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„Respektiert die Demokratie“
Ex-Präsident Kirchner ruft zu einer Massenkundgebung auf
Buenos Aires (AT/cal) – Er verurteilbefürchten, dass die Rückzahlungen bei
te „die Drohungen und Aggressionen“
den Produzenten nicht oder viel zu spät
gegen Parlamentarier, die für die Gesetankommen.
zesvorlage der Regierung sind. Ex-PräBesorgt, dass die Gesetzesvorlage
sident und Chef der Justizialistischen
auch vom Senat abgesegnet wird, entPartei (PJ), Néstor Kirchner, trat am Donschieden sie am letzten Dienstag wieder
nerstag an die Öffentlichkeit und kritiauf die Straßen zu gehen und für ihre
sierte einmal mehr das Vorgehen von
Anliegen zu protestieren. Dieses Mal
Vertretern des Landwirtschaftssektors. Er
aber, so Buzzi, sollen keine Landstrasbat die Bauern darum, dass sie „die desen gesperrt und keine Lastwagen aufmokratischen Institutionen respektieren“
gehalten werden.
und „die Regierung nicht destabilisieDer Konflikt zwischen dem Agrarsekren“.
tor und der Regierung dauert bereits über
Das Abgeordnetenhaus hatte am
drei Monate an. Zeitweise protestierten
Samstag vor einer Woche den umstrittesie mit Straßenblockaden gegen die am
Bedrückte Gesichter:
nen Gesetzesentwurf zur Erhöhung der
11. März von der Regierung beschlosseAuch die Landwirte organisieren einen Marsch.
Exportsteuern auf Soja und Getreide
ne Erhöhung der Exportsteuer. Als die
durchgebracht. Nach einer Marathondebatte stimmten 129 Abgeordne- Krise sich mehr und mehr zuspitzte wandelte Präsidentin Cristina Kirchte dafür und 122 dagegen. Seit Anfang dieser Woche liegt die Geset- ner den Beschluss in eine Gesetzesvorlage um. Seither wird debattiert.
zesvorlage dem Senat vor. Am kommenden Mittwoch soll voraussichtNéstor Kirchner rief zu einer Kundgebung vor dem Kongresshaus in
lich darüber abgestimmt werden.
der Stadt Buenos Aires auf. Am Dienstag sollen die Anhänger der ReIm letzten Moment wurden im Abgeordnetenhaus an der von der gierung für die Gesetzesvorlage auf die Straße gehen. Am selben Tag
Regierung eingereichten Gesetzesvorlage mehrere Änderungen vorge- versammeln sich auch die Anhänger der Landwirte im Stadtviertel Panommen. Diese sollen die kleinen Produzenten mit einer Ernte bis zu lermo zu einem Marsch. Die Landwirte haben absichtlich diesen weni1500 Tonnen begünstigen, indem ihnen die Steuern zurückerstattet wer- ger zentralen Ort gewählt, um mögliche Ausschreitungen zwischen
den. Der Landwirtschaftssektor bezeichnet das Entgegenkommen aber Teilnehmern beider Kundgebungen zu vermeiden. Allerdings, so Buzals ungenügend. „Im Einkassieren ist der Staat gut, aber im Auszahlen zi, einige Bauern werden wohl von Dienstag auf Mittwoch vor dem
nicht“, sagte etwa Eduardo Buzzi des Agrarverbandes. Die Landwirte Kongress übernachten .

Regierung zahlt Löhne
Wird die Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas verstaatlicht?
Buenos Aires (AT/cal) – Die Regierung von Cristina Kirchner übernimmt die Verantwortung über die fälligen Löhne der rund 9000 Mitarbeiter der Fluggesellschaften Aerolíneas Argentinas und Austral, wie
sie am Donnerstag mitteilte. Weiter finanziert sie den Treibstoff für die
Maschinen. Insgesamt 50 Millionen Pesos wirft sie dafür auf.
Die Situation auf den Flughäfen und in den Flugzeugen ist bereits
seit längerer Zeit für Passagiere untragbar. Stundenlanges Warten, weil
Flüge abgesagt oder verschoben werden, oder weil die Flugzeuge einfach überbucht sind. Aber auch das Flughafenpersonal und die Piloten
beklagen sich, fordern mehr Sicherheit im Flugverkehr und höhere Löhne. Die Gewerkschaften legten im letzten Jahr manchen Streik ein und
verursachten damit Chaos auf den Flughäfen.
Am letzten Mittwoch streikte das Bodenpersonal wieder und forderte den rückständigen Juni-Lohn. Sowohl auf dem internationalen Flug-

hafen in Ezeiza in der Provinz Buenos Aires sowie auf dem Stadtflughafen Aeroparque starteten beinahe vier Stunden lang keine Flugzeuge. Der Streik wurde erst wieder aufgehoben, als man dem Bodenpersonal versprach, dass sie am nächsten Tag ihre Löhne auf ihrem Bankkonto hätten. Zudem haben sich alle Gewerkschaften – unter anderem
jene der Piloten und der Fluglotsen – einverstanden erklärt, in den nächsten sechzig Tagen nicht zu streiken.
Die Regierung hat, auch auf Bitten dieser Gewerkschaften, bei der
Justiz einen Antrag eingereicht: Sie will bei der Fluggesellschaft so
rasch als möglich intervenieren können. Es sieht zudem mehr und mehr
danach aus, dass die Regierung die Aerolíneas Argentinas verstaatlichen will. Eine Gesetzesvorlage dazu sei bereits in Bearbeitung, die in
den nächsten Tagen dem Kongress vorgelegt werden solle. Das ist zumindest aus regierungsnahen Kreisen zu vernehmen.
Die Mehrheit der Aktien der Aerolíneas Argentinas gehört dem spanischen Unternehmen Marsans. Zwei Manager repräsentieren in der
Fluggesellschaft den argentinischen Staat - ihm gehören fünf Prozent
der Aktien. Etwa 80 Prozent aller Inlandflüge werden von Areolíneas
Argentinas abgedeckt. Die Schulden des Unternehmens werden auf 400
Millionen Dollar geschätzt. In den letzten Monaten konnten die Löhne
der Mitarbeiter nur dank Krediten bezahlt werden, die die Nationalbank vergab.
Spanien reagierte am Mittwoch mit Besorgnis auf die Nachrichten
aus Argentinien. Der Wirtschaftsminister Pedro Solbes kritisierte das
Vorgehen scharf und sagte: „Ein Privatinvestor braucht klare und beständige Regeln, es können nicht dauernd die Gesetze in einem Land
verändert werden.“
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„Eine neue Unabhängigkeit“
Die Präsidentin feierte den Nationalfeiertag in T
ucumán
Tucumán
Buenos Aires (AT/cal) – „Lasst uns eine
Erinnerung sei. „Die Völker, die ihre eigeneue Unabhängigkeit aufbauen“, sagte Crine Geschichte nicht kennen, sind dazu bestina Kirchner beim Hauptakt zum Nationalstimmt, dieselben Fehler wieder zu begefeiertag, dem 9. Juli, in der nördlichen Stadt
hen.“
Tucumán in der gleichnamigen Provinz.
Der Großanlass organisiert auf dem Ge“Damals ging es um die Unabhängigkeit eilände der lokalen Pferderennbahn wurde
nes Landes, heute um die von Südamerika.“
von einem traurigen Unfall im Vorfeld
Gemeinsam mit den verbrüderten Nationen
überschattet: Eine extra aufgebaute Zu– etwa Brasilien und Bolivien – solle diese
schauertribüne brach zusammen. Ein Mittverwirklicht werden.
fünfziger kam dabei ums Leben, etwa 24
Letzten Mittwoch feierte Argentinien den
Personen erlitten Verletzungen. Bereits im
Tag der Unabhängigkeit. Landesweit fanden
Juni war in der Hauptstadt Buenos Aires
Umzüge statt, bei welchen die Menschen in
bei einem von der Regierung organisierten
Kleidern aus dem 19. Jahrhundert und viele
Anlass eine Person aus Tucumán gestorFahnen, Musik und Umzüge
zu Pferd durch die Strassen zogen. In der
ben. Dem Mann war auf der Plaza de Mayo
in der Stadt Buenos Aires.
Stadt Buenos Aires etwa wurde zu Volkmuvor dem Regierungspalast ein Stück einer
sik getanzt und die argentinische Flagge gehisst. In San Miguel de kaputten Straßenlaterne auf den Kopf gefallen. Cristina Kirchner bat
Tucumán, wo am 9. Juli 1816 Argentinien schließlich die Unabhän- am Mittwoch die Menschen um eine Schweigeminute für den Toten.
gigkeit erlangte, hielt die Präsidentin eine Rede vor rund 30.000 PerDer Messe, der ein Staatsoberhaupt aus Tradition beiwohnt, blieb
sonen.
die Präsidentin fern. Einmal mehr zeigte dies, dass nach wie vor zwi„Ohne Wirtschaftswachstum können wir kein unabhängiges Land schen der Regierung und der Kirche eine Distanz und Unstimmigkeisein“, sagte Cristina Kirchner mahnend. Dabei spielte sie auf die letz- ten bestehen. Das „Historische Haus“ allerdings besuchte Cristina
ten rund drei Monate an, in welchen die Bauern durch ihre Proteste Kirchner. Jenes Haus, in welchem vor 192 Jahren die UnabhängigProduktionen im Inland in verschiedenen Sektoren zum Stillstand keitserklärung – nach einem landesweiten Befreiungskrieg gegen die
brachten (siehe Artikel oben). Sie wies darauf hin, wie wichtig die Spanier – unterschrieben wurde.

WOCHENÜBERSICHT
Militäreinsatz in
der Antarktis möglich
„Es ist notwendig, unsere Ressourcen zu verteidigen, unsere
Antarktis, unser Wasser“, sagte
Cristina Kirchner vor Vertretern
der Armee. Beim Abendmahl der
drei Streitkräfte vom letzten Montag in der Stadt Buenos Aires kündigte die Präsidentin an, dass sich
das Militär künftig auch um den
Umweltschutz und die Interessen
des Landes in der Antarktis kümmern soll. Mit dem Militäreinsatz
will Argentinien aber auch seine
Hoheit über Teile der Südpol-Region behaupten. Weiter gab die
Präsidentin eine Lohnerhöhung
für alle Militärangehörigen bekannt.

Macris V
eto einstimmig
Veto
abgeschmettert
Das Veto von Mauricio Macri
ist zurückgewiesen worden. Der
Stadtregierungschef von Buenos
Aires hatte bei einem vom Parlament einstimmig gutgeheißene
Hochhäuser-Baustopp ein paar
Änderungen anbringen wollen: In
der Zone um das Spital Durand im
Stadtviertel Caballito sollte das
Gesetz, das die Höhe eines Neubaus einschränkt, nicht gelten. Die
Viertelbewohner, die rund zwei
Jahre für dieses Gesetz gekämpft
hatten, waren empört darüber und
vermuteten, dass Unternehmer

Macri Immobiliengeschäfte in
Aussicht hat. Eine Zweidrittelmehrheit hätte gereicht, um sein
Veto zurückzuweisen. Die Parlamentarier – darunter jene der Partei Republikanischer Vorschlag
(PRO) von Macri – sagten ein
zweites Mal einstimmig Ja zur
Gesetzesvorlage.

Gewerkschaftsbund
CGT gespaltet
Der Generalsekretär des einflussreichen Gewerkschaftsbundes CGT, Hugo Moyano, ist letzten Mittwoch für weitere vier Jahre einstimmig gewählt worden.
Allerdings sind den internen Wahlen Vertreter unter anderem von
Gewerkschaften der Gastronomie
fern geblieben. Moyano hat sich
in den letzten Monaten der Regierung von Präsidentin Cristina
Kirchner genähert und ist kürzlich
zum zweiten Vizechef der Justizialistischen Partei (PJ) gewählt
worden. Ihr steht Ex-Präsident
Néstor Kirchner vor. Verschiedene Gewerkschafter werfen Moyano vor, zu sehr mit der derzeitigen Regierung zusammenzuspannen. Sein Gegner Luis Barrionuevo vom Gastronomiesektor hat am
Mittwoch eine Abspaltung der
CGT verkündet: Der neue proklamierte Gewerkschaftsbund, der
nicht anerkannt ist, heißt „CGT
Blau und Weiß“.

Taxis kosten rund
zwan zig Prozent mehr
Siebte Anhebung innerhalb
von vier Jahren: Seit Freitagfrüh
kostet in der Stadt Buenos Aires
eine Fahrt im Taxi rund 22,6 Prozent mehr. Der Grundtarif beträgt
neu 3,80 Pesos statt 3,10 Pesos,
und der Taxameter zählt neu jeweils 0,38 statt 0,31 hinzu. Seit
2004 kann man von einer Tariferhöhung von 200 Prozent sprechen.
Vertreter der Regierung und der
Taxigesellschaften einigten sich
letzten Mai auf eine Tariferhöhung. Ein Fahrgast kann künftig
das Taxi nicht mehr voll laden mit
Gepäck, ohne einen Zuschlag zu
zahlen. Eine Handtasche und ein
Koffer sind nach wie vor kostenfrei. Jedes zusätzliche Gepäck
kostet 0,38 Pesos.

Lebenslänglich
für Lehrermord
José Darío Poblete ist am
Dienstag zu lebenslänglicher Haft
verurteilt worden. Das Gericht in
der Provinz Neuquén befand, dass
der Polizist den Chemielehrer Carlos Fuentealba „heimtückisch“
getötet hatte. Weiter darf der Verurteilte künftig nie wieder ein öffentliches Amt bekleiden. Fuentealba wollte mit anderen Lehrern
im April 2007 aus Protest eine
Straße sperren. Sie forderten eine
Lohnerhöhung. Poblete schoss mit

einer Gaspistole von hinten auf
das Auto des Lehrers und verletzte ihn am Kopf schwer. Am selben Abend erlag dieser seinen
Verletzungen. Es kam landesweit
zu mehreren Demonstrationen.
Die Lehrer forderten Gerechtigkeit. Mehr als dreißig Personen
sagten im Prozess gegen den Polizisten aus, der schon früher
durch unlauteres Handeln im
Dienst suspendiert worden war.
Ein weiterer Prozess gegen die politisch Verantwortlichen für den
Tod steht noch aus. Der damalige
Gouverneur von Neuquén wird da
auf der Anklagebank sitzen.

Gymnasiumsschüler
heben Besetzung auf
Nach einer Woche ist der Unterricht am Dienstag im Gymnasium Colegio Nacional in der
Stadt Buenos Aires wieder aufgenommen worden. Die Schüler gaben am Montag das Schulhaus
frei. Eine Woche lang hatten sie
die Ausbildungsstätte besetzt und
eine weitgehende Mitbeteiligung
in der Leitung und im Schulrat
gefordert. In einem Gespräch näherten sich leitende Personen der
Universität von Buenos Aires
(UBA), welcher das Gymnasium
untersteht, Lehrer und Schüler in
der Frage, wie das Co-legio Nacional künftig geführt werden sollte.
Zur Einigung ist es allerdings noch
nicht gekommen.
(AT/cal)
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Perito Moreno gebrochen
Buenos Aires (AT/dpa/cal) – Der Gletscher Perito Moreno ist am
Mittwoch erstmals während des Winters der Südhalbkugel durchgebrochen. Die Wassermassen hatten schon in den Tagen zuvor einen Tunnel unter dem vordersten Teil des Gletschers gespült. Der
riesige Eisdom stürzte nun donnernd ein. Da das spektakuläre Naturphänomen um diese Jahreszeit unerwartet war und zudem früh
am Vormittag passierte, waren kaum Touristen oder Einheimische
am Ort des Geschehens. Der Perito Moreno ist einer der wenigen
weltweit noch wachsenden Land-Gletscher.
Der Gletscher schiebt sich seit Jahrzehnten immer wieder so weit
in den See Lago Argentino, dass er ihn in zwei Teile zerteilt und
sich das Wasser auf der oberen Seite aufstaut. In der Vergangenheit
wurden dabei Höhenunterschiede der Wasserspiegel von bis zu dreißig Metern gemessen. Alle drei bis sechs Jahre bricht sich das Wasser dann Bahn.
Große Teile der gigantischen, bis zu sechzig Meter hohen Eisbarriere waren in den vergangenen Tagen bereits ins Wasser gestürzt.
Dieses Jahr hatte der Eisriegel länger gehalten, weil das aufgestaute
Wasser durch den Tunnel abgeflossen und der Druck auf die Eisbarriere dadurch nachgelassen hatte.
Zuletzt war das Naturschauspiel 1988, 2004 und dann wieder
2006 beobachtet worden, als die Eisbarriere mit ohrenbetäubendem
Krachen gebrochen war und sich eine Flutwelle in den See ergossen
hatte. Die Region 2500 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt
Buenos Aires ist äußerst dünn besiedelt. Ortschaften waren nicht in
Gefahr.

Putschphantasien

E
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in Gespenst aus der Vergangenheit tauchte plötzlich wieder auf,
als Expräsident Néstor Kirchner in der Vorwoche klagte, dass ein
Putsch zur Absetzung seiner Gattin in Verbindung mit dem Streit
zwischen der Regierung und den Landwirten unterwegs sei. Die bloße
Erwähnung eines Putschs, Spanisch genannt “golpe” und die Ableitungen “golpismo” und “golpistas”, beunruhigte die Öffentlichkeit, obwohl sie eher Kopfschütteln bewirkte.
Mit Putsch oder Revolution waren zwischen 1930 und 1990 die gewaltsamen Absetzungen der Präsidenten durch den Einsatz der Streitkräfte gemeint. Zuerst wurde 1930 Hipólito Yrigoyen durch General
José Uriburu seines Amtes enthoben, dann Ramón Castillo 1943 durch
die Generäle Arturo Rawson und Pedro Ramírez, des weiteren 1955
General Juan Domingo Perón durch General Eduardo Lonardi, ferner
1962 Arturo Frondizi, 1966 Arturo U. Illia und zuletzt 1976 María Estela
Martínez de Perón, genannt Isabelita, alle drei durch die jeweils amtierende Militärjunta der Oberbefehlshaber der Armee, Marine und Luftwaffe. Außer 1943, als die Armee den Putsch alleine vollzog, beteiligten sich politisierende Zivilisten sowohl der Parteien als auch anderer
Personen, an den Vorbereitungen der Präsidentenabsetzungen. Den letzten Putschversuch des Obersten Seineldín vereitelte Präsident Carlos
Saúl Menem Anfang Dezember 1990. Seither herrscht Ruhe. Präsidentin Cristina Kirchner erinnerte dieser Tage in einer Ansprache zum Tag
der Armee an die Beteiligung von Zivilisten am Putsch von 1976.
Das obwaltende politische Szenarium seit 1983 hat die Streitkräfte
auf ihre Rolle als Hüter der Grenzen vor möglichen Feinden beschränkt,
insbesondere seit der Abschaffung des Militärdienstes vor über zehn
Jahren. Sie dürfen sich nicht in die innere Sicherheit einmischen, die
der Polizei der Nationalregierung und der Gliedstaaten sowie dem Grenzschutz, der Marinepräfektur und der Luftfahrtpolizei vorbehalten sind.
Mögliche Putschgelüste, soweit vorhanden, sind nicht bekannt.
Möglicherweise meinte Néstor Kirchner nicht militärsche Putschs,
sondern zivile Aktionen, die zur Demission der Präsidentin führen könnten. Das Vorbild hierfür ist der Rücktritt des damaligen Präsidenten
Fernando de la Rúa gegen Ende 2001 nach einer Finanzkrise mit Depositensperren und Kapitalflucht, die einher ging mit Kundgebungen auf
der Plaza de Mayo, Schlägereien mit der Polizei, mehreren Toten und
Plünderungen in Supermärkten und anderen Lokalen. Die damaligen
Mobilisierungen gegen die Regierung wurden später dem nachfolgenden Präsidenten Eduardo Duhalde in die Schuhe geschoben, dem un-

terstellt wurde, dass er die Schlägerbanden und Meuterer aus den Vorstädten kontrollierte, was bisher unbewiesen ist.
Gerade Eduardo Duhalde wurde vom Kirchner-hörigen Piquetero
Luis D’Elía unlängst als Putschist gebrandmarkt, als ob der Expräsident derzeit wieder Plünderer mobilisiere, was entschieden abwegig
ist. Indessen ist Duhalde in der Tagespolitik wieder präsent, nachdem
er sich zurückgezogen hatte und auf Posten verzichtete. Duhalde knüpft
Kontakte mit justizialistischen Parteiführern an, hält Reden, taucht in
den Medien auf, kurzum verhält sich wie ein aktiver Politiker, allerdings ohne eigenes Wahlamt, wie es seine Gattin Hilda, genannt Chiche, als Senatorin der Provinz Buenos Aires ausübt.
Der Streit der Regierung mit den Landwirten hat sicherlich zahllose
Gemüter beflügelt, die sich ein baldiges Ende der jetzigen Regierung
vorstellen, nachdem die Umfragewerte der Präsidentin von über 50 Prozent auf unter 20 Prozent rapide fielen. Umfragen ersetzen indessen
keine echten Wahlergebnisse, sondern signalisieren nur die vorherrschende Meinung über Regierungen und Politiker. Die Landwirte beherrschten über hundert Tage lang die politische Szene mit laufenden
Erklärungen, Aufrufen, Kundgebungen, Straßenbesetzungen und Lock
outs, indem sie weder Getreide noch Vieh verkauften, was sie jetzt nachholen. All das mündet freilich keinesfalls in einen Putsch, wie es Expräsident Kirchner vorschwebte, ebensowenig wie in einen möglichen
Demissionszwang unter politischem Druck. Die Putschphantasien bewirkten dieser Tage als Sprachblüte das Neuwort “destituyente”, das
den Regierungsgegnern als “absetzungsfähig” ihrer Handlungen unterstellt wurde.
Putschängste und –phantasien mögen die Vorstellungen der an Politik interessierten Menschen beflügeln, zielen aber an den Verhältnissen
und Tatsachen vorbei. Sogar der neue Agrarpolitiker Alfredo de Angeli, der die Szene während des Konflikts namens der Landwirte beherrschte, wurde nicht müde, stets zu beteuern, dass den Landwirten keinesfalls die Absetzung der Präsidentin vorschwebte, sondern vielmehr der
Wunsch, dass sie ihre vierjährige Regierungsamtszeit erfolgreich absolviere. Putschgelüste lehnen alle Sprecher deutlich ab.

Randglossen

E

ine parlamentarische Seltenheit war die Sitzung der nationalen
Deputiertenkammer gegen Ende der Vorwoche, als nur drei Abgeordnete von insgesamt 257 ihre Abwesenheit gemeldet hatten. Es
kam zur erwarteten Kampfabstimmung über die von der Exekutive
gewünschte Ratifizierung der beweglichen Exportzölle. Die Regierungsfraktion siegte knapp mit 129 gegen 122 Stimmen. Nur vier
Deputierte, die dagegen gestimmt hätten, und den umstrittenen Exportzöllen wäre der politische Garaus gemacht worden. Expräsident Néstor Kirchner sorgte dafür, dass genügend Abgeordnete bei
der Stange blieben, allenfalls mit gütiger Nachhilfe kraft Subventionszusagen oder anderer Vorteile für Deputierte, die eigentlich lieber für die Landwirte gestimmt hätten, mit deren Stimmen sie gewählt worden waren. Derweil sorgen sich die Landwirte, weil der
Staat ihnen bei Sojabohnenernten dank Exportzöllen, Gewinn- und
anderen Steuern über 80 Prozent ihrer Einnahmen abschöpft. Sicherlich nur Kleingeld für die Kirchners.

I

m Senat soll kommenden Mittwoch ebenfalls abgestimmt werden, ob
die beweglichen Exportzölle bleiben oder abgeschafft werden. Bei 72
Senatoren kann sich dabei ergeben, dass die Regierungsfraktion nur 32
mustert und die Opposition ebensoviele. Dann müsste laut Verfassung
Vizepräsident Julio Cleto Cobos entscheiden, dem ansonsten keinerlei
exekutive Amtsbefugnisse zustehen. Sicherlich wird sich das Ehepaar
Kirchner mit allen Mitteln darum kümmern, dass Senatoren, deren Stimmen zweifelhaft sind, bei der Stange bleiben. Sie vertreten die Gliedstaaten, deren Regierungen vielfach auf Zuschüsse der Nation angewiesen sind, um die Gehälter aufgeblähter Beamtenapparate rechtzeitig zu
bezahlen, ansonsten ihnen das politsche Aus blüht. Freilich ist keinesfalls bekannt, wie VizepräsiEröffnung am Tag der
dent Cobos entscheidet, sollte es
Deutschen Einheit:
zum Patt kommen, wurde er doch
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
als Koalitionspartner gemeinsam
mit Präsidentin Cristina Kirchner
...für alle, die es deutsch mögen.
gewählt.
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Geglückte Revanche
Argentinien gewinnt Finale gegen Uruguay
ster Spieler auf dem Platz mit 33 Punkten war
Buenos Aires (AT/nr) – Die argentinischen
Uruguays Leandro Garcia Morales, auf Seiten
Basketballer konnten sich am Sonntag im Finader Argentinier überzeugten vor allem Paolo
le der 43. Südamerikameisterschaft mit 100:95
Quinteros und Diego Garcia mit 23, respektive
gegen Uruguay durchsetzen und den Titel ans
20 Punkten, sowie Center Maximilano Stanic,
Westufer des Río de La Plata holen. Gleichzeider im letzten Viertel mit einem wichtigen Dreitig bedeutete dieser Sieg im chilenischen Puerer die 94 zu 87-Führung herausholte und somit
to Montt die erfolgreiche Revanche für die einden Weg zum insgesamt zwölften Titelgewinn
zige Niederlage im gesamten Turnier, als die
bei einer Südamerikanischen Meisterschaft ebMannschaft von Trainer Guillermo Narvarte den
nete. Mit dem Sieg unterstrich die aufgrund ihUruguayern mit 102:93 unterlag. In einer sehr
rer fünf NBA-Spieler “Goldene Generation” geausgeglichenen Partie begannen die ohne den
taufte Selección noch einmal ihre Ambitionen
Manu Ginobili umringt von Fans.
am Knöchel verletzten Superstar Manu Ginobili
(AP-Foto) auf eine Medaille bei den Olympischen Spielen
auflaufenden Argentinier überlegen und erarbeiin Peking, die in knapp vier Wochen beginnen.
teten sich durch einen 13:0-Lauf im ersten VierIm Spiel um Platz drei besiegte Venezuela dank einer herausragentel eine 28:21-Führung. Zwischenzeitlich lagen sie sogar mit 11 Punkten vorn, doch dem starken Team des kleinen Nachbarn gelang es den Leistung von Oscar Torres, der 26 Punkte beisteuerte, Brasilien
immer wieder, diese vorübergehenden Führungen zu egalisieren. Be- deutlich mit 87 zu 72 Punkten.

Vom Ozean auf den Fußballplatz
Die unglaubliche Geschichte des
Marinesoldaten Heinrich Theelen
Von Nils Reuter
Buenos Aires - Erst versenkte er britische Versorgungsschiffe für
die Deutsche Kriegsmarine, dann verwandelte er Torchancen für argentinische Fußballmannschaften. Der Marinesoldat Heinrich Theelen aus Mönchengladbach gelangte als Teil der Besatzung des Panzerschiffes Graf Spee zu Beginn des zweiten Weltkriegs nach Argentinien. Im Auftrag der Kriegsmarine sollten die Versorgungslinien der
Alliierten unterbrochen werden. Der von Kapitän Hans Langsdorf
kommandierte Kreuzer versenkte neun britische Handelsschiffe im
Indischen Ozean und im Atlantik, ehe er am 14. Dezember 1939 den
Hafen von Montevideo ansteuerte. Von britschen Kriegsschiffen umzingelt, ordnete der Kommandant die Sprengung der Graf Spee an
und beging danach Selbstmord. Ein Großteil der 1000 Mann starken
Besatzung gelangte nach Buenos Aires und verteilte sich von dort
über das gesamte Land. Am 29. März des Jahres 1940 kamen 200
Deutsche mit dem Zug nach Santa Fe – unter ihnen Heinrich Theelen.
Bereits zwei Tage nach seiner Ankunft stand der junge Soldat, der
in seiner Jugend für Borussia Mönchengladbach gespielt hatte, für
Unión de Santa Fe erstmals auf dem Platz. Der Verein stand zu dem
Zeitpunkt in Verhandlungen mit dem Argentinischen Fußballverband
(AFA) über eine Aufnahme und die Erlaubnis, am Spielbetrieb der
zweiten Liga teilnehmen zu dürfen.
Theelens erster Auftritt als Mittelstürmer für Unión war ein denkwürdiger, ging es doch gegen die legendäre “Maquina” von River Plate,
in der drei der besten argentinischen Fußballer aller Zeiten spielten:
“El Padre” Carlos Pecuelle, “El Charro” (der Reiter) Moreno und “El
Maestro” Pedernera.
Am 28. April 1940 stand Theelen, der sich inzwischen Enrique
nannte, als Mittelstürmer in der ersten offiziellen Partie Unións im
Profifußball auf dem Platz. Zum 4:2-Sieg gegen Estudiantes steuerte
er zwar keine Tore, dafür aber zwei Torvorlagen bei und überzeugte
in der Sturmzentrale. Leider konnte er den guten Ansätzen keine weiteren großartigen Leistungen mehr hinzufügen, da eine im Training
erlittene Verletzung sich verschlimmerte und zu einem Abszess im
Bein führte, so dass er seine Profikarriere aufgeben musste.
Im Jahre 1944 begann Heinrich Theelen, für Unión Progresista aus
San Carlos Sud zu spielen, die in der Amateurliga “Esperancina” antraten. In seiner Mannschaft war er sehr beliebt und wurde im Folgejahr sogleich Meister.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges heiratete er die Argentinierin Carmen Iglesia, mit der er einen gemeinsamen Sohn hatte, der
auf den Namen des Vaters getauft wurde - Enrique. Im Jahre 1960,
mittlerweile von seiner Frau geschieden, kehrte er nach Deutschland

zurück, wo er für Ford arbeitete und 1973 in Köln im Alter von 56
Jahren starb. Zu Lebzeiten kehrte er niemals nach Argentinien zurück. Acht Jahre später ließ sein Sohn die Asche des verstorbenen
Vaters in dessen zweite Heimat überführen, womit eine Geschichte
ihr Ende fand, die beinahe sieben Dekaden zuvor ihren Ausgangspunkt genommen hatte.

ZU DEN WINTERFERIEN
„Galoppiere Er und sage Gene- sei, wie der Reiter ums Leben
ral Soler, über die Hügel zu reiten kam. Befinden sich die beiden
und so rasch wie möglich dem Vorderbeine in der Luft, so sei der
Feind in die Flanke zu fallen!“
Reiter im Kampf gestorben. Ist nur
Das war der Befehl, den Gene- eines der Vorderbeine in der Luft,
ral San Martín dem Obersten José so erlag er den im Kampf erlitteAntonio Álvarez Condarco in der nen Verletzungen. Steht das Pferd
Hacienda Chacabuco vor den To- jedoch mit allen Vieren am Boden,
ren von Santiago de Chile erteil- so verstarb der Reiter nicht an den
te, als ihn RegiFolgen des Gementskommandeur
fechts. Obwohl
José Matías Zapiola
manche Statuen in
auf das verheerende
Anlehnung an die
Sperrfeuer hinwies,
Schlacht von Getdas seine Grenadietysburg dieser Norm
re von den königsfolgen, ist dies nicht
treuen spanischen
generell bei allen
Truppen empfingen.
Reiterstatuen so,
Es war der 12. Fewie eben auch in
bruar 1817, und es
diesem Fall. San
war die erste
Martín starb 1850
Schlacht (Cancha
friedlich im franzöRayada und Maipú
sischen Boulognesollten folgen) zwiSur-Mer.
schen dem Ejército Gustav Heinrich Eberlein.
1856 erteilte eine
de los Andes unter José Francisco Komission aus Vertretern von Arde San Martín y Matorras und dem gentinien, Chile und Peru dem
Ejército Realista unter dem spa- französischen Bildhauer Louisnischen Gouveneur von Chile, Joseph Daumas (1801-1887) den
Casimiro Marcó del Pont.
Auftrag, ein Standbild zu Ehren
Ebendiese Szene stellt das Rei- San Martíns zu schaffen. Eigentterstandbild dar, das auf der Plaza lich zwei, denn für Santiago de
San Martín den General hoch zu Chile wurde beim selben KünstRoss zeigt; die Rechte erhoben, ler ein weitgehend ähnliches Reiden Weg zur Freiheit weisend, das terstandbild in Auftrag gegeben.
Tier sich leicht aufbäumend, bei- Daumas inspirierte sich für seine
de Vorderfüsse in der Luft.
Skulptur in dem überlieferten Satz
Es wird häufig behauptet, dass aus der Schlacht von Chacabuco.
an der Beinstellung des Pferdes ei- Im Juli 1862 wurde die Statue entnes Reiterstandbildes zu erkennen hüllt.
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Doch so realistisch das ebenerdige Standbild auch war, es wirkte nicht eindrucksvoll genug. Deshalb beauftragte man 1910 den
deutschen Bildhauer Gustav Eberlein, einen würdigen Sockel zu
schaffen. Eberlein modellierte
mehrere allegorische Szenen aus
den südamerikanischen Waffengängen San Martins (plastische
Hochreliefs, vier Assistenzfiguren) und hievte Pferd samt Reiter
auf einen imposanten Sockel aus
rotem Granit; San Martín verharrt
Richtung Westen gewandt, wo die
ewigen Anden sich erheben.
Gustav Heinrich Eberlein war
1847 unweit Kassel geboren und
hatte es durch seine Werke zu
grossem Ansehen gebracht, als ihn
die argentinische Regierung verpflichtete, anlässlich der Jahrhundertfeiern zur Staatwerdung das
San Martín-Standbild aufzuwerten. Er war es, der diesem ersten
Reiterstandbild Argentiniens mit
dem Sockel und den Allegorien
sein jetziges Gepräge verlieh und
es zu einem imposanten Monument machte.
Doch damit nicht genug. Daneben bot man Eberlein an, weitere Würdenträger der argentini-

Das Reiterstandbild von San Martín in Buenos Aires.

schen Geschichte in Bronze zu
giessen. So schuf er kurz hintereinander die Standbilder von Juan
José Castelli; Nicolás Rodriguez
Peña, ferner Cornelio Saavedra
und Bernardo de Monteagudo.
Und schliesslich auch noch das

Bronzedenkmal von Hauptmann
Juan de Garay, der Gründer des
jetzigen Buenos Aires (1580), das
auf einer kleinen Rasenfläche genau dort steht, wo sich gegenüber
der Casa Rosada die Estación
Central Buenos Aires befand, die

1897 abgebrannt war.
Professor Eberlein hatte gewissermassen das Pech, viele seiner
Statuen aus Bronze geschaffen zu
haben, die während der grossen
Kriege zu Kanonen umgegossen
wurden. Seine Denkmäler (u. a.
das Goethe-Denkmal in Rom,
Wagner und Lortzing im Berliner
Tiergarten, auch der grandiose
Deutsche Brunnen in Santiago de
Chile) haben jedoch zum Glück
den Schmelztigel überlebt.
Eberlein verstarb 1926 in seiner Wahlheimat Berlin. In Buenos Aires zieren zahlreiche seiner
Skulpturen Strassen und Plätze,
ohne dass man sich an ihren Autor erinnern würde.
Marlú

Wo die Gauchos feiern
Traditionelle Lebensfreuden bei der Feria de Mataderos
Von Katharina Guderian
Buenos Aires (AT) - Schon
tänze zu Livemusik von Akkorwährend Techniker noch die
deons, Gitarren und Trommeln.
Lautsprecher aufstellen, lehnt er
Doch es wäre nicht Argentinien,
an der blauen Absperrung vor
wenn sich nicht auch das Publider Bühne. Er hat sich herauskum sofort von den Klängen der
geputzt: polierte Stiefel mit SpoMusik mitreißen ließe. So spielt
ren, bestickte Jacke, blau-weißes
sich die wahre Fiesta auf der
Halstuch und schwarzer Hut. Der
Straße ab. Hier tanzen auch die
alte Gaucho mit dem von tiefen
Ortsansässigen, die sich ebenFalten durchzogenen Gesicht
falls teilweise in die traditionelmuss sich abstützen, fortbewelen, bunten Kostüme geworfen
gen kann er sich nur humpelnd.
haben, den klassischen Zamba.
Doch nur eine Stunde später
Bei diesem Tanz bewegen sich
tanzt er mit schnellen, rhythmidie Partner erst langsam aufeinschen Schrittchen über den alten
ander zu, um sich dann schnell
Marktplatz, er wirbelt umher,
wegzudrehen und dabei spieleschwenkt sein weißes Taschenrisch mit ihren Tüchern zu wetuch hoch in der Luft, lacht mit
deln.
seinem zahnlosen Mund über
Ein Höhepunkt für Viele ist
Von den Klängen der Folkloreshow auf der Marktplatzbühne...
das ganze Gesicht, und mit seidie Show der Gauchos nachmitner etwa 40 Jahre jüngeren Tanzpartnerin flirtet er wie ein jugendlicher
tags gegen 3.30 Uhr, wenn die argentinischen Cowboys ihre Reitkünste
Casanova. Es ist schwer, sich von so viel Lebensfreude nicht mitreißen zur Schau stellen. Bei dem Reiterspiel ‚Carrera de Sortija’ galoppieren
zu lassen.
sie auf einen Ring zu, der an einem Metallrahmen aufgehängt und kaum
Jeden Sonntag zwischen 11.00 Uhr und etwa 17.00 Uhr findet die größer als ein normaler Schmuckring ist. Diesen müssen sie mit einem
Feria de Mataderos in dem alten Schlachthofviertel an der westlichen kleinen spitzen Stock aufspießen.
Grenze von Buenos Aires statt. Und das noch genau so, wie vor mehr
Über den Platz wehen unentwegt graue Rauchwolken der zahlreials zwei Jahrzehnten. Touristen verirren sich hierhin bisher noch sel- chen Parrilla-Stände. Verlockend grillen die Chorizos und Steaks auf
ten. Unter die Gauchos in traditioneller Tracht mischen sich Porteños. den Rosten der großen Kohlegrills. Andere Stände bieten weitere arFamilien, Jugendliche, Rentner - jede Altersklasse strömt auf den gro- gentinische Straßenköstlichkeiten wie Empanadas, Tamales oder Locro
ßen Marktplatz unter hohen, alten Bäumen. Auf der Bühne, über der an. Zum Nachtisch gibt es sündhaft gutes, frittiertes Gebäck, Schokoladas bronzene Reiterdenkmal ‚Al Resero’ thront, zeigen verschiedene denfrüchte, Zuckerwatte und die allseits beliebten Alfajores. Das ÜberTanzgruppen in traditionellen Kostümen ab etwa 13.00 Uhr Folklore- angebot verlockt dazu, ein mindestens dreigängiges Menü zu probie-
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ren. Es lohnt sich, denn alles ist
hausgemacht und schmeckt auch
genau so.
An den mehr als 300 Ständen
des sich über vier Straßenblocks
ausdehnenden, zugehörigen
Marktes gibt es weitere Gaumenfreuden. Hier werden selbst hergestellte landwirtschaftliche Produkte wie Wein, Käse oder Wurst
verkauft. An zahlreichen anderen Ständen bieten Künstler ihr
Handwerk an. Beispielsweise
handverzierte Lederwaren wie
Gürtel, oder Geldbeutel, kleine
Figuren aus Ton - die Glück bringen sollen - oder Musikinstrumente. Unter dem Bekleidungsangebot finden sich neben Ponchos auch typisch bolivianische
...lässt sich auch das
Waren wie weiche Alpaka-PullPublikum mitreißen.
over. Es gibt Silberschmuck, Antiquitäten, sogar selbst geschusterte Schuhe. Und natürlich Mate in zahlreichen Formen und Farben.
Im ehemaligen Gebäude der Schlachthofverwaltung befindet sich

jetzt das Museum ‘Criollo de los
Corrales’. Es kostet zwei Pesos
Eintritt und bietet dem Besucher
unter anderem eine Einführung
in die hiesige Tierwelt (und die
sauberste Toilette der Feria).
Auch gibt es einen Raum, der
sich genauestens dem Handwerk
des Schlachtens widmet und das
fachgerechte Zerteilen des Fleisches anhand von Bildstrecken
beschreibt. Im Museum befindet
sich ein kleiner Innenhof, der
von einer Blätterdecke überwuchert ist, und im Sommer angenehmen Schatten sowie eine
kleine Verschnaufpause bieten
kann - bevor man sich wieder in
das brodelnde Leben auf dem
Marktplatz stürzt.
Am nächsten an die Feria Die Feria in Mataderos verlässt
niemand hungrig.
fahren die Stadtbusse 55 und 92,
(Fotos: kat)
Ausstieg an der Av. Directorio
und Av. Lisandro de la Torre. Information im Internet unter:
www.feriademataderos.com.ar.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Der Dollarkurs schloss letzte
Woche zu $ 3,04 und lag somit um
4,1% unter dem von Ende 2007. Der
Rofex-Terminkurs schloss zum
30.9.08 zu $ 3,072, und zum 2.1.09
zu $ 3,1370.
***
Die ZB-Reserven betrugen um
27.6.08 u$s 47,60 Mrd. und lagen
um 2,51% unter dem Stand vor 30
Tagen und um 3,08% über dem von
Ende 2007. Der Notenumlauf betrug
$ 73,69 Mrd., 3,17% mehr als vor 30
Tagen und 8,81% weniger als Ende
2007.
***
Die gesamten Depositen des
Bankensystems betrugen zum
27.6.08 $ 208,75 Mrd., 0,24% mehr
als vor 30 Tagen und um 9,06%
mehr als Ende 2007. Im 1. Halbjahr
haben besonders Fristdepositen auf 60
und mehr Tage zugenommen, bei Fristen bis zu 89 Tagen um 27,79%, bei
bis zu 179 Tagen um 47,75%, und bei
bis zu 365 Tagen um 76,87%.
***
Der Merval-Aktienindex sank in
einer Woche zum Donnerstag
2,91%, gegenüber Ende Mai um
7,96% und gegenüber Ende 2007
um 9,83%.
***
Vordatierte Schecks auf 30 Tage
wurden an der Börse von Buenos
Airtes zu 14,56% verzinst (Vorwoche: 14,5%), auf bis zu 60 Tagen zu
16,56% (16,02%), auf bis zu 90
Tagen zu 19,09% (17,36%), auf bis
zu 180 Tagen zu 18,94% (19,18%)
und auf über 180 Tage zu 21,33%
(21,64%)
***
Der Goldpreis betrug in Buenos
Aires bei 18 Karat $ 58,86 je
Gramm (Vorwoche: $ 59,59), und
bei 14 Karat $ 97. (Vorwoche: $
98,70.)

***
Der Rindfleischpreis schloss
letzte Woche auf dem Markt von
Liniers für Ochsen zwischen 431
und 490 kg. Lebendgewicht unverändert zu $ 3 je kg, bei schweren
Ochsen von über 491 kg auch unverändert zu $ 2,45 bis 2,80 je kg
Lebendgewicht.
***
Das spanische Unternehmen
“Automatismos y Sistemas de
Transporte Interno” (ASTI) wird E
1,6 Mio. in den Bau einer Fabrik in
Berazategui, Provinz Buenos Aires,
investieren. Dort sollen Transportsysteme hergestellt werden, die intern in
der Logistik von Unternehmen verschiedener Sektoren eingesetzt werden. Die Fabrik der ASTI wird ab
2009 in Betrieb genommen. Die
“Agencia National de Desarrollo de
Inversiones” hat dem Unternehmen
während der Auswertung und der
Ortsbestimmung des Projektes technische Unterstützung angeboten. Das
Projekt wurde diese Woche bei der
Expo Logistik vorgestellt.
***
Die argentinischen Weinexporte nach China haben sich in 5 Monaten 2008 gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode um das 12-fache
auf u$s 7,42 Mio. gesteigert. Das
Volumen der Exporte stieg laut der
Weinconsultingfirma Caucasa Wine
Thinking um 5,66% auf 15,14 Mio.
Liter. Somit ist China volumenmäßig
jetzt der drittwichtigste Abnehmer für
argentinischen Wein. Im Vorjahr lag
es noch auf dem 19. Platz. Bei der
Exportsumme stieg es vom 23. auf den
8. Platz. Der Betrag der gesamten
Weinexporte stieg in den ersten fünf
Monaten dieses Jahres um 40,6% auf
u$s 326,31 Mio. und das Volumen um
30,9% auf 229,78 Mio. Liter.
***

Der Frachtverkehr auf dem
Ozean hat laut der Abteilung für
Wirtschaftsstudien der Börse in
Rosario in den letzten Jahren stark
zugenommen. Mitte 2002 lag das
Niveau der Massengutfrachter, die
trockene Ware transportieren bei weniger als 1.100 Punkten, während es
in den letzten Wochen auf 11.000 geklettert ist. Die tägliche Miete eines
Schiffs vom Typ Capesize, das etwa
bis zu 120.000 Tonnen laden kann,
stieg von u$s 35.000 vor zwei Jahren
Ende 2007 auf u$s 180.000 und liegt
mittlerweile bei u$s 155.000. Panamax – die Schiffe, die für argentinische Exporte am häufigsten eingesetzt
werden und bis zu 70.000 Tonnen laden können – kosteten 2006 noch täglich u$s 25.000, mittlerweile u$s
75.000. Die tägliche Miete der Handymax, mit 50.000 Tonnen Frachtkapazität, beträgt jetzt u$s 45.000, angestiegen von u$s 15.000 Ende 2005.
***
Der Verband Came ermittelte
im Juni, verglichen mit dem gleichen Monat des Vorjahres, einen
Umsatzrückgang von 18,3%. Nur
auf das Landesinnere bezogen, ließen
die Verkäufe sogar um 30% nach. Vier
Monate in Folge sind die Verkäufe zurückgegangen. Im Immobiliensektor
wurde eine Abnahme von 33% verzeichnet, gefolgt von Kleidung (28%),
Textilien (23%), Schuhe (22%), Eisenwaren (20%) und Baumaterial
(19%).
***
Im Mai betrug der negative Saldo der Energiebilanz u$s 156 Mio.
Die Exporte lagen bei u$s 484, Importe bei u$s 640 Mio. Das Defizit
entstand hauptsächlich durch das aus
Venezuela eingeführte Dieselöl, um
das Gasdefizit in Wärmekraftwerken
auszugleichen.
***

Im Juni gab es 61 Konkurse
(“quiebras”) mit Passiven von $
2,71 Mio. , gegen 66 mit Pasiven von
$ 404.000 im Mai und 70 mit $ 3,62
Mio. im April. Die beantragten Vergleichsverfahren (“concursos preventivos”) waren im Juni 19 mit Passiven von $ 10,18 Mio., gegen 33 für $
63,61 Mio. im Mai und 39 mit $ 22,51
Mio. im April geringer.
***
Der Wirtschaftler Miguel Bein
hat berechnet, dass der Nettopreis
am Hafen, abzüglich der Exportzölle, im November 2007, bevor der
Zoll auf 35% erhöht wurde, für
Sojabohnen u$s 262 je t betrug, und
in der Vorwoche, beim neuen Exportzoll von 47% u$s 297, was 13%
mehr ausmacht. Bei Sonnenblume
stieg der Preis in der gleichen Periode von u$s 292 auf u$s 353, also
um 21%, bei Mais von u$s 125 auf
u$s 179, um 43%, und beim Weizen von u$s 211 auf u$s 259, um
23%. Die Hausse auf dem Weltmarkt
war so ausgeprägt, dass sie die Erhöhung der Sätze der Exportzölle übertroffen hat.
***
Das Industriesekretariat hat mit
den Unternehmen, die Luftkühlanlagen erzeugen, vereinbart, dass
der Verkauf von Apparaten mit
hohem Konsum verboten werde.
Diese sind jedoch billiger. Sie wurden letzten Sommer um die $ 1.200
verkauft, während die sparsamen Anlagen $ 1.500 kosteten.
***
Die ZB konnte auch im 2. Quar-

PERSONALNACHRICHTEN
Todesfall
Gerhard E. Fresia, 82 Jahren,
am 9. Juli.
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Subventionen steigen auf 3%
des Bruttoinlandsproduktes
Die Subventionen werden in diesem Jahr $ 30 Mrd. erreichen,
was 3% des Bruttoinlandsproduktes entspricht. Bei einem weiteren
Anwachsen um 80% - mit der Zunahmerate der ersten Jahreshälfte könnten die Zuschüsse an den privaten Sektor bis zu $ 35 Mrd. betragen. Der Preisanstieg bei Brennstoffen könnte diesen Betrag noch
steigern, wenn sich die Regierung dafür entschließt, den Benzinpreis und die Transporttarife stabil zu halten.
Kürzlich erhielt der Energiesektor $ 2.7 Mrd. der $ 6.5 Mrd., welche die Regierung den Kraftwerkbetreibern in den ersten vier Monaten dieses Jahres zukommen ließ. Die Cammesa (Companía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) bekam $ 1,23 Mrd., $ 90 Mio. gingen an die Vororteisenbahn, $ 550
Mio. an Enarsa und $ 220 Mio. an Yacyretá. Der Transportsektor
erhielt $ 2,83 Mrd., von welchen $ 1,84 Mrd. für die Infrastruktur
des Transportsystems gedacht waren, und etwa $ 1 Mrd. für Züge
und U-Bahnen.
An die öffentlichen Unternehmen wurden $ 180 Mio. abgegeben,
und das Oncca-Amt erhielt $ 730 Mio. In den ersten fünf Monaten
des Jahres erhielten die Weizenmühlen am meisten von den Subventionen für die Oncca, mit einer Gesamtsumme von $ 272 Mio. Ihnen
folgt die Milchindustrie mit $ 264 Mio., die Geflügelproduktion mit
$ 182 Mio. und die Speiseölherstellung mit $ 144 Mio. Es wird geschätzt, dass bis zum Ende des Jahres etwa $ 8 Mrd. an Cammesa
gehen, Enarsa $ 4,5 Mrd. erhält, Oncca $ 3,5 Mrd. und etwa $ 9,5
Mrd. in das Transportwesen fließen.
Auf Grund des wachsenden Energiebedarfs, der durch verschiedene Importe gedeckt werden muss, war die Regierung einmal mehr
gezwungen, Teile des Haushalts neu zu verteilen. Der Vorstand des
Kabinetts hat mit der Resolution 3107 weitere $ 2,5 Mrd. für Zwekke bestimmt, die vorher im nationalen Budget nicht vorgesehen waren. Etwa 85% davon – $ 2,1 Mrd. – stellen Zuschüsse für Energie
dar. Der größte Teil, $ 1,6 Mrd., geht an die Cammesa. Damit sollen
die Flüssigbrennstoffe, die Gas in Wärmekraftwerken ersetzen, subventioniert werden. Enarsa bekommt Zuschüsse in Höhe von $ 214
Mio., die dafür gedacht sein könnten die Kosten von bolivianischem
Gas zu subventionieren. $ 60 Mio. gehen an die kommerzielle Luftfahrt, damit die Fluggesellschaften den Flugzeugbrennstoff JP1 unter dem Marktpreis erwerben können. Auch der Personentransport
erhielt $ 180 Mio., hauptsächlich um Dieselöl zu verbilligen.
tal 2008 die Zielsetzungen des monetären Programms erfüllen. Zum
30. Juni lag die Geldmenge, die als
M2 bezeichnet wird (Banknoten in
Händen des Publikums plus Giro- und
Spardepositen) bei $ 156 Mrd., was
nahe der unteren Grenze der festgesetzten Bandbreite liegt, die von $ 154
bis $ 164 Mrd. geht. Für ganz 2008
ist eine Expansion des M2 von 18%
und des rein privaten M2 von 22%
vorgesehen. Die ZB dürfte keine
Schwierigkeiten haben, dies zu erfüllen, auch wenn jetzt als Folge höherer Devisenkäufe eine entsprechende
monetäre Expansion eintritt. Das Programm der begrenzten monetären Expansion, das im 2. Quartal 2003 eingeführt wurde, konnte bisher immer
eingehalten werden.
***
Die Berufungskammer Nr. 3 hat
bestätigt, dass die Telefonunternehmen keine Kabelfernsehdienste anbieten dürfen. Das Urteil stützt sich
auf das Gesetz 22.285 und das Dekret
62/90, das die Privatisierung des staatlichen Telefonunternehmens ENTel
verfügt hat, und die Unternehmen, die
an dieser teilgenommen haben, auf
den Telefondienst beschränkt.

***
Das staatliche ekuadorianische
Erdölunternehmen Petroecuador
hat das Angebot des argentinischen
staatlichen Erdölunternehmens
Enarsa zurückgeweisen, u$s 450
Mio. in die Ausbeutung eines Erdölfeldes in Ecuador zu investieren,
das Reserven von 40 Mio. Barrel
aufweist. Enarsa hatte angeboten,
70% des Bruttoerlöses an den ekuadorianischen Staat abzugeben. Das
Angebot wurde offensichtlich als unseriös angesehen. Es ist unbegreiflich,
dass Enarsa einen so hohen Betrag in
Ecuador investieren wollte, statt es in
Argentinien zu tun, umso mehr als es
sich schliesslich um Geld aus der argentinischen Staatskasse handelt. Der
ganze Fall ist einfach unseriös.
***
Die Regierung hat dem Kongress ein Gesetzesprojekt übergeben, das die Steuer auf den vermuteten Mindestgewinn, die 1998 für
10 Jahre eingeführt wurde, für ein
Jahr (2009) verlängert. Die Einnahmen aus dieser Steuer betrugen 2007
knapp über einer Milliarde Pesos, also
0,5% der Gesamteinnahmen der AFIP.
Es handelt sich eine Steuer von 1%

auf das Vermögen von Unternehmen,
wobei der Betrag fünf Jahre lang mit
der Gewinnsteur verrechnet werden
kann, so dass schliesslich kaum etwas
übrig bleibt. Mit dieser Steuer, die es
sonst nirgendwo auf der Welt gibt, war
beabsichtigt worden, Hinterzieher der
Gewinnsteuer indirekt zu erfassen. Indessen wirkt sich diese Steuer besonders negativ bei Unternehmen aus, die
echte Verluste ausweisen und vernünftigerweise steuerlich entlastet werden
sollten.
***
In 12 Monaten zum 30. Juni weisen die Fonds, die von den privaten
Rentenkassen (AFJP) verwaltet
werden, einen Verlust von 0,19%
aus. Nur zwei Kassen wiesen Gewinn für die von ihnen verwalteten
Gelder auf: Nación (0,73%) und
Met (0,17%). Seit Einführung der
privaten Kassen im Juli 1994 erreichten diese Sparfonds eine durchschnittliche jährliche Rentabilität (in Pesos)
von 14,67%. Es handelt sich jetzt um
das erste Verlustjahr, wobei dies auf
die Baisse bei Staatsbonds und lokalen Aktien zurückzuführen ist, die
nicht ganz durch Zinsen bei festverzinslichen Anlagen ausgeglichen werden konnten.
***
Durch Beschluss 955/08 hat das
Amt für Soziale Sicherheit (ANSeS)
verfügt, dass gegen die Urteile im
Fall von Klagen wegen Rentenanpassungen keine Berufung eingelegt wird, sofern sich das Urteil erster Instanz an das des Obersten
Gerichtshofes im Fall Badaro hält.
Auch bei Klagen, die sich auf Sondersysteme beziehen (Lehrer, Wissenschaftler und Diplomaten) wird keine
Berufung eingelegt. Es muss sich jedoch dabei in allen Fällen um Rentner handeln, die vor der Reform von
1994 (Gesetz 24.241) in Pension gegangen waren, da der Oberste Gerichtshof noch kein Urteil über die
“neuen” Pensionäre gefällt hat. Der
Beschluss der ANSeS ist sehr vernünftig, da bei Berufung in Fällen, die
von vorne herein verloren sind, nur
zusätzliche Prozesskosten entstehen.
***
Der Rindfleischexport lag in den
ersten 5 Monaten 2008 mit 148.578
t um 8% unter der gleichen Vorjahresperiode. Der Rückgang wird von
der Regierung durch den Konflikt mit
der Landwirtschaft erklärt, von den
Landwirten und Schlachthofunternehmern hingegen durch die Hindernisse, die die Regierung geschaffen hat,
nämlich Kontingentierung, Verschiffungsverbote, Verzögerung bei den
Exportgenehmigungen und Zwang eines hohen Fleischlagers, um exportieren zu können.
***
Die nationale Agentur für die
Entwicklung von Investitionen, geleitet von Beatriz Nofal, hat bekanntgegeben, dass die privaten Investitionsankündigungen lokalen
und ausländischen Ursprungs im 1.
Halbjahr 2008 u$s 13,58 Mrd. betrugen, um 72% (u$s 7,91 Mrd.)
mehr als in der gleichen Vorjahres-
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periode. 85% der Investitionsvorhaben entfallen auf ausländische und
15% auf lokale Unternehmen. 52,3%
(u$s 7,1 Mrd.) entfallen auf Erdöl,
Gas und Bergbau, davon u$s 6,15
Mrd. auf Erdöl und Gas und u$s 0,95
Mrd. auf Bergbau.13,1% (u$s 1,78
Mrd.) beziehen sich auf Dienstleistungen, davon u$s 1,5 Mrd. Telefonie.
***
Die Einzelhandelsgeschäfte der
Bekleidungssparte haben dieses
Jahr vorzeitig mit Ausverkäufen
begonnen, mit Rabatten von 20%
bis 50%. Dies ist eine Reaktion auf
den Umsatzrückgang von etwa 25%
in den letzten zwei Monaten, der sowohl auf den Konflikt mit der Landwirtschaft, wie auf den verspäteten
Eintritt der kalten Wintertage zurückzuführen ist.
***
Das Wasserkraftwerk Yacyretá
hat im Juni als Folge der Erhöhung
des Wasserpegels um 50 cm eine
Rekordleistung von 1,26 Mio. MWStunden erreicht.
***
Swift Argentina, die der brasilianischen Friboi gehört, hat ihren
Schlachthof in Pontevendra, bei
Buenos Aires-Stadt, wieder eröffnet, und ihm eine Verteilungszentrale für die Belieferung des Binnenmarktes hinzugefügt. Friboi ist
weltweit der grösste Rindfleischexporteur. Unlängst hat die Firma das
US-Unternehmen Swift Foods, der
drittgrösste Fleischexporteur der
USA, für u$s 1,4 Mrd. übernommen.
***
Die ZB hat letzte Woche die gesamte private Auslandsverschuldung per 31.12.07 mit u$s 51,98
Mrd. angegeben. Vor knapp zwei
Wochen (siehe AT vom 28.6.08) hatte das Statistische Amt (INDEC) diese Schuld für das gleiche Datum mit
u$s 47,12 Mrd. und für den 31.3.08
mit u$s 49,69 Mrd. angegeben. Die
Differenz, die zum Jahresende 2007
u$s 4,86 Mrd. betrug, wurde nicht erklärt. Im ganzen Jahr 2007 nahmen
diese Schulden laut ZB um u$s 3,55
Mrd. zu, wobei jedoch im 4. Quartal
2007 eine Abnahme von u$s 399 Mio.
stattfand. Von der Gesamtschuld entfallen 90% auf Unternehmen und 10%
auf Finanzanstalten. Die durchschnittliche Laufzeit der Verschuldung betrug 2,5 Jahre.
***
Die Exporte von Zubehör- und
Ersatzteilen von Kfz nahmen 2007
gegenüber 2006 um 17,1% zu, die
Importe jedoch um 32%, so dass
das Defizit bei diesem Bereich u$s
4,16 Mrd. erreichte, teilt der Branchenverband Afac mit, der für 2008
mit einem negativen Saldo von u$s
4,9 Mrd. rechnet. Die Importe aus
China hätten stark zugenommen und
Brasilien als Hauptlieferant zum Teil
verdrängt. Durch Gesetz 26.383
(Amtsblatt vom 7.7.08) hat die Regierung ein Subventionsystem für KfzZubehörteile eingeführt, die von lokalen Fabriken gekauft werden, um
auf diese Weise den Import zu verringern und den Aussenhandel dieser

Sonnabend, 12. Juli 2008

8

ARGENTINISCHES TAGEBLATT

Die Sanierung des Riachuelo
Der Oberste Gerichtshof hat ein bedeutsames Urteil über den
Riachuelo gefällt, der Fluss, der die Stadt Buenos Aires von der gleichnamigen Provinz trennt, der im Wesen eine offene stinkende Kloake
ist, die in den Rio de la Plata fliesst. Fünf Millionen Personen leben
in der Umgebung des Flusses, zum grossen Teil in Elendsvierteln mit
prekären Häusern, und erleiden Krankheiten, die auf den verseuchten Fluss zurückzuführen sind. Es ist ohne Zweifel ein unhaltbarer
Zustand, was jedoch seit gut vier Jahrzehnten bekannt ist, und sich
von Jahr zu Jahr verschlimmert hat.
Im Jahr 2003 reichten einige hundert Bewohner der Gegend Klage vor Gericht gegen den Nationalstaat, die Staaten der Provinz und
der Stadt Buenos Aires und 45 Unternehmen der Gegend ein, die
ihre Abwässer in den Fluss abliessen. Der Gerichtsweg führte
schliesslich zum Obersten Gerichtshof, der jetzt folgendes entschied:
l Die Behörde des Riachuelo-Beckens muss binnen 90 Tagen ein
international anerkanntes System zur Messung der Umweltbelastung
einführen.
l In 30 Tagen muss dieses Amt alle Information über das Thema in
eine “web-site” eingeben und hier auch ständig über den Zustand des
Flusswassers, der unterirdischen Wasserschichten und der Luft informieren.
l Binnen 30 Tagen muss die Behörde alle Unternehmen des Bekkens kontrollieren und diejenigen identifizieren, die die Umwelt verschmutzen, die binnen 30 Tagen einen Sanierungsplan vorlegen müssen, der danach während 60 Tagen von der Behörde untersucht wird.
Binnen 180 Tagen ab Urteil vom Dienstag müssen die Unternehmen
aufhören, die verschmutzenden Abfälle in den Riachuelo zu leiten.
l Binnen sechs Monaten müssen alle Mülllager abgeschafft und muss
verhindert werden, dass sich neue bilden.
l Es müssen Anlagen zur Behandlung von soliden Abfällen eingeführt werden.
l Es muss ein Plan mit Fristen durchgeführt werden, um bis 2015
die Gegend von Ratten zu befreien, eine Infrastruktur zu errichten,
und das Wasser- und Abwassernetz auf die Gegend auszudehnen.
l Binnen 90 Tagen muss bestimmt werden, welche Bevölkerungsgruppen gesundheitlich gefährdet sind. Binnen 60 Tagen muss ein
sanitäres Programm für die Betroffenen eigeleitet werden.
l Die Kontrolle der Mittel, die für diese Zwecke eingesetzt werden,
wird der vom Parlament abhängigen Kontrollstelle “Auditoría General de la Nación” übertragen. Die Behörde des Riachuelo-Beckens
soll ihrerseits vom Amt des Volksvertedigers kontrolliert werden.
Schliesslich wird ein Gericht erster Instanz in Quilmes für eventuelle
Klagen als zuständig erklärt.
Die Staatsekretärin für Umwelt, Romina Picolotti, die auch für
das Riachuelo-Becken zuständig ist, wird persönlich für die Erfüllung des Urteils verantwortlich gemacht, und muss Bussen für den
Produkte auszugleichen.
***
Die Deutsche Bank macht sich
Sorgen über die Zahlungsfähigkeit
der Firma “Mastellone Hnos. S.A.”
(Marke “La Serenísima”), die grösste der Milchindustrie, die eine finanzielle Verschuldung von u$s 230
Mio. aufweist, wobei schon 2004
eine Umschuldung stattgefunden
hat. Von diesem Betrag entfallen u$s
166 Mio. auf Obligationen mit Verfall im Jahr 2012. Die Firma weist
gegenwärtig ein negatives Ergebnis
beim Gewinn vor Abzug von Zinsen,
direkter Steuern und Abschreibungen
(technisch Ebitda genannt) aus. Der
Bericht der Bank führt dies auf Preiskontrollen und Exportbeschränkungen
zurück, wobei die Subventionen, von
denen das Überleben des Unternehmens abhängt, in der Regel verspätet
gezahlt werden.
***
Die Firma Cencosud (Super-

märkte Jumbo, Disco und Easy) hat
bei der Internationalen Finanzkörperschaft, die von der Weltbank
abhängt, einen Kredit von u$s 160
Mio. beantragt, um lokale Investitionen zu finanzieren und kurzfristige Schulden abzubauen.
***
Die Universität Córdoba hat mit
dem Arcor-Konzern ein Abkommen über die Errichtung eines Forschungsinstitutes für Biotechnologie in Cór-doba unterzeichnet.
***
Im 1. Halbjahr 2008 haben die
an der Börse von Buenos Aires kotierten Unternehmen Dividenden in
Höhe von $ 8,16 Mio. verteilt, 150%
mehr als in der gleichen Vorjahresperiode. Vom Gesamtbetrag entfallen
$ 6,84 Mrd. (Vorjahr: $ 2,37 Mrd.) auf
Erdöl und Gas.
***
Der von der ZB ausgearbeitete
Rohstoffindex ergibt für Juni eine

Fall der Nichterfüllung der Auflagen zahlen. Da dieser Plan in seinen
wichtigsten Aspekten unerfüllbar ist, müsste Frau Picolotti sofort zurücktreten. Und kein eingermassen verantwortungsbewusster Mensch
könnte dieses Amt übernehmen.
Die Reinigung des Riachuelo wurde schon mehrmals in Angriff
genommen. Unter der Militärregierung wurden allerlei Objekte (versenkte Schiffe, Kfz, Kühlschränke u.a.) vom Flussgrund entfernt, so
dass das Wasser schneller fliessen konnte, was sich positiv ausgewirkt, aber das Grundproblem nicht gelöst hat, das darin besteht, dass
viele Industriebetriebe in der Umgebung von Buenos Aires ihre Abwässer in den Fluss ablassen, und keine Möglichkeit haben, sie woanders abzulassen oder vorher zu behandeln. Fast alle haben keinen
Platz für Reinigungsanlagen, die ausserdem hohe Investitionen mit
sich bringen. Als Ende der 70er Jahre begonnen wurde, die Röhren,
die im Riachuelo endeten, zu schliessen, haben die Unternehmer sofort neue gelegt. Denn sonst hätten sie die Betriebe schliessen müssen. Man muss sich nur vorstellen, was die Schliessung einiger tausend Industriebetriebe in der Gegend bedeutet. Abgesehen davon wird
der Rindermist, der am Markt von Liniers entsteht, in den Riachuelo
gespült, was den Fluss so schwarz und stinkend macht. Das ist jedoch weniger schädlich als die Chemikalien, die die Industrie ablässt. Dieser Markt hätte schon vor geraumer Zeit geschlossen und/
oder verlegt werden sollen, was das Stadtparlament schon vor Jahren
beschlossen hat, jedoch stets hinausgeschoben wird.
Menem hat María Julia Alsogaray mit der Aufgabe betraut. Sie
war so unvorsichtig, von einer Lösung in 1.000 Tagen zu sprechen,
wobei sie gar nicht die Möglichkeit hatte, das Problem wirklich zu
lösen, einmal, weil ihr die Mittel fehlten, und dann, weil die einzelnen Bürgermeister nicht mitmachten. Und Menem hat ihr keine ausreichende Rückendeckung gegeben.
Die zuständigen Beamten haben vor einigen Jahren schon unter
Leitung von Abel Fatala einen Plan ausgearbeitet, der im Wesen in
einer grossen Leitung besteht, die Parallel zum Riachuelo führt, in
die alle Industriebetriebe der Gegend die Abwasser entladen müssen.
Die Leitung endet am Rio de la Plata, wo eine grosse Reinigungsanlage errichtet werden soll. Über die Kosten des Projektes, das ausserdem noch in seinen Einzelheiten ausgearbeitet werden muss, wurde
bisher nichts bekanntgegeben, auch nicht über Finanzierungsmöglichkeiten. Es handelt sich auf alle Fälle um weit über eine Milliarde
Dollar. Es wäre sicherlich ein ideales Projekt für die Weltbank und
die Interamerikanische Entwicklungsbank. Vielleicht dient das Urteil des Obersten Gerichtshofes jetzt dazu, dem Projekt effektiven
Antrieb zu geben und sowohl die Nationalregierung, wie die Regierungen der Provinz und der Stadt Buenos Aires, zu bewegen, sich
des Problems effektiv anzunehmen. Sonst müsste es theoretisch zu
einem Konflikt mit dem Obersten Gerichtshof kommen.
Zunahme bei den Rohstoffen, die
Argentinien exportiert, von 7,% gegenüber Mai und von 66,7% gegenüber Juni 2007. Juni lag um 57,6%
über dem Durchschnitt für ganz 2007
und um 149,3% über dem historischen
Durchschnitt, der seit 1996 berechnet
wird. Die höchsten interanuellen Zunahmen zum Juni entfielen auf Sojapellets (90,6%), Sojaöl (83,2%) und
Sojabohnen (73,2%). Doch auch Mais
verzeichnet mit 74,4% eine hohe Zunahme, ebenso wie Weizen mit 56,3%
und Rindfleisch mit 36,2%. Erdöl
stieg in 12 Monaten zum Juni um
92,9%. Kupfer und Aluminium nahmen in der Periode nur um 10,5% zu.
***
Die Supermärkte haben Protest
gegen das Abkommen erhoben, das
die Speiseölindustrie mit der Regierung abgeschlossen hat, durch das
ihnen eine Bruttomarge von 10,4%
gewährt wird, die sie als ungenügend erachten. Sie fordern 20%,

wobei berücksichtigt werden muss,
dass die Supermärkte gelegentlich
Rabatte von 10% bis 15% an bestimmten Tagen gewähren, für Pensionäre oder andere Gruppen, oder bei
Verwendung bestimmter Zahlkarten.
Die Ölfabrikanten drucken den Endpreis auf die Flasche, so dass die Supermärkte nicht zu einem anderen
Preis verkaufen können. Deshalb sind
sie nicht bereit, Speiseöl zu kaufen.
***
Der Dachverband der Industrie,
die “Unión Industrial Argentina”,
hat sich für einen regional differenzierten Mindestlohn eingesetzt.
Obwohl die Regierung den Rat des
Mindestlohnes noch nicht einberufen
hat, hat CGT-Chef Hugo Moyano
schon eine Anhebung von $ 980 auf $
1.200 gefordert. Die Industriellen äussern ausserdem ihre Sorge darüber,
dass die Erhöhung des Mindestlohnes
ein erster Schritt zur Aufnahme neuer Lohnverhandlungen vor Ende die-
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ses Jahres sei.
***
Die mexikanische Hotelkette
Ceasar hat ein zweites Hotel eröffnet, benannt “Ceasar Park Silver
Obelisco”, gelegen an der Strasse
Cerrito.
***
Nachdem die lokale Pharmaindustrie 2007 einen Rekordexport
von u$s 510 Mio. erreicht hat, hat
der Verband CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos) gemeinsam mit der
Stiftung Export-Ar eine Plan zur
Exportförderung in Angriff genommen, mit dem Ziel die Exporte dieses Jahr um u$s 80 Mio. zu erhöhen. Die Unternehmer der Branche
wurden aufgerufen, sich im September am Latinfarma-Kongress und im
Oktober an der CPHI-Messe in Mailand (Italien) zu beteiligen. Ausserdem
wurde eine Handelsmission nach
Ägypten im November und nach Peru
im März 2009 angekündigt. Die Industrie vefügt über 110 Betriebe im Land,
von denen 93 auf argentinisches Kapital entfallen.
***
In den ersten drei Monaten 2008
sind die Einnahmen der Stadt Buenos Aires verglichen mit der gleichen Vorjahresperiode um 35,8%
gestiegen, insbesondere aufgrund des
Anstieges bei den Gebühren ABL
(Alumbrado, Barrido y Limpieza).
Diese stiegen seit der Erhöhung auf Immobilien der staatlichen Bewertung
Ende 2007 um 79%, gemäß Angaben
des privaten Budgetvereines
(Asociaciòn Argentina de Presupuesto
y Administracìon Financiera Pública).
Die Bruttoumsatzsteuer erklärt 60%
der Gesamteinnahmen und ist in dieser Zeit um 34,9% gewachsen. Die
Patente für Fahrzeuge wuchsen um
31,6%, während die nationale Mitbeteiligung, die für 9% der Gesamteinnahmen verantwortlich war, um 22,2%
gestiegen ist. Die nichtsteuerlichen
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Einnahmen gingen zurück, insbesondere bei Gebühren (-41,3%) und Bußgeldern (-24%), wirkten sich aber nicht
auf die allgemeine Wachstumstendenz
aus. Die Ausgaben während der ersten
drei Monate betrugen 16,4% des Jahresbudgets. Die laufenden Ausgaben
machten 20,6% davon aus. Die Kapitalausgaben lagen nur bei 2,6%, mit
sehr niedrigen Durchführungsniveaus
in allen Bereichen. Am besten wurde
im Bereich der sozialen Dienste das
Plansoll erfüllt.
***
Wie aus guter Quelle verlautet,
hat die Regierung beschlossen, das
Abkommen über Doppelsbesteuerung mit Österreich mit Wirkung
zum 1.1.2009 zu kündigen. Dieses
Abkommen wurde 1979 unterzeichnet
und durch Gesetz 22.589 genehmigt.
Das Abkommen sieht vor, dass die Zinsen auf Staatspapiere, die von Personen erworben werden, die im anderen
Staat des Abkommens wohnhaft sind,
steuerfrei sind. Damals wurden allgemein diese Einkommen in Argentinien nicht von der Einkommenssteuer
erfasst. Das wurde 1992 geändert, so
dass sich dann für Inhaber österreichischer Staatspapiere in Argentinien eine
Bevorzugung ergab, die jetzt abgeschafft werden soll.
***
Obwohl die ZB am Dienstag
Wechsel für $ 200 Mio. ausgeschrieben hat, hat sie schliesslich Angebote
in Höhe von $ 956 Mio. angenommen. Während in vorangehenden Ausschreibungen die Staatsbanken (allen
voran die Banco Nación) als Hauptkäufer auftraten, gab es dieses Mal viel
Interesse der privaten Banken, die vornehmlich Nobac-Wechsel gekauft haben, die eine effektive Rendite von
über 16% abwerfen, wobei die Kursversicherung auf ein Jahr 7% kostet,
so dass sich in Dollar eine Rendite von
über 9% ergibt. Dieses Geschäft ist nur
möglich, weil die ZB Dollar auf Termin verkauft, um den Kurs zu drük-

ken und ein Signal der Stabilität zu
geben. Lebac auf 104 Tage wurden zu
11% verzinst, auf 146 Tage zu 11,10%
und auf 363 Tage zu 11,84%. Nobac
auf 258 Tage, mit variablem Zinssatz
(gemäss Badlar-Satz plus bis zu 2,5%
jährlich) wurden zu zu 1% über dem
Badlar-Satz untergebracht.
***
Der INDEC-Index der Konsumentenpreise weist für Juni eine
Zunahme von 0,6% aus, womit das
ganze erste Halbjahr auf 4,6% zu
stehen kommt.
***
Die Regierung hat beschlossen,
dass das Schatzamt $ 50 Mio. an
Aerolineas Argentinas übergibt,
damit die Gehälter der fast 9.000
Angestellten dieses Unternehmens
und auch des Schwesterunternehmens Austral, und auch der Brennstoff, gezahlt werden können. Die
Regierung hat die richterliche Intervention des Unternehmens gefordert.
Bundesrichter Jorge Sicoli hat zunächst Vertreter der Regierung, der
Besitzer und der Gewerkschaften für
Dienstag einberufen, um den Fall gesamthaft zu behandeln.
***
Der Gouverneur der Provinz
Bue-nos Aires, Daniel Scioli, hat im
Provinzparlament ein Gesetzesprojekt eingebracht, das die sogenannte Reichtumssteuer abschafft und
die Steuer auf den Bruttoumsatz
für viele Bereiche erhöht. Die von
seinem Vorgänger Felipe Solá eingeführte Vermögenssteuer war von der
Justiz als verfassungswidrig erklärt
worden, weil dabei das Gesamtvermögen der Steuerzahler zur Grundlage
genommen wurde, und nicht nur das
provinzielle. Auf der anderen Seite
sollen jetzt tausend grosse Industrieunternehmen mit einem Umsatz von
über 4 60 Mio. pro Jahr, die bisher
von der Bruttoumsatzsteuer ausgenommen waren, von dieser Steuer erfasst werden. Allgemein wird der Ein-
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zelhandel jetzt mit 4,5% auf den Umsatz besteuert, statt bisher mit 3,9%.
Industrieunternehmen, die sich ausserhalb der Provinz befinden, sollen für
die Produkte, die sie in dieser verkaufen, jetzt 3% auf den Umsatz bezahlen. Mit diesen Reformen werden dieses Jahr Mehreinnahmen von $ 900
Mio. und 2009 von $ 2,2 Mrd. erwartet.
***
Argentinien hat begonnen,
Strom an Brasilien zu liefern, als
Ausgleich für den, den das Land
vorher erhalten hatte, um den Bedarf decken zu können. Es waren
zunächst 900 MW und dann 1.200
MW. Ursprünglich sollte der gelieferte Strom im September zurückgegeben werden. Doch die Lage auf dem
lokalen Strommarkt hat sich so weit
normalisiert, dass sich schon im Juli
ein Überschuss ergeben hat.
***
Die Supermarktkette Carrefour
hat für 2009 eine Investitionen von
$ 400 Mio. vorgesehen, um 15 bis
20 neue Supermärkte zu eröffnen.
Diese Expansion addiert sich zu der
von $ 1 Mrd., die Anfang 2007 in
Angriff genommen wurde und im Dezember 2008 abgeschlossen wird. Die
Zahl der Lokale wird somit bis Ende
dieses Jahres von 167 auf 181 erhöht.
Carrefour-Präsident Daniel Fernandez
wies beiläufig darauf hin, dass das
Unternehmen mit einer Preiszunahme
seiner Produkte von 10% jährlich
rechne. Für dieses Jahr erwartet die
Firma in Argentinien einen Gesamtumsatz von $ 8 Mrd., wobei der Konflikt mit der Landwirtschaft keine
Wirkung gehabt habe.
***
Carlos Bergoglio, von der Firma
Intesar, die dem Konzern Electroingeniería gehört, gab bekannt, dass
die dritte Hochspannungsleitung
von 500 Kv, die den Strom von
Yacyretá leitet, im August in Betrieb genommen wird.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Der V
erkauf der Sojabohnenernte
Verkauf
Der Beschluss 125 des Wirtschaftsministeriums, vom 11. März 2008,
ist zunächst von der Deputiertenkammer mit knapper und forcierter
Mehrheit genehmigt worden. Für nächste Woche ist die Abstimmung
im Senat vorgesehen, wobei zunächst angenommen wird, dass sich die
Regierung auch hier durchsetzt. Die meisten Gouverneure, die ihre Senatoren direkt beeinflussen, sind von der finanziellen Unterstützung
der Nationalregierung abhängig, und können es wohl nicht riskieren,
dass sie das notwendige Kleingeld nicht erhalten und eventuell die
Gehälter ihrer Beamten nicht zahlen oder bestimmte öffentliche Arbeiten nicht weiterfúhren können. Für die Kirchners geht es hier nicht mehr
um die Sache selbst, also die Progressivität bei den Exportzöllen und
deren Erhöhung, sondern um die Bestätigung ihrer Autorität. Im März
hätten sie einen Kompromiss eingehen und dabei das Gesicht wahren
können; jetzt, nach einem so erbitterten Kampf, steht ihre Macht auf
dem Spiel.
Die Landwirte geben sich vorerst nicht geschlagen, gehen wieder
auf die Strassen und bedrängen Deputierte, Senatoren, Gouverneure,
Bürgermeiser und Gemeinderäte. Das dürfte jedoch kaum etwas an der
prinzipiellen Entscheidung ändern. Bestenfalls können minimale Änderungen des Gesetzesprojektes eingeführt werden, ohne die progressive Skala anzutasten. Doch auch wenn Néstor Kirchner und seine Frau

Cristina jetzt ihre Macht bestätigen, haben sie einen grossen Schaden
durch diesen Konflikt erlitten, der immer weiter zunimmt. Wie die Kirchners damit fertig werden, sei vorerst dahingestellt.
Die Landwirte hatten die Sojabohnenernte fast vollständig gelagert,
zum grossen Teil in grossen Poliähtylenschläuchen, die in den 90er Jahren für diesen Zweck entwickelt wurden und seither zunehmend verwendet werden. Es geht um über 40 Mio. Tonnen, die zu einem Nettopreis (Chicago-Notierung minus Frachten, Versicherung und Exportkosten, aber vor Exportsteuern) von u$s 500 pro Tonne u$s 20 Mrd.
darstellen. Hinzu kommt dann noch Mais, Sonnenblume, Sorghum und
der Restbestand der Feinernte, vornehmlich Weizen, aber auch Gerste
und Roggen. Auch wenn man den Inlandsbedarf abzieht, verleibt ein
anormal hoher Exportüberschuss.
Die Besitzer dieser Sojabohne werden sich jetzt bemühen, so schnell
wie möglich zu exportieren. Diejenigen, die Anrecht auf die Auszahlungen der Subvention haben (die angeblich 90% der Sojaproduzenten
ausmachen, jedoch weniger als die Hälfte produzieren), müssen gemäss Gesetz vor dem 31. Oktober dieses Jahres exportieren, oder zumindest bis dahin die Ölsaat verkauft haben. Aber auch die anderen,
die keine Subvention erhalten und mit einer Export-steuer belastet werden, die in den letzten Wochen 47% erreichte, werden sich bemühen,
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sofort zu verkaufen. Einmal hat es keinen Sinn mehr, zu spekulieren,
dass der Exportzoll unmittelbar verringert wird; und dann besteht die
Gefahr, dass ein so hohes plötzliches Angebot den Weltmarktpreis
drückt, so dass der Preis von über u$s 580 sehr schnell auf weit unter
u$s 500 zurückgehen kann. Bei einem beweglichen Exportzoll sinkt
dessen Satz sofort, so dass der Nettoverlust einer Baisse für den Landwirt geringer ist.
Dank effizienter und technologisch gut ausgestatter privater Häfen,
vornehmlich am Paraná-Fluss, ist keine bedeutsame Verzögerung bei
der Verschiffung zu erwarten. Ebenfalls besteht eine hohe Kapazität
beim Transport per Lastwagen und Eisenbahn, so dass auch der Transport kein besonderes Problem darstellen sollte. Die Frage ist nur, ob
kurzfristig genügend Frachter zur Verfügung stehen, um diese Rekordernte in einigen Wochen zu verschiffen, von der etwa die Hälfte auf
Sojabohne entfällt, die andere Hälfte auf Weizen, Mais, Sonneblumen
u.a. Arten von Getreide und Ölsaat. Hier könnte ein Engpass entstehen.
Auf alle Fälle kann damit gerechnet werden, dass die Landwirte kurzfristig viel Geld erhalten, das sie sofort in Umlauf setzen. Denn in diesen Monaten, in denen sie nicht verkauft haben, haben sie allerlei Schulden angesammelt und Käufe hinausgeschoben. Die Zahlungskette dürfte
sich somit sehr schnell erholen und der Konjunktur einen Impuls erteilen. Indessen wird nicht alles aufgeholt, was in dieser Konfliktperiode
von über 100 Tagen verloren ging. Ein Nettoverlust von über 2 Punkten
des BIP dürfte wohl bestehen bleiben. Bei diesen hohen zu erwartenden Exporten von Sojabohne u.a. landwirtschaftlichen Produkten wird
das Schatzamt einen höheren Überschuss aufweisen, und die ZB die
Reserven wieder aufstocken können, da dabei ein höherer Überschuss
der Zahlungsbilanz entsteht. Dies sollte die Gemüter beruhigen und für
eine bessere Stimmung in der Wirtschaftswelt sorgen.
Das Verfahren zwecks Auszahlung der Subventionen, (die euphemistisch “Kompensationen” genannt werden) für Sojabohne und und
Sonnenblume wurde jetzt vereinfacht. Die Landwirte müssen nicht mehr
angeben, wie viel Land sie besitzen. Bis zu 300 t erhalten sie eine Subvention, bei der gemäss der offiziellen Erklärung ihr Gesamteinkommen aus dem Verkauf von Sojabohne einem Exportzoll von 30% entsprechen soll. Doch das ONCCA-Amt berechnet die Subvention gemäss Beschluss 21/08 mit einem Trick, so dass der Betrag der theoretischen Differenz halbiert wird, so dass sich ein wesentlich höherer Exportzoll ergibt. Dieser Betrug widerspricht dem Gesetz und dürfte beanstandet werden. Bei einer Produktion von bis zu 750 t soll mit der
Subvention ein thoeretischer Exportzoll von 35% ergeben, was jedoch
auch nicht stimmt. Bis zu 1.500 t erhalten die Landwirte die Subvention nur auf 750 t. Landwirte, die mehr produzieren, erhalten keine Subvention, es sei denn es gelingt ihnen, die Produktion auf verschiedene
Betriebsinhaber oder Strohmänner aufzuteilen, oder nur 1.500 t anzugeben. In einem korrupten Land wie Argentinien, dürften derartige
Manöver von den zuständigen Beamten gegen Bezahlung genehmigt
werden.
Die Landwirte brauchen nicht mehr im Register der Getreidehändler
eingetragen zu sein, sondern nur beim Steueramt, das von der AFIP
abhängt. Sie erhalten jetzt die Subvention, auch wenn sie Steuerschulden haben, wobei diese jedoch zunächst abgezogen werden. Vorher
waren diese Schuldner ausgeschlossen, was nicht vernünftig war, da
der Fiskus dann nichts kassierte. Ausgenommen von der Subvention
sind Landwirte, die ihren Boden verpachten und Sojabohne oder Sonneblume in Zahlung erhalten. Die Landwirte, die nicht bei der AFIP
eingetragen sind, werden weiterhin Schwierigkeiten haben; denn wenn
sie sich jetzt eintragen, werden sie für die letzten sechs Jahre belangt,
so dass sie eventuell mehr zahlen müssen, als die Subvention ausmacht.
Diejenigen, die zwar eingetragen sind, jedoch einen Teil ihres Einkommens verheimlichen, könnten bei Subventionsempfang in Schwierigkeiten geraten, da das Steueramt beiläufig erfährt, wie viel sie wirklich
produzieren.
Für kleine Landwirte sind die Amtswege, die beschritten werden
müssen, und die Formulare, die dabei ausgefüllt werden müssen, eine
Komplikation. Sie werden wohl einen Buchprüfer oder sonst jemand
für diese Tätigkeit verpflichten (und bezahlen) müssen. Abgesehen davon, erhalten sie das Geld mit Verspätung, weshalb sie prinzipiell auf
dem Standpunkt stehen, man soll ihnen das Geld nicht zuerst durch
einen sehr hohen Exportzoll abnehmen, um es ihnen dann zum Teil
zurückzugeben. Das ONCCA-Amt, das mit dieser Aufgabe betraut wurde, zahlt seit geraumer Zeit schon mehrere Subventionen (für Weizenmehl, Speiseöl, “feed-lots”, Hühner- und Schweinemästung u.a.), und
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tut dies stets mit erheblicher Verspätung, gelegentlich von über einem Jahr.
Die neuen Subventionen beziehen sich nur auf Sojabohne und
Sonnenblume. Alle anderen Getreide- und Ölsaatarten sind ausgeschlossen. Nachdem die Regierung am Anfang die hohen Exportzölle für Sojabohne mit dem
Argument begründet hat, dass der
Anbau von Sojabohne eingeschränkt werden solle, um den
Anbau von Weizen, die Milchwirtschaft u.a. Tätigkeiten zu fördern,
die von der Sojabohne angeblich verdrängt worden sind, sieht es jetzt
merkwürdig aus. dass bei kleinen Landwirten ausgerechnet Sojabohne
subventioniert wird. Die Regierungssprecher, vornehmlich Präsidentin
Crsitina Kirchner, haben nachher dieses Argument bei Seite gelassen,
und die hohe Exportsteuer mit dem Prinzip der Einkommensumverteilung begründet, indem diese Mittel für den Bau von Hospitälern u.a.
sozialen Zwecken eingesetzt werden sollen. Jetzt wurde bestimmt, dass
50% der Mittel für den Bau von Hospitälern verwendet wird, 20% für
Sozialwohnungen, 20% für Verbesserung von Landwegen und 10% für
Stärkung landwirtschaftlicher Familienbetriebe. Doch schliesslich hat
Schattenpräsident Néstor Kirchner erklärt, die Regierung brauche das
Geld zur Zahlung der Staatsschuld (also der Zinsen und Amortisationen derselben).
In Wirklichkeit fliessen diese Mittel in die Staatskasse, und werden
somit für alles eingesetzt, was der Staat zahlen muss, wobei die Zahlungsprioritäten vom Schatzamt festgesetzt werden. Die Exportsteuern
brachten dem Fiskus 2006 $ 14,71 Mrd. ein, 2007 $ 20,45 Mrd, und für
2008 wird mit über $ 45 Mrd. gerechnet, wobei dies über dem Plansoll
liegt, das im Haushalt vorgesehen wurde, so dass ein Teil für zusätzliche Ausgaben eingesetzt wird. Auch bei Exportsteuern, wie sie am 10.
März bestanden, wäre der Betrag nicht viel niedriger ausgefallen, es sei
denn, die Landwirte hätten schon im März mit den Exporten begonnnen und dabei einen niedrigeren Preis erhalten, als er jetzt besteht, der
bei Sojabohne um etwa u$s 100 pro Tonne höher als damals ist. Das ist
eine ungewollte positive Seite des Konfliktes.

Stark gestiegene Kapitalflucht
Der Konflikt der Regierung mit
der Landwirtschaft hat sich auf die
Stimmung der Gesellschaft ausgewirkt und das Misstrauen verstärkt, das ohnehin schon eine
Konstante in diesem Land ist, und
besonders seit der Megaabwertung von Anfang 2002 zugenommen hat, der bis heute ein Rechtsbruch nach dem anderen folgte.
Die kontinuierliche Flucht von
Spargeldern in Dollaranlagen,
eventuell auch in Euros u.a. Währungen, hat in letzter Zeit stark zugenommen. Da die ZB keine Zahlen über dies veröffentlicht, ist
man auf Berechnungen privater
Wirtschaftsexperten angewiesen.
Rodolfo Santángelo (Partner von
Carlos Melconian) hat die Kapitalflucht für das 2. Quartal 2008
auf u$s 7 Mrd. geschätzt, die nach
seiner Meinung ohne den Konflikt
nur u$s 2 Mrd. gewesen wären.
Miguel A. Broda geht sogar auf
u$s 7,5 bis u$s 8 Mrd. hinauf, und
schätzt, dass in 12 Monaten zum
30. Juni insgesamt Kapital in
Höhe von u$s 18,41 bis u$s 19,73
Mrd. geflohen ist. Miguel Bein hat

für das 2. Quartal die Zahl mit u$s
8 Mrd. angegeben.
Diese Kapitalflucht kommt jedoch weder in einem enstprechenden Verlust der Devisenreserven
der ZB, noch der Bankdepositen
zum Ausdruck. Die Devisenreserven der ZB nahmen im 2. Quartal
um fast u$s 3 Mrd. ab, und die
Depositen blieben praktisch
gleich. Bei der Kapitalfucht von
2001/02 wurde sie auf u$s 18,7
Mrd. berechnet, was sich in einem
entsprechenden Reserven- und
Depositenverlust niederschlug.
Bei der Entwicklung der Reserven
muss somit dieses Jahr davon ausgegangen werden, dass bei der
Bilanz der laufenden Zahlungen,
also Handelsbilanz plus unsichtbare Posten (Tourismus, Frachten
und Versicherungen, Überweisung
von Gewinnen, Dividenden, Gebühren, Honoraren und Bezahlung
von Dienstleistungen, darunter
jetzt auch Informatikdienste) im 2.
Quartal ein hoher Überschuss bestand, so dass sich der Konflikt mit
der Landwirtschaft wenig ausgewirkt hat, oder durch die starke
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Hausse mehr als ausgeglichen
wurde. Bein meint, dass die Exporteure 40% der Devisen, die sie
bei ihren Exporten erhalten haben,
in den letzten Monaten nicht verrechnet haben, wobei er diesen
Betrag als Kapitalflucht betrachtet. In diesem Fall wäre es jedoch
nur eine kurze Flucht in den Dollar, da die Exporteure schliesslich
das Geld zum grössten Teil brauchen, um ihre lokalen Käufe zu
bezahlen. Der Wirtschaftler Roberto Cachanosky erklärte am
Fernsehen, die ZB habe u$s 5 Mrd.
von der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich und sonst noch
u$s 18 Mrd. von internationalen
Institutionen erhalten. Darüber
gibt es jedoch keine offizielle Information und auch keine Belege.
Es klingt merkwürdig, würde jedoch das Paradoxon erklären, auf
das wir hingewiesen haben.
Noch schwieriger ist es, die Kapitalflucht mit der Entwicklung
der Bankdepositen in Einklang zu
bringen. Die Banken haben die
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Zinsen für Fristdepositen stark angehoben und auf diese Weise die
Gelder zurückbehalten. Sie waren
bei dieser Strategie erfolgreich.
Eine Erklärung für den Widerspruch zwischen Kapitalflucht
und kaum veränderten Depositen
könnte darin bestehen, dass laufendes Einkommen überwiesen
oder in Dollarnoten angelegt wurde. Das müsste sich jedoch in einem niedrigeren Konsum und/
oder niedrigeren Investitionen niederschlagen. Die ZB-Behörden
könnten dieses Phänomen gewiss
besser erklären als wir; aber sie
ziehen es aus politischen Gründen
vor, über das Thema Kapitalflucht
zu schweigen.
Die Regierung hat auf alle Fälle die Kapitalflucht durch ihre
Kurspolitik gefördert, da der Dollar in den letzten Wochen viel billiger war als kurz vorher. Normalerweise muss bei einer derartigen
Entwicklung der Kurs angehoben
werden, damit der Anreiz des spekulativen Devisenkaufes entfällt.

Das V
erkehrsproblem
Verkehrsproblem
der Stadt Buenos Aires
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat ein Projekt über eine
Tunnelautobahn unter der Avenida “9 de Julio” aufgenommen, die
die Nordausfahrt mit der Südausfahrt verbinden soll, so dass der KfzVerkehr von Norden nach Süden und umgekehrt ungehindert vor sich
geht, und der städtische Verkehr erleichert wird. Es wurden zwei Aufrufe eingeleitet, einer für die Studie des Verkehrs ohne und mit dieser
Alternative (um den Einfluss der Tunnelautobahn auf den Verkehr
auf der “9 de Julio” zu messen), und die zweite, über die technischen
Merkmale und die Kosten des Projektes. Es war die Rede von u$s
250 bis u$s 300 Mio.; doch als unter Regierungschef Jorge Telerman
im Jahr 2006 dieses Projekt erwogen wurde, wurden die Kosten auf
eine Milliarde Dollar beziffert. In Wirklichkeit dürfte es noch mehr
sein, es sei denn es werden hochmoderne grosse Bohrmaschinen eingesetzt, wie beim Tunnel unter dem Ärmelkanal, die unverhältnismässig wirtschaftlicher als die hier üblichen recht primitiven Methoden des Tunnelbaus sind, die bei U-Bahnen verwendet werden. Warum diese moderne Technologie in diesem Fall nicht verwendet wird,
ist schlicht unbegreiflich, bedenkt man, dass dabei Unsummen gespart werden könnten.
Die finanziellen Mittel der Stadt Buenos Aires sind begrenzt, und
es besteht schon jetzt ein Defizit, dessen Finanzierung immer schwieriger wird, da das Land keinen Zugang zum internationalen Finanzmarkt hat. Doch die Stadt weist ein grosses Verkehrsproblem auf, dessen Lösung viel Geld kostet. Buenos Aires ist regelrecht verstopft,
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und Automobile und Omnibusse brauchen eine zunehmend lange Zeit,
um bestimmte Strecken zu hinterlegen.
Im Prinzip besteht die Lösung des Problems in einer Übertragung
von Passagieren von der Strasse auf die Schiene, also auf die U-Bahn
und die Eisenbahn. Zu diesem Zweck wird das U-Bahnnetz schon
stark ausgebaut. Aber es fehlt eine Lösung für die bestehenden Strekken, bei denen die Kapazitätsgrenze erreicht wurde. Seit der Privatisierung der Betreibung im Jahr 1994 hat ein erheblicher Fortschritt
eingesetzt, mit mehr Zügen, längeren Zügen, kürzeren Zeitabständen
zwischen den Zügen und in einigen Fällen mit Erhöhung der Geschwindigkeit. Auch diese Privatisierung war ein voller Erfolg der MenemRegierung. Die Zahl der Passagiere hat sich seither weit mehr als verdoppelt, u.a. auch wegen der Verlängerung der Strecken. Die einzelnen Züge umfassen jetzt die ganze Länge der Bahnsteige, und die
Frequenz von 3 Minuten in Spitzenzeiten kann nicht verringert werden.
In New York wurde das Problem durch vier Geleise gelöst, eines
in jeder Richtung für Züge, die an jeder Station halten, und das zweite
für Züge, die alle vier Stationen halten. Das würde jedoch in Buenos
Aires sehr hohe Investitionen beanspruchen. Die billigste Lösung
besteht in längeren Zügen, wobei dann die Passagiere des ersten und
letzten Waggons über den vorangehenden ein- und aussteigen müssen. Die zweitbilligste Lösung besteht darin, zusätzlich die Bahnsteige zu verlängern. Es gibt noch andere Lösungen, die auf alle Fälle
teurer sind.
Was die Vororteisenbahnen betrifft, so besteht die einfachste Lösung darin, die Schienen in einen Schacht zu verlegen, wie es schon
bei der Sarmiento-Bahn (die nach dem Osten führt) vorgesehen ist.
Man könnte die Eisenbahnen auch in Untergrundbahnen umwandeln;
aber das wäre viel teurer. Auf diese Weise können die Strassen, die
die Eisenbahn kreuzen, über den Schacht gebaut werden, wobei die
Barrieren abgeschafft werden, was den städischen Verkehr sehr erleichtern würde. Dies erlaubt ausserdem eine Frequenz wie bei der UBahn, also alle drei Minuten, die jetzt nicht möglich ist, weil dann die
Bahnübergänge stets geschlossen bleiben müssten, was verkehrsmässig nicht möglich ist. Bei grösseren Frenquenzen der Eisenbahn nehmen die Wartezeiten für die Passagiere ab, und die Eisenbahn würde
viel mehr Passagiere anziehen. Wenn man auch die Autofahrer dazu
verleiten will, per Eisenbahn zu fahren, so könnte man (wie in früheren Zeiten) eine erste und eine zwei Klasse schaffen, wobei die erste
bequemer und viel teurer wäre, so dass die Passagiere meistens Sitzplätze hätten. Vor einigen Jahren wurden Sonderzüge für dieses Publikum auf der Nordstrecke eingeführt; das wurde nachher wieder aufgegeben, als die Tarife eingefroren wurden.
Was wir hier aufgezählt haben, hat absolute Priorität bei der städtischen Verkehrsproblematik, und sollte durchdacht und in einen konkreten Plan gekleidet werden. Das Problem, das sich dabei stellt, besteht darin, dass die Vororteisenbahnen vom Nationalstaat abhängen,
so dass gemeinsam mit der Stadtverwaltung entschieden werden müsste. Das sollte relativ einfach sein, ist es jedoch nicht, wenn politische
Überlegungen und die Kirchners persönlich mitmischen.
Die unterirdische Autobahn unter der “9 de Julio” liegt auf alle
Fälle bei der Prioritätenliste weit hinter den Investitionen, die für den
Ausbau von U-Bahnen und Eisenbahnen notwendig sind. Das sollte
von vorne herein klar sein.

