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Buenos Aires (AT/mc/dpa) –
An diesem Sonntag stehen die mit
Spannung erwarteten Parlamentswahlen an, die das PräsidentenEhepaar Kirchner zu einer Art
Schicksalsabstimmung über ihr
Regierungsmodell und die Zukunft des Landes stilisiert haben.
Beobachter der politischen Szene
rechnen auch mit entscheidenden
Weichenstellungen für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren.
Um die Gunst der insgesamt 27,7
Millionen Wähler für sich zu gewinnen, gaben die Spitzenpolitiker an den letzten Tagen vor dem
Urnengang noch einmal zahlreiche Kundgebungen.
Auf nationaler Ebene sind zur
Halbzeit der Legislaturperiode die
Hälfte der Sitze im Abgeordnetenhause und ein Drittel der Senatoren-Posten neu zu vergeben. Zudem stehen Wahlen zu Provinzparlamenten und Gemeinderäten
an. Alleine für die Kongresswahlen (Abgeordnetenhaus und Kongress) konkurrieren 284 Parteien
und Allianzen mit 1915 Kandidaten.
Im Allgemeinen erwarten die
Meinungsforscher, dass das Regierungslager seine absolute
Mehrheit im Parlament verlieren
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Hochspannung vor der W
ahl
Wahl
Umfragen sagen Schlappe für die Regierung voraus

Foto: AP

Néstor Kirchner im Wahlkampf. Auf diesem
Bild wirkt der Ex-Präsident ein wenig gequält.

wird. Folgt man den Umfragen,
kommt das Kirchner-Lager, das als
“Justizialistische Front für den
Sieg” an den Start geht, landesweit
nur noch auf 30 bis 35 Prozent.
Dies würde ein Minus von bis zu
15 Prozent gegenüber der Präsidentenwahl von 2007 bedeuten.
Die Regierung könnte sich zwar
immer noch auf die stärkste Fraktion im Parlament stützen (99 eigene Abgeordnete plus zwölf Ver-

bündete), doch die Opposition ist
zusammen deutlich zahlreicher
(148 Sitze). Allerdings ist sie in
verschiedene Parteien und Strömungen gespalten. Als größte oppositionelle Kräfte werden das
Bürgerlich-Soziale Bündnis (62)
und die Unión-Pro (33) gehandelt.
Im Senat könnte die Regierung
noch knapp die Mehrheit behaupten (36:33), glauben die Meinungsforscher.
Besonders umkämpft ist die
Provinz Buenos Aires, wo 37,2
Prozent der Wahlberechtigten des
ganzen Landes leben. In den Umfragen lieferten sich dort bis zuletzt PJ-Chef Néstor Kirchner als
Listenerster der Justizialistischen
Front und der reiche Unternehmer
und PJ-Dissident Francisco de
Narváez ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug ins nationale
Parlament. In der Stadt Buenos
Aires sahen die Umfragen die bisherige Vize-Stadtpräsidentin Ga-

briela Michetti (Pro) vorne. Auf
den zweiten Platz konnte sich
überraschend Pino Solanas (Projekt Süd) vorarbeiten. Der KinoDirektor verdrängte Alfonso Prat
Gay auf Platz drei (BürgerlichSoziales Bündnis). Dessen Verbündete, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió,
muss nun als Listendritte um den
Einzug ins Parlament zittern.
In der Provinz Santa Fe hat sich
die offizielle PJ von der Regierungslinie losgesagt und unterstützt den Ex-Gouverneur Carlos
Reutemann, der für den Wiedereinzug in den Senat kandidiert und
sich für die Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren empfehlen will.
Die “Kirchneristen” treten auf einer anderen Liste an. Nutznießer
dieser peronistischen Spaltung
könnten die Sozialisten sein.
In der Provinz Córdoba tritt der
ehemalige Bürgermeister der Provinzhauptstadt, Luis Juez für das
Senatorenamt an. In dessen Lager
hofft man darauf, dass die Wähler die zweifelhaften Umstände
bei Juez’ Abwahl als Bürgermeister nicht vergessen haben und sie
ihn von daher diesmal wählen.
Von diesem Effekt könnte auch
Juez’ Verbündeter Gumersindo
Alonso profitieren, der laut den
Umfragen beim Kampf um den
Einzug ins Abgeordnetenhaus
führt.
Trotz der absehbaren Niederlage wird Präsidentin Cristina
Kirchner ihre Amtszeit wohl einigermaßen unbeschadet zu Ende
führen können. Der Verlust der
parlamentarischen Mehrheit ist
verschmerzbar, denn die Regierung hat seit 2001 Vollmacht, am
Parlament vorbei Änderungen im
Haushalt vorzunehmen. Und die
Opposition, die für 2011 schon mit
den Füßen scharrt, will kein ruiniertes Argentinien übernehmen.
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Goldschatz im Südatlantik gefunden
Tauchroboter sichtet wertvolle Fracht im Schiffswrack
Buenos Aires (dpa) - Die millionenschwere Gold- und Silberladung eines im Januar im Südatlantik gesunkenen Schiffes ist in dem
Wrack entdeckt worden. Mit einem Tauchroboter seien Videoaufnahmen von den Laderäumen des in 80 Metern Wassertiefe liegenden
Rumpfes gemacht worden. Darauf seien deutlich Bündel und Körbe
zu sehen, in denen die insgesamt etwa 9,6 Tonnen Roh-Gold und Silber verpackt waren, berichtete die Zeitung «Clarín» (Dienstag).
Zuvor hatten Medien spekuliert, die Ladung im Wert von 16,4 Millionen Dollar (11,8 Millionen Euro) sei geraubt und das Schiff dann absichtlich etwa 40 Kilometer von der argentinischen Patagonienküste
versenkt worden, um die Tat zu vertuschen.
Am 17. Januar war die «Polar Mist» samt ihrer wertvollen Fracht

aus einer Mine in Patagonien während eines Sturms vor der Küste der
Provinz Santa Cruz in Seenot geraten. Die Besatzung gab das Schiff
auf und wurde von der argentinischen Wasserschutzpolizei gerettet.
Anschließend wurde das «Geisterschiff» von einem chilenischen
Schlepper auf den Haken genommen. Kurz darauf sei es dann aber
gesunken, hatte der Kapitän des chilenischen Schleppers angegeben.
Ein erster Versuch, das Schiff zu bergen, war im April gescheitert.
Der Eigentümer des Goldes, das Minenunternehmen Cerro Vanguardia, nannte damals als Grund zu hohe Kosten. Das Bergungsschiff ist
jetzt im Auftrag des Schiffsversicherers Lloyds in London im Einsatz. Sobald es das Wetter zulasse, sollten Taucher versuchen, den
«Schatz» zu heben, hieß es.

Phänomen Perito Moreno
Gletscher in Patagonien wächst trotz Klima-Erwärmung
Buenos Aires (AT) – Weltweit
ist derzeit ein Schrumpfen der
Eismassen zu beobachten. Doch
es gibt eine Ausnahme: Der Gletscher Perito Moreno in Patagonien wird nicht kleiner, sondern
er wird jedes Jahr ein bisschen
größer und scheint damit den
gängigen Prognosen zum Klimawandel entgegenzulaufen. Forscher versuchen gegenwärtig,
eine Erklärung für dieses Phänomen zu geben. Wie Andres Rivera vom Zentrum für wissenschaftliche Studien im chilenischen Valdivia erläutert, nimmt
man an, dass es sich um einen
gefrorenen Fluss handelt, der
durch die Schneeschmelze in den
südlichen Anden neue Nahrung

erhalte. Demnach wäre das
Wachstum des Perito Moreno
nicht als Zeichen gegen den allgemeinen Trend der Erderwärmung zu deuten.
Der bläulich-weiße Gletscher
gehört zu den schönsten Postkartenmotiven Argentiniens. Der 30
Kilometer lange und fünf Kilometer breite Perito Moreno und der
nahe Lago Argentino, in den der
Gletscher mündet, stellen eine dynamische Landschaft dar, die ständig in Bewegung ist. Der Gletscher bildet auf dem See durch
seine Ausdehnung einen Eisdamm, der regelmäßig von den
Wassermassen durchbrochen
wird. Ein gewaltiges Naturschauspiel, das zahlreiche Touristen in

den Süden Argentiniens lockt.
Gerne lädt auch die Regierung
Kirchner Staatsgäste dorthin ein wie vor kurzem Venezuelas Präsidenten Hugo Chávez.
“Nicht alle Gletscher reagieren auf den Klimawandel auf
dieselbe Art und Weise”, sagt
Wissenschaftler Rivera mit Blick
auf das Perito Moreno-Phänomen, das gleichwohl eine Ausnahme sei. Viele andere Eismassen in den argentinischen und
chilenischen Anden verlieren infolge der Erwärmung stetig an
Umfang. Der argentinische Kongress beschloss daher ein Gesetz,
das die Eismassen vor zusätzlichen Schäden schützen sollte.
Doch Präsidentin Cristina Kirch-

ner legte sehr zum Ärger der Initiatoren ihr Veto ein gegen das
Vorhaben, das Bergbau in der
Gletscherzone und der näheren
Umgebung verboten hätte. Offiziell wurde Cristinas Nein mit
der Besorgnis der Provinz-Gouverneure begründet, das Gesetz
würde negative Auswirkung auf
die wirtschaftliche Entwicklung
haben. Doch Kritiker vermuten,
dass hinter dem Veto die Interessen des kanadischen Konzerns
“Barrick Gold” stecken, des
größten Goldproduzenten der
Welt. Dieser will in diesem Jahr
im Grenzgebiet zwischen Argentinien und Chile mit dem Bau der
riesigen Gold- und Silbermine
“Pascua Lama” beginnen.

WOCHENÜBERSICHT
Neuer Bischof in Oberá
In der Diözese Oberá (Provinz
Missiones) ist der bisherige Priester Víctor Arenhardt zum neuen
Bischof ernannt worden. “Niemals habe ich nach diesem Amt
gestrebt. Ich wollte lediglich ein
Priester des Volkes sein”, kommentierte der Geistliche seine Ernennung durch den Papst. Am 15.
August wird Arenhardt sein Amt
antreten. Er wird dann der erste
Bischof von Oberá sein, der aus
der Region selbst stammt. Als seine erste Aufgabe sieht er “natürlich die Evangelisation” an. Doch
gleichzeitig will er auch dazu beitragen, dass die Menschen, besonders die jungen, in der ländlichen
Gegend bleiben. Der Exodus
Richtung Stadt, der in den letzten
30 Jahren zu beobachten gewesen
sei, müsse gestoppt werden, so
Arenhardt. Ein weiteres Hauptau-

genmerk seiner Arbeit gilt den Indigenas.

Neuer V
erkehrstunnel
Verkehrstunnel
Ein neuer Verkehrstunnel ist im
Buenos Aires-Stadtteil Chacarita
eingeweiht worden. Er unterläuft
die Avenida Dorrego und kreuzt
unterirdisch die Bahnlinie San
Martin. Ziel ist, den Verkehr zwischen Chacarita und dem benachbarten Villa Crespo zu erleichtern.
Mit den Arbeiten wurde bereits im
November 2007 begonnen. Doch
durch eine juristische Anfechtung
der Ursprungspläne und einer öffentlichen Anhörung in der Folge
verschob sich die Fertigstellung.
Insgesamt investierte die Stadt
mehr als 30 Millionen Pesos in die
Tunnelröhre. Während der Bauzeit
hatte es erhebliche Beinträchtigungen gegeben: Der Autoverkehr
wurde umgelenkt, vier Buslinien

änderten ihre Routen. Eine weitere Verkehrsmaßnahme konnte in
der vergangenen Woche in der
Avenida Sarmiento abgeschlossen
werden: Dort ist für den Autoverkehr eine Unterführung der Bahnstrecke nach Belgrano entstanden.

“Beste Meteorologin”
Die Argentinierin Eugenia Kalnay ist als “beste Meteorologin der
Welt” ausgezeichnet worden. Diese Ehre wurde der Klimaforscherin nun durch die UN-Weltorganisation für Meteorologie zuteil,
die somit die “außerordentlichen
Beiträge” der 66-Jährigen zu Analyse und Vorhersage des Wetters
würdigte. “Wir sind sehr stolz auf
Eugenia. Sie ist wirklich die Beste”, hob Héctor Ciappesoni, der
Chef des Meteorologischen Dienstes in Argentinien hervor. Kalnay
begann ihre wissenschaftliche

Karriere 1965 an der Universität
von Buenos Aires. Ein Jahr später verließ sie aufgrund der Onganía-Militärdiktatur das Land
und setzte ihre Laufbahn in den
USA am Technischen Institut von
Massachusetts fort. Dort war sie
die erste Frau, die den Doktorgrad
in Meteorologie erwarb und Professorin wurde. Später arbeitete
sie auch für die NASA, für die sie
ein globales Klimamodell entwikkelte. Des Weiteren lehrte und
forschte sie an den Universitäten
von Oklahoma und schließlich
Maryland, wo sie heute den meteorologischen Fachbereich leitet.

Kombi-T
icket
Kombi-Ticket
Großen Andrang gab es zur
Einführung der elektronischen
Sube-Card, mit der ab sofort der
Transport in verschiedenen Verkehrsmitteln in Buenos Aires
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möglich ist. Gleich am ersten Tag
gingen 15.000 Exemplare der Plastikkarte an die Fahrgäste, die in
langen Schlangen anstanden. Mit
dem neuen Kombi-Ticket kann
man nicht nur in der Subte und der
Premetro fahren, sondern auch in
den Zügen nach Belgrano Nord
und Urquiza sowie mit den Bussen der Linien 5, 8, 50, 61, 62 und
101. Erhalten kann man die SubeCard in den Subte-Bahnhöfen
Retiro, Constitución, Once und
Lacroce sowie in den Haltestellen
Diagonal Norte (Ecke Florida) und
Juramento (Cabildo). Dazu muss

ein persönliches Dokument (Personalausweis oder Führerschein)
vorgezeigt werden. Mit der Neueinführung soll das Bezahlen mit
Münzen weiter reduziert werden.

Schweinegrippe
auf V
ormarsch
Vormarsch
Die Schweinegrippe hat sich
in Argentinien in den vergangenen Tagen besonders schnell
ausgebreitet. Nachdem bereits in
der Vorwoche sechs Todesopfer
registriert wurden (wir berichteten), sei die Zahl der an den Folgen der Krankheit gestorbenen

Patienten bis Mittwoch auf 21
gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Damit lag
Argentinien weltweit nach Mexiko und den USA an dritter
Stelle. Die erkannten Krankheitsfälle seien auf 1488 gestiegen. 23 Todesfälle seien aus dem
Großraum Buenos Aires gemeldet worden. In San Vicente/Misiones starb ein 36-jähriger Taxifahrer an den Folgen der Grippe. Zuletzt verstarb eine 22-jährige hochschwangere Frau. Die
Ärzte konnten ihr Kind per Kaiserschnitt retten. Derweil gab die

Agrar-Gesundheitsbehörde Senasa bekannt, dass der Schweinegrippen-Erreger A/H1N1 in
Argentinien nun auch auf
Schweine übergesprungen ist.
Trotz der Bezeichnung Schweinegrippe sind bisher fast nur
Menschen an der neuartigen
Grippe erkrankt. Die infizierten
Tiere gehören zu einem Mastbetrieb etwa 100 Kilometer von
Buenos Aires entfernt. Es sei
noch unklar, ob sich die Tiere bei
Menschen angesteckt hätten. Der
Betrieb sei unter Quarantäne gestellt worden. (AT/mc/dpa)

NA
TO und Russland:
NAT
Die Beziehung bleibt schwierig
Von Dieter Ebeling
Brüssel/Korfu - Ein neuer Anfang soll es werden. Auf der griechischen Insel Korfu reden die versammelten Außenminister der 28 NATOStaaten am heutigen Samstag mit dem Außenminister Russlands. Die
«Eiszeit» nach dem Kaukasuskrieg vom August vergangenen Jahres
endet zwar. Doch seit dem Ende der Sowjetunion von 1991 tun sich die
Nordatlantische Allianz und Russland immer wieder schwer miteinander - und das dürfte auch in überschaubarer Zukunft so bleiben.
Das Bündnis hatte die Arbeit des 2002 gegründeten NATO-Russland-Rats auf Eis gelegt, nachdem Georgien - massiven Warnungen der
USA zum Trotz - Truppen in das abtrünnige Gebiet Südossetien geschickt und Russland mit einem Einmarsch in Teile «Kern-Georgiens»
geantwortet hatte. Die Wiederaufnahme der Kontakte gelingt erst im
zweiten Anlauf: Ein für Mitte Mai geplantes Treffen wurde vom russischen Minister Sergej Lawrow aus Protest gegen ein NATO-Manöver
in Georgien und wegen wechselseitiger Spionage-Anschuldigungen
abgesagt.
Der NATO-Russland-Rat auf Korfu, wo sich die Außenminister ohnehin im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) begegnen, soll ein politisches Zeichen sein. «Wir
erwarten keine dramatischen Entscheidungen», sagt ein NATO-Diplomat. Vor allem dürfte es um Fragen der konkreten Zusammenarbeit
zwischen dem Bündnis und Russland gehen: Die Fortsetzung der Zusammenarbeit bei der Drogenbekämpfung in Afghanistan beispielsweise, möglicherweise eine erneute Beteiligung Russlands am NATO-Marineeinsatz «Active Endeavour». Und vielleicht will sich Moskau ja
auch am NATO-Einsatz gegen die Piraterie vor der Küste Somalias beteiligen.
Das wären eher politische Gesten im Vergleich zu den großen Streitthemen, bei denen beide Seiten weit voneinander entfernt sind. Das ist
die geplante NATO-Erweiterung um die Ukraine und Georgien, auch

D

ie morgigen Parlaments
wahlen im ganzen Land
erweisen sich für mindestens sechs mögliche Präsidentschaftskandidaten als ein sym-bolisches Sprungbrett als Ausgangspunkt für nachfolgende Verhandlungen mit möglichen Alliierten.
Wer von diesen Kandidaten morgen als Sieger erscheint, qualifiziert sich in der öffentlichen Meinung als möglicher Kandidat für
das höchste Amt im Jahr 2011.
Wer hingegen als Verlierer abschließt, dürfte auf die Kandidatur verzichten, nachdem ihm die
Wähler die nötigen Stimmen versagt haben.

wenn deren Zeitpunkt noch in dunkler Zukunft liegt und Irritationen
bei der NATO über den georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili
Georgiens Beitritt in noch weitere Ferne zu rücken scheinen. Das ist
die Zukunft des wichtigen Vertrags über konventionelle Streitkräfte in
Europa (KSE), aus dem Russland ausgestiegen ist. Das ist die geplante
US-Raketenabwehr in Europa, wo die neue US-Regierung von Präsident Barack Obama noch am ehesten meint, sich mit Russland einigen
zu können.
Seit 1991 ist Moskaus Sorge über die Ausdehnung der NATO und
die Aufnahme einstiger Sowjet-Republiken in die Allianz ein zentrales
Problem. Lawrow wiederholte erst kürzlich die von der NATO stets
zurückgewiesene Behauptung, das Bündnis habe ein bei der deutschen
Wiedervereinigung gegebenes Versprechen, sich nicht nach Osten auszuweiten, missachtet: «Wenn Versprechen gebrochen, Verpflichtungen
nicht erfüllt werden, dann haben wir Sorgen.»
Die Sprachlosigkeit seit August vergangenen Jahres ist nicht die erste Krise zwischen Moskau und der NATO. 1997 hatte die NATO einen
«Ständigen Gemeinsamen Rat» mit Russland gegründet. Damit sollte
Misstrauen beseitigt und Moskau in Entscheidungen der NATO eingebunden werden. 1999 zog sich Moskau de facto zurück, nachdem die
NATO die Luftangriffe gegen Serbien wegen Belgrads Vorgehen im
Kosovo begonnen hatte. Mit dem NATO-Russland-Rat wurde dann 2002
eine neue Partnerschaft gegründet, die «gleichberechtigter» als zuvor
sein sollte.
«Kein Weiter wie bisher» dürfe es nach dem Kaukasuskrieg geben,
hatten die NATO-Außenminister im vergangenen Jahr befunden. Schon
damals äußerten manche Verbündete, auch Bundesaußenminister FrankWalter Steinmeier, eher halblaut Zweifel an der Weisheit dieser Entscheidung. Nun wird sie rückgängig gemacht: In Zeiten globaler Krisen, so lautet die Erkenntnis, läuft nichts ohne Russland. (dpa)

Wahlen als Sprungbrett
Allen voran setzt Expräsident
Néstor Kirchner seine Chancen
für eine zweite Amtszeit aufs
Spiel, nachdem seine Gattin Cristina Fernández ihn ab 2007 ersetzt hat. Eine dritte Amtszeit des
Ehepaars würde ganze zwölf Jahre umfassen, ohne dass ein Ende
absehbar wäre. Meinungsmacher, die längst das Ende der Ära
Kirchner prophezeien, sollten die
Ergebnisse der morgigen Wahlen
abwarten, ehe sie ihre Prognosen
bestätigen.
Kirchner müsste in der Pro-

vinz Buenos Aires siegen, wie es
die meisten Umfragen voraussagen, wiewohl die Umfrage von
Poliarquía ihm bereits drei Mal
eine Niederlage gegen den peronistischen Dissidenten Francisco
de Narváez bescheinigte, allerdings mit weniger als drei Prozentpunkten, die statistisch als Patt
gelten. Außerdem müssten die
Kandidaten, die auf das Parteisiegel Front für den Sieg hören, landesweit morgen bei etwa 35 Prozent abschneiden, damit Kirchner
2011 die Möglichkeit hätte, mit

mindestens 40 Prozent der Stimmen und 10 Prozent Vorsprung
eine Zweitwahl vermeiden zu können, die ihm sonst möglicherweise zum Verhängnis werden würde. Präsidentschaftswahlen pflegen die Stimmen zu polarisieren,
wogegen Parlamentswahlen wie
jetzt sie streuen.
Als möglicher parteiinterner
Gegner Kirchners tritt morgen
Senator Carlos Reutemann, genannt Lole, für seine Wiederwahl
in der Provinz Santa Fe an. Anfangs führte Reutemann bequem
vor seinem sozialistischen Gegner
Rubén Giustiniani. Seit Gouverneur Hermes Binner, ebenso So-
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zialist, den Wahlkampf direkt gegen Reutemann führt und dabei
mit harten Bandagen vorgeht, ist
der Vorsprung in den Umfragen
geschrumpft, so dass Reutemann
auch verlieren kann und sich mit
dem dritten Senatorensitz begnügen müsste. Damit hätte er als Präsidentschaftskandidat ausgespielt.
Die justizialistischen Parteirebellen müssten sich um andere Kandidaten kümmern, darunter Exgouverneur Felipe Solá, der in der
Provinz Buenos Aires gemeinsame Sache mit De Narváez und
Mauricio Macri, Regierungschef
der autonomen Stadt Buenos Aires, macht. De Narváez scheidet
als gebürtiger Kolumbianer aus
dem Präsidentschaftsrennen aus,
wird sich aber 2011 für das Gouverneursamt bewerben. Gouverneur Binner würde mit einem
Wahlsieg seines Zöglings Giustiniani ebenfalls seine Chancen als
Präsidentschaftskandidat stärken.
In der Stadt Buenos Aires hat

die zweimalige Präsidentschaftskandidatin Elisa Carrió, genannt
Lilita, mit dem dritten Platz in der
Liste für Nationaldeputierte ihrer
bürgerlichen und sozialen Koalition Vorlieb genommen, um dem
Wirtschaftler Alfonso de Prat Gay
Platz zu machen. An zweiter Stelle figuriert namens der UCR Ricardo Gil Lavedra. Die Chancen
von Carrió, nach den Wahlen als
Präsidentschaftskandidatin aufzutreten, wurden dieser Tage verwässert, als sie selber zugab, dass sie
im Proporz möglicherweise nicht
genügend Stimmen für den dritten Platz erreichen würde. Das
würde sicherlich als Aus für Carrió ausgelegt werden.
Neben Carrió wird auch Vizepräsident Julio Cobos, heimgekehrter Parteiradikaler nach seiner
Nein-Stimme im Patt über die variablen Exportzölle für Sojabohnen im Juli 2008, als Präsidentschaftskandidat der Koalition gehandelt. Cobos spielt morgen sein

W

ahlkämpfe pflegen mit
Über-raschungen einherzugehen. Dieses Mal hat der
linkslastige Filmemacher Fernando Solanas, genannt Pino, in
der Stadt Buenos Aires für die
Überraschung gesorgt, dass er
nach jüngsten Umfragen auf den
dritten Platz nach der Liste der
PRO-Kandidatin Gabriela Michetti und des Wirtschaftlers Alfonso de Prat Gay für die bürgerliche und soziale Koalition
aufgerückt ist und letzterem auf
den Fersen für den zweiten Platz
ist. Solanas ist politischer Außenseiter, dem vorschwebt, dass Argentinien seine natürlichen Ressourcen, lies Erdöl und -gas,
Bergbau und Agrarland in ausländischem Besitz, zurückholen
sollte. Das heißt im Klartext eine
eiskalte Konfiskation, sind doch
Entschädigungen rein betragsmäßig ausgeschlossen, was Kommunismus in Reinkultur entspricht. Dass dabei Renten für
den Staat anfallen würden, wie
es Solanas ebenfalls empfiehlt, ist
freilich ausgeschlossen. Staatsbe-

politisches Kapital in seiner Heimatprovinz Mendoza gegen die KJustizialisten des Gouverneurs
Celso Jaque und die Konservativen aus. Ein Wahlsieg seiner Gefolgsleute der UCR mit Alliierten
würden die Chancen von Cobos
als möglicher Präsidentschaftskandidat vermehren.
Regierungschef Mauricio
Macri in der Stadt Buenos Aires
darf morgen getrost auf den Wahlsieg seiner bisherigen Vizechefin
Gabriela Michetti setzen, die alle
Umfragen bestätigen. Macri als
möglicher Präsidentschaftskandidat braucht den Wahlsieg seiner
Allianz mit De Narváez und Solá
in der gleichnamigen Provinz, um
sich landesweit mit den peronistischen Dissidenten zu profilieren.
Die Bundeshauptstadt genügt keinesfalls als Sprungbrett für eine
landesweite Präsidentschaftskandidatur.
Die sechs möglichen Kandidaten verteilen sich zu je drei für die

Randglossen
triebe sind in Argentinien erfahrungsgemäß defizitär und werden vom Schatzamt oder der Notenbank finanziert, so dass dann
weniger Geld für soziale Zwecke
verbleibt. Paradox.

D

er jetzige Wahlkampf zeichne
te sich dadurch aus, dass er nur
ausnahmsweise mit Plakaten, Inschriften auf Mauern und Plätzen
sowie die früher üblichen Verschmutzungen von Häuserfronten
geführt wurde, wie sie zumal in den
achtziger Jahren üblich waren.
Damals wurden Gebäude, öffentliche Plätze und Straßen verschandelt, heute glücklicherweise nicht
mehr. Im jetzigen Wahlkampf traten die zahllosen Kandidaten persönlich durch Spaziergänge, Presseerklärungen in Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehgespräche auf, um sich bei der
Wählerschaft zu profilieren und um
Stimmen zu werben. Das Internet
wurde als Medium für den Wahl-

kampf anders als in den USA nur
ausnahmsweise eingesetzt, wo
zahllose Wähler sich direkt äußern
und auch mit Spenden beitragen.
Letzteres unterlassen sie in Argentinien tunlichst. Debatten der Kandidaten blieben seltene Ausnahmen. So wird neuerdings in Argentinien Wahldemokratie betrieben.

R

ebellisches scheint der Fami
lie Guevara im Blut zu liegen. Ernesto “Che” Guevara ist
weltweit die Revolutions-Ikone
schlechthin. Nun betritt dessen
Enkelin Lydia im RevoluzzerOutfit die Bühne der Öffentlichkeit und ruft - nahezu unverhüllt
- zum Umsturz auf. Und wie der
Großvater, der von seinen Mitmenschen nichts weniger verlangte, als zu “neuen Menschen”
zu werden, hat auch die 24-jährige Nachfahrin strenge Ansprüche im Gepäck: So fordert die argentinische Schönheit in einer
Kampagne der Tierrechtsorgani-

Justizialisten und Radikalen mit
ihren Alliierten: Kirchner, Reutemann und Macri für die Justizialisten, Carrió, Cobos und Binner
für die Radikalen, beide Volksparteien mit Alliierten. Andere Politiker wie José Manuel de la Sota,
Juan Carlos Romero und Carlos
Saúl Menem bewerben sich ebenfalls für die Präsidentschaft, stehen aber morgen nicht zur Wahl
an.
Freilich kann in Sachen Präsidentschaftskandidaturen, die formell erst in zwei Jahren feststehen
werden, alles anders kommen, als
man jetzt prognostiziert, obwohl
es keinesfalls einfach ist, sogenannte Senkrechtstarter mit Aussichten auf einen Wahlsieg in wenigen Monaten zu lancieren. Normalerweise haben Präsidentschaftskandidaten eine lange
Laufbahn hinter sich, ehe sie sich
für das höchste Amt qualifizieren.
Trotzdem kann es noch Überraschungen geben.
sation “Peta” von ihren Landsleuten nichts weniger, als sich der
“vegetarischen Revolution” anzuschließen und auf Fleischkonsum zu verzichten. Für das Land
der Gauchos, wo die Plakate ab
Oktober weltweit zuerst zu sehen
sein sollen, fürwahr eine Revolution. Die aber wird mit einem
Appell an “fleischliche Lust”
schmackhaft gemacht: Lydia
Guevara ist nur mit “einem Patronengurt” aus Karotten bekleidet und trägt dazu eine BarettMütze mit einem fünfzackigen
Stern wie einst “El Che”. Ob es
hilft, die Argentinier zu Vegetariern zu bekehren?

Foto: AP

Der „Saurier-W
ein“ aus Patagonien
„Saurier-Wein“
„Bodega Schroeder“: Familie mit deutschen W
urzeln betreibt W
einkellerei in der Provinz Neuquén
Wurzeln
Weinkellerei
Von Marcus Christoph
Neuquén (AT) - Wer von argentinischen Weinen hört, der denkt vermutlich zuerst an die Region Mendoza, wo mehr als 70 Prozent des
hiesigen Rebensaftes produziert wird. Doch auch das nördliche Patagonien ist in den vergangenen Jahren immer mehr für Weinliebhaber
interessant geworden. Schließlich gibt es dort in den Provinzen Neuquén und Rio Negro klimatische Bedingungen, die für den Anbau geeignet sind, und ehrgeizige Winzer, die die geographischen Besonder-

heiten ihrer Region zur Erzeugung eines Weines mit eigenem Charakter nutzen wollen.
Eine der neuen Weinkellereien im Río Neuquén-Tal ist die „Bodega
Schroeder“ in San Patricio del Chañar/Neuquén. Der Betrieb entstand
vor acht Jahren, als die Provinzregierung von Neuquén beschloss, den
Weinanbau zu fördern und somit einen Wirtschaftszweig, der in der
Vergangenheit schon einmal Bedeutung für die Region hatte, neu zu
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Fotos: mc

Pumpen und somit ohne
Oxidation auskommt. Von
oben nach unten sind die
Bereiche für die verschiedenen Produktionsetappen (Einmaischen, Keltern, Gärung, Lagerung)
angeordnet. Insgesamt hat
die Anlage eine Kapazität
von fast drei Millionen
Litern: Die größte Menge
davon wird in Stahltanks Der Innenbereich der Weinkellerei. Die
gelagert, ein Teil aber
Bereiche für die verschiedenen
auch in Eichenfässern.
Produktionsetappen sind von oben
Pro Jahr werden gut eine
nach unten angeordnet.
Million Flaschen Wein
verkauft, die Hälfte im Export. Hauptabnehmerländer sind die USA,

Roberto Schroeder vor seiner Weinkellerei.

beleben.
So ergriffen auch die Schroeders, eine Unternehmerfamilie mit deutschen Wurzeln, die Chance und schufen ein Wein-Unternehmen, das es
in wenigen Jahren geschafft hat, sich auch international auf den Weinkarten zu platzieren. „Wir setzen auf Qualitätsweine“, beschreibt der
fließend deutsch sprechende Bodega-Geschäftsführer Roberto Schroeder
(44) die Strategie, die den Rebensaft aus Patagonien konkurrenzfähig
machen soll.

Die „Bodega Schroeder“ von der Anhöhe aus fotografiert. Im
Hintergrund das Weinanbaugebiet und die weite patagonische
Landschaft.

Bei den Bauarbeiten wurden die fossilen Reste eines Aeolosaurus gefunden.
Sie können bei einem Besuch in der
Weinkellerei besichtigt werden.

Kellnerin Aylen
Damelio präsentiert
eine Auswahl der
Saurus-Weine.

2001 begann das Vorhaben der
Familie mit dem Kauf von 120 Hektar Weinanbaufläche rund 45 Kilometer nördlich von der Provinzhauptstadt Neuquén. Bald wurde der
Bau eines modernen WeinkellereiGebäudes in Angriff genommen, das
Ende 2004 fertig wurde. Bei den
Bauarbeiten wurden die fossilen Reste eines zwölf Meter langen Aeolosaurus gefunden, was den Markennamen „Saurus“ begründete. Die
versteinerten Knochen der Echse
kann man auch heute noch bei einem Rundgang durch die Weinkellerei besichtigen.
Das Gebäude befindet sich an einer Anhöhe, was den Effekt hat, dass
die Weinherstellung wegen des gegebenen Höhenunterschiedes ohne

Großbritannien, Kanada und dann an vierter Stelle Deutschland, wo
noch ein Großimporteur für das ganze Land gesucht wird.
Dass die „Bodega Schroeder“ erst vergleichsweise kurz auf dem
Markt ist, bedeutet nach Ansicht von Roberto Schroeder Herausforderung und Chance zugleich: „Der Nachteil eines solchen Neuanfangs
war, dass wir erst einmal in die Branche kommen mussten. Andererseits hatten wir die Freiheit, neue Wege zu gehen und zu experimentieren“, so der 44-Jährige, der sich selber auch erst mit der Kunst der Weinherstellung vertraut machen musste. Zuvor hatte er in der Verwaltung
der drei in Familienbesitz befindlichen Kliniken in Cipoletti (Río Negro) und Neuquén gearbeitet. Doch inzwischen bezeichnet er seine Tätigkeit als „Passion“. Vom Anpflanzen bis zum Verkauf sei die Arbeit
mit Wein etwas ganz Besonderes.
Angebaut werden auf sandigem Boden Trauben wie Merlot, Pinot
Noir, Malbec und Cabernet
Sauvignon (für Rotweine)
sowie Sauvignon Blanc
und Chardonnay (für Weißweine). Auch die für Argentinien typische Sorte
„Torrontés“ fehlt nicht und
wird vor allem für den bislang sehr erfolgreichen
Schaumwein „Deseado“
verwendet. Andere Traubenarten wie Pinot Gris,
Semillón oder Syrah sollen
getestet werden. Man setzt
Zur „Bodega Schroeder“ gehört auch
bei der Weinherstellung auf
ein feines Restaurant.
pure Rebsorten. „Frisch
und fruchtig“ sind dabei die Attribute, mit denen Roberto Schroeder
den Geschmack seiner Weine beschreibt.
Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle, die den Weinanbau in der
Region Neuquén begünstigen: Aufgrund der südlichen Breite (39 Grad)
gibt es genügend kalte Nächte. So reiche die Höhe von 400 Metern, auf
der sich die Bodega befindet, vollkommen aus, erläutert Schroeder. Man
müsse nicht in höhere Lagen gehen, wie man es im nördlicheren und
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somit wärmeren Mendoza tut, um ähnliche Nachttemperaturen vorzufinden. Temperaturunterschiede von bis zu 15 Grad zwischen Tag und
Nacht sind in den intensiven Sommermonaten keine Seltenheit. In
diesen scheint die Sonne hier durchschnittlich pro Tag auch 45 Minuten länger als in den großen Weinanbaugebieten im Norden. Zudem
gibt es relativ wenig Niederschlag, so dass die Wasserkontrolle einfach zu handhaben ist. Im Effekt habe der Wein einen guten natürlichen Säuregehalt, was zu einem vollmundigen Geschmack führe, so
Roberto Schroeder. „Das Neuquén-Tal ist allgemein eine gute Gegend
für Früchte“, fasst der Bodega-Chef zusammen, dessen aus Pommern
stammender Großvater Heinz Hermann Schroeder vor über 80 Jahren
mit Obstanbau und Landwirtschaft sein Glück in der neuen Welt suchte.
Heute ist die Familie Schroeder ein großer Arbeitgeber in der Regi-

on. Roberto beschäftigt in der Bodega gemeinsam mit seinem Bruder
Luis, der für das Exportgeschäft zuständig ist, 110 Menschen. Zur Erntesaison (Februar/März) sind es weitere 30 mehr. Insgesamt ist die Familie sogar Arbeitgeberin für rund 700 Angestellte, denn sie besitzt
neben Krankenhäusern und Weingut auch noch eine Radio-station und
eine Tageszeitung.
Die „Bodega Schroeder“ ist weiter im Ausbau begriffen. Das Areal,
das zur Weinkellerei gehört, ist mittlerweile auf 3000 Hektar erweitert
worden, wobei bislang erst ein kleiner Teil (140 ha) für Weinanbau
genutzt wird. Zudem soll bis zum nächsten Jahr ein Gästehaus mit 16
Betten fertig sein. Bereits jetzt gibt es für Besucher die Möglichkeit,
nach einer geführten Tour durch die Weinkellerei in dem zum Haus
gehörenden Feinschmecker-Restaurant zu speisen - Blick auf die Weite
der patagonischen Landschaft inklusive.

AUSFLÜGE UND REISEN

Golfparadies Argentinien
Natürlich waren es die
Briten, Engländer und vor
allem Schotten (die eigentlichen Erfinder dieses elitären Zeitvertrteibs), die
das Golfspiel nach Argentinien brachten, ebenso wie
den Fußball. Leitende Angestellte der Eisenbahngesellschaften legten in der
Nähe von Bahnhöfen Golfplätze an, die ersten in den
Vororten San Andrés, San
Martín und Hurlingham.
Ab 1879 entstanden die
ersten Plätze, später schossen weitere wie Pilze aus
dem Boden, unter anderem
auch an Orten, wo die Engländer ihre Sommerfrische
verbrachten, wie die Sierra de la Ventana, La Cumbre oder Yacanto, meist in
Verbindung mit fashionablen Hotels. Bald gelangte
der Sport auch nach Mar del Plata
und Rosario.
Heute ist Argentinien ein GolfLand par excellence. Jedes mittelgroße argentinische Städtchen besitzt mit ebensolcher Gewissheit
einen Golfplatz wie einen Rotaryoder einen Lions-Club.
Die Voraussetzungen für das
Golfspiel sind bei uns geradezu
ideal: ebenes Gelände in jeder
Ausdehnung zu erschwinglichen
Bodenpreisen, dazu genügend
Wasser zur Berieselung des Rasens. Kein Vergleich zu anderen
Ländern wie etwa Japan, wo über
den Eingangsschächten zur UBahn Käfige zum Üben des Driving angelegt werden und eine
Runde auf dem Rasen ein halbes
Jahr zuvor angemeldet werden
muss.
So bedeutend ist die Sportart
bei uns und die Möglichkeiten,
nach Herzenslust den 46 Gramm
schweren Ball abzuschlagen, dass

Klubhaus in englischem Stil des prestigeträchtigen
„Golf Club La Cumbre” (Córdoba).

sich daraus bereits ein wichtiger
Tourismuszweig entwickelt hat,
der dem Land bedeutende Summen einbringt. Viele der lokalen
Anlagen besitzen 18 Spielbahnen,
ein Luxus anderswo. Allein in der
Bundeshauptstadt gibt es vier
Golfplätze, in der Umgebung und
dem Rest der Provinz Buenos Aires weitere Dutzende. Sogar im
windigen Feuerland existieren
zwei Plätze, in Río Grande und in
Ushuaia.
Populär wurde Golf in Argentinien in den 50er Jahren durch
Roberto de Vicenzo, der 1923 im
Vorort Chilavert geboren wurde,
mit acht Jahren auf dem in der
Nähe seiner Wohnung gelegenen
Platz von San Andrés als Caddy
zu spielen begann und als Zehnjähriger an seinem ersten Wettbewerb teilnahm. Er hat nicht nur
230 Turniere gewonnen, sondern
vor allem durch seine Bescheidenheit allenthalben Anerkennung

geerntet. Berühmt ist sein Ausspruch, als er anlässlich eines
hochdotierten Meisterschaftsspiels beim letzten, beim allerletzten Schlag zum Einlochen den
Sieg schon in der Tasche hatte und
dennoch patzte: „Gegen so viel
Geld kann man nicht anspielen!“
Über die schier unbegrenzten
Möglichkeiten, in Argentinien
Golf zu spielen, gibt u.a. auch das
Internet
unter
http://
w w w. a a g . c o m . a r /
clubes.asp?&n=n&se=36 Auskunft.
Durch den jüngsten Erfolg von
Angel Cabrera im renommierten
Augusta-Turnier hat letzthin bei
uns das Golfspiel zusätzlichen
Auftrieb erhalten.
Das Campo Municipal de Golf
an den Seen von Palermo ist der
erste und einzige öffentliche Golfplatz Südamerikas innerhalb eines
Stadtgebietes. Die Anlage, knapp
42 Hektar groß und früher sogar
mit eigener Bahnstation, Golf,

wurde 1905 von Carlos
Alfredo Tornquist gegründet, gelegentlich
umgestaltet und 1950
von der Stadtverwaltung
übernommen.
Man
braucht kein Clubmitglied zu sein und geht
zwischen 7.30 und 17
Uhr einfach hin, um zu
spielen. Die Nutzungsgebühr beträgt zehn Dollar
und man erhält nicht nur
einen Set mit Schlägern,
sondern auch gleich Bälle. Für Jugendliche gibt
es eine Golfschule. Info:
4772-7261.
Sogar ein Nebenerwerb hat sich mit dem
Golfsport entwickelt:
Leute, die die verschossenen Bälle außerhalb
der Plätze suchen, sammeln und dann wieder vermarkten. Immerhin kostet ein
Bällchen um die zehn Dollar.
Marlú

Eröffnung am Tag der
Deutschen Einheit:
www
.allesdeutsch.com.ar
www.allesdeutsch.com.ar
...für alle, die es deutsch mögen.
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AUT
O UND MOT
OR
AUTO
MOTOR

Der W
inter hat’
s in sich
Winter
hat’s
Die kalte Jahreszeit hat längst
Gut, heute schlafen viele Auschon ihren Schrecken für den Autos unter Dach. Und selbst die,
tomobilisten verloren. Und trotzdie auf offener Straße nächtigen,
dem. Zwar ist beispielsweise das
werden in der Stadt nicht so kalt
früher sakrosankte Wechseln des
wie auf offenem Feld. Aber das
Sommeröls gegen das dünnflüssigeAnlassen am frühen Morgen zur
re Winteröl überholt, weil die moWinterszeit ist schon ein kritidernen Gleitmittel das ganze Jahr
scher Punkt.
hindurch benutzt werden können,
Man hat es sich eben im teils
nämlich durchwegs Multigrado subtropischen Argentinien abgezumindest bei uns.
wöhnt, an echte Kälte zu denken.
Aber vor allem bei älteren MoAber vielerorts sinkt das Thermodellen, jene beispielsweise, die noch
meter um die Jahresmitte doch gut
Vergaser und keine Benzineinspritunter Null Grad. Einerseits im exzung besitzen, hört man immer wietremen Süden, dann im Landesinder, wie der Fahrer an kalten Winneren mit seinem weitgehend kontermorgen lange „leiern“ oder „ortinentalen Klima, und schließlich
geln“ muss, bis der Motor endlich
in den Anden.
kommt. Bei der Einspritzung wird
Und nicht allein in der HochNach starkem Schneefall in La Cumbrecita, Córdoba.
hingegen das Gemisch fein und präkordillere: In Mittelgebirgen wie
zise dosiert, vom ersten Hub an ist zündwilli- weil eben die Düsen verschmutzt oder abge- bei uns die Sierras de Córdoba kommt es imbrannt sind und eines Service bedürfen.
ges Gas vorhanden.
mer wieder zu starken Schneefällen, wo die
Bei älteren Otto-Motoren kommt als Stör- Quecksilbersäule zumindest nachts gut unter
Nicht jedoch so bei Dieseltriebwerken. Hier
darf die Düse nicht „tränen“ sondern muss den faktor beim Anspringen auch noch die Zünd- den Gefrierpunkt fällt. Da bereut man schnell,
kerze hinzu. Haben die Elektroden nicht den wenn Gemischaufbereitung und ZündfunkenKraftstoff in Millionen winzige Tröpfchen zerstäuben, damit die Selbstzündung erfolgen entsprechenden Abstand zueinander oder sind sprung nicht optimal funktionieren, dass man
kann. Und gerade bei Dieseln hört man im- sie mit Russ verschmutzt, oder abgebrannt, die unerlässlichen präventive Wartung nicht
mer wieder, wie unwillig der Motor anspringt, dann fällt das Anlassen schwer.
vorgenommen hat.

Virtueller Galeriebesuch
Kunstexperte Santiago Bengolea entwickelte die erste Internet-Galerie
Von Svenja Beller
Buenos Aires (AT) - Das Gebäude ist weiß und schlicht, an seiner
Wand die Lettern „Red Galería“.
Tritt man durch die Glastüren, so
findet man sich in der hellen Eingangshalle wieder: Geradeaus der
Empfangstresen, zu den Seiten die
Eingänge zu den verschiedenen
Sälen, hinten links eine Treppe zum
Auditorium und vorne die Rolltreppen in den Keller, wo sich das Archiv befindet. Eine ganz normale
Galerie. Nicht ganz, denn diese Galerie findet man ausschließlich in
der virtuellen Welt, im Internet.
Seit 2007 steht die „Red Galería“ im Netz und erfreut sich
wachsender Besucherzahlen. Die
Idee dazu hatte Santiago Bengolea.
Er ist einer der Gründer der Kunststiftung „Proa“ und blickt auf 20
Jahre Erfahrungen im Kunstgeschäft zurück. Doch als „Proa“ seinen zehnten Geburtstag feierte und
alles wunderbar funktionierte, da
wurde ihm langweilig. Er machte
sich auf die Suche nach etwas Neuem, entwickelte Ideen und verwarf
sie wieder. Er suchte viel im Internet, und da kam ihm die Idee, die
Kunst ins Internet zu bringen. Und
zwar attraktiv. Er wollte keinen

“Red Galería”: Die Illusion
einer Galerie im Internet.

weiteren Blog, keine weitere seelenlose Seite, die im weltweiten
Strom untergeht - ungesehen, unbeachtet. Es musste etwas noch nie
Dagewesenes sein, etwas, das anders ist. Also entschied Bengolea
sich dazu, nicht bloß die Werke der
Künstler ins Internet zu stellen, sondern gleich die ganze Galerie, und
das so real wie möglich. „Es ist die
Illusion einer Galerie“, charakterisiert er die „Red Galería“. Acht Mo-

nate hat es gebraucht, um diese Idee
in die Tat umzusetzen, dann feierte
die Kunstgalerie ihre Eröffnung. Sie
hat sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag geöffnet, die Anreise
ist einfach: Ein Klick genügt, und
schon ist man mittendrin.
Die Ausstellungen in den vier
Sälen und dem Auditorium wechseln ständig, wie in einer realen
Galerie. Normalerweise gibt es ein
Konzept, in welchen Raum Fotografie, junge Kunst, spezielle Projekte oder besondere Werke an den
Wänden hängen. Doch Bengolea
kostet die Flexibilität der elektronischen Welt aus: „Der Vorteil eines virtuellen Orts ist, dass man ihn
verändern kann wie man will.“ Deswegen verteilt sich manchmal ein
Projekt auf mehrere Säle, ungeachtet des ursprünglichen Konzepts.
Muss eine Ausstellung der nächsten
weichen, so verschwinden die Werke nicht unter staubigen Tüchern.
Man muss nur mit der Rolltreppe
in das Archiv im Keller fahren, und
schon findet man alle Künstler, die
jemals in der Galerie ausgestellt haben. „Jeder Künstler hat seine kleine Seite“, beschreibt Santiago Bengolea das Archiv.

Was ist die Idee, die hinter all
dem steckt? „Die Galerie ist nicht
kommerziell angelegt, vielmehr
kulturell. Es soll ein Netz der Kunst
entstehen, wie der Name schon
sagt“, erklärt Bengolea den entscheidenden Unterschied zu einer
herkömmlichen Galerie aus Stein
und Glas. In der virtuellen Welt ist
er nicht auf kleine Räumlichkeiten
beschränkt, sein Archiv hat unbegrenzten Platz zum Wachsen, und
zum Vernetzen. Im Moment beschränken sich die Ausstellungen
auf argentinische Künstler, aber das
Projekt steckt ja auch noch in den
Kinderschuhen. „Die Galerie wird
in Argentinien gemacht, ist aber
offen für Künstler aus anderen Ländern“, erläutert der Gründer.
Zusätzlich zu den Ausstellungsräumen gibt es noch einen Blog, in
dem unter anderem jeder Schritt dokumentiert wird, den „Red Galería“
macht. Wie zum Beispiel die physischen Projekte, die sich in der realen Welt abspielen, die man anfassen kann. Auch bei seinen realen
Ausstellungen setzt Santiago Bengolea auf Originalität: Neben gängigen Galerien wählte er als Ausstellungsräume ein Hotel, eine Tier-
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handlung und eine Schwulendisco.
Das ziehe anderes Publikum an, und
das Unkonventionelle sorge immer
für Aufmerksamkeit. So waren es
dann auch die physischen Projekte,
die dem virtuellen Projekt Publikum
verschafften.
Am Anfang litt die „Red Galería“ an Startschwierigkeiten und

Der Dollarkurs schloss am
Donnerstag zu $ 3,81, um 0,79%
über der Vorwoche und um
9,80% über Ende Dezember
2008. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 31.7.09 bei $ 3,853, zum
30.9.09 bei $ 3,939, zum 30.12.09
bei $ 4,071, zum 31.3.10 bei $
4,195 und zum 30.6.10 bei $ 4,33.
***

Der Merval-Aktienindex der
Börse von Buenos Aires stieg in
einer Woche zum Donnerstag
um 3,34% und lag um 46,43%
über Ende 2008.
***

Die Staatspapiere, die aus der
Umschuldung von 2005 stammen, wiesen in einer Woche zum
Donnerstag eine unterschiedliche Entwicklung auf. Par-Bonds
in Pesos stiegen um 3,95% und
lagen um 38,60% über Ende 2008;
Discount-Bonds in Pesos gingen
um 0,74% zurück, lagen jedoch
um 15,38% über Ende 2008; Boden 2014 stiegen um 1,25%, bzw.
81,18%; Boden 2012 um 2,33,
bzw. 30,68% und Boden 2013
nahmen in der Woche um 3,13%
ab und ab Ende Dezember um
29,93% zu.
***

Die Reserven der ZB betrugen am 12.6.09 u$s 46,48 Mrd.,
und haben sich somit im Laufe
dieses Jahres kaum verändert.
Der Notenumlauf lag mit $ 79,82
Mrd. um 3,49% über der Vorwoche und um 5,07% unter Ende Dezember 2008.
***

Die gesamten Pesodepositen
des Bankensystems lagen zum
12.6.09 mit $ 212,37 Mrd. um
0,41% unter der Vorwoche und
um 3,29% über Ende Dezember.
Im Laufe des Jahres nahmen Girodepositen um 0,19% ab, Sparkassendepositen um 2,89% ab und
Fristdepositen um 9,76% zu. Dollardepositen lagen mit u$s 11,23
Mrd. um 0,21% über der Vorwoche und um 21,56% über Ende
2008.
***

Vordatierte Schecks auf 30
Tage wurden an der Börse von
Buenos Aires zu 13,72% verzinst (Vorwoche: 13,42%), auf
60 Tage zu 14,46% (14,07%),
auf 90 Tage zu 15,33%

niedrigen Besucherzahlen. „Ich
fühlte mich in der ersten Zeit ein
bisschen allein, niemand hat
mich und meine Idee verstanden“, erinnert sich Direktor Bengolea. Doch heute floriert die
Galerie, was nicht zuletzt an berühmten Ausstellern wie Luis
Felipe Noé, Rogelio Polesello

oder Marcia Schvartz liegen mag.
Dieses Jahr war „Red Galería“
schon zum zweiten Mal mit einem
Stand bei der Kunstmesse „arteBA“ vertreten und hat sich einen
Namen in der Kunstszene gemacht. Dazu gehören neben der
originellen Idee natürlich auch
gute Kontakte, über die Bengolea

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
(15,52%), auf 120 Tage zu
16,73% (17,04%), auf 180 Tage
zu 18,8% (19%) und auf längere Fristen zu 20,53% (21,5%).
Bei kurzen Fristen stiegen die
Zinssätze, bei längeren sanken sei.
***

Gold wurde in Buenos Aires
(Banco Ciudad) letzte Woche bei
18 Karat zu $ 73,58 je Gramm
gehandelt (Vorwoche: $ 73,20),
und bei 24 Karat zu $ 120,90 ($
120,30).
***

Der Rindfleischexport erreichte in den ersten 4 Monaten
2009 140.777 t für u$s 588,1
Mio., was eine Zunahme von
42,2% in Mengen und 19,8% in
Werten gegenüber dem Vorjahr
darstellt. Russland lag mit
39.205. t bei den Käufern an erster Stelle, gefolgt von Chile mit
14.239.
***

Das INDEC berichtet, dass
der Umsatz der Supermärkte, in
Einheiten gemessen, im Mai um
17,4% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 4% über
April lag. In Pesos gemessen, lag
der Umsatz im Mai um 23,2%
über dem Vorjahr, so dass die
durchschnittliche Preiszunahme in
12 Monaten nur 3,8% betrug. Hier
kommt jedoch auch ein Übergang
auf billigere Produkte zum Ausdruck.
***

Die ZB hat durch Mitteilung
A 4953 verfügt, dass den Banken erlaubt wird, in staatlichen
Treuhandfonds zu investieren.
Auf diese Weise werden die Banken dazu verleitet, wieder mehr
Mittel an den Staat zu leihen,
nachdem sieben Jahre lang eine
entgegengesetzte Politik durchgeführt wurde. Angeblich will die
Regierung auf diese Weise den nationalen Strassenbauplan für $ 4
Mrd. finanzieren. Die Banken
können jetzt Wertpapiere kaufen,
die von dem Treuhandfonds für
diesen Zweck ausgeben werden,
die mit Badlar-Satz plus 400 Basispunkte verzinst werden, was gegenwärtig an die 18% ergibt. Die

Zahlung wird in diesem Fall durch
die Steuer auf Dieseltreibstoff gesichert.
***

Die Gewerkschaft der Bauarbeiter hat mit dem Verband der
Bauunternehmen eine Lohnerhöhung von 15% vereinbart, die
zur Hälfte ab 1. Mai und ganz
ab 1. September bezahlt wird.
Hinzu kommt noch eine einmalige Zahlung von $ 200. Das Abkommen umfasst auch Arbeiter,
die nicht direkt in der Bautätigkeit
beschäftigt sind.
***

Der Konzern All Seas-Boskalis wird die zweite Gasleitung
unter der Magellanstrasse bauen. Das Projekt wurde auf u$s 245
Mio. veranschlagt, die Arbeiten
sollen unmittelbar beginnen und
Anfang 2010 beendet sein. Die
Transportkapazität beträgt 18 Mio.
cbm pro Tag. Die niederländische
Boskalis hat 1980 die Gasleitung
von Neuquén bis Buenos Aires
gebaut und betrieben, bis sie unter der Alfonsín-Regierung ohne
Entschädigung vom Staat übernommen wurde, was ein schwieriges finanzielles Problem schuf.
Unter Menem wurde diese Gasleitung dann der Firma “Transportadora de Gas del Sur” in Konzession übergeben.
***

Der Präsident des Verbandes
der Zuckerindustrie (“Centro
Azucarero Argentino”), Fernando Nebbia, erklärte, die Unternehmen der Branche seien in
der Lage, ab 1. Januar 2010 Ethanol in ausreichenden Mengen
zu erzeugen, damit das gesetzlich vorgeschriebene Gehalt von
5% am Benzin erreicht werden
könne. Der Alkohol, aus dem das
Ethanol hergestellt wird, ist ein
Spaltprodukt der Zuckerindustrie.
***

Gemäss einer Berechnung
von Claudio Lozano, Wirtschaftsberater des abtrünnigen
Gewerkschaftsverbandes CTA
(Central de Trabajadores Argentinos) waren von den 200
Unternehmen mit dem höchsten

dank seiner langjährigen Erfahrungen im Geschäft zur Genüge
verfügt.
Mal sehen, welche Überraschungen er noch für die Welt der
Kunst bereithält, wenn ihm das
nächste Mal langweilig wird.
Eintritt in die Galerie:
www.redgaleria.com.

Umsatz in Argentinien 128 in
ausländischem Besitz. 1997 waren es nur 104. 2007 erreichten die
200 grössten Unternehmen einen
Gesamtumsatz von $ 455,54 Mrd.,
von dem 77,3% auf die ausländischen Firmen entfiel. Der Verkauf
lokaler Unternehmen an ausländische Konzerne ging während der
Kirchner-Regierungen weiter
(Loma Negra, Acindar, mehrere
grosse Schlachthäuser u.a.), obwohl Néstor und Cristina in ihren
Reden für die Stärkung des nationalen Unternehmertums eintreten.
***

Laut Angaben der ZB wurden 2008 u$s 3,55 Mrd. zur Zahlung von Dividenden und Gewinnen ins Ausland überwiesen,
gegen u$s 1,88 Mrd. 2007, u$s
1,56 Mrd. 2006, u$s 1,41 Mrd.
2005 und u$s 0,93 Mrd. 2004.
Die sprunghafte Zunahme im Jahr
2008 hängt einmal mit der internationalen Finanzkrise zusammen,
die Unternehmen in den USA u.a.
Staaten dazu führte, auf die Gewinne ihrer Auslandsfilialen zurückzugreifen; aber diese Entwicklung deutet auch auf geringere Investitionen in Argentinien
hin, die normalerweise mit einbehaltenen Gewinnen finanziert
werden.
***

Ab nächster Woche wird die
Gasleitung des Südens (die von
TGS betrieben wird) 2,2 Mio.
cbm Gas pro Tag zusätzlich befördern. Das ist das Ergebnis der
Erweiterung der Transportkapazität durch Legung von Röhren auf
220 Km. und von 5 Kompressionsanlagen mit insgesamt
66.700 PS. Die Erweiterung der
Kapazität der Strecke Santa CruzBuenos Aires soll noch mit Legung weiter Röhren auf 920
Km.und Anlagen mit 200.000
PS erweitert werden, womit die
Transportlapazität um insgesamt
9,4 Mio. cbm pro Tag erweitert
wird. Die Arbeiten werden von der
brasilianischen Odebrecht durchgeführt und mit einem Teuhandfonds für diesen Zweck finanziert,
der mit einem Teil der Tariferhöhungen gespeist wird.
***

Petrobras Energía hat im
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Vorort Marcos Paz ein Wärmkraftwerk mit Gasturbnen von
165 MW in Betrieb genommen.
Die Investition betrug u$s 80
Mio.

der u$s 1,8 Mr. des ursprünglichen
kosten. Indessen stockt auch dieses neue Projekt, weil Bolivien die
Gaslieferungen nicht verpflichten
kann.

***

***

Die Argentinische Regierung
hat zusammen mit der brasilianischen den Protest von Uruguay bei der Welthandelsorganisation unterstützt, der sich auf
das jüngste Abkommen der
USA mit der EU über Rindfleisch bezieht. Die EU hat den
USA ab 3. August ein zollfreies
Importkontingent von 20.000 Jato
erteilt, das jährlich steigt und in
drei Jahren 45.000 Jato erreicht.
Gegenwärtig beträgt die “HiltonQuote” für die USA 60.000 Jato,
aber mit 20% Zoll, der auch für
Lieferungen aus Uruguay (67.300
Jato), Argentinien (28.000 Jato)
und Brasilien gilt. Die USA haben diesen Vorteil erreicht, weil
sie den Konflikt mit der EU-Importsperre für Rindfleisch aus hormonbehandelten Tieren gewonnen
hatten. Das Hormon trägt zur Gewichtszunahme bei, verschwindet
jedoch danach vollständig. Dennoch hat die EU das Verbot beibehalten, so dass die Vereinigten
Staaten ermächtigt wurden, Strafzölle auf ausgewählte EU-Importe zu verhängen. Mit dem zollfreien Kontingent hat die EU erreicht,
dass die USA-Regierung auf diese Massnahme verzichtet. Doch
diese Art der Lösung des Problems
widerspricht der Meistbegünstigung der WHO-Ordnung. Argentinien wird jetzt eine gute Gelegenheit geboten, das EU-System
für den Fleischimport grundsätzlich zu beanstanden.

Die Consulting-Firma IDC
berichtet, dass der Verkauf von
Computern im 1. Quartal 2009
gegenüber der gleichen Vorjahresperiode um 12% auf 413.000
Einheiten gesunken ist. Dabei
ging der Abstz con “Desktops” um
25% auf 281.000 Einheiten zurück, während der von “Ntebooks” um 41% auf 281.000 Einheiten stieg.

***

Die Errichtung einer neuen
Gasleitung von Bolivien nach
Buenos Aires, die 2006 angekündigt wurde (damals als Privatinvestition von Techint) hat immer
noch Schwierigkeiten. Zunächst
war an eine Leitung für 28. Mio.
cbm täglich gedacht. Aber dann
ergab sich, dass Bolivien diese
Menge Gas nicht liefern konnte,
weil der Staat private Unternehmen übernommen hatte und die
notwendigen Investitionen für die
Gasförderung somit nicht stattfanden. Vor einem Jahr versuchte Minister De Vido das Projekt wieder
in Gang zu setzen, bei einer etwa
halbierten Transportkapazität, mit
einer Röhre von 16 Fuss (bzw.14
Fuss in einigen Strecken) Durchmesser, statt der usprünglich vorgesehenen 32 Fuss, wobei auch
Gas aus dem argentinischen Nordwesten befördert werden soll. Das
neue Projekt soll etwa die Hälfte

***

Die japanische Mitsubishi
hat ihr Interesse bekundet, sich
dem Projekt des Baus eines Tunnels auf relativ niedriger Höhe
zwischen Los Libertadores, in
Mendoza, und Chile, anzuschliessen. Dieses Projekt, das
eine Investition von u$s 3 Mrd.
darstellt, wird von Corporación
América (von Eduardo Eurnekian)
vorangetrieben, mit der lokalen
Cartellone, der spanischen Comsa, der uruguayischen Christophersen und der italienischen
Consulting-Firma Geodata.
***

Das Erdolunternehmen Pan
American Energy (PAE), das zu
60% British Petroleum und zu
40 der lokalen BulgheroniGruppe gehört, hat von der Internationalen Finanzorperschaft (IFC, International Finance Corporation), die zur Weltbank gehört und für Kredite
und Beteiligungen an Privatunternehmen zuständig ist, einen
Kredit von u$s 250 Mio. gefordert. Davon entfallen u$s 50 Mio,
auf einen direkten Kredit der IFC
und u$s 200 Mio. auf Bankkredite, die die IFC sichert. PAE hat
einen Anteil von 17,56% an der
argentinischen Erdölförderung
und von 12,94% an der Gasförderung.
***

Das Institut für Wirtschaftsforschung der Universität Belgrano hat ermittelt, dass im Mai
finanzielle Treuhandfonds für $
267 Mio. untergebracht wurden, 67% unter April und 68%
unter Mai 2008. Der Saldo dieser Fonds lag Ende Mai 2009 mit
$ 11,17 Mrd. um 3,2% unter April
und um 22% unter Mai 2008. Die
negative Entwicklung bei den finanziellen Treuhandfonds setzte
mit der Verstaatlichung der privaten Rentenkassen ein, wobei sich
danach die regulatorischen Reformen der Wertschriftenkommission (CNV) auswirkten, die nach

dem Fall “Bonesi” getroffen wurden, bei dem die Rückzahlungen
der Kunden von dieser Firma einbehalten und nicht an den Treuhandfonds abgeführt wurden, die
die Verkäufe von Haushaltsgeräten finanziert hatte.
***

Das Statistische Amt (INDEC) hat ermittelt, dass die Nettokapitalflucht im 1. Quartal
2009 u$s 3,63 Mrd. betrug, was
sich mit einem Überschuss des
Kapitalkontos von u$s 971 Mio.
in der gleichen Vorjahresperiode vergleicht. Die negative Tendenz tauchte im 2. Quartal 2008
auf, als der Konflikt mit der Landwirtschaft entbrannte, wobei die
Kapitalflucht im ganzen Jahr 2008
u$s 11,73 Mrd. erreichte. Der
Überschuss der Handelsbilanz
betrug im 1. Quartal u$s 3,91 Mrd.
Die Überweisung von Gewinnen
und Dividenden ergab netto ein
negatives Saldo von u$s 2,32 Mrd.
***

Gemäss INDEC erreichte die
gesamte Staatsschuld Ende
März 2009 u$s 127,53 Mrd.,
0,53% weniger als Ende Dezember. Die Staatsverschuldung nahm
um u$s 191 Mio. zu und die private Verschuldung um u$s 869
Mio. ab. Die ZB-Reserven nahmen um u$s 123 Mio. auf u$s
46,51 Mrd. zu.
***

Arbeitsminister Tomada gab
bekannt, dass im 1. Halbjahr
2009 88 Gesamtarbeitsverträge
abgeschlossen wurden, die 3,2
Mio. Arbeitnehmer umfassen.
Die Löhnerhöhungen gingen von
15% bis 25%, mit einem Durchschnitt von 17,9%. In vielen Fällen wurde zunächst eine Erhöhung
in Form eines festen Betrages
ohne Soziallasten (“no remunerativo”) festgesetzt, wobei die defnitiven Verhandlugen auf das 2.
Halbjahr verschoben wurden.
48% der Arbeitsabkommen bezogen sich auf Branchen und 52%
auf Unternehmen. Tomada wies
darauf hin, dass im 1. Halbjahr
2008 140 Abkommen abgeschlossen wurden; dieses Jahr seien die
Verhandlungen schwieriger gewesen, wobei bei der Metallindustrie
und den Lastwagenfahrern noch
keine Einigung erzielt worden sei.
***

Die Familie Zuccardi hat eine
Fabrik für Olivenöl in Mendoza in Betrieb genommen, neben
dem Landgut von 80 ha, das mit
Olivenbäumen bebaut ist. Die
Investition betrug $ 2,5 Mio. Es
bestehen jedoch noch weitere Investitionsprojekte in Mendoza
und San Juan für $ 3,8 Mio. Die

Produktion von Oliven und Olivenöl steigt in letzter Zeit sprunghaft, nachdem grosse Flächen in
den Provinzen Catamarca, La Rioja, San Juan und einem Teil von
Mendoza im Rahmen der grosszügigen steuerlichen Begünstigung
angebaut wurden.
***

Der EMAE-Index des INDEC (“Estimador Mensual de la
Actividad Económica”), der eine
grobe Schätzung des BIP darstellt, lag im April um 2% über
dem gleichen Vorjahresmonat
und um 1,3% (saisonbereinigt)
gegenüber März, womit der
Rückgang von 1% dieses Monats gegenüber Februar mehr
als aufgeholt wurde. Für das 1.
Quartal hatte das INDEC in der
Vorwoche eine interanuelle Zunahme von ebenfalls 2% angegeben, so dass die Wirtschaft laut
dieser Quelle weiter wächst, aber
zu einem viel geringeren Rhythmus als in den Vorjahren. Die
Consulting firma Orlando Ferreres & Partner hat hingegen für
April einen inter-anuellen Rückgang von 5,8% und gegenüber
März von 0,2% ermittelt. Im Mai
hat diese Quelle einen Rückgang
gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat von 6,4% berechnet.
Laut Ferreres sind es schon 7
Monate in Folge mit einem interanuellen Rückgang, was technisch
als Rezession bezeichnet wird.
***

Die Zeitung “La Nación” berichtet über den Bestand in Dollarnoten, die im privaten Bereich in verschiedenen Ländern
zum September 2006 gehalten
wurden, die das US-Schatzamt
und die Federal Reserve bekanntgeben. Argentinien steht
dabei mit u$s 50 Mrd. nach
Russland mit u$s 80 Mrd. an
zweiter Stelle, jedoch pro Kopf
der Bevölkerung mit u$s 1.300
über Russland mit u$s 550. China hat ebenfalls u$s 50 Mrd. aber
nur u$s 39 pro Kopf. Danach kommen Korea mit u$s 15 Mrd. und
die Türkei mit u$s 10 Mrd. Der
Rest, von u$s 43 Mrd., verteilt
sich auf viele andere Länder. Insgesamt werden ausserhalb der
USA u$s 248 Mrd. in Banknoten
gehalten, u$s 94 pro Person. Der
Bestand an Dollarnoten dürfte in
Argentinien ab 2006, besonders ab
2. Quartal 2008, stark zugenommen haben, so dass man mit u$s
60 bis u$s 70 Mrd. rechnen kann.
In den 90er Jahren wurde ein grosser Teil dieser Dollar in das Bankensystem geschleust, da damals
Dollardepositen und –kredite allgemein zugelassen wurden. Nach-
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dem die Depositeninhaber 2002
einen hohen Verlust wegen der Pesifizierung erlitten, ist es schwierig, zu erreichen, dass diese Dollarnoten erneut zu den Banken
gebracht werden. Ausserdem sind
die Banken bei der Gewährung
von Dollarkrediten stark eingeschränkt, so dass sie sehr niedrige
Zinsen zahlen. Dennoch nehmen
die Dollardepositen stetig zu.
***

Das INDEC berichtet, dass
die Zahl der für eine befristete
Zeit über Arbeitsagenturen beschäftigen Personen im März
mit 106.071 um 28% unter dem
gleichen Vorjahresmonat lag.
***

Die spanische Telefónica hat
$ 1 je Aktie für die 1,8% des
Kapitals von Telefónica de Argentina S.A. geboten, was insgesamt $ 24 Mio. ausmacht. Danach soll sich das Unternehmen
von der Börse von Buenos Aires
zurückziehen.
***

In den ersten 3 Monaten 2009
ist die Zahl der Kreditkarten um
1,11 Mio. auf 17,1 Mio. gesunken.
***

Die ZB hat am Dienstag
Wechsel für $ 400 Mio. ausgeschrieben und Offerten für $
777 Mio. erhalten, die voll zugeteilt wurden. Lebac auf 84 Tage
wurden zu 14,49% verzinst, auf
133 Tage zu 14,30%, auf 168 Tage
zu 14,70%, auf 301 Tage zu
16,14% und auf 364 Tage zu
16,24%. Nobac auf 762 Tage wurden zu 1,34% über Badlar-Satz
aufgenommen, und auf 1.456
Tage zu 3,25% über Badlar.
***

Vom staatlichen Treuhandfonds von $ 1,5 Mrd., der für
Strassenfinanzierung bestimmt
ist, wurden $ 1,35 Mrd. vom
ANSeS und nur $ 150 Mio. von
Banken gezeichnet, davon der
grösste Teil von Staatsbanken.
***

Nestor Kirchner erklärte anlässlich eines Besuches der Fabrik von Mastellone Hnos.
(Marke “La Serenísima”) in
General Rodriguez, die Präsidentin werde dem Unternehmen
helfen, seine finanziellen
Schwierigkeiten zu überwinden,
damit es nicht an einen ausländischen Konzern verkauft werde. Es ist die Rede von der französischen Danone, die schon ein
Gemeinschaftsunternehmen mit
Mastellone betreibt.
***

Die spanische INDRA wurde
zum siebten Mal beauftragt, um

das informatische System für
die Wahlen bereit zu stellen und
zu betreiben. Sie wird für diese
Arbeit $ 44 Mio. erhalten, $ 5
Mio. mehr als 2007. INDRA hat
32 Computerzentren eingerichtet.
Die Wahlen als solche werden
auch dieses Mal mit dem traditionellen System der Wahlzettel abgewickelt, statt mit informatischen
Geräten, wie in fortgeschrittenen
u.a. Staaten, bei denen es keine
Möglichkeit der Wahlfälschung
gibt, und ausserdem der Druck der
Wahlzettel gespart wird. Die Information, die von den einzelnen
Wahlorten stammt, wird dann in
den Computer eingespeichert, der
die Gesamtergebnisse berechnet.
***

Die Firma “Astilleros SPI”
hat in Campana, Provinz Buenos Aires, auf einem Gelände von
22.000 qm in Anwesenheit der
Präsidentin Crstina Kirchner
eine Werft eingeweiht, die für
den Bau von flachen Schiffen
für den Flusstransport (“barcazas”) bestimmt ist. Die Investition betrug $ 25 Mio. Die Kapazität beläuft sich auf ein Schiff
dieser Art alle 5 Tage, womit der
lokale Bedarf an diesen Schiffen
zu 70% gedeckt werden kann.
Astilleros SPI hat den Hauptsitz
in Mar del Plata, bietet aber auch
Dienste an den Häfen von Bue-nos
Aires und Caleta Paula (Provinz
Santa Cruz). Die Firma hat die
Struktur der ehemaligen Werft Alnavi einverleibt.

Metallmechanik und 1,6% bei
Baumaterialien. Hingegen bestehenden folgende Abnahmen:
Grundmetalle: 35,2%, Kfz:
20,7%;Textilien; 12,2%; Erdölraffinerien: 5,4%. Gemäss Orlando
Ferreres & Partner liegt Mai 2009
um 8,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat, und für FIEL betrug
die Abnahme sogar 12,2%. Die
INDEC-Zahl ist offensichtlich
falsch.
***

Eine Studie des Verbandes
der regionalen Gruppen für Erfahrungsaustausch der Landwirte (AACREA) hat ergeben,
dass der Landwirt vom Wert des
Rindfleischleibes beim Metzger
nur 21% erhält (gegen 30% vor
einigen Jahren). Die Schlachthöfe erhalten 5%, die Transaktionskosten betragen 24%, der Staat
erhält über Steuern 24% und der
Metzger 26%. Der Bericht weist
ausserdem darauf hin, dass der
Anteil von Kühen an den Schlachtungen von 36% im Jahr 2005 auf
43% 2008 gestiegen ist, und dass
das Durchschnittsgewicht der geschlachteten Rinder von 226 Kg
2006 auf 213 Kg im Jahr 2008
gesunken ist. Diese Entwicklung
fällt auf, nachdem in den letzten
Jahren ein Mindestgewicht festgesetzt wurde, das weit über jenen
Zahlen liegt, und ausserdem die
Zahl der “feed-lots” stark zugenommen hat, was dazu führen
sollte, die Tiere auf ein höheres
Gewicht zu bringen.

***

***

Die ZB hat mitgeteilt, dass
der reale multilaterale Wechselkurs im Mai gegenüber April
um 4,6% gestiegen ist Der
Wechselkurs hat sich somit gemäss einem Währungskorb abgewertet, der repräsentativ für die
argentinischen Handelspartner ist.
Die nominelle Abwertung betrug
im Mai 7,6% gegenüber dem Real,
4,5% gegen den Euro und 0,9%
gegen den Dollar. Der multilalterale reale Wechselkurs liegt im
Mai 131,5% über dem Durchschnitt der Konvertibilitätsperiode. Das ist besonders darauf zurückzuführen, dass der Euro damals unter u$s 0,90 notierte, gegenwärtig aber über u$s 1,35 liegt.

Die Nationale Wertpapierkommission (CNV) hat durch
Beschluss 284/09 den Provinzen
erlaubt, vordatierte Schecks an
der Börse zu handeln. Es dürfte
sich dabei um Schecks handeln,
die den Lieferanten übergeben
werden, die auf diese Weise eine
Sofortzahlung mit Abschlag erhalten können. Dabei stellt sich die
Frage, was geschieht, wenn eine
Provinzverwaltung nachher nicht
zahlt. Übernimmt der Gouverneur
die Verantwortung im Fall eines
Strafprozesses? Angeblich soll auf
diese Weise vermieden werden,
dass die Provinzen wieder zu geldartigen Wechseln greifen, mit denen ihre Lieferanten u.a. Gläubiger bezahlt werden, die seinerzeit
in der Provinz Buenos Aires Patacones und in Córdoba Lecor
hiessen, und in weiteren Provinzen auch Phantasienamen hatten.

***

Der INDEC-Index der Industrieproduktion ergibt für Mai
eine saisonberichtigte Abnahme
von 0,2% gegenüber April und
liegt um 1,7% unter Mai 2008.
Beim interanuellen Vergleich ergeben sich Zunahmen von 11%
bei der Nahrungsmittelindustrie,
von 6,8% bei Papier und Pappe,
von 12,7% bei Chemie, 2,7% bei

***

Die Banco de Valores, die
vom Effektenmarkt von Buenos Aires abhängt, hat bekanntgegeben, dass sie diesen Monat
die Zahlung der Zinsen auf den

Treuhandons Bonesi XIV, XV,
XVI und XVII nicht zahlen werde, weil keine Mittel für diesen
Zweck vorhanden sind. Die Firma Bonesi, die eine Einzelhandelskette für den Verkauf von Eisschränken, Waschmaschinen
u.s.w. betreibt, hat einen gerichtlichen Vergleich gemeldet und
dabei die Quoten, die auf die von
den genannten Treuhandfonds finanzierten Verkäufe entfallen, einbehalten. Die Bank hat jetzt verfügt, dass zukünftige Zahlungen
an die Firma “Pago fácil” zu leisten sind. Die Standard Bank hatte dies schon vorher verfügt. Der
Konflikt mit Bonesi dauert an, da
die von den Treuhandfonds eingesetzen Mittel unabhängig von denen von Bonesi sind und somit
weder von dieser Firma einbehalten noch im Vergleichsverfahren
inbegriffen sein dürfen. Standard
Bank hat mitgeteilt, dass es die
Titel, die die Treuhandfonds ausgegeben haben, voll bezahlen werde, und für diesen Zweck den Risikofonds einsetzen werde.
***

Leitende Beamte des italienischen Beltrame-Konzerns suchten am Mittwoch die Präsidentin Cristina Kirchner auf, die sie
in Begleitung von Produktionsministerin Debora Giorgi und
der Präsidentin der Banco
Nación, Mercedes Marcó del
Pont, empfing. Beltrame beabsichtigt, $ 200 Mio. für eine Anlage zur Erzeugung von dicken
Schiffsblechen in Villa Constitución (wo sich Acindar befindet) zu investieren. Die Kapazität soll 250.000 Jato betragen,
wobei 2010 mit 150.000 Jato effektiv begonnen werden soll. Beltrame hat von der Banco Nación
einen Kredit gefordert. Vor 35 Jahren hat die staatliche Somisa (die
in den 90er Jahren von Techint
übernommen und in Siderar umbenannt wurde) eine komplette
Anlage für Schiffsbleche gekauft,
die jedoch nie montiert wurde,
wobei auch nicht bekannt gegeben
wurde, was damit geschehen ist.
Eine Walzanlage für diese dicken
Bleche setzt voraus, dass die lokalen Werften voll arbeiten. Der
Export kommt kaum in Frage, da
Überangebot dieses Produktes besteht.
***

Der Oberste Gerichtshof hat
der Klage einer Gruppe von
Banken stattgegeben und dem
Amt für Steuereintreibung der
Provinz Buenos Aires ARBA
verboten, Konten u.a. Aktiven
der Bankkunden ausserhalb der
Provinz Buenos Aires zu be-
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schlagnahmen, und auch nicht
von den Banken Information
über ihre Kunden zu fordern.
***
Das Nationale Weininstitut
teilt mit, dass der Binnenkonsum von Wein im April um
17,83% und der Export um
39,33% unter dem gleichen Vorjahresmonat lagen.
***

Im Laufe des Jahres 2009 hat
der Staat im Rahmen des Programmes über produktive Erholung (Repro, Programa de recu-

peración productiva) über das
Arbeitsministerium Subventionen von rund $ 200 Mio. an
1.500 Unternehmen gezahlt, um
84.000 Arbeitsplätze zu erhalten. Der Staat trägt dabei mit $ 600
pro Arbeiter zum Lohn bei.
***

Die Firma Aluar, die eine
grosse Aluminiumfabrik in Puerto Madryn, Provinz Chubut,
betreibt, hat Obligationen in
Höhe von u$s 50 Mio. auf dem
lokalen Markt untergebracht.
Die Laufzeit beträgt 5 Jahre, und

die Amortisation erfolgt in den
letzten 18 Monaten. Der Zinssatz
beträgt 3 Punkte über Libor, bei
insgesamt 6,5% als Minimum.
Hinzu kommt dann noch eine Prämie im Verhältnis zum Aluminiumpreis. Da Aluar den weitaus
grössten Teil der Produktion exportiert, besteht kein Problem mit
der Verschuldung in Dollar, weshalb die Obligationen von den
Agenturen hoch benotet wurden.
***

Die Präsidentin Cristina
Kirchner wohnte am Mittwoch

der Einweihung einer Keksfabrik auf einer Fläche von 1.700
qm in La Banda, Provinz Santiago del Estero, bei, die eine Investition von $ 12 Mio. darstellt.
Die Fabrik hat eine Kapazität von
2.400 Jato, was etwa 7 Mio. Kekspaketen von 336 Gramm entspricht. Die Kekse Marke “Nutrisantiago”, die mit Vitaminen
und Mineralien verstärkt werden,
sind besonders für Frühstücke in
Schulen gedacht, wobei auch Exporte nach Chile, Kolumbien und
Angola vorgesehen sind.

Ein eigenartiges Gerichtsurteil
zu Gunsten deutscher Holdouts
Hendrik Beyer, Inhaber argentinischer Staatspapiere im Wert von E
1,20 Mio. hat sich dem Umtausch von 2005 nicht angeschlossen, und
statt dessen den argentinischen Staat verklagt. Ein Gericht in der deutschen Stadt Leonberg hat dem Kläger Recht gegeben, ist dabei jedoch
einen Schritt weiter als andere Kollegen gegangen, und hat bestimmt,
dass Filialen deutscher Firmen in Argentinien die Beträge, die der argentinische Staat von ihnen wegen Steuern fordert, nicht zahlen dürften, sondern sie zur Befriedigung der Ansprüche der klagenden Holdouts einsetzen müssen. Andere Richter in Deutschland haben bei Klagen von Holdouts ähnliche Urteile gefällt.
In den meisten Fällen sind die Tochterunternehmen Aktiengesellschaften, die eine unabhängige Rechtspersönlichkeit haben und daher
vom Urteil ausgeschlossen sind. In einigen Fällen handelt es sich jedoch um direkte Filialen, die zwar in Argentinien Steuern normal zahlen, jedoch wirtschaftlich und finanziell in das Mutterhaus in Deutschland eingegliedert sind.
Wenn diese lokalen Unternehmen nun ihre Steuern in Argentinien
nicht zahlen, wird das Amt für öffentliche Einnahmen (AFIP) sofort
gegen sie vorgehen, und ihnen dabei ausser den geschuldeten Steuern
noch Zinsen und Bussen verhängen. Dabei könnten die lokalen Verantwortlichen auch strafrechtlich verfolgt werden und sogar verhaftet
werden. Wenn sie jedoch die Steuern normal weiter zahlen, dann geraten sie mit der deutschen Justiz in Konflikt, wobei dann der Betrag, der
hier an Steuern gezahlt wurde, vom Mutterhaus gefordert (und beschlagnahmt) werden könnte, um die Holdouts zu befriedigen. Das klingt
siemlich absurd, ist aber formell gemäss diesem Urteil so.

Die betroffenen Unternehmen haben sofort Berufung gegen das
Urteil eingelegt. Der argentnische Schatzanwalt Osvaldo Guglielmino hat schon berichtet, dass ein Berufungsgericht in
Hamburg ein Urteil dieser Art widerrufen habe, mit dem Argument, dass der Richter, der die Beschlagnahme angeordnet
hatte, nicht zuständig ist, um über die Steuerzahlung in anderen Ländern Beschlüsse zu fassen. Das ist juristisch der korrekte Standpunkt.
Die Richter, sowohl in der EU wie in den USA, stehen immer mehr
auf der Seite der Holdouts, vor allem nach dem der argentinische Staat
sich wie ein betrügerischer Schuldner benimmt und keinen Zahlungsvorschlag macht, auch nicht einen, der etwa dem von 2005 entspricht.
Die Aberkennung von Schulden wird in der zivilisierten Welt nicht
anerkannt. Wenngleich der Richter in Deutschland beim Urteil über
die Klage des Herrn Beyer offensichtlich zu weit gegangen ist, bestehen andere Wege, die juristisch wesentlich einfacher liegen: die Beschlagnahme von Flugzeugen von Aerolineas Argentinas, die in ausländischen Flugplätzen landen (was es vor einigen Jahrzehnten schon
gegeben hat), ebenfalls von bestimmten Staatsdepositen bei den Filialen der Banco Nación in den USA und auch von Auslandsguthaben,
die das ANSeS von den privaten Rentenkassen übernommen hat, sofern sie nicht schon zurück gebracht worden sind. Eventuell könnten
auch Pfändungen auf Kredite gefordert werden, die die Welbank u.a.
dem argentinischen Staat gewähren, was zumindest die Auszahlung
verzögert. Die Holdouts werden nicht nachgeben und können dabei
mit einer zunehmenden Symphatie der Richter rechnen.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Das Schatzamt gab bekannt,
dass Mai 2009 mit einem primären Überschuss von $ 914,4 Mio.
abgeschlossen hat, was 85% unter dem von $ 6,26 Mrd. von Mai
2008 liegt. Der echte (als “finanziell” benannte) Überschuss, auf
den es schliesslich ankommt, lag
im Mai bei $ 669 Mio., gegen $
5,70 Mrd. im gleichen Vorjahresmonat. April hatte mit einem Nettodefizit $ 1,71 Mrd. abgeschlossen und März mit einem von $
733,6 Mio. Die Lage hat sich somit angeblich gegenüber den Vormonaten gebessert; aber in Wirklichkeit besteht weiter ein echtes
Defizit. Denn das Nettoergebnis
der Steuereintreibung wurde
künstlich aufgebläht, indem die

Gefährdete Staatsfinanzen
Rückggabe der MwSt. an Exporteure (für MwSt., die in vorangehenden Etappen gezahlt wurde),
und die als Rückvergütung bezeichneten Exportsubventionen,
gestreckt wurden, so dass sich eine
hohe und zunehmende Schuld anhäuft. Dieses Verfahren wurde mit
Kontrollen gerechtfertigt, um Exporte nach Steuerparadiesen aufzudecken. Das hat jedoch überhaupt keinen Sinn: die Ware wird
dorthin geliefert, wo es der Käufer im Ausland bestimmt, und das
argentinische Zollamt muss in allen Fällen prüfen, ob Mengen,
Qualität, Art der Ware und Preise
stimmen. Steuerparadiese spielen

bei Kapitalüberweisungen eine
Rolle, nicht jedoch beim Aussenhandel.
Abgesehen davon gerät der
Staat mit seinen Zahlungen an Lieferanten und Bauunternehmen zunehmend in Verzug. Darüber wird
jedoch nichts berichtet. Da die
staatliche Buchhaltung auf Kassenbasis beruht, und nicht wie die
private, auf der Grundlage der verpflichteten Zahlungen (wegen
Käufen oder anderen Ursachen),
wird ein Überschuss gebucht, der
bei privater Buchhaltung in einer
Zunahme der Passiven und einem
Bilanzverlust zum Ausdruck kommen würde. Schliesslich sind auch

die echten Ausgaben höher, als sie
offiziell angegeben werden, was
das Defizit entsprechend erhöht.
Die gesamten Ausgaben der
Nationalverwaltung stiegen im
Mai um 33% auf $ 18,71 Mrd.,
und die Einnahmen nahmen nur
um 3% auf $ 19,63 Mrd. zu. In den
ersten fünf Monaten 2009 vermehrten sich die Ausgaben um
28% , und die Einnahmen um
10%. Es besteht somit bei den
Ausgaben eine steigende Tendenz
und bei den Einnahmen eine Tendenz geringerer Zunahmen, die
real Abnahmen sind.
Obwohl das Amt für soziale Sicherheit, als ANSeS bekannt, finanzielle Autonomie geniesst,
wird es bei den Finanzen des Na-
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tionalstaates eingeschlossen. Das
ANSeS weist in den letzten Monaten einen Überschuss auf, der
traditionell in Staatspapieren angelegt wird, seit der Übernahme
der privaten Rentenkassen jedoch
auch für allerlei Kredite eingesetzt
wird. Das ANSeS ist somit als
Bank tätig, obwohl es keine ist
und gemäss Statuten auch keine
sein sollte. Dieser Einsatz für allerlei budgetfremde Zwecke stellt
zusätzliche Staatsausgaben dar,
die buchtechnisch zu den ausgewiesenen Ausgaben addiert werden müssten, womit sich ein wesentlich höheres Defizit ergeben
würde.
Bei einer rationellen Betrachtung müsste das ANSeS direkt in
die Staatsverwaltung einverleibt
werden, ohne finanzielle Autonomie. Diese hatte Sinn, als 1994 auf
Initiative von Wirtschaftsminister
D. Cavallo bestimmt wurde, dass
die Renten stets nur so weit erhöht
werden sollten, wie es die Einnahmen erlauben. Das staatliche System war als echtes Verteilungssystem gedacht, und das private
ein Kapitalisierungsystem. Doch
jetzt ist es so, dass die Pensionen
und Hinterbliebenenrenten indexiert werden (wobei gelegentlich
noch die rückwirkende Indexierung bei über 200.000 Rentnern
hinzukommen dürfte, die die gleiche Behandlung fordern, die der
Oberste Gerichtshof im Fall Badaro verfügt hat), und ausserdem
die Zahl der Rentner stark erhöht
wurde, weil seit zwei Jahren viele
eine Rente erhalten, die vorher
keinen Anspruch darauf hatten,
weil sie keine oder nur einen Teil
der Beiträge gezahlt hatten. Die
Ausgaben sind somit nicht mehr
an die Einnahmen gebunden. Ausserdem wurde das ursprüngliche
Konzept der Finanzierung des
Rentensystems mit Beiträgen auf
den Lohn und das Gehalt, und
auch auf das Einkommen der
Selbstständigen, schon seit langem fallen gelassen. Diese Arbeitssteuern finanzieren nur die

Hälfte der Renten; der Rest wird
mit Beteiligungen an anderen
Steuern gedeckt, die ziemlich willkürlich festgesetzt worden sind. Es
wäre somit viel einfacher und rationeller, dieses komplizierte System aufzugeben, und alles direkt
durch die Staatskasse abzuwikkeln. Dabei würde auch die Staatsverschuldung sinken, da die
Staatsbonds, die das ANSeS von
den privaten Kassen übernommen
hat, einfach von der Staatsschuld
abgezogen würden.
Die Regierungssprecher haben
aus der negativen Entwicklung der
Staatsfinanzen eine Tugend gemacht, und behaupten, die gestiegenen Staatsausgaben seien ein
Bestandteil der Konjunkturpolitik,
indem der Staat jetzt mit Mehrausgaben als Ausgleich der rezessiven Privatwirtschaft wirkt. Im Sinne dieses Konzeptes hätten jedoch
an erster Stelle die Schulden an die
Exporteure abgebaut werden müssen, da sonst Exporte gehemmt
werden, vor allem bei Industriegütern. Die Überweisungen für Investitionen an Provinzen und Andere stiegen im Mai im interanuellen Vergleich um 165,4% auf $
1,91 Mrd., nachdem der Nationalstaat höhere Beträge für Wohungsbau bestimmt hat, vor allem in der
Umgebung der Bundeshauptstadt,
wo Néstor Kirchner sich um einen
bedeutenden Wahlsieg bemüht.
Die Staatsinvestitionen im allgemeinen lagen im Mai um 130%
über dem Vorjahr, nachdem sie in
den Vormonaten um durchschnittlich 54% höher als in der Vergleichsperiode waren. Dann gab
es dieses Jahr zusätzliche Zuwendungen an die Provinzen, die in
30% des Erlöses vom Exportzoll
auf Sojabohne bestehen, die einem sogenannten “Föderalen solidarischen Fonds” zugewiesen
werden, der theoretisch auch für
Investitionen bestimmt ist.
In den USA, in der EU, in China, in Japan und in anderen Ländern wurden die Staatsausgaben
durch besondere Programme stark

erhöht, die als Anwort für verschiedene Rezessionserscheinungen, und auch für die Rezession
allgemein, gedacht waren. Die
USA hatten daraufhin ein Defizit,
das für dieses Jahr auf über 12%
des BIP veranschlagt wurde, wobei noch die direkte monetäre Expansion der Federal Reserve hinzukommt. Doch das Defizit wird
durch Unterbringung von Schatzscheinen gedeckt, die zu sehr niedrigen Zinssätzen untergebracht
werden. Denn die Krise hat Kapital von den Banken und verschiedenen Anlagen auf den Staat gelenkt, der als sicher gilt. In Japan
besteht ohnehin eine so hohe Liquidität, dass deren Abschöpfung
durch den Staat kein Problem darstellt. Auch andere Staaten kommen finanziell aus, ohne dabei
eine hohe Geldschöpfung zu verursachen. Abgesehen davon,
fliesst ein Teil des in den USA eingesetzten Staatsgeldes nach und
nach zurück. Grossbanken haben
schon mit der Rückzahlung von
Vorschüssen begonnen, und gelegentlich wird der Staat auch Beteiligungen an Unternehmen wieder abstossen. Auch werden in den
USA schon Massnahmen getroffen, die in Zukunft geringere Ausgaben und höhere Einnahmen bedeuten wie der Rückzug der Truppen aus Irak und die nicht-Verlängerung der Verringerung der Einkommenssteuer ab 2010. Die Regierung arbeitet weiter in diesem
Sinn. In Argentinien hingegen
werden ständig Entscheidungen
getroffen, die in Zukunft höhere
Staatsausgaben mit sich bringen.
Unmittelbar bedeutet ein Defizit, oder auch nur ein stark verringerter Überschuss, eine finanzielle Belastung, die zur Zahlung der
Amortisation der bestehenden
Staatsschuld hinzukommt. Nachdem der internationale Kredit- und
Kapitalmarkt für Argentinien gesperrt, und der argentinische sehr
beschränkt ist, liegt der Fall nicht
so einfach. Das Schatzamt greift
ohnehin schon zunehmend zu Vor-

schüssen der ZB, und will jetzt
auch die Banken allgemein anzapfen, indem diese aufgefordert werden, Beteiligungen an einem Treuhandfonds für Infrastruktur zu
zeichnen, mit denen öffentliche
Investitionen (besonders Strassenbau) finanziert werden. Nachdem
die ohnehin niedrigen Bankdepositen nominell nur noch wenig
steigen, bedeutet die Abschöpfung
von Mitteln durch den Staat, dass
für Kredite an die Privatwirtschaft
weniger übrig bleibt. Das wirkt
rezessiv und bedeutet beiläufig
weniger Steuereinnahmen, was
das Problem der Staatsfinanzen
noch verschärft. Die Banco
Nación hat dem Schatzamt in den
letzten Monaten schon an die $ 3
Mrd. geliehen.
Um zu vermeiden, dass das
Staatsdefizit auf Kosten der Privatwirtschaft gelöst wird, müsste die
ZB Geld schöpfen, was in einer Zunahme der Geldmenge zum Ausdruck kommt, die als M2 benannt
wird (Banknoten plus Giro- und
Spardepositen). Bisher ist die ZB
sehr vorsichtig, so dass im Laufe
dieses Jahres das M2-Geldaggregat
sogar abgenommen hat.Würde es
stark zunehmen, dann würde auch
die schon hohe Kapitalflucht noch
mehr steigen, mit einer negativen
Wirkung auf die Wirtschaft. Um der
Kapitalflucht entgegen zu wirken,
müsste an erster Stelle ein Abkommen mit dem IWF erreicht werden,
eventuell wie das unlängst von Brasilien abgeschlossene, bei dem kein
unmittelbarer Kredit gefordert wird,
dieser jedoch für den Notfall bereit
steht.
Die Aussichten für die Staatseinnahmen sind düster, und die
Ausgaben steigen weiter zu einem
unhaltbaren Rhythmus. Im Juni
kommt das halbe monatliche Zusatzgehalt hinzu, auch bei den
Renten, was auch bei viel kreativer Buchhaltung nicht ausgeglichen werden kann. Dies nimmt ein
böses Ende. Soll man sich dabei
wundern, dass die hohe Kapitalflucht andauert?

Die Eisenbahnproblematik
Das Eisenbahnnetz wurde in Argentinien
zum grössten Teil im letzten Viertel des 19.
Jahrhunderts eingerichtet, und war damals ein
wesenticher Bestandteil der wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes. Dank der Eisenbahnen konnten die landwirtschaftlichen Produkte, zunächst Rinder, Wolle, Häute und Schafe,
und dann zunehmend Getreide und Ölsaat, zu
den Konsumzentren und den Häfen befördert
werden. Damals gab es nur Erdwege und keine Lastwagen. Die Eisenbahn hatte ein engmaschiges Netz in der guten Pampa-Gegend,
aber die Schienen reichten auch bis Neuquén

im Süden und bis in sämtliche Provinzen des
Nordens und des Westens. Ohne Eisenbahnen
hätte die Wirtschaft in den letzten Jahzehnten
des 19. Jahrhunderts und dem ersten des 20.
nicht entfernt so stark wachsen können, wie es
effektiv der Fall gewesen ist. Mit wenigen
Ausnahmen wurden die Eisenbahnen von britischen Gesellschaften, und mit britischem
Kapital, errichtet.
In den 20er Jahren begann der Bau von asphaltierten Überlandstrassen, und in den 30er
Jahren wurde dies mit einer besonderen Benzin-steuer gefördert. Perón kümmerte sich in

seinen zwei ersten Regierungen (1946 bis
1955) wenig um Strassenbau; doch die folgenden Regierungen, vornehmlich die von Frondizi, Onganía, Videla und Menem, nahmen
diese Tätigkeit wieder mit Schwung auf, im
Fall von Menem dank Übertragung von fast
10.000 Km. an private Konzessionäre. Das
führte dazu, dass Automobile und der Omnibusse nach und nach die Eisenbahn beim Personentransport verdrängten, und die Lastwagen beim Frachtentransport. Die Eisenbahnen
wurden immer weniger verwendet. Zudem fiel
der Regierung von Perón 1948 nichts besseres
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ein, als sie zu verstaatlichen, womit die effiziente Organisation der englischen Verwaltung
verkam und der Eisenbahndienst schlechter
und ineffizienter wurde, mit Anekdoten über
Waggons, die irgendwo liegen blieben, was erst
viel später bemerkt wurde. Die Staatsfinanzen
wurden dabei mit hohen und zunehmenden
Defiziten belastet.
Der Lastwagen bietet einen Verkehr von
Türe zu Türe, was Kosten spart und von den
Kunden meistens vorgezogen wird, auch wenn
der Eisenbahntarif bei längeren Strecken entschieden niedriger ist. In den 90er Jahren kam
dann die Konkurrenz des Flussverkehrs auf
dem Paraná hinzu, wo private Schifffahrtsgesellschaften den Dienst stark ausgeweitet haben, mit Stossschleppern und flachen Schiffen, bei viel niedrigeren Tarifen als die Eisenbahn. Obwohl die Tarife bei der Eisenbahn
stark subventioniert waren, konnte sie bestenfalls bei langen Strecken mit den privaten nicht
subventionierten Lastwagen und Omnibussen
konkurrieren.
Frondizi begann 1958 mit der Schliessung
von Strecken, die keinen Sinn mehr hatten, und
auch mit einer Verringerung der stark aufgeblähten Belegschaft. Das wurde nachher gelegentlich weitergeführt, wobei unter Menem die
Grundsatzentscheidung getroffen wurde, nur
die Hauptstrecken für den Frachtverkehr und
die Vororteisenbahnen für den Personenverkehr zu erhalten, alles bei privater Betreibung,
und den Rest zu schliessen. Das war die richtige Entscheidung, die dem Staat enorme Summen ersparte, wobei der verbleibende Dienst
sofort viel besser wurde. Dies war für das Publikum vor allem bei den städtischen Zügen
sichtbar, die unter staatlicher Verwaltung stark
verkommen waren, mit viel Schmutz, kaputten
Fenstern und Bänken, und Fahrplänen, die nicht
eingehalten wurden, wobei der Dienst oft einfach ausfiel. Die Zahl der Passagiere nahm bei
diesen Zügen nach der Privatisierung sofort
sprunghaft zu, was beiläufig dazu verhalf, den
Strassenverkehr zu entlasten. Der Frachtverkehr
der Eisenbahnen nahm auch zu, aber beschränkt.
Der Lastwagen hatte sich durchgesetzt.
Unter Eduardo Duhalde als Gouverneur
übernahm die Provinz Bue-nos Aires einen Teil
des Personenverkehrs zwischen Städten und
Dörfern, den die Nationalregierung abschaffen wollte. Das bedeutete für die Provinz einen hohen Verlust und hatte kaum einen vernünftigen Sinn, da die einzelnen Ortschaften
ohnehin durch zahlreiche private Omnibusdienste gut versorgt waren. Für Dörfer ist der
Omnibus viel besser, weil dabei ein täglicher
Dienst geboten werden kann, dort wo der Eisenbahndienst nur ein Mal in der Woche möglich ist.
Als Néstor Kirchner als Präsident antrat, hat
er mehrere der Personenzüge ins Landesinnere wieder eingeführt, einfach weil er das Gegenteil der Menem-Politik für richtig hielt. Das
war eine ziemliche Katastrophe, da die Schienen sich in schlechtem Zustand befanden. Ein
Frachtzug kann eine Geschwindigkeit von 40
bis 50 Stundenkilometern haben, bei der die
verbrauchten Schienen kein wesentliches Hindernis sind; aber ein Passagierzug muss schneller fahren, und da wird die Fahrt holprig und
es kommt zu Entgleisungen, die effektiv sehr

oft stattfanden. Dieses Abenteuer hat den Staat
viel Geld gekostet, und schliesslich keinen konkreten Nutzen gehabt. In letzter Zeit ist es still
um diese Züge geworden, die von Buenos Aires nach Córdoba und Tucumán, und auch nach
Posadas (Misiones) und anderen Orten fuhren.
Der Verkehr wurde weitgehend eingestellt. Die
Reisenden ziehen den Omnibus oder das Flugzeug vor.
Indessen geben die Kirchners ihren Enthusiasmus für den Einsatz der Eisenbahn für den
Personenverkehr nicht auf. Vor etwa zwei Jahren legte die Regierung ein unsinniges Projekt
für einen Hochgeschwindigkeitszug von Buenos Aires nach Rosario und Córdoba vor, das
u$s 4 Mrd kosten sollte und in der Praxis wohl
gut doppelt so viel gekostet hätte, wobei dieser Dienst stark defizitär gewesen wäre, wie
es Fachleute eindeutig nachgewiesen haben.
Das Projekt ist inzwischen faktisch fallen gelassen worden, aber nur weil die französischen
Banken keinen Kredit erteilen. Sonst würde es
sich schon in voller Durchführung befinden.
Die Kirchners scheinen inzwischen auch bemerkt zu haben, dass dies eine Schnapsidee
war. Doch die argentinische Regierung kann
das Projekt offiziell nicht aufgeben, weil dann
gemäss Vertrag eine Entschädigung gezahlt
werden muss. Somit bleibt es in der Schwebe
und dürfte gelegentlich sanft versanden.
Nicht genug damit, wohnte in der Vorwoche die Präsidentin Cristina Kirchner per Telekonferenz mehreren Einweihungen neuer Eisenbahnverbindungen bei. In Salta wurde eine
Strecke von 17 km. in Betrieb genommen, in
Tucumán eine von 15 km, im Chaco ebenfalls
eine, und in der Provinz Buenos Aires wurde
eine Strecke von 259 km zwischen den Ortschaften Lincoln und Realicó (in der Provinz
La Pampa) in Betrieb genommen. Es wurden
dabei bestehende Schienennetze eingesetzt, die
in den 90er Jahren oder vorher stillgelegt worden waren, die zum Teil repariert und erneuert
werden mussten. All dies bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Staatsfinanzen, also
mehr Defizit für finanziell notleidende Provinzen, an erster Stelle Buenos Aires. Zwischen
Lincoln und Realicó gibt es in der Tat kaum
Personenverkehr, der ohnehin durch Omnibusse befriedigend erledigt wird. Dieses Eisenbahnprojekt klingt surrealistisch. Gelegentlich
dürfte man erfahren, was diese Phantasien kosten. Das dürfte jedoch erst der Fall sein, wenn
die Kirchners von der Bühne verschwinden und
vernünftige Menschen sich mit der Eindämmung der aus den Fugen geratenen Staatsausgaben befassen. Vielleicht sollte man dem
Kirchner-Ehepaar eine kleine Spiel-Eisenbahn
schenken, damit sie ihren Enthusiasmus abreagieren. Das wäre auf alle Fälle viel billiger für
das Land.
Will man den Verkehr verbessern, vor allem für Personen auf langen Strecken, dann
müssen die wichtigsten Überlandstrassen in
Autobahnen umgewandelt werden. An der
Strecke Rosario-Córdoba wird seit über einem
Jahrzehnt gearbeitet, und angeblich soll sie in
Kürze fertig sein. Hoffentlich! Inzwischen wird
jedoch die schon gebaute Strecke nicht instand
gehalten. Vor Jahren trat Guillermo Laura (der
u.a. der geistige Urheber und Planer der städtischen Autobahn “25 de Mayo” war) für ein

Autobahnnetz von 10.000 km ein. Wir sind
nicht so ehrgeizig: mit 3.000 Km. kämen wir
zunächst aus. Dabei würden auch viele Menschenleben gerettet, so dass die jährlich bei Unfällen umgekommenen Menschen von 7-8.000
auf mindestens die Hälfte sinken könnten.
Denn bei Autobahnen verschwinden die frontalen Zusammenstösse, die meistens tödlich
sind.
Wären die beschränkten Mittel, über die der
Staat verfügt, für Autobahnen eingesetzt worden, statt für die Deckung von Verlusten und
Investitionen bei Passagierzügen zwischen
Städten und Dörfern, wie auch die, die in der
Vorwoche feierlich eingeweiht wurden, dann
wären wir schon viel weiter und hätten zumindest schon eine gute Autobahn von Rosario
nach Córdoba. Eventuell können Autobahnen
auch privat gebaut und finanziert werden, so
dass die Staatskasse nicht belastet wird, wobei sie dann auch schneller und besser gebaut
werden. Doch dieses Konzept kommt bei den
Kirchners schlecht an.
Allein, auch bei den Vororteisenbahnen
muss noch viel getan werden. Das gute Projekt, die Sarmiento-Strecke in einen Schacht
zu verlegen, stockt, offensichtlich aus finanziellen Gründen, und weil diese Regierung
keine Prioritäten für öffentliche Investitionen
festsetzt. Mit diesem Projekt könnten die
Strassen, die heute an der Eisenbahn enden,
zusammengeführt werden, was den Strassenverkehr erleichtern würde. Aber das Wichtigste ist dabei, dass auf diese Weise die Intensität des Eisenbahnverkehrs erhöht werden
kann, so dass alle drei Minuten ein Zug abfährt, wie in der U-Bahn. Das bedeutet geringere Wartezeiten für die Passagiere, und erhöht die Transportkapazität. Das ist heute
nicht möglich, weil dann die Bahnübergänge
ständig gesperrt sein müssten. Es bestehen
somit auch auf dem Gebiet der Eisenbahn
dringliche Investitionsobjekte. Alle städtischen Passagierbahnen sollten in Schächte gelegt werden. Die Verkehrspolitik dieser Regierung, sofern sie überhaupt besteht, ist
höchst irrational, und das bedeutet an erster
Stelle eine grosse Vergeudung öffentlicher
Gelder, und an zweiter, dass das Verkehrsproblem nicht gelöst wird. Der Übergang zur Rationalität stolpert auch hier über ein Hindernis, das Kirchner heisst.
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