und mengenmässig um 45,4% mehr als im Vorjahresmai. Auch wurden 103.589 ha
Traubenmost für U$S 9,57 Mio. ausgeführt, wertmässig um 32,3% und
mengenmässig um 19% mehr als vor
einem Jahr. Die Schaumweinausfuhren
stiegen um 49,4% auf U$S 532.190.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien den Kredit für die NOA-NEA
Hochspannungsleitung zugesagt.
Das war die letzte Voraussetzung für
die Ausschreibung des U$S 300 Mio.
Vorhabens, zu dem auch der Nationalstaat beitragen wird. Der landesweite
Stromtransportplan sieht 1.160 km
Hochspannungsleitungen vor und soll
den argentinischen Nordwesten mit
dem Nordosten durch die Ortschaften
Cobos (Salta), El Bracho (Tucumán),
Sanjuancito (Jujuy), Monte Quemado
(Santiago del Estero), Saez Peña (Chaco) und Puerto Bastiani (Formosa)
verbinden.
***

Die Lieferpreis für argentinisches Erdgas nach Chile wird auf
nicht mehr als U$S 4 pro Mio. BTU
zunehmen, wie Minister De Vido
nach den Gesprächen der Präsidenten Bachellet und Kirchner erklärte. Der bisherige Preis betrage U$S
2,30 bis U$S 2,50.
***
Im Oktober 02 erwarb der argentinische Hersteller von Ventilen
für Explosionsmotoren, Basso, mit
der Fabrik in Rafaela, Santa Fe, seinen in Konkurs geratenen US-Konkurrenten Manley. Er ersteigerte die
Maschinen und die Marke. Mit den in
27 Containern gebrachten Maschinen
verdoppelte Basso seine Betriebskapazität in Rafaela. Er liefert Ventile mit
seiner Marke 3B oder jenen seiner
Auftraggeber wie Peugeot, Ferrari,
usw. Jetzt liefert er auch in die USA
mit der Marke Manley, die dort seit 80
Jahren am Markt ist. Basso exportiert
85% seiner Fertigung.
***
Die Regierung hat das Gesetz zur
Förderung von Mikrokrediten bis
zu $ 7.560 verabschiedet. Sie sollen
mit Mitteln des Nationalfonds für die
Mikrokreditförderung über Privat-,
Unternehmens- oder Regierungsinstitutionen zugänglich gemacht werden.
Der Nationalfonds mit anfänglich $

100 Mio. wird zu diesem Zweck geschaffen. Die Obergrenze für jedes
Darlehen beträgt 12 Mindestlöhne. Das
Sekretariat für Sozialpolitik schätzt,
dass es 4 Mio. mögliche Kleinst-unternehmer gibt, die für diese Darlehen
in Frage kommen. Dem Gesetz zufolge dürfen die Aktiven der kreditbegünstigten Produktionseinheiten den Wert
von 50 Familiengrundwarenkörben des
Statistikamtes nicht überschreiten. Im
Juni waren das $ 42.843. Im Sozialministerium sind rd. 150 beteiligungsfähige Institutionen eingetragen.
***
Die Kfz-Fabriken haben Binnenhandelssekretär Moreno mitgeteilt,
das sie, um die Kfz-Preise vom Juni
bis Jahresende aufrecht erhalten zu
können, Sicherheiten benötigen,
dass ihre wichtigsten Kosten (Rohstoffe, Zulieferteile, Energie und
Entlohnungen) unverändert bleiben. Diese Bedingung sei unerlässlich
aber ungenügend. Bedeutende Kostenfaktoren, wie der Rohölpreis oder die
Währung Brasiliens werden bei Regierungsmassnahmen zur Preisgestaltung
nicht berücksichtigt. Die Kfz-Fabriken
wünschen auch, dass jede Preiserhöhung von Zulieferteilen vorher dem
Binnenhandelssekretär mitgeteilt wird.
***
Vor Jahresende soll die Provinz
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Buenos Aires vom Finanzierungsfonds für das La Platabecken U$S
59 Mio. erhalten, um die Hafeninfrastruktur zu verbessern, wie das
Provinzministerium für Produktion
mitteilt. Der internationale Kredit soll
die Betriebstüchtigkeit wieder herstellen und die Sicherheit in den 4 Flusshäfen der Provinz, Dock Sud, La Plata, San Nicolás und San Pedro, erhöhen. Die Laufzeit des Kredites beträgt
20 Jahre mit 4 Jahren Karenz. 05 wurden in den Häfen der Provinz 50,2 Mio.
t Waren umgeschlagen, 34% der Gesamtmenge des Landes.
***
In weniger als 2 Jahren wird die
Provinz Mendoza 3 erstklassige Hotels haben. Das erste wird das Executive Park Suites 4-Sternehotel sein, das
in einem Monat eröffnet wird. Mitte
07 wird die Sheratonkette mit einer
Investition von U$S 40 Mio. erwartet.
Und 08 wird das Traditionshotel Villavicencio wieder in Betrieb genommen, in dessen Umbau die Alvarez
Arguelles Gruppe U$S 6 Mio.
investiert.
***
Für den Matekraut-Binnenmarkt, mit einem stagnierenden
Prokopf-Verbrauch von 6,8 kg/Jahr,
werden mehr kleinere Verpackungen in Umlauf gebracht. Im 1. Jahresdrittel ist die Produktion um 7%
zurückgegangen.
***
Die staatliche BICE Bank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) und die Förderungsgemeinschaft der Anden CAF (Corporación
Andina de Fomento) haben ein Abkommen über eine Kreditlinie von
U$S 35 Mio. unterzeichnet. Die Mittel sollen für Aussenhandelsgeschäfte
und Arbeitskapital verfügbar sein.
Auch Investitionen für Kapitalgüter
und andere Erweiterungen von Produktionskapazitäten sollen finanziert werden. Die Zinssätze würden fest, mit
Liborsätzen und einem Spread sein, der
bei jedem Kredit festgelegt wird. Kredite für Aussenhandelsgeschäfte und
Arbeitskapital werden auf höchstens
ein Jahr gewährt, für Kapitalgüter auf
bis zu 5 Jahre und für Investitionsvorhaben auf bis zu 10 Jahre. Für Kredite
auf 2-3 Jahre ist eine Karenzfrist von
einem Jahr, auf über 3 Jahre von 2 Jahren vorgesehen.
***
Der Bau der Wärmekraftwerke
Manuel Belgrano und San Martin
nimmt mehr Zeit als vorgesehen in
Anspruch. Die neue Verzögerung entsteht, weil Alstom, Siemens, Mitsubishi und General Electric für ihre Angebote mehr Zeit benötigen. Die Kombikraftwerke sind für je 800 MW Leistung vorgesehen und werden rd. U$S
900 Mio. kosten. Sie wurden 04 geplant, als feststand, dass Argentinien
Stromknappheit bevorstand. Die Hälfte
der Finanzierung geht zu Lasten der EWerke, die Schulden des Grosshandelsamtes Cammesa an sie zur Verfügung
stellen mussten. Der Rest soll vorwiegend von privaten Rentenkassen kommen. Der Jahresbeginn brachte eine
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Beschleunigung der Durchführung, als
die Betreibergesellschaften aus Endesa und Total gegründet wurden. Am
5.4. fand in Gegenwart Präsident
Kirchners die Ausschreibung für die
Generatoranlagen statt. Es bewarben
sich 4 Firmen, doch dann trat ein Stillstand ein. Es wird befürchtet, dass das
Geschäft die Anbieter, von denen
prompte Lieferung und Finanzierung
gefordert wird, nicht anspricht.
***
Die Hotelkette Howard Johnson
will ihr Geschäft im ganzen Land
durch Franchising ausdehnen. Die
Gruppe unter Alberto Albamonte, Inhaberin des Franchising des Stammhauses für Argentinien, Uruguay und
Paraguay, will bis Jahresende 6 Vierund Fünfsternehotels eröffnen, die zu
den 13 kämen, die bereits in Betrieb
sind. Am Montag wird das Howard
Johnson Plaza Jujuy in der Provinzhauptstadt eröffnet. Bis Jahresende
sollen auch Hotels in Pilar, Rosario de
la Frontera (Salta), 2 in Cór-doba, in
Villa María und Alta Gracia, letzteres
das umgebaute Traditionshotel Sierras
von 1906, in Betrieb genommen werden. In Córdoba hat die Gruppe bereits
3 Hotels in Betrieb. 07 sollen weitere
7-8 Hotels eröffnet werdden, mutmasslich im Bezirk San Telmo (Buenos Aires Stadt), Chilecito (La Rioja),
Marcos Juarez und Córdoba Stadt,
(beide Córdoba) und 8 Hotels in Nuñez
(Buenos Aires Stadt), Purmamarca
(Jujuy) und Tigre, Ramallo und San
Pedro in der Provinz Buenos Aires.
Auch Kolumbien und Venezuela stünden auf dem Programm. Howard Johnson ist eine der 10 Marken der USGruppe Cendant, die u.a. Super 8, Days
Inn und Ramada kontrolliert, insgesamt 6.400 Hotelbetriebe.
***
Der Präsident der Föderation
der holzverarbeitenden Industrie, P.
Reyna, erklärte, seine Branche unterstütze die Ausfuhr von Holzprodukten mit einem zusätzlichen
Mehrwert. Deshalb sei sie für die
Regierungsmassnahme der Ausfuhrsteuern auf Baumstämme. Sie würden
eingeführt werden, um zu verhindern
dass die in Uruguay errichteten Zellstoffabriken Holz aus argentinischen
Wäldern beziehen können. Uruguay
verfüge nicht über die erforderlichen
Ländereien, um die beiden Fabriken
mit genügend Rohmaterial zu
versorgen.
***
Die festen Inlands-Bruttoinvestitionen haben im 2. Quartal 06 wieder zugenommen, besonders durch
das Baugewerbe und Investitionen,
die 21,7% der BIP betrugen. Damit
befand sie sich 0,3% unter dem Spitzenwert von 22% des 1. Quartals 1998.
Die Zunahme der festen Inlands-Bruttoinvestitionen hat nicht nur das Wirtschaftswachstum erhöht, sondern auch
den Kapitalstand um 4,5%, auf den
höchsten Wert seit der Krise 02, wie
dem letzten ZB-Bericht entnommen
werden kann.
***
Im 1. Halbjahr 06 lagen die Exporte mit u$s 21,54 Mrd. um 13%

über der gleichen Vorjahresperiode,
und die Importe mit u$s 15,61 Mrd.
um 15% höher, so dass der Saldo mit
u$s 5,93 Mrd. um 7,6% über dem
Vorjahr lag. Bei den Exporten entfiel
32% auf verarbeitete landwirtschaftliche Produkte, 31% auf reine Industrieprodukte, 20% auf Rohstoffe (Landwirtschaft und Bergbau) und 17% auf
Brennstoffe. Die Landwirtschaft
kommt direkt und indirekt, über verarbeite Produkte, für etwa die Hälfte
der Gesamtexporte auf. Von den Exporten entfielen 20% auf den Mercosur, 18% auf die EU, 16% auf den fernen Osten und 14% auf die NaftaStaaten. Bei den Importen hatte der
Mercosur hingegen einen Anteil von
38%, gefolgt von der EU mit 17% und
den Nafta Staaten auf der einen und
den fernasiatischen auf der anderen,
mit je 16%. Das Wirtschaftsministerium rechnet für ganz 06 mit Exporten
von u$s 44 Mio., etwa 10% mehr als
im Vorjahr.
***
Die Exportzunahme von 12% im
Juni 06 gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat erklärt sich zu zwei
Dritteln durch höhere Preise und zu
einem Drittel durch grössere Mengen. Gegenüber dem Vorjahr nahmen
die Exporte von reinen Industrieprodukten um 30% zu, während die von
Industrieprodukten mit landwirtschaftlicher Grundlage nur um 4% zunahmen. Dieser grössere Einfluss von Industrieprodukten erklärt die durchschnittliche Wertzunahme, da es sich
um Produkte mit einem wesentlich
höheren Preis pro Mengeneinheit handelt, was besonders bei Kfz der Fall
ist.
***
Der Verband der Landwirte vom
Uco-Thal, in Mendoza, wies darauf
hin, dass die Überproduktion von
Weintrauben dieses Jahr zu einer
Preisverringerung von 35% bei feinen Sorten und von 50% bei gewöhnlichen geführt habe. Verbandspräsident Mario Leiva erklärte, der
Korken für die Weinflasche koste einen Peso, und die Trauben für einen
Liter werden zu $ 0,67 bezahlt. Die
Traubenproduzenten wollen, auch wie
die Rinderzüchter, streiken.
***
Die Erdgaslieferungen an Chile
werden mit 45% Ausfuhrsteuer belastet, was laut der argentinischen Regierung einen Lieferpreis von rd. U$S
3,9 pro Mio. BTU ergibt, der unter dem
liegt, der zu Beginn der Verhandlungen erwartet wurde. Indessen wies die
chilenische Ministerin für Bergbau und
Energie, Karen Poniachik, darauf hin,
dass die Gaspreise als Folge der Erhöhung des Exportzolls jetzt an der Grenze U$S 4,5 bis U$S 4,8 pro Mio. BTU
betragen werden. Poniachik forderte
Aufklärungen über das neue Dekret,
wobei auch der Zeitraum bestimmt
werden müsse, für den der neue Preis
gilt.
***
Fiat gab ein weltweites Abkommen mit der indische Tata bekannt.
Die industrielle Zusammenarbeit
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schliesse die Möglichkeit ein, die KfzFertigung im Werk Ferreyra, Provinz
Cordoba, wieder aufzunehmen. In den
kommenden 60 Tagen wird eine
Durchführungsstudie über den Bau
verschiedener Kfz, besonders Lieferwagen und sportliche Nfz ausgearbeitet. Die Fahrzeuge mit den Marken Fiat
und Tata wären für lateinamerikanische Märkte bestimmt. Das Werk in
Ferreyra wurde 1996 mit einer Investition von U$S 600 Mio. geschaffen,
um das Fiatmodell Siena zu montieren. Durch die Krise verlegte Fiat die
Gesamtfertigung nach Brasilien und
beschränkte das Werk mit einer Jahreskapazität von 120.000 Kfz auf die
Herstellung von Zulieferteilen einschliesslich Motoren, worin sie U$S 50
Mio. investierte. Ab 07 sollte das Werk
durch 10 Jahre auch 140.000 Transmissionen im Jahr für PSA Peugeot
Citroën herstellen. Tata ist einer der
grössten Industriekonzerne Indiens mit
U$S 17,8 Mrd. Jahresumsatz. Tata
Motors, seine Kfz-Sparte, peilt für das
Geschäftsjahr 2005/6 U$S 5,5 Mrd.
Umsatz an.
***
ArSat, das staatliche Satellitenunternehmen unter der Federführung des Planungsministeriums, will
07 die Orbit 81 W, die Argentinien
vom Internationalen Fernverbindungsverband UIT zugeteilt wurde,
mit einem Satelliten belegen. Wie
ArSAt-Vizepräsident Tognetti weiter
erklärte, sei die Orbit derzeit frei, weil
dem kanadischen Satelliten Anik II, der
von Venezuela geliehen wurde, um das
Anrecht auf die Orbit nicht zu verlieren, Ende 05 der Kraftstoff ausging.
Kontakte mit Unternehmen, die Geräte verpachten können, wurden bereits
aufgenommen, darunter dem weltersten Intelsat, der 51 Satelliten betreibt,
SES und Telesat. In 6-8 Monaten könnte beschlossen werden, wie Nahuelsat,
der einzige Betreiber eines argentinischen Satelliten, dem Nahuel I, bei
ArSat eingegliedert werden könnte.
Nahuelsat sei daran interessiert.
***
Für den Hochgeschwindigkeitszug zwischen Buenos Aires, Rosario
und Córdoba hätten 3 Bewerber
Interesse gezeigt, obwohl noch einige Fragen offen seien. Einmal, welches die Trasse sein würde, ferner die
wirtschaftliche und betriebliche
Durchführbarkeit und ob es im Land
eine Schieneninfrastruktur gibt, die
Züge mit Geschwindigkeiten von über
220 kmh tragen kann. In Gegenwart
von Präsident Kirchner, Vizepräsident
Scioli, Gouverneuren, Bürgermeistern
und Ministern haben 3 Unternehmen
ihre technischen Befähigungsunterlagen für die Vorklassifizierung zur Ausschreibung eingebracht: Die spanische
Obrascón Huarte, die französische
Alstom zusammen mit Emepa und Siemens mit der Macrigruppe zusammen
mit Electroingeniería aus Córdoba. Die
italienische Impregilo hatte Terminschwierigkeiten. Am 15.8. sollen die
Vorklassifizierungen mitgeteilt werden, am 26.10. die Umschläge mit den
technischen Angeboten eingereicht
werden und am 21.11. die mit den wirt-
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schaftlichen und Finanzierungsangeboten. Im Dezember werde der Zuschlag bekannt gegeben und im 1.
Quartal 07 sollen die Arbeiten beginnen, die mindestens 30 Monate beanspruchen werden.
***
Binnenhandelssekretär Moreno
hat ein weiteres Preisabkommen
über Lebensmittel, diesmal Teigwaren, abgeschlossen. Alle Preise derselben sollen auf den Stand vom
30.6.06 zurückgeführt werden. Er forderte die Hersteller auf, ihm alle
Selbstkostenänderungen mitzuteilen.
***
Ein Bundesgericht in La Plata
hat den Entscheid des Obersten Gerichtshofes, der die Pesifizierung
billigte, als unanwendbar zurückgewiesen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofes schaffe keinen Präzedenzfall, weil er seine Stellungnahme geändert habe und eine Massnahme billigte, die er vorher als verfassungsweidrig erklärte hatte. Eine Gruppe von
9 Richtern erklärte, das Urteil des
Obersten Gerichtes im Fall Bustos, das
die Pesifizierung rechtens erklärte, sei
nicht anwendbar und stellte die Anwendbarkeit des Urteils in Frage, da
es einem vorhergehenden Urteil desselben Gerichtshofes zuwiderlief. In
weniger als einem Jahr und 8 Monaten
nach dem Urteil „San Luis“ änderte der
Gerichtshof seine Stellungnahme im
Fall Bustos, hob Richter Compaired
hervor, der mit den Richtern Di Donato, Durán, Schiffrin und Frondizi die
Mehrheit bildete.
***
Der Regierungsbeschluss über
30% Rückstellung bei Spekulationsfonds und die internationale Finanzlage haben bewirkt, dass im 2. Quartal weniger kurzfristiges Kapital ins
Land kam. Der Devisenbilanz der ZB
für das 2. Quartal kann entnommen
werden, dass in der Privatwirtschaft rd.
U$S 1 Mrd. weniger ins Land kam, als
vor einem Jahr.
***
Für die Lebac- und Nobacausschreibungen vom Dienstag gab es
keine Fälligkeiten und dennoch hohe
Angebote. $ 288 Mio. wurden für feste Verzinsungen und $ 561 für veränderliche angeboten. Die ZB schlug $
526 Mio. zu gleichbleibenden Zinssätzen zu. Call money für erste Banken
legte auf 8,25% im Jahr zu.
***
In der Stadt Buenos Aires wurden im Juni 6.202 Grundbucheintragungen für $ 1,07 Mrd. durchgeführt, um 29,5% mehr als vor einem
Jahr. Wie das Notariatskollegium weiter bekanntgab, wurden im Juni 05
5.943 Eintragungen für $ 827 Mio.
durchgeführt. Der Durchschnittswert
der Immobilienkäufe stieg im Vergleichszeitraum von $ 139.000 auf $
173.000. Im Vormonat Mai wurden
6.325 Grundbucheintragungen für $
1,0 Mrd. durchgeführt.
***
Das britisch-australianische
Bergbauunternehmen Rio Tinto will
Anfang 07 mit dem Bau der grös-
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sten Gewinnung von Kaliumsalzen
in Lateinamerika beginnen. Wie das
Bergbausekretariat mitteilt, soll das
Potasio Rio Colorado Vorhaben in
Malargüe, Provinz Mendoza, mit einer Investition von U$S 735 Mio. in 2
Jahren fertiggestellt sein. Der Bau werde 1.600 Mitarbeiter, der Betrieb 600
beschäftigen. Rio Tinto werde von dort
rd. 2,4 Mio. Jato Kaliumsalze liefern.
Das Unternehmen besitzt in Tincalayu,
Provinz Salta ausserdem die Firma
Borax, den grössten Borsalzgewinner
des Landes.
***
Nach amtlichen Mitteilungen
sind alle Fälligkeiten der Regierung
bis Anfang 07 gedeckt. Bei der 3. und
letzten Bonar V Ausschreibung um
U$S 500 Mio. wurden 8,34% Jahreszins bezahlt, wesentlich weniger als die
am Platz erwarteten 8,45%. Die Nachfrage nach Bonar V war so gross, dass
Angebote für U$S 2,54 Mrd. gemacht
wurden, was einen Schnittpreis von
U$S 972,7 für den U$S 1.000 Bond
gestattete, wobei sich viele Banken um
den nicht konkurrierenden Teil des
Angebotes bemühten, womit sie Bonds
erwerben konnten, jedoch zu dem Zinssatz des konkurrierenden Teils. Wieder waren die Angebote der ausländischen Banken ausschlaggebend. Die
Deutsche Bank, JP Morgan und Merrill Lynch übernahmen beinahe 80%
des Angebotes. Andere waren die Citi-,
Rio-, Boston-, HSBC-, BBVA Francés, UBS Warburg-, Nación- und Patagonia Banken. Der höhere Zinssatz als
die 8,09% der Bonar V Ausschreibung
vom 3.5.06 sei ausschliesslich auf die
internationale
Finanzlage
zurückzuführen.
***
Trotz der Ankündigung des Rinderzuchtplanes steht das Gesetz, das
die kleinen und mittelständischen
Unternehmen (Pymes) von der Gewinn-steuer befreit, soweit sie ihre
Gewinne in Kapitalgüter investieren, nicht auf der Tagesordnung des
Senats. Senator Capitanich, Vorsitzender der Haushaltskommission des Senates, beriet darüber mit dem Unterstaatssekretär für Öffentliche Einnahmen, M. Presa und mit dem Vorsitzenden des Amtes für Öffentliche Einnahmen (AFIP) A. Abad. Sie erklärten, es
sei unerlässlich die Ausgabenbelastung
durch dieses Gesetz zu verringern. Die
Annahme des Gesetzes im Abgeordnetenhaus schuf das Kapitalisierungsystem für Pymes, das Gewinne, die in
bewegliche und nicht bewegliche Kapitalgüter investiert werden, durch 2
Jahre von bis zu 25% der Steuer auf
die Durchschnittsumsätze der letzten
3 Jahre befreit.
***
Die Geflügel- und Eierproduktion nimmt in der letzen Zeit kräftig
zu. Nach Angaben des Geflügelverarbeiterverbandes CEPA, hat die Geflügelproduktion in den letzten 3 Jahren
um 60% zugenommen, die von Eiern
um 37%. Auch wurden über 1 Mio. qm
zusätzliche Hühnerställe gebaut. Die
Binnennachfrage nimmt stetig zu. Von
den 22,4 kg pro Einwohner im Jahr von
04 stieg sie auf 25,2 kg 05 und im 1.

Halbjahr 06 auf 29 kg. Auch der Eierverbrauch nimmt zu, 04 wurden 170
Eier pro Kopf und Jahr gegessen, 05
174 und die Hochrechnung für 06 ergibt 179.
***
Die spanische Dycasa und die argentinische Perales Aguiar vergrössern ihre Beteiligung an dem lokalen Asphaltunternehmen Probiar
auf je 50%. Mit der Akquisition erweitern sie die vertikale Integration
ihrer Tätigkeiten. Dycasa ist Teilhaber
mehrere Mautstrassenkonzessionäre,
wie Autopistas del Sol (5,83%), Covisur (Concesionaria Vial del Sur, 25%)
die die Autobahn Nr. 2 von Buenos
Aires nach Mar del Plata betreibt, Aufe
(Rosario und Santa Fe, 78%) und Aunor (Provinz Salta, 85%). Periales
Aguiar ist ein Strassen-, Hoch- und
Tiefbauunternehmen.
***
Die Techintgruppe hat einen weiteren Sieg gegen US-Zollschranken
errungen. Die International Trade Comission der USA hat eine Antidumpingmassnahme gegen Argentinien
rückgängig gemacht, die seit 1990
rechteckige, dünnwandige Stahlrohre
mit Schweissnaht dieser Herkunft mit
56,26% Zoll belastete. Mit demselben
Beschluss wurden ähnliche Lieferungen aus der Türkei, Brasilien, Indien,
Südkorea, Mexiko, Taiwan und Thailand befreit.
***
In der Rio Santiago Werft wurde der erste Erdöltanker für die venezolanische PdVSA begonnen. Es
ist der erste der in Auftrag gegebenen
vier.
***
Der Konflikt zwischen der von
Hugo Moyano und seinem Sohn
Pablo geleiteten Gewerkschaft der
Lastwagenchauffeure, und dem Unternehmen Cargill, Filiale der
gleichnamigen US-Firma, hat sich
letzte Woche zugespizt. Moyano fordert, dass die Lohnerhöhung, die mit
Cargill im April vereinbart worden ist,
auf die Lastwagenchaufferue ausgedehnt wird, und dass das Unternehmen
ausserdem eine Schuld von $ 7 Mio.
an das Amt für soziale Sicherheit ANSeS zahle, die die Lastwagenunternehmen nicht beglichen haben. Cargill
steht indessen auf dem Standpunkt,
dass es keine Verantwortung für diese
Schuld hat, wobei auch das Arbeitsabkommen des Unternehmens die
Lastwagenchauffeure nicht umfasst.
Seit letztem Dienstag streiken die Lastwagenchauffeure, die Cargill bedienen.
Hugo Moyano hat jetzt gedroht, den
Streik auf das ganze Land, also auf den
gesamten Lastwagendienst oder zumindest den, der den Getreide- und
Ölsaathandel betrifft, auszuweiten.
***
Präsident Kirchner nahm am
Donnerstag vorweg, dass der Index
der Vollarbeitslosigkeit im 2. Quartal 06 laut INDEC auf 10,4% gesunken sei, was sich positiv mit 11,4%
im 1. Quartal 06 und 12,1% im 2.
Quartal 05 vergleiche. Dieser Koeffizient schliesst diejenigen nicht ein,
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die die Subvention im Rahmen des
Plans für Familienoberhäupter erhalten und sich zu einer bestimmten kommunalen Arbeit verpflichten, die meistens gering oder in Wirklichkeit inexistent ist. Mit dieser Gruppe steigt die
Arbeitslosigkeit um etwa 2 Punkte.
***
Bei seiner Rede im Bezirk General Villegas, im Westen der Provinz
Bue-nos Aires, wies Präsident Kirchner darauf hin, dass das nationale BIP
letztes Jahr um 9,2% gestiegen sei, das
der Provinz Buenos Aires hingegen um
11,2%.
***
Der nationale Index der Konsumentenpreise des INDEC ergab für
Juni eine Zunahme von 0,5%,
gleichviel wie der traditionelle Index, der nur auf Daten der Bundeshaupstadt und Umgebung fusst. Der
erweiterte Index bezieht sich auf die
Stadt Buenos Aires und die Provinzen
Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba,
Mendoza, Tucumán, San Luis und
Catamarca. Die Provinz Santa Fé wies
mit nur 0,2% die geringste Zunahme
auf, während Córdoba mit 0,6% über
dem Durchschnitt lag.
***
Der Präsident von Repsol-YPF
gab bekannt, dass das Unternehmen
beabsichtige, Aktiven in Lateinamerika an die argentinische Tochtergesellschaft YPF zu übertragen, um
sie vor dem Börsengang der Aktien
zu festigen. Ausgenommen werden
jedoch das Exportgeschäft von verflüssigtem Gas in Trinidad Tobago und die
Erdölförderung am Golf von Mexiko
und in Venezuela.
***
Die brasilianische Petrobras gab
bekannt, dass sie u$s 18 Mio. zur Erweiterung ihrer petrochemischen
Fabrik in Puerto San Martín, Provinz Santa Fé, bestimmen werde. Die
Produktion von Styren soll um 52% auf
160.000 t erweitert werden, was höhere Exporte nach Bolivien, Uruguay,
Chile und Perú erlauben soll. Abgesehen davon beabsichtigt Petrobras u$s
350 Mio. binnen 5 Jahren in verschiedenen Orten des Landes zu investieren.
***
Durch Mitteilung A 4551 hat die
ZB die Bedingungen für Hypothekarkredite bis zu $ 100.000 erleichert, sofern sie für eine einzige Eigenwohnung der Familie bestimmt
sind. Bisher mussten die Banken 4%
des Betrages der Hypotekarkredite bis
zu $ 75.000 und 8% für die weiteren $
25.000 als Vermögen ausweisen. Jetzt
sind es 4% bis zu $ 90.000 und 8% für
die restlichen $ 10.000.
***
Durch Notstandsdkret 940/06
(Amtsblatt vom 27.7.06) wurde bestimmt, dass der Beitrag der Arbeitnehmer zu privaten Pensionskassen
bis zum 1. Jnauar 07 bei 7% bleibt,
dann auf 9% und ab 1. Juni auf 11%
erhöht wird. Im November 01 wurde
auf Initiative des damaligen Wirtschaftsministers Cavallo eine Senkung
auf 5% verfügt, mit einem Chronogramm der sukzessiven Erhöhung auf
den normalen Stand von 11%, das je-
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doch nicht eingehalten wurde. Die Beiträge zum staatlichen Pensionierungsystem blieben unverändert bei 11%.
***
Im Juni verzeichnet der INDECIndex der Bautätigkeit eine interanuelle Zunahme von 24,7% und von
2,5% gegenüber Mai. Damit wurde
der höchste historische Stand erreicht.
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Das 1. Halbjahr 06 lag um 21,2% über
der gleichen Vorjahresperiode. Der
Aufschwung der Bauwirtschaft dauert
schon 4 Jahre. In den letzten 12 Monaten nahm der Bau von Wohnungsgebäuden mit 32% am meisten bei den
verschiedenen Tätigkeiten der Branche
zu. Strassenbau nahm um 30,8% zu.
***

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Ein irrealer Plan für die Rinderwirtschaft
Seit März dieses Jahres, als der
Export von Rindfleisch verboten
wurde, besteht ein Konflikt mit
den Landwirten, die Rinder züchten und/oder mästen. Der Preis pro
Kilogramm Lebendgewicht ist
seither um bis zu 30% gesunken,
wobei das Fleisch beim Metzger
bestenfalls um 10% billiger geworden ist. Präsident Kirchner hat
dem Thema Inflationsbekämpfung
eine deutliche Priorität gegeben,
und dank Senkung des Rindfleischpreises auch erreicht, das
die Preiszunahmen, die im Index
der Konsumentenpreise zum Ausdruck kommen, niedriger ausfielen als in den Vormonaten. Die
Landwirte haben darauf mit einem
Streik reagiert, der allgemein eingehalten wurde, der darin bestand,
dass sie während einiger Tage der
letzten Woche keine Rinder verkauften, was Störungen auf dem
Markt verursachte und den Preis
kurzfristig in die Höhe trieb. Dennoch hat dies keine grosse Bedeutung, da die Rinder schliesslich
doch verkauft werden müssen, so
dass das geringere Angebot einiger Tage zu einem grösseren in
den nächsten führt.
Inzwischen hat man sich in der
Regierung jedoch überlegt, dass
dieser kurzfristige Erfolg langfristig grossen Schaden verursachen
würde, und etwas getan werden
müsse, um dies zu verhindern. Das
Problem der Rinderwirtschaft ist
gewiss nicht einfach. In der guten
Pampa-Gegend wurde die Rinderwirtschaft weitgehend von Getreide- und Ölsaatanbau, besonders
Sojabohnen, verdrängt. Das bedeutet entweder eine intensivere
Rinderzucht und -mästung, mit
besseren Weiden und künstlichem
Futter, oder eine Verringerung des
Bestandes. Die Rinderwirtschaft
hat sich zum Teil auch auf Grenzgebiete verschoben, die für den
Anbau von Getreide und Ölsaaten
untauglich sind, wo aber auch die
Weiden weniger ergiebig sind.
Hier ist somit umso mehr eine
Beigabe von künstlichem Futter,
bestehend aus Heu und Getreide,
notwendig. All dies bedeutet je-

doch höhere Kosten, die bei den
gegenwärtig niedrigen Preisen
knapp oder gar nicht gedeckt werden. Somit besteht effektiv die
Gefahr einer Verringerung des
Rinderbestandes und auch einer
geringeren Produktivität dieses
Bestandes, da bei den Kühen bei
schlechterer Ernährung die Geburtenrate abnimmt.
Wirtschaftsministerin Felisa
Miceli hat jetzt erklärt, die Regierung habe sich das Ziel gesetzt,
das Rinderangebot auf dem Markt
zu erhöhen, so dass es für den Binnenkonsum und den Export ausreiche. Dies ist der Grundgedanke, der den neuen Plan, genannt
„Mehr Fleisch“, inspiriert hat, der
am Montag in Anwesenheit von
Präsident Kirchner im Regierungsgebäude von Landwirtschaftsekretär Miguel Campos in
Einzelheiten erläutert und danach
von der Wirtschaftsministerin
Miceli politisch untermauert wurde.
Der Plan setzt sich folgende
Ziele:
l Der Rinderbestand soll bis
2010 (also in 6 Jahren) von 54 auf
62 Mio. Rinder erhöht werden.
l Die jährlichen Schlachtungen sollen von 14,2 auf 15,7 Mio.
Rinder erhöht werden.
l Die Fleischproduktion soll
von 3,06 auf 3,61 Mio. t erhöht
werden.
Diese Ziele widersprechen sich
kurzfristig; denn wenn der Bestand so stark erhöht werden soll,
müssen zunächst junge Kühe einbehalten statt verkauft werden,
womit das Rinderangebot abnimmt. Die Zunahme der Schlachtungen und der Fleischproduktion
wäre somit erst nach 2010 möglich. Wenn das Angebot kurzfristig abnimmt, werden die Möglichkeiten, einen steigenden Binnenkonsum und einen zunehmenden Export gleichzeitig zu befriedigen, wie es die Wirtschaftsministerin anpeilt, noch geringer.
Das heisst, dass der Export zunächst noch mehr eingeschränkt
und wohl auch der Konsum verringert werden müsste. Wenn letz-

teres nicht über einen höheren
Preis geschehen soll, dann muss
es eine Ernährungspolitik geben,
durch die die Konsumenten angespornt werden, weniger Rindfleisch und mehr andere Nahrungsmittel zu konsumieren. Das
wurde zwar beiläufig erwähnt,
aber nicht in Einzelheiten erklärt,
wobei man den Eindruck hat, dass
die zuständigen Beamten keine
Ahnung haben, wie sie so etwas
bewerkstelligen können.
Die Mittel, um die genannten
Ziele zu erreichen, sollen folgende sein:
l Kredite in Höhe von $ 214
Mio. jährlich während vier Jahren
(was insgesamt $ 856 Mio. ergibt),
die vornehmlich zur Aufstockung
des Bestandes, aber auch für die
Einführung künstlicher Weiden
und Bildung von Futterreserven
bestimmt sind. Von den insgesamt
190.000 Landwirten, die Viehzucht betreiben, sollen nur diejenigen, die einen Bestand von bis
zu 1.000 Rindern haben, die
182.000 ausmachen, Zugang zu
diesen Krediten haben, wobei den
kleineren eine Präferenz gewährt
werden soll.
l Die kleineren Landwirte sollen steuerliche Vorteile geniessen,
besonders die Möglichkeit einer
beschleunigten Abschreibung.
Dies soll dadurch geschehen, dass
sie in ein Gesetzesprojekt aufgenommen werden, das sich auf Förderung der kleinen und mittleren
Unternehmen bezieht, das dem
Kongress seit längerer Zeit vorliegt und vom Wirtschaftsministerium gebremst wird, weil es angeblich für den Fiskus zu teuer zu
stehen kommt. Die Behandlung
des Gesetzesprojektes müsste jetzt
vorangetrieben werden.
Abgesehen von diesen konkreten Massnahmen, sind noch andere vorgesehen, von denen eine indirekte Wirkung erwartet wird. Es
handelt sich um folgende:
l Mehr Transparenz beim Rinderhandel, durch elektronische
Identifizierung der Rinder. Hier
geht es zunächst um die Kontrolle der Schlachthäuser. Der Staat
war bisher völlig unfähig, dies zu
vollziehen, auch ohne Elektronik,
und es besteht kein Grund anzunehmen, dass dies jetzt anders sein
soll. Von einer privaten Kontrolle, die die einzige effektive Möglichkeit darstellt, um das Problem
zu lösen, wurde nichts gesagt. Das
ist für diese Regierung ohnehin
ein Tabu.
l Schaffung eines nationalen
Preissystems für Rinder, was einen Terminmarkt und einen elektronischen Markt einschliesst.
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Dies wurde beiläufig und ohne
weitere Erläuterung erwähnt, ist
jedoch besonders wichtig. Wenn
die Viehmärkte, bei denen die Rinder anwesend sind, durch ein modernes Informatiksystem ersetzt
werden, wie es in fortgeschrittenen Staaten schon besteht, werden
die hohen Kosten vermieden, die
das bestehende System des Rinderhandels mit sich bringt, was für
die Landwirte von Vorteil ist. Es
besteht jedoch ein grosser Widerstand gegen diese Modernisierung, der nur von der Regierung
überwunden werden kann.
l Modernisierung der Sanitätspolitik des Amtes für tierische Gesundheit Senasa. In diesem Sinn
soll auch eine höhere Geburtenrate
gefördert werden, wobei Technologie zu diesem Zweck verbreitet
werden soll, was auch die genetische Verbesserung einschliesst. Indessen tut das technologische Institut INTA schon sehr viel auf
diesem Gebiet, wobei kaum zu erwarten ist, dass viel mehr getan
werden kann. Die Ankündigung
war ohnehin wenig konkret.
l Das Fleisch soll von den
Schlachthäusern nicht mehr in halben Leibern geliefert werden, sondern in vier oder mehr Teilen. Dadurch sollen die Metzger die Teile beziehen können, die ihr Publikum kauft. Denn die teureren Teile werden mehr in Gegenden konsumiert, in denen mehr Wohlstand
besteht. Damit die Schlachthäuser
dieses System einführen können,
das bestimmte Investitionen voraussetzt, sollen ihnen Kredite für
bis zu $ 450.000, zu 6% jährlich
und auf 5 Jahre, gewährt werden.
Das soll ihnen erlauben, neue Gefrierkammern zu errichten.
Gegen eine Verbesserung des
Systems des Rinderhandels lässt
sich im Prinzip wenig einwenden.
Nur muss man sich bewusst sein,
dass Informatik und Elektronik
beim Handel und bei den
Schlachthäusern auch zu einer viel
besseren Steuerkontrolle führen,
was für viele Landwirte, Schlachthausunternehmer, Grossisten und
Metzger ein Problem schafft. Deshalb wehren sie sich gegen diese
Modernisierung.
F. Miceli bot in ihrer Ansprache Argumente für die These, dass
es den Landwirten trotz Exportverbot für Rindfleisch u.a. Massnahmen, die diese kritisieren,
nicht schlecht geht. Sie wies auf
den real hohen Wechselkurs hin,
auf den künstlich niedrigen Preis
für Dieseltreibstoff (der in drei
Jahren den Landwirten $ 12 Mrd.
gespart habe), und auf die MwStRate, die für landwirtschaftliche
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Produkte und jetzt auch für Düngemittel u.a. Produkte gilt (was ein
Geschenk von $ 400 Mio. bedeute). Merkwürdigerweise vergass
sie zu sagen, dass viele in Dollar
verschuldete Landwirte ein Riesengeschenk in Form der Pesifizierung ihrer Schulden eins zu eins
erhalten haben, was viele vor dem
Konkurs oder dem Verkauf ihrer
Landgüter gerettet hat. Die Rentabilität der Landwirtschaftsbetriebe sei (trotz hoher Exportsteuern) von 30% bis 50% höher als
während der Konvertibilität und
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die Landpreise seien jetzt allgemein auch höher als damals. Allein, das Problem besteht nicht
darin, dass es den Landwirten in
den Jahren nach der Abwertung
von 2002 gut gegangen ist, sondern dass dies sich besonders auf
den Ackerbau bezieht, während
die Rinderwirtschaft problematisch ist, u.a. gerade weil es dem
Ackerbau gut geht, aber auch wegen der Politik künstlich niedriger
Rindfleischpreise, die die Regierung befolgt.

Sinnlose Staatsinvestitionen
Nachdem Präsident Kirchner
unlängst angekündigt hat, dass
zwischen Buenos Aires und Rosario ein Zug mit hoher Geschwindigkeit für Passagiere errichtet
werden soll, wurde die entsprechende Ausschreibung eingeleitet,
bei der sich letzte Woche drei
Konzerne mit ihren technischen
Offerten gemeldet haben, denen
dann die wirtschaftlichen und finanziellen folgen. Erst dann wird
sich zeigen, ob echtes Interesse besteht. Denn, wer die Zuteilung erhält, muss die Hälfte der Finanzierung übernehmen, und das ist
schon allein deshalb schwierig,
weil die europäischen Institute,
die politische Risiken versichern
(Hermes, Coface u.a.), Argentinien ausschliessen, zumindest bis
die Schulden gegenüber dem Pariser Klub geregelt sind.
Die Kosten wurden auf u$s 800
Mio. bis u$s 1 Mrd. veranschlagt,
wobei der Zug dann in einer zweiten Etappe bis Córdoba fahren
soll, womit das Projekt auf weit
über u$s 1,2 Mrd. gelangt. Für
Züge mit über 200 Stundenkilometern Geschwindigkeit müssen
nicht nur die entsprechenden Lokomotiven und Waggons gekauft
werden, sondern dies erfordert
auch besondere Schienen und einen tragfähigen Unterbau. Man
kann also nichts von der bestehenden Zugverbindung verwenden,
wobei hier auch davon die Rede
ist, dass der Zug auf einer neuen
Strecke fahren soll, so dass Land
enteignet werden muss.
Hochgeschwindigkeitszüge
dieser Art gibt es in Europa und
in Japan (nicht jedoch in den
USA), in dichtbesielten Gebieten,
wo ein ununterbrochener Verkehr
gesichert ist, der es erlaubt, die
hohen fixen Kosten zu decken.
Ausserdem hat die Bevölkerung in
jenen Gegenden ein Einkommen,
das ihr erlaubt, dieses relativ teure Transportmittel zu verwenden,
statt mit der gewöhnlichen Eisenbahn, mit dem Ómnibus oder dem

persönlichen Auto zu fahren. In
Europa geht es ausserdem um die
Entlastung des Flugverkehrs, dessen hohe und zunehmende Intensität Probleme bei den Flughäfen
stellt. Für Strecken von bis zu 500
Km. sind dort Schnellzüge eine
besonders günstige Alternative gegenüber dem Flugzeug, da die Tarife wesentlich niedriger und die
Fahrzeiten nicht viel höher sind,
wenn man die Fahrt zum und vom
Flugplatz dazurechnet. In einem
dünnbesiedelten Land wie Argentinien, mit viel niedrigerem Einkommen der Bevölkerung, ist ein
Projekt dieser Art höchst unwirtschaftlich und nur mit hohen Subventionen möglich. Es ist eine
Schnapsidee.
Obwohl drei europäische Konzerne zunächst Interesse für das
Projekt gezeigt haben, kann man
vorwegnehmen,
dass
es
schliesslich versandet. Seriöse
Unternehmen sollten keine Zeit
damit verlieren. Immer wieder tauchen in Argentinien sinnlose und
oft unsinnige Projekte auf, über
die dann lange diskutiert wird, bis
sie sang und klanglos von der Szene verschwinden. Es handelt sich
um eine Art nationaler Geisteskrankheit, die praktisch alle Regierungen befällt. Halten wir folgende Fälle fest:
l 1956 kam ein Projekt über
einen Kanal auf, der als Abzweigung des des Bermejo-Flusses gedacht war (der in Salta beginnt und
an der Grenze von Formosa mit
Paraguay bis zum Paraná läuft),
der die Provinzen Santiago del
Estero und Santa Fé durchqueren
und irgendwo bei Rosario in den
Paraná münden sollte. Das Wasser sollte für Bewässerung und der
Kanal als solcher für Schifffahrt
eingesetzt werden. Indessen reicht
das Wasser für dies nicht entfernt
aus. Somit wurde schliesslich aus
diesem Projekt nur ein kleineres,
bestehend in Staudämmen beim
Ursprung des Flusses, die für
Stromerzeugung und Bewässe-

rung eingesetzt werden sollten.
Doch auch dieses Projekt blieb auf
dem Papier. Die Projektstudien erforderten jedoch hohe Ausgaben.
l 1976 brachte die Kriegsmarine ein Projekt vor, um bei Cabo
San Antonio, in der Nähe von Pinamar, einen Tiefseehafen zu errichten, der zunächst strategisch
gedacht war, nämlich damit dort
Kriegsschiffe stationiert werden
könnten, die die Einfahrt zum Rio
de la Plata überwachen sollten.
Dann kam jedoch ein allgemeiner
Hafen hinzu. Das Projekt war von
Anfang an grober Unfug, da dort
der Seeboden keine Tiefe hat und
aus Sand besteht, so dass ein Kanal, der quer zu den Meeresströmungen liegt, ständig wieder zugedeckt werden würde. Das Projekt hatte nicht den geringsten
wirtschaftlichen Sinn. Ein tiefer
Hafen ist der von Bahía Blanca,
wo die natürlichen Gegebenheiten
dafür vorhanden sind. Das Projekt
von San Antonio wurde zum
Glück begraben, bevor es in Angriff genommen werden konnte.
Dennoch wurde viel Geld für Studien ausgegeben.
l 1987 kam Alfonsín auf die
ausgefallene Idee, die Bundeshauptstadt nach Viedma, Provinz
Rio Negro, zu verlegen. Das Projekt hätte über u$s 20 Mrd. gekostet, die zum Glück nicht vorhanden waren. Obwohl das Parlament
für diesen Unfug stimmte, auch
mit der Stimme des Senators für
die Bundeshauptstadt, Fernando
de la Rua, geriet das Projekt
schliesslich in Vergessenheit.
Auch hier wurde viel Geld für Projektstudien ausgegeben.
l In den 90er Jahren kam ein
sinnloses Projekt über den Bau einer Brücke von Punta Lara (bei La
Plata) über den Rio de la Plata bis
Colonia (Uruguay) auf, bei dem
die Wirtschaftlichkeitsrechnung in
keiner Weise aufging. Ausserdem
hätte die Brücke einen schweren
Schaden für die Schiffahrt auf
dem Fluss verursacht. Das alles
war von vorne herein bekannt;
dennoch wurde eine Studienkommission gebildet, die sich jahrelang mit dem Projekt befasste, und
die Regierungen von Argentinien
und Uruguay nahmen den Fall
ernst und unterzeichneten ein Abkommen, das zum Glück in Vergessenheit geriet.
l 1997, unter der Menem-Regierung kam ein neues Kanalprojekt auf, dieses Mal von Rio Hondo, in Santiago del Estero, nach
Süden und dann bergauf nach
Catamarca und La Rioja. Nachdem die Fachleute sich das Projekt zwei Mal überlegten, zerglie-
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derten sie es in zwei Kanäle, einen nur für Santiago del Estero
und der andere von einem See in
Catamarca aus nach La Rioja, der
aber auch bergauf ging und somit
in einer grossen Röhre mit Pumpen bestehen sollte. Was mit der
Bewässerung erzeugt werden sollte, darüber wurde nie etwas gesagt. Das Projekt sollte als private Konzession durchgeführt werden, aber mit staatlicher Garantie.
Dies erforderte jedoch ein Gesetz,
wobei sich Wirtschaftsminister
Roque Fernandez standhaft weigerte, dies per Notstandsddekret
zu verfügen. Somit nahm Menem
das Projekt schliesslich zurück.
l Anfang der 70er Jahre, unter General Levingston als Präsident, kam das Projekt auf, ein Eisenerzbergwerk in Sierra Grande,
Provinz Rio Negro, auszubeuten.
Internationale Experten waren von
Anfang an der Ansicht, dass dies
höchst unwirtschaftlich sein werde. Das Projekt wurde von der
Direktion der Militärfabriken
während mehrerer Regierungen
durchgeführt, wobei so ungefähr
alles verkehrt gemacht wurde. Fazit: das Projekt kostete über eine
Milliarde Dollar, erreichte in einem Jahr einen Höchstumsatz von
nur u$s 30 Mio. und erwies sich
als besonders unwirtschaftlich.
Danach wurde es unter Menem
aufgegeben und der Provinz Rio
Negro übertragen, die es letztes
Jahr, nachdem der Eisenerzpreis
sich auf dem Weltmarkt verdoppelt hatte, an ein chnesisches Unternehmen fúr u$s 26 Mio. verkaufte. Mit Geschäften dieser Art
wird man gewiss nicht reich.
l Wenn man weiter zurückblickt, so kann man auch das Kohlenbergwerk in Rio Turbio zu den
unvernünftigen Projekten hinzuzählen. Es wurde in der Nachkriegszeit in Angriff genommen,
um Kohle, die damals aus Grossbritannien importiert wurde, zu
ersetzen. Doch tatsächlich wurde
die Kohle durch Gas ersetzt, wobei die minderwertige Braunkohle von Rio Turbio für Hochöfen
untauglich war. Der Betrieb deckte nicht einmal die variablen Kosten, wurde dennoch unter verschiedenen Regierungen erweitert, womit der Verlust anstieg.
Unter Menem wurde das Werk
privatisiert, aber mit einer Subvention. Der Konzessionär verringerte die Belegschaft drastisch, konnte das Unternehmen jedoch nicht
retten. Schliesslich übernahm es
der Staat unter Kirchner erneut,
wobei dann hohe Summen für Investitonen bereit gestellt wurden.
Es ist fraglich, dass Rio Turbio
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auch bei einem jetzt höheren Kohlenpreis auf schwarze Zahlen
kommt, selbst wenn man keine
Amortisation und keine Zinsen auf
das schon investierte Kapital berechnet.
Es gibt noch viel mehr sinnlose Projekte, und noch mehr solche, die keine Priorität haben, also
hinter anderen Staatsinvestitionen
zurückgestellt werden müssten.
Von 1977 bis 1981 bemühte sich
Manuel Solanet als Direktor des
nationalen Planungsinstitutes um
die Prüfung der Wirtschaftlichkeit
von Staatsinvestitionen und Festsetzung von Prioritäten, mit einem
dynamischen zehnjährigen Programm, bei dem jedes Jahr ein
Jahr gestrichen und ein weiteres
hinzugefügt werden sollte. Das
System war erfolgreich, geriet danach jedoch in Vergessenheit, bis
Juan Llach als Staatssekretär von
Cavallo den Gedanken wieder auf-
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nahm und in ein Gesetz kleidete,
das 1994 verabschiedet, jedoch
nie angewendet wurde.
Es besteht kein Zweifel, dass
gegenwärtig elektrische Energie
erste Priorität bei Staatsinvestitionen geniessen sollte. Dennoch
werden andere Projekte, wie das
des Hochgeschwindigkeitszuges,
vorangetrieben, und auch Geld in
Rio Turbio und in unnötige und
unwirtschaftliche Eisenbahnwerkstätten, sowie in Passagierzüge
gesteckt, statt sich auf Stromerzeugung zu konzentrieren, wobei
heute auch keine Möglichkeit besteht, dass Privatunternehmen diese Investitionen übernehmen.
Staats-investitionen werden willkürlich, ohne Studien und oft nach
politischen Kriterien entschieden,
was auf eine gigantische Vergeudung öffentlicher Mittel hinausläuft.

Die TTreuhandfonds
reuhandfonds im Staatshaushalt
In früheren Zeiten gab es zahlreiche Sonderfonds im Staatshaushalt, die mit bestimmten Steuern
finanziert wurden und deren Ausgaben sich an die jeweiligen Einnahmen hielten. Diese Fonds liefen dem Prinzip der Kasseneinheit
zuwider, so dass der Staat die
Möglichkeit verlor, Prioritäten bei
den Ausgaben festzusetzen. Ausserdem ist es nicht rationell, dass
die Ausgaben in einem bestimmten Bereich sich nach den Einnahmen richten, statt nach dem echten Bedarf. So erhielt z. B. das
landwirtschaftliche technologische
Institut INTA seine Einnahmen aus
einer zusätzlichen Exportsteuer
auf landwirtschaftliche Produkte,
was dazu führte, dass in guten Exportjahren Mittel im Überfluss
vorhanden waren, die zu einer
Ausgabenerhöhung führten, und in
schlechten Jahren die erweiterten
Strukturen des Institutes nicht zurückgefahren werden konnten, so
dass es Probleme gab.
Diese Fonds waren entstanden,
weil Argentinien seit Jahrzehnten
keinen echten Staatshaushalt hatte, bei dem Ausgaben per Gesetz
festgesetzt werden und dann jeder
verantwortliche eines Bereiches
weiss, was er im Laufe des Jahres
ausgeben darf, so dass er dementsprechend planen kann. Es gibt
zwar formell ein Budget, aber in
der Praxis werden die Beträge, die
jedem Sektor zustehen, im Laufe
des Jahres ziemlich willkürlich
beschnitten, so dass keine Planung
möglich ist. Hinzu kommt die
Unsitte, dass im Laufe des Jahres
Ausgabenermächtigungen von einem Bereich auf einen anderen

Verlegt werden können. Dies ist
zwar nicht neu, wurde jedoch in
den letzten Jahren übertrieben und
jetzt in einem Gesetz über sogenannte Sondervollmachten verankert.
Die Schwierigkeit, von vorne
herein ein Budget aufzustellen,
das auch voll eingehalten wird,
wie es in den fortgeschrittenen
Staaten der Fall ist, entstand ursprünglich durch die Inflation. Die
Budgetzahlen wurden stets in nominellen Werten festgesetzt, wobei eine bestimmte Inflation mit
einberechnet wurde, die in der Tat
jedoch stets weit unter der effektiven lag. Das konnte nicht anders
sein, da sonst höhere Inflationserwartungen ausgelöst würden, die
sich auf das Verhalten der Unternehmer auswirken. Die Stabilität
der Konvertibilitätsperiode hat
daher automatisch den Haushalt
geordnet; da jedoch damals die
Einnahmen hinter dem Plansoll
zurückblieben, wurden die Ausgabenposten im Laufe des Jahres
auch gekürzt, was jegliche Planung über den Haufen warf. Dennoch hielt man sich im Wesen an
das Haushaltsgesetz. Viele Sonderfonds wurde damals abgeschafft, wobei einige schon vorher ausser Kraft gesetzt worden
waren. Doch 2001 wurden einige
neue eingeführt. Mit dem Inflationssprung von Anfang 2002 trat
das alte Problem mit Wucht wieder in Erscheinung.
Die Sonderfonds kamen dabei
in Gestalt von Treuhandfonds
überall wieder auf. Das Hauptargument bestand darin, dass auf
diese Weise bei bestimmten Staat-

sinvestitionen die Finanzierung
gesichert werden konnte, was eine
korrekte Planung der Objekte erlaubte, was die Bauzeiten verkürzt
und die Kosten senkt. Indessen
wurden die Mittel dieser Fonds
auch für laufende Ausgaben eingesetzt, wobei das Schatzamt auch
Titel bei diesen Fonds unterbrachte, um auf diese Weise gelegentliche Überschüsse zu verwenden.
Insgesamt machen diese Fonds
im Budget, das für 2007 vorgelegt
werden soll, $ 11 Mrd. aus, was
etwa 5% der Gesamtausgaben darstellt. Davon entfallen $ 7,15 Mrd.
auf das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP), das Sozialwerk
PAMI und das nationale Kinoinstitut. Bei der AFIP wurde 2001
verfügt, dass die Ausgaben mit
einem Prozentsatz der Einnahmen
gedeckt würden, so dass dieses
Amt ein bewegliches Budget hat.
Nun ist es in diesem Fall so, dass
höhere Einnahmen in vielen Fällen mit mehr Verwaltungsarbeit
verbunden sind, nämlich Kontrollen verschiedener Art und auch
einer höheren Inkassotätigkeit.
Vor 2001 musste die AFIP ihre
Kontrolltätigkeit gelegentlich einschränken, weil keine Mittel für
diese Tätigkeit vorhanden waren.
Das war irrationell. Die starke Zunahme der Steuereinnahmen, die
in den letzten Jahren stattgefunden hat, wäre ohne dieses bewegliche Budget, das sich der effektiven Tätigkeit des Amtes anpasst,
kaum möglich gewesen.
Auf weitere 16 Treuhandfonds
entfallen $ 4,18 Mrd. Davon entfallen $ 1,94 Mrd. auf den Fonds
für Infrastruktur, mit dem auch Investitionen finanziert werden, die
die Konzessionäre der Überlandstrassen durchführen. Bei den ursprünglichen Konzessionsverträgen wurde den Privatunternehmen
sowohl die Reparatur, Verbesserung und Instandhaltung auferlegt,
wie auch bestimmte Investitionsverpflichtungen. Diese wurden
jedoch nach der Megaabwertung
von Anfang 2002, die von einer
Einfrierung der Mautgebühren in
Pesos begleitet wurde, nicht erfüllt. Danach wurde bei der neuen Aushandlung der Verträge bestimmt, dass die Unternehmen
sich nur um die Instandhaltung
und das Inkasso die Gebühren
kümmern, während der Staat die
Investitionen übernimmt. Da der
Fall jedoch angeblich nicht mit der
notwendigen Transparenz voranging, hat jetzt die vom Parlament
abhängige Kontrollstelle, die „Auditoría General de la Nación“ auf
angebliche Unregelmässigkeiten
hingewiesen, die die Zeitung „La
Nación“ Minister De Vido ankrei-

11

det. Im Wesen geht es jedoch darum, dass das neue Schema an sich
konfliktiv ist, da es in vielen Fällen schwer ist, zwischen Instandhaltung und Investition zu unterscheiden, es sei denn, es handelt
sich um neue Strassen. Ausserdem
wird auch in diesem Fall zu wenig Information verbreitet, was automatisch zu Korruptionsverdacht
führt.
Mit diesem Infrastrukturfonds,
der mit einem Teil der Brennstoffsteuern gespeist wird, werden
auch die Subventionen für den
städtischen Personenverkehr, also
für Eisenbahnen, U-Bahnen und
Omnibusse, bezahlt. In diesem
Fall handelt es sich darum, dass
die Tarife aus sozialen Gründen,
und auch um den Index der Konsumentenpreise nicht zu beeinflussen, besonders niedrig gehalten werden. Das bedeutet, dass die
ganze Bevölkerung, also auch diejenigen, die auf dem Land oder in
Dörfern oder Kleinstädten wohnen und diese Transportmittel
nicht verwenden, indirekt für diese aufkommen. Dennoch: auch
wenn man davon ausgeht, dass
viele Benutzer des Personentransports im Raum von Gross Buenos
Aires, vor allem diejenigen, die
täglich weite Strecken hinterlegen,
echte Tarife kaum zahlen könnten,
wäre eine gewisse Tariferhöhung
doch vernünftig und zahlbar, wobei z.B. die Eisenbahntarife denjenigen der Omnibusse, die höher
sind, vor allem bei längeren Strekken, angeglichen werden sollten.
Der Fonds für die provinzielle
Entwicklung umfasst $ 827 Mio.
Er betrifft Mittel für strukturelle
Reformen der Provinzen, aber vornehmlich das Programm der geordneten Finanzierung (PAF),
durch das der Nationalstaat den
Provinzen in der Krise finanziell
geholfen hat, indem er Schulden
übernommen hat. Die Provinzen
hatten bis zum letzten Jahr diese
Kredit langsam abgebaut; aber
jetzt stehen sie wegen der Gehaltserhöhungen wieder vor der faktischen Umöglichkeit, diese Schulden zu zahlen. Die Nationalregierung wird sie bestimmt nicht in
den Zustand der formellen Zahlungsunfähigkeit versetzen, übt
jedoch einen sanften Druck aus.
Wobei auch hier die Politik mitspielt, und den Gouverneuren, die
zu Kirchner stehen, mehr entgegengekommen wird.
Schliesslich kommt noch der
Fonds für den Ferntransport von
elektrischem Strom ($ 630 Mio.),
mit dem neue Leitungen errichtet
werden, und der Fonds für hydrische Infrastruktur ($ 531 Mio.),
mit dem angeblich Wasserkraft-
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werke gebaut werden sollen, wobei sich dies unmittelbar auf die
Finanzierung von Yacyretá
bezieht.
Das Gesetz über Fiskalverantwortung vom Jahr 2001 sieht vor,
dass im Budget von 2007 diese
Treuhandfonds eingeschlossen
werden müssen. Das bedeutet
nicht, dass die Fonds als solche
abgeschafft werden, sondern nur,
dass sie dem Schatzamt mehr Information übermitteln müssen und

dieses Amt bestimmte Ausgaben
beanstanden kann. Es soll weniger Freizügigkeit und Willkürlichkeit bei diesem Ausgaben geben,
wobei wohl auch Ausgaben gebremst werden können, die nur
deshalb entstehen, weil ausreichende Mittel vorhanden sind. Im
Wirtschaftsministerium wurden
diese Fonds schon in das allgemeine Kontrollsystem aufgenommen.
Das ist auf alle Fälle ein
Fortschritt.

Argentinischer Aussenhandel
In Mio. Dollar

Ausfuhren

Einfuhren

Saldo

2005
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

3.416
3.571
3.786
3.479
3.419
3.230
3.527

(2.907)
(3.008)
(2.934)
(2.969)
(2.838)
(3.043)
(2.962)

2.724
2.349
2.625
2.468
2.503
2.708
2.494

(2.025)
(1.957)
(2.020)
(2.013)
(1.958)
(2.198)
(2.109)

692
1.222
1.161
1.011
916
522
1.034

(882)
(1.051)
(914)
(956)
(880)
(1.112)
(854)

2006
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni

3.160
3.032
3.538
3.813
4.150
3.817

(2.743)
(2.578)
(2.578)
(3.559)
(3.666)
(3.416)

2.323
2.326
2.724
2.547
2.825
2.860

(1.890)
(1.862)
(1.862)
(2.379)
(2.479)
(2.724)

837
706
814
1.266
1.325
957

(853)
(716)
(716)
(1.180)
(1.188)
(692)

Quelle: Indec, Vorjahr (...), * Provisorische Zahlen
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