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Erster Test für Macri

Vorwahlen am Sonntag / Cristina wagt politisches Comeback
Buenos Aires (AT/mc) Zum anderen sind die
Am Sonntag ist Wahltag
Blicke auf Macris Amtsvorin Argentinien. Landesweit
gängerin Cristina Fernández
sind die Bürger aufgerufen,
de Kirchner gerichtet, die ein
an den Vorwahlen (PASO)
politisches Comeback wagt.
teilzunehmen. Es geht darDie 64-Jährige, gegen die
um, die Kandidaten zu ermomentan mehrere Korrupmitteln, die bei den Teilwahtionsermittlungen laufen,
len für den Kongress am 22.
bewirbt sich in der Provinz
Oktober antreten dürfen. Zu
Buenos Aires um einen Sitz
erneuern sind dann knapp
im Senat der Nation.
die Hälfte aller Sitze in der
Über den Sinn der VorAP
Deputiertenkammer und
wahlen, die den SteuerzahAm
Sonntag
sind
die
Argentinier
aufgerufen,
rund ein Drittel der Sitze im
lern nach einer kürzlich
an den Vorwahlen teilzunehmen.
Senat. Für 18- bis 70-Jährige
veröffentlichten Erhebung
besteht Wahlpflicht. 16- bis 18-Jährige und Menschen, die rund 2,8 Milliarden Pesos kosten, ist in den vergangenen
über 70 Jahre alt sind, können hingegen frei entscheiden, Wochen viel diskutiert worden. Nicht nur, dass man
ob sie wählen gehen.
grundsätzlich meinen könnte, die Ermittlung der KandiMit Spannung verfolgt werden vor allem zwei Aspekte: daten sei eigentlich Aufgabe der Parteien bzw. deren MitZum einen, wie die Kandidaten von Mauricio Macris glieder und nicht die aller Wahlpflichtiger. Auch nutzen
Regierungsbündnis „Cambiemos“ (Verändern wir) ab- die Parteien bzw. die Bündnisse die Vorwahlen in vielen
schneiden. Die Reformen, die die Regierung seit ihrem Fällen nicht wirklich, um in parteiinternen KonkurrenAmtsantritt vor anderthalb Jahren einleitete, haben zu zen ihre Kandidaten zu ermitteln. Gibt es innerhalb der
sozialen Härten und Unzufriedenheit in breiten Schich- Parteien keine konkurrierenden Kandidaturen, reichen
ten geführt. Die Vorwahlen sind nun der erste Testlauf 1,5 Prozent der Stimmen aus, um bei den Hauptwahlen
für den Präsidenten, der 2015 nur mit knapper Mehrheit
Weiterlesen
gewählt wurde.
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Titelseite
dabei zu sein. Die Vorwahlen stellen in diesen Fällen also
eine kostspielige, amtliche verordnete Umfrage dar.
Ein besonders krasses Beispiel bietet Cristina Fernández
de Kirchner, die die PASO vor sechs Jahren als Präsidentin
selbst eingeführt hatte. Doch anstatt nun innerhalb ihrer
eigenen Peronistischen Partei (PJ) gegen ihren einstigen
Innen- und Verkehrsminister Florencio Randazzo anzutreten, entschied sie sich, mit der „Unidad Ciudadana“
(Bürgereinheit) kurzfristig ein eigenes Wahlbündnis aus
dem Boden zu stampfen. Dies führte unter anderem zu
der kuriosen Situation, dass Fernando Espinoza, der PJChef der Provinz Buenos Aires, nun gegen seine eigene
Partei antritt. Denn Espinoza kandidiert in Cristinas
neuer Allianz für einen Sitz in der Deputiertenkammer
und kämpft dabei formal gegen die PJ, deren Plätze nun
mit Randazzos Leuten besetzt sind.
In der Hauptstadt, wo 13 Deputierte, aber keine Senatoren gewählt werden, ist es hingegen dem Regierungslager

nicht gelungen, seine personellen Fragen intern zu organisieren. So tritt Macris einstiger Botschafter in Washington,
Martín Lousteau, bei den Vorwahlen mit einem eigenen
Bündnis namens „Evolución“ an. Die Spaltung hat zur
Folge, dass in der Hauptstadt kein „Cambiemos“ auf den
Wahlzetteln steht. Macris Parteigänger treten stattdessen mit Spitzenkandidatin Elisa Carrió unter dem Label
„Vamos juntos“ an, ein Zusammenschluss aus Macris
Pro-Partei und Carriós Coalición Cívica (Bürgerliche
Koalition).
Eine wirkliche Vorwahl gibt es in der Hauptstadt zumindest innerhalb des peronistischen Wahlbündnisses
„Unidad Porteña“, wo Daniel Filmus, Guillermo Moreno
und Itai Hagman jeweils Listen anführen. Sie ermitteln
untereinander, wer für „Unidad Porteña“ bei den Hauptwahlen am 22. Oktober ins Rennen gehen wird.
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Argentinien

De Vidos Schwager verhaftet
Claudio Minnicelli des Warenschmuggels bezichtigt
Buenos Aires (AT/jea) - Claudio Minnicelli, der Schwager von Ex-Infrastrukturminister Julio De Vido, wurde
am vorigen Sonntag in Chapadmalal in der Nähe von
Mar del Plata verhaftet, nachdem er seit neun Monaten
auf der Flucht war. Er wurde von einem Nachbarn angezeigt, den die Belohnung von 250.000 Pesos lockte, welche die Regierung für Angaben über den Aufenthaltsort
des Gesuchten festgesetzt hatte.
Minnicelli wird beschuldigt, an der sogenannten
„Container-Mafia“ maßgeblich beteiligt gewesen zu
sein, die zahlreiche Container mit chinesischer Ware,
vorwiegend Bekleidung mit falschen Angaben ohne
Zollkontrolle, einführte. Die Waren wurden zum Nullzoll eingestuft, statt der wirklich enthaltenen, falschen
Mengenangaben etc. Die Artikel wurden dann auf
Märkten wie „La Salada“ verkauft, wo der Ursprung
nicht kontrolliert wurde. Es handelte sich um einen Riesenschmuggel, der dadurch begünstigt wurde, dass die
Zollbehörden es nicht mit dem Schwager des politisch
starken Infrastrukturministers aufnehmen wollten.
Minnicelli ist der Bruder von De Vidos Gattin. Er hat
den wenig schmeichelhaften Spitznamen „el mono“ (der
Affe). Er arbeitete in der Vergangenheit auch offiziell als
Berater mit De Vido. Minnicelli stammt aus Rio Gallegos,
Santa Cruz, wo es ihm vor der Kirchner-Epoche nicht
gut ging. Er hatte Schulden, für die seine Mutter Berta
bürgte, die allerdings auch nicht zahlen konnte, so dass
ihre Wohnung versteigert wurde. Mit dem Aufstieg von
Néstor Kirchner zum Präsidenten gelangte er dann mit
Schmuggel zu Wohlstand, den er mit einem luxuriösen
Leben zum Ausdruck brachte. Er war einer von vielen
Neureichen der Kirchner-Gefolgschaft.
Für De Vido ist der Fall peinlich, nachdem er selber
schon mehrfach wegen Korruption vor der Justiz angeklagt worden ist, und er noch Deputierter ist, weil keine
Zweidrittelmehrheit für seinen Ausschluss zusammen-

youtube

Claudio Minnicelli.

kam (wir berichteten). Cristina Kirchner hatte ihre
Mannschaft angewiesen, ihn zu schützen.
Dass Minnicelli sich nicht der Justiz gestellt hat, sondern geflohen ist und sich versteckt hat, spricht nicht für
seine Unschuld. Die Beweislast, die gegen ihn vorliegt,
scheint eindeutig: Telefongespräche, die aufgenommen
wurden, sind ein wichtiger Beweis für die Manöver. Es
deutet vieles darauf hin, dass Minnicelli neben Oldemar
Barreiro Laborda Chef einer Bande von elf Personen war.
Die meisten von diesen waren Zollbeamte, von denen
viele schon verhaftet sind. Die Klage gegen Minnicelli
lautet auf Schmuggel und illegale Vereinigung. Ihm droht
eine Haftstrafe von über zehn Jahren. Er selbst bestreitet
die Vorwürfe.
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Die Woche in Argentinien
„Für Brot und Arbeit“
Mit einem Protestmarsch von Liniers bis zur Casa Rosada
haben am Montag politische und soziale Organisationen
für „Frieden, Brot, Land, Wohnung und Arbeit“ demonstriert. Anlässlich des Tages des Heiligen Kajetans von
Thiene („San Cayetano“), dem Schutzheiligen für Brot
und Arbeit, zogen Zehntausende durch die Stadt. Folge
war ein Verkehrschaos im Herzen der Hauptstadt. Bei
der Abschlusskundgebung vor dem Präsidentenpalast
forderten sie die Ausrufung eines Ernährungsnotstands
sowie die volle Umsetzung des Gesetzes zum sozialen
Notstand im Lande. Mobilisiert hatten unter anderen
Organisationen wie „Barrios de Pie“ (Stadtviertel auf
den Beinen), Corriente Clasista Combativa (CCC, Klassenkampfbewegung) und die Konföderation der marginal Beschäftigten (CTEP). CCC-Aktivist Juan Carlos
Alderete griff bei seiner Rede Präsident Mauricio Macri
frontal an: „Der Präsident paktiert mit der Sociedad Rural, um den Dollarpreis zu erhöhen - und später müssen
die Arbeiter dafür die Zeche zahlen. Diese Regierung ist
eine Regierung der Reichen, die für die Reichen regiert.“
CTEP-Vertreter Esteban Castro erklärte, man wolle Frieden, doch ohne soziale Gerechtigkeit sei dies nicht möglich. Die Vertreter der marginal Beschäftigten forderten
eine bessere Repräsentation innerhalb der traditionellen
Gewerkschaften des Landes.
Menem darf nicht
Ex-Präsident Carlos Menem darf sich nicht erneut um
einen Sitz im Senat der Nation bewerben. Das Bundeswahlgericht gab am Montag zwei Anfechtungsklagen
gegen Menems Kandidatur in La Rioja statt. Grund ist
Menems Verurteilung wegen illegaler Waffengeschäfte mit Kroatien und Ecuador während seiner Zeit als
Staatschef (1989 bis 1999). Dem peronistischen Politiker
fehle daher die „Tauglichkeit“ für eine weitere Amtszeit
im Senat, so das Gericht. Die Entscheidung hat zur Folge, dass Menem bereits bei den Vorwahlen an diesem
Sonntag nicht antreten darf. Die Peronistische Partei (PJ)
der Provinz La Rioja, für die Menem ins Rennen gehen
sollte, kündigte an, beim Bundeswahlgericht eine außerordentliche Beschwerde gegen den Beschluss einlegen zu
wollen. Die Zeit ist knapp - zu knapp, um die Wahlzettel
noch einmal zu ändern. Dort wird Menems Name am
Wahltag nun weiterhin zu sehen sein. Auf den Straßen
der Provinzhauptstadt formierte sich am Dienstag ein

von der PJ organisierter Demonstrationszug, um gegen
die Suspendierung des Ex-Präsidenten zu protestieren.
Maradona für Maduro
Der frühere Fußballstar Diego Maradona hat Venezuelas
umstrittenen Präsidenten Nicolás Maduro notfalls eine
bewaffnete Unterstützung zugesichert. „Wenn Maduro
es befiehlt, werde ich mich als Soldat für ein freies Venezuela kleiden, um gegen den Imperialismus zu kämpfen“,
schrieb der Argentinier am Montagabend auf Facebook.
„Es lebe Maduro! Es lebe die Revolution!“. Maradona gilt
als Anhänger der linken Regierungen in Lateinamerika.
Er war mit dem kubanischen Revolutionsführer Fidel
Castro befreundet, verehrte den früheren venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez und unterstützt auch
dessen Nachfolger Maduro. Einer der führenden venezolanischen Oppositionspolitiker, Henrique Capriles, warf
Maradona Verblendung vor. Er forderte Maradona auf,
in Venezuela mal mit dem Mindestlohn von monatlich
maximal 15 Dollar zu leben. „Wenn er kommt, hole ich
ihn am Flughafen ab und zeige ihm die Lage in Venezuela“, sagte Capriles dem hiesigen Sender Radio Mitre.
Capriles ist Gouverneur des Bundesstaates Miranda und
war 2013 Präsidentschaftskandidat der Opposition.
Stadtregierung mit Mehrheit
Zum ersten Mal in den zehn Jahren der PRO-Regierung
in der Stadt Buenos Aires, von 2007 bis Dezember
2015 unter Mauricio Macri und danach unter Horacio
Rodriguez Larreta als Stadtchef, hat die Regierung eine
eigene Mehrheit im städtischen Parlament. Dies wurde
durch die Wahlallianz “Vamos juntos” (Wir gehen zusammen) erreicht, die auch andere Parteien außer PRO
umfasst. Die Stadtregierung hat gute Chancen, diese
Mehrheit nach den Wahlen noch erhöhen. Von den 60
Abgeordneten des Stadtparlamentes gehören 28 zu PRO
und zwei weitere zur “Coalición Cívica” von Elisa Carrió.
Jetzt sind noch zwei hinzugekommen, die zu “Confianza
Pública” von Graciela Ocaña gehören. Das Bündnis von
Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner, “Frente
para la Victoria” (FpV), hat hingegen nur acht Abgeordnete. Vier davon müssen erneuert werden, von denen die
FpV voraussichtlich zwei verliert.
(AT/mc/dpa/jea)
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Meinung

Die kulturelle Revolution

A

rgentinien benötigt eine kulturelle Revolution.
Regierungssprecher erwähnen dies beiläufig,
gehen jedoch nicht näher auf das Thema ein,
wohl auch weil sie fürchten, missverstanden
zu werden. Indessen hat die Kirchner-Regierung und ihr böses Erbe die öffentliche Aufmerksamkeit
auf dieses Thema gelenkt. Korruption wurde früher als
ein normaler Zustand hingenommen und nur beiläufig
erwähnt. Jetzt ist dieses Thema als Folge der zahlreichen
Korruptionsfälle, die meisten von gigantischem Ausmaß,
in den Vordergrund gerückt. Dass sich am Donnerstag der
Vorwoche um die fünftausend Menschen vor dem Justizpalast versammelt haben, um ihre Stellungnahme gegen
Korruption und für eine effektive Justiz zum Ausdruck
zu bringen, die die Verfahren nicht hinausschiebt und
Haftstrafen und auch Rückgabe des Raubgutes verfügt,
ist etwas Neues. Bei besserer Organisation wären es wohl
mindestens zehnmal so viele Menschen gewesen.
Die Korruption wirkt einmal störend auf das Verhalten
der Gesellschaft, weil sie nach und nach überall eindringt.
Eine moderne Gesellschaft basiert auf ethischen Werten,
so dass der individuelle Fortschritt und das Vermögen
der Personen ohne Diebstahl, Betrug und illegalem Verhalten erreicht werden. Aber Korruption hat auch eine
verheerende Wirkung auf die Wirtschaftspolitik, weil
dann die Höhe des Schmiergeldes die Prioritäten bei den
Entscheidungen bestimmt, was schließlich die wirtschaftliche Entwicklung hemmt.
Die kulturelle Revolution geht jedoch weit über dieses
Thema hinaus. Sie bezieht sich auch auf die effektive Bekämpfung der Kriminalität und des Drogenhandels- und
konsums, wie sie jetzt vorangetrieben wird. Die Bevölkerung vermisst die Sicherheit, die sie in früheren Zeiten
genoss, obwohl sie damals auch nicht befriedigend war.
Dies erfordert auch die Ausmerzung der Korruption in der
Polizei, um die sich die Macri-Regierung und besonders

Provinzgouverneurin María Eugenia Vidal, intensiv bemühen, während sie unter den Kirchners geduldet wurde,
und auch Politiker beteiligt waren.
Auch andere Themen gehören in dieses Kapitel. Einmal
geht es um Rationalität der Regierungsentscheidungen,
um Anerkennung der Realität und Sinn für Maß und
Möglichkeiten. Das Phantasiedenken, das den Populismus kennzeichnet, muss als irreal und schädlich entlarvt
werden. Das ist nicht einfach, da sich viele Menschen an
Illusionen klammern, die ihnen Hoffnung geben. Zur
kulturellen Revolution gehört auch das Bewusstsein, dass
man nicht alles vom Staat erwarten soll, sondern grundsätzlich davon ausgeht, dass man selber für sein Schicksal
verantwortlich ist.
Die kulturelle Revolution umfasst auch andere Aspekte
der Gesellschaft. Dazu gehört an erster Stelle eine wesentliche qualitative Verbesserung der öffentlichen Erziehung,
die in den letzten Jahrzehnten stark nachgelassen hat,
wobei die moderne Gesellschaft gleichzeitig mehr von
den Menschen fordert. Der Niedergang der staatlichen
Primarschulen (mit Ausnahme der Bundeshauptstadt)
verurteilt viele Menschen dann zur Armut, weil sie sich
nicht für besser bezahlte Arbeitsplätze qualifizieren. Das
gehört auch zum Ziel der Nullarmut, das Präsident Mauricio Macri aufgestellt hat.
Im 19. Jahrhundert erreichte Argentinien, dass die
öffentliche Primarerziehung im ganzen Land eingeführt
wurde, besonders als unter Präsident Roca im Jahr 1884
dies per Gesetz obligatorisch erklärt wurde. Jetzt geht es
darum, diese Erziehung qualitativ zu verbessern, um allen
Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in die moderne
Wirtschaft einzugliedern und ihre Armut zu überwinden,
zu der sie unter anderem durch eine mangelhafte Ausbildung ansonsten verdammt sind.
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Im Blickfeld

Schulz und die Niedersachsen-Krise

D

Von Teresa Dapp

ie Walnuss öffnet Martin Schulz im Handumdrehen. „Am 24. September ist die Nuss
geknackt“, scherzt der Kanzlerkandidat,
der gerade einen Nussknacker geschenkt
bekommen hat. Fürs die ganz dicke Bundestagswahl-Nuss sucht der Sozialdemokraten-Chef
allerdings noch nach dem passenden Werkzeug.
Während die SPD in Niedersachsen in einer Regierungskrise steckt, tourt Schulz durch den Osten der
Republik. Das Drama in Hannover ist das Letzte, was er
und die SPD gerade brauchen. Als liefe der Wahlkampf
der Sozialdemokraten nicht schon holprig genug: Drei
verlorene Landtagswahlen. Strategische Fehler im Berliner
Willy-Brandt-Haus. Ein Kandidat, der jedenfalls in der
öffentlichen Wahrnehmung immer wieder abtaucht, und
dessen inhaltliche Vorstöße nicht so richtig verfangen.
Eine Kanzlerin, die sich aus dem Sommerurlaub nicht zu
melden braucht, weil Kritik an ihr abzuperlen scheint wie
Sommerregen an der Wanderjacke.
Und natürlich Umfragewerte, die fast wieder auf das
Vor-Schulz-Niveau gefallen sind. Rund 15 Prozentpunkte
Rückstand auf die CDU kann die SPD nicht schönrechnen
und kaum schönreden. Oder doch? „Der Wahlkampf beginnt jetzt“, sagt Schulz. Mehr als ein Drittel der Wähler
sei unentschieden, viele Deutsche hielten die Wahl für
offen. Ist Niedersachsen ein Problem für die SPD? „Gar
nicht.“ Das sei ein Problem der Grünen.
Ein Gutes könnte die Regierungskrise in Hannover samt
VW-Vorwürfen gegen Ministerpräsident Stephan Weil
allerdings haben: Die SPD ist so damit beschäftigt, auf die
vermeintlich intrigante CDU zu schimpfen und Angriffe
abzuwehren, dass keine Zeit für Selbstzerfleischung bleibt.
Wenigstens öffentlich steht die Partei geschlossen hinter
ihrem Spitzenkandidaten, der weiter Kanzlerkandidat
heißt, auch wenn das Rennen gegen Angela Merkel gera-

de ziemlich aussichtslos wirkt. Nun droht auch noch der
Regierungsverlust in Niedersachsen.
Derweil Schulz zum vierten und letzten Teil seiner
Sommerreise in die neuen Bundesländer aufbricht. „Anerkennung der Lebensleistung der Menschen im Osten“
- damit will die SPD punkten in Sachsen, Thüringen,
Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Bildung, Forschung,
Generationengerechtigkeit, die Sorgen der ganz normalen
Kleingärtner - das sind schöne Wahlkampfthemen, aber
ist es das, was Deutschland jetzt interessiert?
Spannender dürfte werden, was Schulz zu Elke Twesten
zu sagen hat, der Ex-Grünen, die es zur CDU zieht, und
die damit die rot-grüne Koalition in Niedersachsen kippt.
Und zur Rolle der Landesregierung in der VW-DieselAffäre, die Ministerpräsident und VW-Aufsichtsrat Stephan Weil zusätzlich unter Beschuss bringt. Beides bringt
auch der Bundes-SPD Probleme: Die Union kann gegen
Rot-Grün keilen und es riecht nach allzu großer Nähe
zur Autobranche. Eine komplette Regierungserklärung
zum Probelesen an Volkswagen schicken, das wirkt nun
mal schräg - selbst wenn es sich begründen lässt und auf
VW-Wunsch nicht viel geändert wurde.
Bis auf einen knappen Facebook-Post zu Twesten hat
Schulz bisher weitgehend geschwiegen zur NiedersachsenKrise - dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er
nur, er rechne dort mit einem Lagerwahlkampf Rot-Grün
gegen Schwarz-Gelb. Stattdessen ging er gemeinsam mit
Fraktionschef Thomas Oppermann per Gastbeitrag in den
Funke-Zeitungen auf Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen los. Thema verfehlt? Naja. Klare Kante gegen die
CDU-Ministerin und gegen neue Milliarden für Panzer
- da wirkt die SPD glaubwürdig. Mit klarer Kante gegen
Konzern-Kungelei tut sie sich im Moment eher schwer.
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Randglossen

A

n diesem Sonntag sind alle erwachsenen Wähler
und Wählerinnen im Alter zwischen 18 und 70
Jahren verpflichtet, an den sogenannten PASO-Wahlen
teilzunehmen. Das Kürzel PASO (Spanisch „Primarias
Abiertas, Simultáneas y Obigatorias“) bedeutet auf
Deutsch: „Pflichtmäßige, Offene, Gleichzeitige Primärwahlen“). Konkret geht es darum, die Kandidaten
für die landesweiten Parlamentswahlen (Nationalkongress, Provinzparlamente und Gemeinderäte) vom 22.
Oktober dieses Jahres zu küren. In anderen demokratischen Länder ist die Nominierung der Kandidaten
reine Parteisache, an der Nicht-Parteimitglieder gar
nicht teilnehmen dürfen. In Argentinien ist es seit 2011
Aufgabe aller wahlpflichtigen Bürger, die Kandidaten
der Parteien bzw. Bündnisse zu bestimmen.

M

it besonderer Aufmerksamkeit wird bei den
PASO das Abschneiden der regierenden MacriKoalition, genannt „Cambiemos“ (Wir verändern), und
das der neuen Partei von Ex-Präsidentin Cristina Elisabet
Fernández de Kirchner („Unión Ciudadana“) beobachtet.
Letztere tritt außerhalb der traditionellen peronistischen
Gerechtigkeitspartei (Spanisch „Partido Justicialista“) bei

den Vorwahlen an. Der Ausgang der Vorwahlen wird
starke Auswirkungen auf die parlamentarischen Wahlen
vom 22. Oktober dieses Jahres haben. Es geht um die
Frage, ob Macris Parteienkoalition oder die Gefolgschaft
von Expräsidentin CFK den Vorrang haben. Alle anderen
Parteien dürften angesichts dieser Grundkonstellation in
die Kategorie „unter ferner liefen“ fallen.

E

ine Verschnaufpause für die Welt - das hätte man
eigentlich meinen können, als US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche bekanntgab, sich für 17
Tage in den Urlaub auf seinen Landsitz und Golfclub
Bedminster in New Jersey zurückzuziehen. Doch dass
Trump sich nun beim Spiel mit dem kleinen weißen Ball
relaxt, lässt sich momentan nicht gerade behaupten.
Dafür lässt ihm der Atomstreit mit Nordkorea keine
Ruhe: „Feuer und Wut, wie es die Welt niemals zuvor
gesehen hat“, drohte er den Machthabern in Pjöngjang
an. Kim Jong Un Grenzen aufzuzeigen, ist eine Sache.
Ein wenig mehr Besonnenheit, zumal im „Urlaub“,
könnte aber auch nicht schaden.
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Pressestimmen
„Tiefschlag für Rot-Grün“

Mitleid

Zur Situation in Hannover

ist vielleicht das Schlimmste, was
man einem Kanzlerkandidaten
antun kann. Und doch kann man derzeit kaum anders,
als Martin Schulz zu bedauern. Der Verlust der EinStimmen-Mehrheit für Rot-Grün in Niedersachsen ist
ein weiterer schwer zu verkraftender Tiefschlag. Es lässt
tief blicken, wenn eine grüne Landtagsabgeordnete nach
der Nichtnominierung für die Landtagswahl durch die
eigene Partei mal eben mir nichts, dir nichts zur CDU
wechselt. Und wenn sie dann auch noch fröhlich flötet:
„Es gibt auch noch andere Parlamente, bei denen man
sich um ein Mandat bewerben kann.“ Was Elke Twesten
getan hat, schadet dem Ansehen der gesamten Politik,
bringt aber vor allem die Grünen - die es mit der Moral
gern besonders genau nehmen - in die Bredouille. Für
die SPD wiegt vor allem symbolisch schwer, dass nun
schon wieder etwas gewaltig schief läuft. Das ist nicht
die Schuld von Martin Schulz. Aber: Er muss aber damit
klarkommen.“
„Frankfurter Rundschau“

Niedersachsen

ist für die SPD
nicht irgendein Land. Es ist die Heimat Sigmar Gabriels, Hubertus
Heils und Thomas Oppermanns, kurz der halben Parteispitze. Ob sie will oder nicht, wird sie nun zumindest
mental in das Trümmerfeld Hannover hineingezogen
werden. Schlimmer noch: Ihr Kanzlerkandidat Martin
Schulz höchstselbst wird in den Ruinen stecken und
sich unter erheblichem Kraftaufwand herauswinden

müssen. Eine handzahme, da kaum handlungsfähige
rot-grüne Landesregierung mit einem angeschlagenen
Ministerpräsidenten kommt der Union gelegen. Da sich
die Legislaturperiode in Hannover eh dem Ende zuneigt,
wird sie sich nun wohl staatspolitisch geben, auf einen
schnellen Regierungswechsel durch ein Misstrauensvotum verzichten und die rasche Neuwahl abwarten, die
Stephan Weil angekündigt hat.“
„Die Welt“ (Berlin)

Über

Fluch und Segen von knappen Regierungsmehrheiten konnte man schon
immer streiten. In der Regel funktioniert die Koalitionsdisziplin desto besser, je knapper ihre Mehrheit im
Parlament ist. Aber wenn nicht die Regel, sondern die
Ausnahme Realität ist, dann ist ein solches Bündnis eben
furchtbar leicht zu sprengen, wie sich jetzt wieder in
Hannover zeigt. Dass die ex-grüne Seitenwechslerin Elke
Twesten auch wegen enttäuschter Karriereerwartungen
ihre neue politische Heimat in der CDU sieht und ihr
Landtagsmandat dabei mitnimmt, mag den Ruch von
Egoismus und Rache haben. Aber das nützt Rot-Grün
nichts. Die Mehrheit ist weg. Es wäre Harakiri gewesen,
wenn der sozialdemokratische Ministerpräsident Stephan Weil sich in der Lage auf eine Minderheitsregierung
eingelassen hätte. Deshalb trat er die Flucht nach vorn
in Richtung Neuwahlen an.“
„Stuttgarter Zeitung“
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 18,05, gegen
$ 17,87 eine Woche zuvor. Der Kurs liegt jetzt um 11,83%
über Ende Dezember, so dass die Abwertungsrate unter
der internen Inflation liegt, die gemäß verschiedenen
Berechnungen in diesem Jahr um die 15% beträgt. Die
ZB-Reserven lagen bei u$s 48,62 Mrd. gegen u$s 46,82
Mrd. in der Vorwoche. Die ZB hat bis zum Mittwoch u$s
1,3 Mrd. am Devisenmarkt verkauft, um die Hausse zu
begrenzen, konnte dies jedoch mit Unterbringung von
Staatstiteln neutralisieren. Am Mittwoch brachte das
Schatzamt Schatzscheine (Letes) unter, für u$s 600 Mio.
zu 2,8% jährlich, mit Verfall im Februar 2018. Der Umsatz
auf dem Devisenmarkt erreichte am Mittwoch fast eine
Milliarde Dollar, ca. doppelt so viel wie an den vorangehenden Tagen und, auf alle Fälle, ein Tagesrekord. In der
Vorwoche hatte die ZB schon u$s 700 Mio. verkauft. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.J uli 2018 bei $ 21,49, was
einen Jahreszinssatz von 21,46% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 4,01%, und liegt jetzt nur noch um 23,69%
über Ende 2016.
***
Die argentinischen Staatspapiere verzeichnen in einer
Woche zum Mittwoch eine leichte Baisse, die im Einzelnen wie folgt war: Argentina 2019: -0,14%; Argentina
2021: -0,14%; Argentina 2026: -0,19; Argentina 2046:
-0,44%. Der Bonar 2024 war die Ausnahme: +0,04%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 417,26 gehandelt (Vorwoche:
$ 425,80) und bei 24 Karat zu $ 596,09 ($ 608,28). Der
Rückgang des Goldpreises auf dem Weltmarkt hat die
Abwertung mehr als ausgeglichen.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Bank-

noten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 7.8.17 um 29,01%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm in der gleichen Periode um 31,92%
zu. Die Expansionsraten liegen über der Zunahme der
Preise, so dass die Wirtschaft ausreichend mit Geld versorgt ist, was die Konjunkturerholung erleichtert.
***
Die gesamten Pesodepositen der lokalen Banken
stiegen in 12 Monaten zum 7.8.17 um 24,78% auf $ 1,7
Bio., und die gesamten Kredite in Pesos nahmen um
29,18% auf $ 1,13 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen
in der gleichen Periode um 97,27% auf u$s 31,76 Mrd.,
und die Dollarkredite nahmen um 97,19% auf u$s 14,06
Mrd. zu. Während die Kredite im Pesobereich 66,5% der
Depositen ausmachen, sind es im Dollarbereich nur 44,3%.
***
Am Mittwoch verfallen Lebac-Wechsel der ZB in
Höhe von $ 543 Mrd., die 56% des gesamten Bestandes
von $ 945 Mrd. ausmachen. Dies ist eine Folge der zunehmenden Unterbringung von kurzfristigen Lebac, die
in den letzten Monaten sehr betont war.
***
Der Index der Konsumentenpreise, den das Statistische Amt der Stadt Buenos Aires für diese berechnet,
weist für Juli 2017 eine Zunahme von 1,8% aus, was für
12 Monate 22,9% ergibt. Die Zunahme trat besonders
beim Transport, den Restaurants, der Gesundheitsbetreuung, den Freizeitausgaben und der Instandhaltung
des Haushaltes zum Ausdruck.
***
Das Energie- und Bergbauministerium erhielt am
Mittwoch 40 Offerten für Kraftwerke mit kombiniertem
Zyklus, die fast 3.000 MW umfassen und eine Gesamtinvestition von u$s 3 Mrd. darstellen. Am 30.8.17 werden
die Offerten geöffnet und am 22. September erfolgt die
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Zuteilung. Das Ministerium hat auch mitgeteilt, dass die
Weltbank die Garantie für Kraftwerke auf der Grundlage
erneuerbarer Energien bewilligt habe. Es handelt sich
um 27 Projekte, von denen 12 sich auf Windkraftwerke,
10 auf Sonnenkraftwerke, 4 auf kleine Wasserkraftwerke
und eines auf Biogas beziehen. Der Ausbau der Kapazität
bei der Stromerzeugung schreitet voran, wobei noch hinzukommt, dass die Stauseen viel Wasser haben und die
Kraftwerke allgemein gut instandgehalten werden und
ihre Leistung dabei erhöhen. Die Stromversorgung ist
für den kommenden Sommer, wenn die Nachfrage einen
Höhepunkt erreicht, gesichert.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im
Juni bei 67%, gegen 64,9% ein Jahr zuvor, berichtet das
INDEC.
***
Die Regierung hat dieses Jahr den Bau von Sozialwohnungen beschleunigt. Bis Mitte Juni befanden sich
81.000 in Bau, 12,5% mehr als im ganzen Jahr 2016, als
es 72.000 Wohnungen waren. Diese Zahlen schließen
den Procrear-Plan aus, bei dem weiche Kredite an den
Mittelstand gewährt werden.
***
Im Juli haben die lokalen Kfz-Fabriken 38.169 Fahrzeuge erzeugt, 1,2% über dem gleichen Vorjahresmonat und 16,1% unter Juni 2017, berichtet der Verband
der Kfz-Fabriken Adefa. Dabei lag die Fabrikation von
Automobilen um 19,3% unter dem Vorjahr, während die
von Lastwagen und Kleinlastern um 19% höher war. Die
Nachfrage hat sich dieses Jahr stark auf die Landwirte
verlagert. Die Lieferungen an die Agenturen betrugen
72.684 Einheiten, 38% über Juli 2016 und 9,3% unter
Juni 2017. Die Exporte erreichten im Juli 14,522 Einheiten, 12% über dem Vorjahr und 26,5% unter Juni 2017.
Somit wurden, ohne Veränderung der Lagerbestände zu
berücksichtigen, 49,037 Kfz importiert, was 67,46% der
Lieferungen an die Agenturen ausmacht. Im Juli haben
die Fabriken vorwiegend brasilianische Kfz verkauft. Für
jedes exportierte Kfz wurden 3,4 importiert, wobei es laut

Abkommen über kompensierten Austausch nur 1,5 sein
dürfen. Mit den Kfz, die nicht über die Adefa-Mitglieder
importiert werden, sind die Importe noch etwas höher.
***
Ab 15. August wird die AFIP den eingetragenen
Einheitssteuerzahlern eine Information übergeben, die
sich auf Abweichungen bei den einzelnen Bedingungen
besteht, die für diese Steuerzahler bestehen. Das bezieht
sich auf die Zahl der Beschäftigten, die Fläche des Lokals,
den Stromkonsum u.s.w. Die Einheitssteuerzahler müssen
dies vor der neuen Festsetzung der Beträge für die einzelnen Kategorien korrigieren, wobei sie sonst aus dem System ausgeschlossen werden und die Gewinn- und MwSt.
normal zahlen müssen. Die Zahl der Einheitssteuerzahler
übertrifft 2,5 Mio., wobei Steuerfachleute schätzen, dass
mindestens eine Million nicht die Bedingungen erfüllt,
die für dieses System vorgesehen sind.
***
Obwohl die Regierung fünf neue Luftfahrtunternehmen zugelassen hat, wurde bestimmt, dass die Tarife
nicht unter den Mindesttarifen von Aerolínas Argentinas liegen dürfen. Die Strecke Buenos Aires–Córdoba
kostet $ 788, und nach Rosario sind es $ 600.
***
Bei der landwirtschaftlichen Ausstellung der “Sociedad Rural Argentina” im Palermo-Gelände der Firma
“La Rural”, wurde in 12 Tagen ein Umsatz von $ 1,2
Mrd. erreicht. Davon entfallen $ 639 Mio., auf landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, $ 265,9 Mio. auf Stiere
u.a. Rinder, $ 48 Mio. auf Produkte für die Landwirtschaft
und der Rest auf Lederprodukte u.a.
***
Die Regierung bemüht sich, das System der obligatorischen Schlichtung bei Arbeitsprozessen, genannt SECLO (“Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria”)
auf das ganze Land auszudehnen, Bisher gilt es nur in der
Bundeshauptstadt und in drei Provinzen. Dieses System,
das in den 90er Jahren eingeführt wurde, auf Initiative
des damaligen Arbeitsministers Rodolfo Barra, erlaubt,
durch eine Verhandlung zwischen den Parteien, bei An-
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wesenheit eines speziellen Justizbeamten, den größten
Teil der Prozesse zu vermeiden, wobei die Unternehmen
dabei meistens weniger (aber sofort) zahlen, und die hohen
Honorare und Prozesskosten vermieden werden, da in
diesem Fall nur eine Gebühr erhoben wird.
***
Der Construya-Index, den die wichtigsten Lieferanten von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen
aufstellen, lag im Juli um 23,7% über dem gleichen
Vorjahresmonat und 3,9% über Juni 2017. Die ersten 7
Monate 2017 lagen um 8,2% über dem Vorjahr.
***
Das Atomkraftwerk Atucha II, von 745 MW, das 2014
fertiggestellt wurde (nach 22 Jahren ab Baubeginn) und
Mitte März 2017 stillgelegt wurde, um eine technische
Überholung durchzuführen, wurde am Samstag, dem
5. August, wieder in Betrieb genommen.
***
Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus und
Förderung von Chile hat ermittelt, dass Argentinier
in 12 Monaten zum Juni 2017 insgesamt u$s 984 Mio.
für Käufe ausgegeben haben, die sie mit Kreditkarten
bezahlt haben. Das stellt fast ein Drittel der Umsätze der
Shopping-Centers dar, die das INDEC erfasst.
***
In den ersten 5 Monaten 2017 wurden 191.479 cbm.
Bioethanol aus Zuckerrohr und 220.477 cbm. aus
Mais erzeugt. In der gleichen Vorjahresperiode waren
es 191.472 cbm. und 210.685 cbm. Das Ethanol aus Zuckerrohr ist um 75% gestiegen, das aus Mais nur um 5%.
Ethanol wird dem Benzin beigemischt, womit es angeblich
umweltfreundlicher wird. Argentinien exportiert auch
Ethanol.
***
Die ZB hat am Dienstag den Zinssatz für Swap-Geschäfte auf 7 Tage bei 26,25% gelassen. In den letzten
17 Wochen blieb dieser Zinssatz unverändert.
***
Das Finanzministerium wird jetzt argentinische
Bonds, die vor 2011 verfallen sind, zurückziehen. Das ist

eine Folge eines Urteils der New Yorker Richterin Loretta
Preska, die die Klage des Fonds Lucesco zurückwies, die
sich auf die Auszahlung argentinischer Staatsbonds bezog,
die 2003 und 2005 verfallen waren. Das Urteil erklärt diese
Bonds als gelöscht, ebenso wie es vorher schon zwei andere
Richter von New York (Thomas Griesa und ein anderer)
vor kurzem bei Bonds erklärt hatten, die 2007 verfallen
waren. Die Richter stehen auf dem Standpunkt, dass Klagen bei Bonds, die vor 6 und mehr Jahren verfallen sind,
nicht zulässig sind.
***
Der Konsum von Gütern, die allgemein gekauft werden, lag im 2. Quartal um 4% unter dem Vorjahr und
im ganzen ersten Halbjahr um 3% unter dem Vorjahr,
berichtet die Consulting-Firma World-Panel. Zu den
am meisten betroffenen Produkten gehören Milch und
Milchprodukte, mit 5 Quartalen in Folge mit Rückgängen.
Dennoch muss man hier vorsichtig sein, da ein starker
Übergang der Käufe auf Grossistenmärkte (Maxiconsumo, Diarco u.a.) und auf kleinere Selbstbedienungsläden
stattgefunden hat, der schwer zu messen ist.
***
Das Amt für öffentliche Einnahmen AFIP hat ab
letzter Woche begonnen, keine Barzahlungen mehr
entgegenzunehmen. Die Zahlungen müssen durch
Internet-Überweisung, Zahlkarten oder automatische
Kontobelastung erfolgen.
***
Im ersten Halbjahr 2017 wurden 28.876 Tonnen
Schweinefleisch (einschließlich Schinken und Wurstwaren) importiert, 79% mehr als in der gleichen Vorjahresperiode, berichtet das Landwirtschaftsministerium.
Dies bereitet den lokalen Produzenten Sorge, obwohl der
Konsum in den letzten Jahren zwischen 10% und 15%
jährlich gestiegen ist und somit auch die gesamte lokale
Produktion aufnimmt.
***
Das Produktionsministerium arbeitet an einem
Programm, das in einer bedeutenden Vereinfachung
der Amtsgänge besteht, und ist dabei schon weit fortge-
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schritten. Das Ministerium schätzt, dass 2019, wenn das
Programm voll in Gang ist, eine Ersparnis für die Unternehmen von 1% des Bruttoinlandsproduktes entsteht.
An erster Stelle sollen alle Amtsverfahren per Internet
abgewickelt werden, so dass kein Papier mehr eingesetzt
wird. Schon jetzt werden 75% der Amtsverfahren, die von
Privaten eingeleitet werden, über Internet abgewickelt.
Ebenfalls werden viele Normen, die die Verfahren komplizieren, abgeschafft. Die Verkürzung der Verfahren ist
in vielen Fällen schon eingetreten: so beim Import von
gebrauchten Kapitalgütern, von über einem Jahr auf 45
Tage. Die Eintragung in das Industrieregister dauerte
früher 8 Monate, und jetzt nur einen Tag.
***.
Im Juli wurden 157.087 gebrauchte Kfz verkauft,
24,7% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, berichtet
der Agrnturenverband CCA (Cámara de Comercio Automotor). In 7 Monaten 2017 waren es 968.785 Einheiten,
15,1% über dem Vorjahr. Für jedes neue Fahrzeug, das im
Juli verkauft wurde, wurden knapp über zwei gebrauchte
verkauft.
***
Der Betreiber der städtischen U-Bahn, Metrovías,

hat der Gewerkschaft eine Lohnzulage von insgesamt
27,5% angeboten, die auf einmal gezahlt wird und auch
Änderungen der Kategorien, Erhöhungen pro gearbeitetes Jahr u.a. Konzepte einschließt. Diese Erhöhung liegt
über der, die allgemein gilt, und besonders weit über der,
die für Staatsangestellte verfügt wurde. Die Erhöhung
zählt mit der Zustimmung der Stadtregierung, die für
etwa die Hälfte der Ausgaben von Metrovías aufkommt.
Die Nationalregierung und die Stadtregierung wollen
einen Streik vermeiden, der sich negativ auf die Wahlen
auswirken könnte.
***
Der Index der Konsumentenpreise, den das statistische Institut der Arbeiter durchführt, das von der städtischen Universität UMET abhängt, weist im Juli eine
Zunahme von 2% aus. In 12 Monaten zum Juli beträgt
die Zunahme für ärmere Bevölkerungsgruppen 27,1%,
für wohlhabende hingegen nur 22,9%. Der sogenannte
Kongressindex, den eine Gruppe von Deputierten als
Durchschnitt privater Erhebungen berechnet, ergibt für
Juli eine Zunahme von 2,2%.
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Lateinamerika
Eine Delegation der argentinischen Regierung, geleitet vom Staatssekretär für internationale Beziehungen
des Außenministeriums, Horacio Reyser, dem Handelssekretär Miguel Braun und dem Unterstaatssekretär
für Handel Shunko Rojas, ist nach Mexiko gereist, um
über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Auch
Vertreter von Unternehmerverbänden werden sich an den
Verhandlungen beteiligen. Die Liberalisierung des bilateralen Handels soll sich auf viele Produkte beziehen, aber
nicht auf Automobile. Mexiko ist ein großer Importeur
von Lebensmitteln. Die Importe haben in Mexiko einen
Anteil von 37,5% am Bruttoinlandsprodukt, gegen nur
12% in Argentinien. 2016 hat Mexiko Waren für u$s 386
Mio. importiert und für $ 397 Mio. exportiert. Der größte
Teil des Außenhandels wird mit den USA abgewickelt,

mit denen schon ein Freihandelsabkommen besteht, das
Präsident Trump jetzt angeblich revidieren will.
***
In Chile hat die Kupferkörperschaft Cidelco bekanntgegeben, dass für die Periode 2017/26 Investitionen im
Bergbau von u$s 64,86 Mrd. vorgesehen sind. Das ist
32% mehr als die u$s 49,21 Mrd., die noch vor einigen
Wochen vorgesehen waren.
***
In Chile weist der Index der Konsumentenpreise im
Juli eine Zunahme von 0,2% gegenüber Juni und von
nur 1,7% gegenüber Juli 2016 aus. Die Regierung hat die
Inflation im Griff.
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Geschäftsnachrichten
Egger
Der Geschäftsführer dieses österreichischen Unternehmens, Thomas Leising, erklärte, die argentinische
Wirtschaft befinde sich in einer Wachstumsphase, und
betonte, dass er vor fünf Jahren nicht in Argentinien investiert hätte. Die Fabrik von Masisa, in Concordia, Provinz Entre Ríos, die Egger gekauft hat, besetzt 300.000
qm., erzeugt 450.000 cbm. Holzplatten pro Jahr und
beschäftigt 500 Arbeiter und Angestellte. Der Betrieb
soll jetzt zunächst modernisiert und danach ausgeweitet
werden. Die chilenische Masisa behält die Pflanzungen,
mit denen die Fabrik mit Holz versorgt wird.
Albanesi
Dieses rein argentinische Unternehmen, das zehn
Kraftwerke in verschiedenen Orten des Landes besitzt,
mit insgesamt 1.560 MW, hat dieses Jahr im Rahmen
einer strategischen Allianz mit Siemens acht Turbinen
SGT800 von je 50 MW, sowie eine Turbine SGT5-2000E
von 175 MW eingerichtet, was eine Investition von u$s
611 Mio darstellt und 2.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.
In der Vorwoche wurden die Erweiterungen der thermischen Kraftwerke in La Rioja, Rio Cuarto und San
Miguel de Tucumán fertig gestellt. Ebenfalls wurde das
Wärmekraftwerk in Ezezia beendet, und die Einrichtung des ersten Zyklus der Stromerzeugung in Timbúes,
Provinz Santa Fe, wurde in Angriff genommen.
BAPRO
Der Präsident der Bank der Provinz Buenos Aires, Juan
Curutchet, gab bekannt, dass die Bank schon 4.362
Hypothekarkredite für Eigenwohnungen für insgesamt
über $ 4,5 Mrd. vergeben habe. 76% der Kredite sind an

den UVA-Index gebunden, der im Wesen den Index der
Konsumentenpreise des INDEC wiedergibt. Im Durchschnitt liegen die Kredite bei $ 1,2 Mio. Bei Krediten
mit einer Frist von durchschnittlich 23 Jahren liegt die
monatliche Quote bei $ 10.500.
Don Mario
Dieses traditionelle lokale Unternehmen, das sich mit
der Entwicklung von Samen für die Landwirtschaft
befasst, hat jetzt das Samenunternehmen Illinois, von
der Familie Leguizamón, gekauft, das in Entre Rios
tätig ist und sich vorwiegend dem Mais widmet. Don
Mario verkauft schon 180.000 Maissäcke pro Jahr, und
addiert durch den Kauf weitere 100.000. Dennoch liegt
Don Mario auf diesem Gebiet hinter Monsanto, die
unlängst von der deutschen Bayer übernommen wurde.
Illinois liefert auch andere Samen, besonders Sojabohne
und Raps.
Cepas
Dieses Unternehmen, das alkoholische und alkoholfreie
Getränke erzeugt und vertreibt (Marken Gancia, Terma,
Dr. Lemon u.a.) hat Produktionsminister Francisco
Cabrera ein Investitionsprogramm von u$s 100 Mio.
vorgelegt, zum Teil in Argentinen und zum Teil in anderen Ländern. Dabei soll die Fabrik im Industriepark von
Almirante Brown, nahe bei Buenos Aires, technologisch
erneuert werden. Anfang 2017 hatte Cepas schon die Filialen von Bacardi in Chile und Uruguay gekauft, womit
die internationale Expansion begann. Die Firma ist u.a.
der größte Exporteur von konzentriertem Traubensaft.
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Zunehmende Zeichen der Erholung

D

ie Konjunkturwende, die dieses Jahr eingetreten ist, kommt in immer weiteren positiven Zahlen zum Ausdruck. Die Regierung
spricht von “grünen Sprossen” (“brotes verdes”), die zunehmend auftauchen, wie auf
dem Land im Frühling. Nach einer Rezessionsphase, die
im 3. Quartal 2015 eingetreten und sich 2016 vertieft hat,
begann das Bruttoinlandsprodukt im 2. Quartal 2017 zu
steigen, und im 3. Quartal 2017 kommt dies zunehmend
zum Ausdruck, so dass für ganz 2017 eine BIP-Zunahme
von etwa 2,5% erwartet wird, eventuell auch eine von
3%. Doch 2016 war das BIP um 2,2% gefallen, so dass
2017 eigentlich nur der Verlust aufgeholt wird. Und wenn
man die Bevölkerungszunahme berücksichtigt (zwischen
1,2% und 1,5% pro Jahr), dann ist das Ergebnis noch
magerer, wobei man auch berücksichtigen muss, dass der
Durchschnitt mit großen Differenzen zustande kommt,
bei denen es vielen schlecht geht. Es ist somit begreiflich,
dass große Teile der Bevölkerung immer noch von der
Rezession betroffen sind und die Ankündigungen der
Regierung als wirklichkeitsfremd empfinden.
Der Aufschwung konzentriert sich vorerst auf die
Landwirtschaft der sogenannten “feuchten Pampagegend” und die Bauwirtschaft, sowie die Bereiche, die
direkt von diesen abhängen. Das bedeutet, dass sich die
Erholung auf viele Gebieten des Landesinneren konzentriert, und ihre Ausdehnung auf Groß Buenos Aires u.a.
Gebiete erst beginnt.
Diese Entwicklung bringt der Regierungspartei bei den
bevorstehenden Wahlen mehr Stimmen in ländlichen
Gebieten, aber nicht in den armen Vororten von Buenos
Aires, wie “La Matanza” u.a., wo Cristina K. angeblich
eine überwältigende Stimmenmehrheit haben dürfte.
Es ist anzunehmen, dass die wirtschaftliche Erholung
andauert, auch wenn das Wahlergebnis schlecht für
die Regierung ausfällt. Das entspräche der normalen

Konjunkturentwicklung. Der Aufschwung würde bei
einem Wahlsieg von Cambiemos eine solidere politische
Grundlage erhalten und verstärkt auftreten, während
ein Triumph von Cristina K. ein Störungsfaktor wäre.
Indessen ist der Fall nicht so einfach. Eine Sache ist es,
wenn die Regierungskoalition Cambiemos in der Provinz
Buenos Aires siegt und zwei der drei Senatoren erhält, um
die es geht, und voraussichtlich auch im Rest des Landes
gesamthaft überwiegt, und eine andere wenn Cristina K.
in der Provinz Buenos Aires gewinnt, und das Ergebnis
im Rest des Landes nicht so gut für die Macri-Anhänger
ist. Die PASO-Wahlen vom Sonntag sind wichtig, und die
Oktoberwahlen entscheiden über das Schicksal Argentiniens. Die Aussicht, dass 2019 wieder eine populistische
Regierung an die Macht kommt, hätte eine verheerende
Wirkung. Hoffentlich sind sich weite Kreise der Bevölkerung, und besonders die Bourgeoisie, dieser Tatsache
bewusst. Haben die Menschen, die diese Gruppe bilden,
die 2003 weitgehend für Néstor Kirchner gestimmt haben
(oder es in einem zweiten Wahlgang getan hätten, weil
sie Menem verabscheuten), dies inzwischen bereut und
schließlich verstanden, was auf dem Spiel steht? Man
sollte meinen, dass die Gesellschaft nach der Erfahrung
der Kirchner-Megakorruption und dem Versagen des
Populismus gereift ist. Wenn dem nicht so ist, dann wäre
für Argentinien Hopfen und Malz verloren.
Der anerkannte Wirtschaftler Miguel Angel Broda hat
ermittelt, dass es ab 1974 25 Jahre mit BIP-Zunahmen
und 18 Jahre mit Abnahmen gab, wobei sich in dieser
Periode schließlich eine jährliche Wachstumsrate von
durchschnittlich nur 1,96% ergab, und pro Kopf der
Bevölkerung eine von 0,7%. (Siehe “La Nación” vom
Sonntag). Die argentinische Wirtschaft kennzeichnet
sich durch anormal kurze Konjunkturzyklen, was in den
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letzten Jahren besonders krass zum Ausdruck gekommen
ist, und eine große Vergeudung von Anstrengungen und
Investitionen mit sich bringt. Ab 2012 ist die Wirtschaft
in Wahljahren gewachsen und danach im folgenden
Jahr gefallen, mit einem Saldo von knapp über Null,
und bezogen auf die Bevölkerung sogar darunter. Die
große Frage, die man sich jetzt stellt, ist die, ob es dieses
Mal anders sein wird, wie es die Regierungssprecher behaupten. Auf alle Fälle ist sich die Macri-Regierung des
Problems bewusst, und stellt die langfristige Entwicklung
der kurzfristigen voran.
Wenn man die Politik bei Seite lässt, frägt man sich,
ob Argentinien wachsen kann, ohne seine strukturellen
Probleme zu lösen, also an erster Stelle den Staat auf ein
normales Ausmaß zu verkleinern, und an zweiter, die
Arbeitsgesetzgebung und ihre Anwendung durch die
Richter zu ändern. Man sollte meinen, dass es möglich
ist, dass das BIP auch in den kommenden Jahren 2% bis
3% jährlich wächst, auch bei geringen Fortschritten auf
strukturellem Gebiet, einfach weil Argentinien sehr gute

Voraussetzungen dafür hat: das Land ist großzügig mit
natürlichen Ressourcen ausgestattet und verfügt über
eine intelligente Bevölkerung, ohne Analphabeten und
mit sehr vielen hervorragend ausgebildeten Menschen,
die in der Lage ist, die technologische Revolution unserer
Zeit voll zu nutzen. Dass der Regierungswechsel sofort zu
einem Sprung bei der Landwirtschaft führte, so dass trotz
Überschwemmungen und Dürren in weiten Gegenden
des Landes, eine Rekordernte von Getreide und Ölsaat
erreicht wurde, die gut drei Mal so hoch wie die normalen
Ernten der 90er Jahre ausmacht, ist ein klares Zeichen in
diesem Sinn, ebenso wie die Ausweitung der Informatik,
bei der argentinische Unternehmen sogar in den USA
Fuß gefasst haben. Ebenfalls sollte die Integration in die
Welt, die Macri vorantreibt, positiv wirken. Die Frage ist,
ob und in welchem Ausmaß, diese positiven Umstände
vor den negativen überwiegen, die die Regierung nur
langsam überwindet.
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Die argentinischen Kosten

D

ie Unternehmen, vornehmlich der Industrie,
haben in Argentinien bestimmte Kosten,
über die sie nicht bestimmen, die dazu
führen, dass sie dann gesamthaft überhöhte
Kosten haben, was bei einem internationalen Vergleich zum Ausdruck kommt. Die argentinische
Handelskammer (CAC, Cámara Argentina de Comercio)
hat eine Studie von 181 Seiten über dies durchgeführt, die
sie dem Kabinettschef Marcos Peña vorgelegt hat. Einige
Beispiele: ein Automobil kostet in Argentinien 40% mehr
als in Mexiko und 30% mehr als in Chile; eine Waschmaschine ist 23% teurer als in Chile und 5% teurer als
in Brasilien; Bekleidung ist 74% teurer als in Chile und
105% teurer als in den USA; Wein kostet 31,2% mehr als
in Chile und 27,6% mehr als in Australien; aber auch bei
Äpfeln und Milch bestehen Differenzen.
Wenn alles teurer ist, so handelt es sich im Wesen um
ein Wechselkursproblem. Doch eine Abwertung löst
das Problem nur, wenn die internen Preise danach nicht
steigen, oder auf alle Fälle viel weniger als die Abwertung. Da jedoch eine Abwertung erfahrungsgemäß die
Preise in die Höhe treibt und zu Lohnforderungen führt,
taucht das Problem der überhöhten argentinischen Preise
kurzfristig wieder auf. Abgesehen davon, verbleiben viele
Preise in Argentinien auch bei einem um 20% höheren
Wechselkurs weit über dem internationalen Niveau. Die
Regierung pflegt die Unternehmer für dies verantwortlich
zu machen, und die öffentliche Meinung geht weitgehend
auch in diese Richtung. Die Unternehmer weisen hingegen
auf die argentinischen Kosten hin, also Kosten, die von
außen als gegebene Tatsachen auf sie zukommen.
Dies bezieht sich gegenwärtig an erster Stelle auf Steuern, wobei besonders die provinzielle Bruttoumsatzsteuer
in diesem Sinn wirkt. Gewiss müsste die Steuerbelastung
drastisch gesenkt werden, doch dies lässt sich eben nicht
machen, solange die Staatsausgaben überhöht bleiben.

Doch eventuell könnte mit einigen Änderungen der
Struktur des Steuersystems etwas erreicht werden. Die
provinzielle Bruttoumsatzsteuer wird von allen Steuerexperten und Unternehmern als eine sehr schädliche
Steuer betrachtet, weil sie in jeder Etappe der Produktion
erhoben wird, also z.B. auf den Weizen, dann auf das
Mehl, dann auf den Fabrikpreis für Brot und Teigwaren,
und schließlich noch einmal auf den Verkaufspreis des
Einzelhandels. Insgesamt gelangt man dabei gelegentlich
auf 8%. Das Problem besteht jedoch darin, dass die Einnahmen aus dieser Steuer für die Provinzen weit über die
Hälfte ihrer Gesamteinnahmen ausmachen, so dass sie
einfach nicht auf dies verzichten können, wobei sie den
Satz der Steuer in den letzten Jahren sogar erhöht haben.
Schon 1975 hatte die Regierung (von Isabel Perón) diese
Steuer abgeschafft, mit der Absicht, dass sie durch die
1974 eingeführte Mehrwertsteuer ersetzt werde, die auch
die vorher bestehende nationale Umsatzsteuer ersetzt hat.
Doch die Rechnung ging nicht entfernt auf, so dass die
provinzielle Bruttoumsatzsteuer 1976 (unter der Militärregierung) wieder eingeführt wurde. Seither zerbrechen
sich Steuerexperten den Kopf, wie sie das Problem lösen
können. Eine zusätzliche Mehrwertsteuer, die den Erlös
der Bruttoumsatzsteuer ausgleichen würde, würde den
Satz dieser Steuer von 21% auf ca. 30% erhöhen, was sich
in der Praxis nicht verkraften lässt. Die beste Lösung wäre
eine Verkaufssteuer auf den Preis des Einzelhändlers.
Doch gerade dieser Bereich ist am schwersten zu kontrollieren, so dass der Vorschlag bei denjenigen, die für die
Provinzfinanzen verantwortlich sind, nicht gut ankommt.
Indessen bestehen auch andere Kostenelemente, bei
denen eine Verringerung erreicht werden kann. Das bezieht sich an erster Stelle auf den Warentransport aus dem
Landesinneren, der sehr teuer ist. Gelegentlich wird darauf
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hingewiesen, dass die Fracht für den Transport von Jujuy
bis Buenos Aires, das vielfache der Fracht von Buenos
Aires nach Rotterdam kostet. Das Frachtproblem belastet
besonders Industrien im Landesinneren, aber auch die,
die Rohstoffe und Teile aus dem Landesinneren beziehen.
Die Macri-Regierung ist sich des Problems bewusst und
hat Lösungen in Gang gesetzt. Das bezieht sich einmal
auf den Plan “Belgrano Cargas”, der die Erneuerung von
ca. der Hälfte der Schienen auf 9.000 km der Eisenbahnlinien Belgrano (Buenos Aires nach dem Nordwesten),
San Martín (Buenos Aires nach Mendoza) und Urquiza
(Buenos Aires nach Misiones) und den Kauf von Lokomotiven und Waggons vorsieht. Fachleute weisen darauf hin,
dass dies die Frachtraten gegenüber dem Lastwagen etwa
halbieren werde. Vorgesehen ist, dass die Eisenbahn ihren
Anteil am Frachtentransport von gegenwärtig 4% auf 15%
erhöht. Über den Fortschritt über die Erneuerung dieser
Eisenbahnen berichtet die Regierung kaum etwas, so dass
man nicht einmal weiß, wann dies vollendet sein soll.
Eine weitere Lösung besteht im Bau von Autobahnen,
die jetzt in Angriff genommen wird. Eine Autobahn
erlaubt, den Lastwagen, mit konstanter Geschwindigkeit
zu fahren und die Fahrzeit zu verkürzen, mit Einsatz
von großen Lastwagen mit Anhängern, was die Kosten
pro Tonnenkilometer senkt. Auch über dies berichtet die
Regierung wenig.
Das Kostenproblem geht jedoch weit über die Transportkosten hinaus. Unter Menem wurden mehrere dieser
“argentinischen Kosten” abgeschafft, an erster Stelle die
stark überhöhten Hafenkosten. Damals hat Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, den Hafen völlig dereguliert
und danach privatisiert, so dass die Kosten drastisch senken und die phänomenale Ineffizienz überwunden wurde.

Es dauerte früher bis zu zwei Wochen, bis ein Frachter am
Hafen von Buenos Aires entladen und aufgeladen wurde,
während es heute zwei Tage oder gelegentlich nur einige
mehr sind.
Auch andere Kostenfaktoren wurden damals in Angriff genommen, wie die Arbeitskosten, die durch die
Einführung der Versicherung für Arbeitsrisiken und
Abschaffungen von Hemmungen zur Produktivitätserhöhung verbilligt wurden. Die Kirchners haben dann
dafür gesorgt, dass die Arbeitskosten strukturell wieder
stiegen. Präsident Macri und seine Leute sind sich bewusst,
dass auf diesem Gebiet viel getan werden muss, sind sich
jedoch offensichtlich nicht im Klaren, wie sie das Problem anpacken sollen. Die Zeit drängt. Das Problem muss
jetzt und nicht in einigen Jahren gelöst werden. Ohnehin
müssten hier Gesetze geändert werden, und das ist bei
der gegenwärtigen Zusammensetzung des Parlamentes
nicht möglich. Ob dies nach dem 10. Dezember, mit einer
neuen Zusammensetzung des Kongresses, möglich sein
wird, ist auch fragwürdig.
Es ist auf alle Fälle positiv, das sich Regierung und
Unternehmer bewusst sind, dass bei den Kosten der argentinischen Wirtschaft ein Problem besteht, mit dem sie
sich eingehend befassen. Doch es fehlen noch Studien und
konkrete Vorschläge, und die Regierung bemüht sich viel
zu wenig darum. Die Kirchners sind dem Problem mit
einer zunehmenden Schließung der Wirtschaft entgegengetreten, wobei die “argentinischen Kosten” als gegebene
Tatsache hingenommen wurden. Macri will Argentinien
jetzt stärker in die Weltwirtschaft integrieren, und dann
muss auch dieses Problem in Angriff genommen werden.

Zurück zum Inhalt

Freitag, 11. August 2017 - Seite 18 -

