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Obama wirbt für Klimaziele
Ex-US-Präsident bei Umweltgipfel in Córdoba

Buenos Aires (AT/mc/
klärt, das die Begrenzung
dpa) - Stargast aus den
der menschengemachUSA: Kein Geringerer als
ten globalen Erwärmung
Ex-Präsident Barack Obzum Ziel hat. Gleichwohl
ama gab sich am vorigen
brachte Obama in CórFreitag die Ehre, um am
doba seine Überzeugung
Gipfel der grünen Ökozum Ausdruck, dass die
nomie teilzunehmen, der
USA trotzdem die Klimazwei Tage lang in Córdoba
ziele von Paris erreichen
abgehalten wurde.
werde. Es gebe in den USA
Obama ging bei seinem
mehr als 300 Staaten und
Redeauftritt kritisch auf
Countys, die entschlossen
dpa
die Klimapolitik der aktuseien, umweltschädliches
Barack
Obama
beim
Gipfel
der
Grünen
Ökonomie
in
Córdoba.
ellen US-Regierung seines
Verhalten zu reduzieren.
Amtsnachfolgers Donald Trump ein: „Ich hätte es
Lobende Worte fand Obama für den argentinilieber gesehen, wenn die USA im Klimaabkommen schen Präsidenten Mauricio Macri: „Er verbindet
von Paris geblieben wären“, so Obama, der 2015 Argentinien wieder mit der Weltgemeinschaft und
maßgeblich am Zustandekommen der Übereinkunft treibt das Wirtschaftswachstum voran.“ Es sei für Armitgewirkt hatte. „Wir sind die erste Generation, die gentinien lebenswichtig, seine Führungsrolle in der
die Auswirkungen des Klimawandels spürt, und die Region und auf internationaler Ebene beizubehalten
letzte, die etwas dagegen tun kann“, argumentierte und auszubauen, meinte der Gast aus den USA weiter.
der ehemalige Staatschef. „Wir haben die techni- Im März vorigen Jahres hatte Obama, damals noch
schen und wissenschaftlichen Mittel, um damit zu als Präsident, Argentinien einen Besuch abgestattet,
beginnen, die Schäden zu reparieren, die wir dem der ihn nach Buenos Aires und Bariloche führte.
Planeten Erde angetan haben“, forderte er zu einer
Diesmal traf Obama Macri im Anschluss an den
aktiven Haltung auf.
Gipfel in Córdoba. Die beiden Politiker maßen sich
Trump hatte am Anfang Juni dieses Jahres den
Weiterlesen
Austritt der USA aus dem Klimaabkommen er-
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Titelseite
am Sonnabend zunächst im Buenos Aires Golf Club
auf dem Green und zogen sich dann zu einer „privaten und informellen“ Zusammenkunft in Macris
nahegelegene Residenz in Olivos zurück.
Für seinen Auftritt bei der Veranstaltung in Córdo-

ba soll Obama zwischen 400.000 und 450.000 Dollar
kassiert haben, wie die Zeitung „Página/12“ indes
ohne Angabe von Informationsquellen berichtete.
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„Die Stasi wollte alles kontrollieren“
DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe bei Eröffnung der MfS-Ausstellung
Buenos Aires (AT/mc) - „Es kam darauf an, der Erniedrigung zu widerstehen“, erinnert sich Gerd Poppe an seine
Zeit als Oppositioneller in der DDR. Der Bürgerrechtler
und spätere Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung (1998 bis 2003) blickte am Mittwoch zur Eröffnung
der Stasi-Ausstellung „Überwachen. Verängstigen. Verfolgen“ auf die kommunistische Diktatur auf deutschem
Boden zurück, die einen Großteil seines Lebens prägte.
Die tagtägliche Überwachung durch die allgegenwärtige DDR-Geheimpolizei ist Thema einer Präsentation,
die bis zum 22. Oktober (Di. - So.; 10 bis 21 Uhr) im
Kulturzentrum „Haroldo Conti“ auf dem Gelände der
Gedenkstätte „ex ESMA“ (Av. Del Libertador 8151) zu
sehen ist. Die Ausstellung, deren Eröffnung auch der
deutsche Botschafter Jürgen Christian Mertens beiwohnte, ist von der Stasi-Unterlagenbehörde (BstU) gestaltet
worden und erläutert auf Spanisch, wie das Ministerium
für Staatssicherheit (MfS) die Bevölkerung überwachte.
Poppe wurde seit 1976 systematisch von der Stasi
bespitzelt. Dabei seien insgesamt rund 10.000 Seiten
zusammengekommen, berichtet der einstige Dissident.
„Die Stasi hat versucht, alles zu kontrollieren. Aber am
Ende hat der ganze Aufwand nicht geholfen, den Zusammenbruch des Systems zu verhindern“, resümiert
Poppe. Das MfS sei auch gar nicht in der Lage gewesen,
das ganze Material auszuwerten, das durch die vielen
hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeiter zusammengetragen wurde. Schließlich sei die Stasi aber auch
an ihrer eigenen Konspiration gescheitert, da ihre Mitarbeiter untereinander oftmals nichts von den Vorgängen
der Kollegen wussten und aneinander vorbei arbeiteten.
Poppe blickte auf die Geschichte der Stasi seit 1950
zurück. Am Anfang stand der brutale Terror der stalinistischen Zeit. Später, als die DDR um internationale
Anerkennung bemüht war, folgten subtilere Formen der
„Zersetzung“ oppositioneller Kräfte.
Poppe war wichtig zu betonen, dass die Stasi nicht
die Hauptträgerin der Diktatur gewesen sei, sondern
sie sich als „Schild und Schwert“ der Staatspartei SED
verstanden habe. Von daher lenke die Fokussierung auf
die Geheimpolizei zu einem gewissen Grad auch von den
Machtstrukturen des Parteiapparats ab.
Im anschließenden Podiumsgespräch mit Alejandra
Naftal, der Exekutivdirektorin der „ex ESMA“, berichtete
Poppe von seinen Jahren als Bürgerrechtler in der DDR:
„Wir haben uns nicht als Opfer verstanden, sondern
als politische Akteure, die öffentlich wahrgenommen
werden wollten.“ Der harte Kern aktiver Oppositioneller
sei aber eine kleine Minderheit von rund 800 Personen
geblieben. Viele Menschen in der DDR hätten hingegen
„zwei Sprachen gesprochen“: Unzufriedenheit sei in den
eigenen Wänden geäußert worden, in der Öffentlichkeit
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Gerd Poppe bei dem Podiumsgespräch.

und im Beruf aber habe man funktioniert, beschreibt
Poppe.
Die DDR sieht Poppe als Teil der gesamtdeutschen
Geschichte. Im Westen des Landes habe man das Glück
einer Erziehung zur Demokratie gehabt. Die Beschäftigung mit der SED-Diktatur zeige, welchen Wert eine
Demokratie mit Gewaltenteilung und garantierten Menschenrechten habe.
Bei dem Gedankenaustausch ging es auch um den Vergleich der SED-Herrschaft mit der letzten Militärdiktatur
in Argentinien. Gemeinsam sei beiden die Missachtung
der Menschenrechte gewesen, Unterschiede habe es
auf ideologischem Gebiet gegeben, wie Gesprächsleiter
Mariano Schuster von der Friedrich-Ebert-Stiftung zusammenfasste.
Die Erfahrungen von Regimegegnern sind mitunter
aber sehr ähnlich: „Terror ist, wenn man nicht weiß,
woher die Angst kommt“, beschreibt Alejandra Naftal,
wie sie sich angesichts staatlicher Einschüchterung und
Gewalt fühlte. Die heutige Exekutivdirektorin der „ex
ESMA“ war Ende der Siebziger ein Jahr lang in Haft,
ehe sie ins Exil nach Israel gehen konnte. Den einstigen
Machthabern in Buenos Aires warf sie Feigheit vor, da
diese nach der Diktatur versuchten, ihre Taten zu verschleiern. Heute bestehe das Hauptanliegen der Gedenkarbeit darin, dafür zu sorgen, dass ein „Nie wieder!“ zur
Militärdiktatur der gesellschaftliche Grundkonsens sei.
Begleitend zur Ausstellung präsentieren das GoetheInstitut, das Centro Cultural Haroldo Conti und die
Deutsche Botschaft in den Räumen des Kulturzentrums
(Av. Del Libertador 8151) DEFA-Filme, die in der DDR
lange Zeit verboten waren. Den Auftakt macht heute um
17 Uhr der Kultfilm „Spur der Steine“ von Frank Beyer.
Weitere Filme folgen im November (Bericht folgt).
Die Ausstellung soll im November in Rosario gezeigt
werden. Weitere Orte sind in Planung.
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Die Woche in Argentinien
„Bono“ bei Macri
Der Fall Santiago Maldonado ist längst ein internationales Thema: Beim Besuch des U2-Sängers Paul David
Hewson alias „Bono“ bei Präsident Mauricio Macri
in der Casa Rosada am Montag ging es auch um den
Indio-Aktivisten, der seit Anfang August verschwunden ist. Der irische Rockstar erkundigte sich bei seinem
Gastgeber darüber, wie die Suche nach dem 28-Jährigen,
der zuletzt bei einer Protestkundgebung der Mapuche
gesehen wurde, vorangehe. „Ich habe den Eindruck,
dass der Präsident den Fall sehr ernst nimmt, was mich
als Mitglied von Amnesty International sehr zufrieden
stimmt“, so „Bono“, der für sein soziales Engagement
bekannt ist. Das Präsidialamt veröffentlichte die Erklärung des Sängers und ergänzte, Macri habe seinem Gast
versichert, dass die Regierung den Ermittlungsbehörden
jede Unterstützung zuteil werden lasse, um den Fall aufzuklären. Macris Regierung war in den letzten Wochen
öffentlich unter Beschuss geraten, da ihr vorgeworfen
wurde, mögliche Tatverantwortliche innerhalb der
Gendarmerie zu decken. Die Sicherheitskräfte hatten die
Protestkundgebung, bei der Maldonado zuletzt lebend
gesehen wurde, gewaltsam aufgelöst. U2 gab Dienstag
und Mittwoch zwei Konzerte in La Plata.
Bullrich vor CFK
Bei den Vorwahlen (PASO) ging es hoch spannend zu:
Im Kampf um einen Senatsposten für die Provinz Buenos
Aires behauptete sich Ex-Präsidentin Cristina Fernández
de Kirchner mit 34,27 Prozent der Stimmen gerade eben
so gegen Esteban Bullrich, den Kandidaten von Mauricio
Macris Wahlbündnis „Cambiemos“ (Verändern wir), der
es auf 34,06 Prozent brachte. Nimmt man die aktuelle
Erhebung von Poliarquía zur Grundlage, könnte sich
das Blatt bei den Hauptwahlen am 22. Oktober ändern.
Das Meinungsforschungsinstitut, dessen Umfrage in der
Zeitung „La Nación“ veröffentlicht wurde, sieht nunmehr
Bullrich mit 37,7 Prozent vor Kirchner, für die 35,2
Prozent notiert werden. Etwas Federn lassen mussten
Sergio Massa und Florencio Randazzo. Ersterer wird
zwischen 13 und 15 Prozent taxiert. Bei den PASO kam
der einstige Bürgermeister von Tigre auf 15,4 Prozent.
Randazzo trauen die Meinungsforscher zwischen 4 bis 6
Prozent zu (PASO: 5,9%). Die erwarteten Zugewinne für
Bullrich begründet Poliarquía vor allem mit Wählern,
die dem ersten Wahlgang noch fernblieben, nun aber
zu 42 Prozent die Absicht hätten, Macris bisherigen Bildungsminister das Vertrauen zu schenken.
Sieg für „Cambiemos“
Sieg für das Regierungslager: Bei den Gouverneurswahlen in Corrientes setzte sich am Sonntag mit Gustavo
Valdés der Verbündete von Präsident Mauricio Macri
gegen den peronistischen Gegenkandidaten Carlos „Camau“ Espínola durch. Während Valdés 54,06 Prozent
der Stimmen auf sich vereinigen konnte, standen für
Espínola nur 45,19 Prozent zu Buche. Valdés löst seinen
Parteifreund Ricardo Colombi an der Spitze der Provinzverwaltung ab, der nach zwei Amtszeiten in Folge
nicht noch einmal für das Gouverneursamt kandidie-

ren durfte. In den frühen Morgenstunden am Montag
erkannte Espínola seine Niederlage an. Die Provinz im
Nordosten des Landes ist seit Jahren in Händen der Radikalen Bürger Union, die seit zwei Jahren mit Macris
PRO-Partei in dem Wahlbündnis „Cambiemos“ (Verändern wir) zusammengeschlossen ist. Zur gemeinsamen
Wahlparty waren mit Kabinettschef Marcos Peña und
Innenminister Rogelio Frigerio politische Schwergewichte aus Buenos Aires nach Corrientes gekommen. Macri
und seine Parteifreunde nehmen den Erfolg im Litoral
gerne mit vor den landesweiten Parlamentswahlen am
22. Oktober.
CFK vorgeladen
Ex-Präsidentin Cristina Ferández de Kirchner muss einmal mehr bei der Justiz vorstellig werden. Bundesrichter
Claudio Bonadio zitierte die einstige Staatschefin, die
sich derzeit um einen Sitz im Senat bewirbt, für den 26.
Oktober zur Vernehmung. In diesem Fall geht es um
den Vorwurf der Strafvereitelung im Zusammenhang
mit dem AMIA-Attentat von 1994, den Sonderermittler
Alberto Nisman wenige Tage, bevor er im Januar 2015
tot in seinem Appartement aufgefunden wurde, erhoben
hatte. In der gleichen Angelegenheit vor Gericht vorstellig
werden müssen Ex-Außenminister Héctor Timerman
und der einstige Staatssekretär im Präsidialamt, Carlos
Zannini. Untersucht wird, ob das sogenannte IranMemorandum den Straftatbestand der Strafvereitelung
erfüllt. Der Verdacht ist, dass durch das Abkommen
mit dem Mullah-Staat die internationalen Haftbefehle
gegen mehrere iranische Funktionäre aufgehoben werden sollten. Diese hält die argentinische Justiz für die
Hintermänner des blutigen Anschlags auf das jüdische
Gemeindezentrum vor 23 Jahren. Kirchner kritisierte
angesichts der jüngsten Vorladung die Justiz. Diese würde sich beinahe wie eine „Einsatztruppe“ der Exekutive
benehmen.
Menem darf antreten
Carlos Menem darf sich bei den Wahlen am 22. Oktober um einen Senatsposten für die Provinz La Rioja
bewerben. Dies bestätigte der Oberste Gerichtshof
der Nation am Montag in einer einstimmigen Entscheidung. Somit scheiterte ein letzter Versuch von
Vertretern des Regierungsbündnisses „Cambiemos“,
eine Kandidatur des einstigen Staatspräsidenten als
Spitzenkandidat der Peronistischen Partei in La Rioja
zu vereiteln. Bereits bei den Vorwahlen im August hatte
es ein Tauziehen um die Teilnahme Menems gegeben.
Kurz vor dem Wahltermin hatte die nationale Wahlkommission die Kandidatur des 87-Jährigen untersagt,
da gegen diesen ein Urteil wegen illegalen Waffenverkaufs während seiner Zeit als Präsident vorliegt. Im
folgenden Berufungsverfahren wurde der Ausschluss
Menems aber widerrufen, da das Waffenverkaufsurteil
noch nicht rechtskräftig sei. Der Oberste Gerichtshof
bestätigte nun diese Einschätzung.
(AT/mc)
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Mafias

Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri spricht in letzter Zeit
viel von den Mafias, besonders den gewerkschaftlichen, wo ihm jetzt der “Pata” Medina
mit seiner obszönen Erpressung der Bauunternehmer von La Plata und seiner sichtbaren
persönlichen Bereicherung den Fall einfacher gemacht hat.
Denn er braucht nichts zu erklären. Das Vorgehen gegen
die Mafias ist im Wesen ein Teil des Kampfes gegen die
Korruption, den die Macri-Regierung als wesentliches
Wahrzeichen aufgenommen hat.
Das Wort Mafia stammt aus Sizilien und wird auf
Deutsch mit „Mob“ übersetzt. Doch die ursprüngliche
Benennung hat sich auch im deutschen Sprachgebrauch
durchgesetzt. Mafias sind kriminelle Organisationen, die
Unternehmer erpressen, Kartelle organisieren und beherrschen, und gelegentlich auch durch Verbindungen mit
Staatsbeamten Vorteile erhalten, so z.B. bei öffentlichen
Ausschreibungen.
Die weitaus wichtigsten Mafias bestehen in Argentinien
auf dem Gebiet des Drogenhandels. Die Mafia bedroht
hier diejenigen, die ihr im Wege stehen, korrumpiert die
Polizei, gelegentlich auch die Justiz und nicht zuletzt die
Politik. Da der Drogenhandel enorme Bruttogewinnmargen abwirft, verbleibt viel Geld zum Verteilen. Und gerade
das macht den Kampf für die Regierung so schwierig.
Dennoch hat die Sicherheitsministerin Patricia Bullrich
einen phänomenalen Erfolg auf diesem Gebiet erreicht,
mit der Aufdeckung von riesigen Mengen Kokain und
Marihuana, und auch mit einer Säuberung der Polizei,
bei der auch Gouverneurin María Eugenia Vidal aktiv
geholfen hat.
Von den vielen anderen Mafias sind die des Zollamtes
von großer Bedeutung. Hier ist jetzt ein Fall aufgeflogen,
bei dem viele Container mit falschen Angaben und somit
einem Bruchteil des Zolls, der hätte gezahlt werden müssen, abgefertigt wurden. Aber es bestehen noch andere

Mafias im Zollamt, die mit Importeuren zusammen arbeiten und falsche Importerklärungen zulassen. Als eine
private Kontrolle bei kritischen Waren eingeführt wurde,
die von 1997 bis 2001 bestand, wurde eine große Anzahl
von falschen Importerklärungen aufgedeckt. Doch in vielen Fällen haben die zuständigen Beamten des Zollamtes
dies wieder zugedeckt. Denn auch sie gehörten zur Mafia
und ließen sich ihr gutes Geschäft nicht entgehen.
Jetzt hat Macri die Gewerkschaftsmafias ins Visier
genommen. Es bestehen noch viele weitere Fälle wie der
von “Pata” Medina und von “Caballo” Suarez, die schon
in Haft sitzen. Doch es gibt viele andere, die intelligenter
vorgehen und keinen sichtbaren Anlass geben, um gegen
sie vorzugehen. Indessen besteht auch ein mafiöses Verhalten, wenn Gewerkschaften sich bei Verhandlungen
mit Unternehmern mit Druckmaßnahmen und Drohungen durchsetzen und dabei Vorteile erreichen, die
die Unternehmen nicht verkraften können, oder eben
nur, wenn die Inflation dies dann wieder korrigiert. Die
gewerkschaftlichen Mafia-Fälle, die die Medien jetzt an
die große Glocke gehängt haben, haben die Stellung von
Macri gegenüber den Gewerkschaften allgemein gestärkt,
was der Politik der schrittweisen Senkung der Inflationsrate zu Gute kommt.
Auch in der Justiz bestehen Mafias, besonders bei der
Arbeitsjustiz, wo Richter mit Gewerkschaftsanwälten zusammen arbeiten. Aber es bestehen auch andere, die auch
mit dem kirchneristischen Richterbund “Justicia legítima”
zusammenhängen. Auch der Kauf eines Gebäudes für die
allgemeine Staatsanwaltschaft, bei dem eine Provision
von 18 Prozent aufgedeckt wurde, die die Vorsitzende des
Amtes, Alejandra Gils Carbó, nicht erklären kann, gehört
in dieses Kapitel. Macri hat auch auf diesen Gebiet noch
viel zu tun.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 13. Oktober 2017 - Seite 5 -

Meinung

Im Blickfeld

Katalonien und Bayern

I

Von Stefan Kuhn

rgendwie kommt einem das Theater bekannt vor, es
hat universellen Charakter. Katalonien ist überall. In
Deutschland etwa kommt es aus Bayern. Das Bundesland ist das wirtschaftlich stärkste, sicherste und
natürlich auch schönste. Dort heißt die CDU CSU
und man betont auch die Unterschiede zur Schwesterpartei. Im Bundestagswahlkampf trat die CSU mit einem
„Bayernplan“ auf und nervte damit das Gros der Wähler
außerhalb des Freistaats.
In Bayern spricht man wie in Katalonien etwas anders
als im Rest des Landes, auch wenn das im einen Falle
Dialekt und im anderen Sprache heißt. In beiden wirtschaftlich starken Regionen beklagt man sich wegen der
finanziellen Transferleistungen, die man für die wirtschaftlich schwächeren aufbringen muss. Dieser Geiz,
diese fehlende Solidarität ist vielfach der Hauptgrund für
regionale Autonomiebestrebungen. So auch in den reichen
norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien oder
in den südlichen brasilianischen Bundesstaaten.
Zwischen Bayern und Katalonien enden hier die Gemeinsamkeiten. Die bayrische Regierung lässt gerne mal
die Muskeln spielen, betreibt bisweilen eine eigene Außenpolitik, und der bayrische Landtag hat dem Grundgesetz
bis heute nicht zugestimmt, aber Bayern würde sich nie
aus der Bundesrepublik Deutschland verabschieden. Der
katalanischen Regierung ist die Trennung von Spanien ein
bitterernstes Anliegen. Historisch lässt sich der Anspruch
in beiden Regionen begründen, wobei Bayern vom 12.
Jahrhundert bis zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 ein unabhängiges Territorialherzogtum war.
Von 1805 bis 1918 figurierte es als Königreich und hatte

auch unter den preußischen Kaisern weitgehende Rechte.
Katalonien dagegen verlor 1714 im Spanischen Erbfolgekrieg jegliche Eigenständigkeit. Erst 1931 in der ersten
Spanischen Republik erhielt die Region wieder ein Autonomiestatut, das 1939 nach dem Sieg Francisco Francos
im Bürgerkrieg wieder kassiert wurde. Unter dem Diktator
litten die Katalanen, die zu den erbittertsten Gegnern des
Generalissimus gehörten, besonders hart: Ihre Sprache
wurde verboten, ihre Tänze, ihre Identität.
Dieser Umstand erklärt den starken Drang nach Unabhängigkeit. Bayerns Integration war ein evolutionärer
Prozess, frei von direkten Zwängen, militärischer oder
kultureller Unterwerfung. Selbst in den zwölf Jahren des
NS-Regimes, in denen Deutschland zentralistisch regiert
wurde, wurde die regionale Kultur im Gegensatz zu Spanien nicht unterdrückt. Sie wurde gefördert. Hätte Franco
das ebenso getan, wäre die Unabhängigkeitsbewegung in
Katalonien vermutlich nicht so stark. Direkt übertragbar
ist die Strategie, politischen Widerstand über Folklore zu
kanalisieren, natürlich nicht. In Bayern etwa gab es kaum
Widerstand gegen Adolf Hitler. Im Gegenteil: Seine Karriere begann im Freistaat.
Francos Methode der politischen und kulturellen Unterdrückung hatte nie eine Chance. Sie schürte den Hass gegen den Zentralstaat, den Hass gegen Madrid. Katalanisch
wurde, wenn auch nicht öffentlich, weiter gesprochen. Der
katalanische Nationaltanz, die Sardana, würde heute wie
der bayrische Schuhplattler ein kulturelles Nischendasein
führen, hätte ihn Franco nicht verboten. Fußballspiele des

Weiterlesen
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FC Barcelona gegen Real Madrid wurden zu politischen
Auseinandersetzungen. Dabei wollte gerade Franco politische Unzufriedenheit mit seinem Regime über den
Fußball eindämmen. Eine krasse Fehlentscheidung. Fand
der „Clasico“ in Barcelona statt, ertönte von den Rängen
die katalanische Nationalhymne.
1977, zwei Jahre nach Francos Tod, erhielt Katalonien
wieder ein Autonomiestatut. Spanien wurde in Regionen
aufgeteilt, die eigene Regierungen hatten. Katalonien, das
Baskenland und Galizien haben dabei, vor allem wegen
der eigenen Sprache, einen Sonderstatus. Heute gelten sie
als „Nationalitäten“ innerhalb Spaniens. Dies war schon
ein Anfangsfehler. Vor allem Katalonien und das Baskenland, Galizien ist die Heimat Francos, pochten auf den
Begriff „Nation“. Ein unsinniger Streit um Begrifflichkeiten: Kein Mensch in Deutschland regt sich darüber auf,
dass Bayern, Sachsen und Thüringen nicht „Bundesland“,
sondern „Freistaat“ heißen.
Den Begriff „Nationalität“ hatte damals die heutige
konservative Regierungspartei PP durchgesetzt. Sie war
in der Minderheit, es war eine Kompromissformel. Doch
die Sturheit der Konservativen in der Nationalitätenfrage
hat wesentlich zur Eskalation beigetragen. 2010 kippte das

Oberste Gericht ein neues Autonomiestatut für Katalonien
auf Antrag der PP. Es war vom Parlament und in einer
katalanischen Volksbefragung angenommen worden.
Ende 2011 kam die PP an die Macht. Ministerpräsident
Mariano Rajoy blockierte alle Gespräche über eine Erweiterung des Autonomiestatus. Aus gutem Grund: Spanien
musste die Wirtschafts- und Finanzkrise überwinden,
und Rajoy konnte Katalonien keine finanziellen Zugeständnisse machen.
Rajoy und seine Partei tragen zur Hälfte Schuld an der
derzeitigen Lage. Die andere Hälfte muss der katalanische Regierungschef Puigdemont auf sich nehmen. Der
Katalane ist ein Spieler, und er hat sich verzockt. Sein Unabhängigkeitsreferendum war verfassungswidrig, kaum
repräsentativ und vor allem kontraproduktiv. Er ist isoliert. Keiner kann in dem Konflikt vermitteln. Puigdemont
sollte sich um den bayrischen Ministerpräsidenten Horst
Seehofer bemühen, denn der weiß, wie man in einem
Bundesstaat seine Eigenständigkeit betonen kann. Und
Bayern zahlt nur ein Zehntel des katalanischen Beitrags
an Transferleistungen an den Nationalstaat.
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Randglossen

B

ei den vorgezogenen Gouverneurswahlen der
Provinz Corrientes siegte überraschenderweise
der Kandidat der nationalen Regierungskoaltion
„Cambiemos“ (Verändern wir), Gustavo Valdés, mit
54 Prozent der Stimmen, gegen 45 Prozent des Peronisten Camau Espínola, dessen Kandidatenpartner
der Komiker Nito Artasa ist. Für Präsident Maurico
Macri und seine Parteienkoalition ist das Wahlergebnis ein süßer Vorgeschmack auf die kommenden
allgemeinen Parlamentswahlen am 22. Oktober, deren
Ergebnisse die parteipolitischen Machtverhältnisse
im ganzen Land zeigen werden. Macri und seine Alliierten erfreuen sich offenbar der Zustimmung der
Wählermehrheit und könnten ihre Vertretung im
nationalen Kongress erhöhen, dennoch werden sie auf
die Stimmen der Opposition für ihre Gesetzesvorlagen im nationales Kongress angewiesen sein.

I

st Intelligenz messbar? Theoretisch ja, denn es gibt
standardisierte IQ-Tests, die in Punkten messen sollen, wie helle ein Mensch ist. Große Aussagekraft hat
das allerdings nicht. Es gibt viele Menschen, die nicht
zu den Hochbegabten (ab IQ 130) zählen und dennoch
Großes vollbracht haben. Ob US-Präsident Donald
Trump zu den Hochbegabten gehört, weiß man noch
nicht. Großes vollbracht hat er jedenfalls nicht. Seinen
IQ hat er immerhin ins Spiel gebracht, er möchte sich
mit seinem Außenminister Tillerson messen, denn der

soll ihn einen „Narren“ genannt haben. Das war nicht
sehr intelligent. Narren haben häufig einen höheren
Intelligenzquotienten als Nichtnarren. Sollte Trump
wider Erwarten einen höheren IQ als Tillerson haben,
heißt das noch lange nicht, das er kein Narr ist. Intelligenz mag messbar sein, Blödheit ist sichtbar.

I

n Chile ist die Stimmung extrem mies: Das FußballNationalteam der Chilenen verpasste die WM ganz
knapp. Statt des zweifachen Copa América-Meisters
zieht Peru in die Playoffs ein - nur wegen des besseren Torverhältnisses. Den Frust der Chilenen noch
vergrößern dürfte der Umstand, dass sie selbst am
Grünen Tisch zu ihrem eigenen Ausscheiden beigetragen haben. Und das kam so: Nach ihrem 0:0-Remis
im vorigem Jahr in Bolivien, legten sie bei der FIFA
erfolgreich Einspruch gegen Wertung ihres Spiels
ein. Bolivien hatte mit Verteidiger Nelson Cabrera
einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt.
Chile bekam Recht und einen 3:0-Sieg zugesprochen.
Gleichzeitig wurde aber auch das 2:0 Boliviens gegen
Peru in ein 0:3 umgewandelt, weil Cabrera auch in
dieser Partie spielte. Die Folge: Ohne den Einspruch
hätte Chile einen Punkt mehr als Peru gehabt und
stünde nun auf Platz fünf. Ein Treppenwitz der WMGeschichte.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 17,74, gegen
$ 17,67 eine Woche zuvor, und liegt somit um 9,71% über
Ende Dezember 2016. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
50,94 Mrd., gegen u$s 50,71 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.8.18 bei $ 20,79, was einen
Jahreszinssatz von 21,95% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme von 1,56%, und liegt somit um 58,94% über Ende
2016
***
Die argentinischen Staatstitel weisen in einer Woche
zum Mittwoch vorwiegend leichte Rückgänge aus. Die
Veränderungen waren wie folgt: Argentina 2019: -0,05%;
Argentina 2021: unverändert; Argentina 2026: -0,13%;
Argentina 2046: -0,22%; Bonar 2024: -0,22%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 435,02 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 435,79) und bei 24 Karat zu $ 621,45 ($
622,56).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 9.10.17 um 26,80%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das Zahlungsmittel im weiteren Sinn
umfasst, nahm um 30,05% zu. In den Vorwochen war
die jährliche Expansionsrate bei der monetären Basis auf
über 30% gestiegen, was die ZB als zu hoch betrachtet, so
dass sie sich bemüht hat, eine niedrigere Rate zu erreichen.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 9.10.17 um 23,08% auf $ 1,72 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 37,67% auf $ 1,23
Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Peri-

ode um 80,92% auf u$s 29,81 Mrd, und die Dollarkredite
nahmen um 71,77% auf u$s 14,70 Mrd. zu. Die Dollardepositen sind in einer Woche zum Mittwoch um 3% und
in 30 Tagen um 8,80% gefallen, was auf die Ausgabe von
Schatzscheinen in Dollar zurückzuführen ist, die eine
höhere Rendite ergeben.
***
Das Finanzministerium hat am Mittwoch Schatzscheine (Letes) für u$s 800 Mio untergebracht, davon u$s 400
Mio. auf 210 Tage zu 2,83%, und weitere u$s 400 Mio. auf
364 Tage zu 3,10%. Ebenfalls wurden Bonds Bonar 2024
für $ 22,54 Mrd. zu Badlar-Satz plus 2 Prozentpunkte
ausgegeben. Der Badlar-Satz bei offiziellen Banken lag
letzte Woche bei 20,81%, so dass Bonar jetzt eine Rendite
von 22,81% haben würden. Die Offerten lagen in beiden
Fällen weit über den zugeteilten Beträgen. Mit dieser Unterbringung von Staatspapieren wurde die Amortisation
bestehender Papiere gedeckt.
***
Die Index der Konsumentenpreise des Statistischen
Amtes (INDEC) verzeichnet im September 2017 eine
Zunahme von 1,9%, und ab Dezember 2016 eine von
17,6% und im Vergleich zu September 2016 eine von
24,2%. Im Einzelnen waren die Zunahmen wie folgt: Nahrungsmittel und Getränke: 1,8%; alkoholische Getränke:
0,7%; Bekleidung u. Schuhe: 3,8%; Wohnungsausgaben,
einschliesslich Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe: 2%;
Wohnungsausrüstungen: 1%; Gesundheitsbetreuung:
2,4%; Transport: 0,8%; Fernverbindungen: 2,7%; Freizeit
u. Kultur: 2,7%; Erziehung: 3,7%; Restaurants u. Hotels:
1,4%; Andere: 1,7%. Regional aufgeteilt ergaben sich
folgende Zunahmen: Gross Buenos Aires: 2%; PampaGegend: 1,9; Nordosten: 1,3%; Nordwesten: 1,8%; Cuyo:
1,7%; Patagonien: 1,3%.
***
Die Rohstahlproduktion lag im September mit
413.000 Tonne um 28,1% über dem gleichen Vorjahres-
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monat, berichtet die Kammer der Stahlindustrie. Die
Produktion von warmgewalzten Stahlprodukten lag mit
426.800 Tonnen um 20,6% über dem Vorjahr, und von
kaltgewalzten Blechen lag mit 125.600 Tonnen um 18,1%
über dem Vorjahr.
***
Im 3. Quartal 2017 erreichten die Fusionen und Übernahmen von Unternehmen 21 in Zahl und u$s 16,21
Mrd. im Gesamtbetrag, gegen 4 und u$s 294,5 Mio. in
der gleichen Vorjahresperiode, berichtet die ConsultingFirma Orlando Ferreres & Partner. Bei 11 Übernahmen
waren die Käufer lokale Unternehmen. Der Gesamtbetrag
wurde dieses Jahr durch die Fusion von Pan American
Energy mit Axion beeinflusst, die u$s 15 Mrd. ausmachte.
In diesem Fall war Bridas (von der Familie Bulgheroni)
Inhaber von Axion (ehemals Esso) und Partner bei PAE.
***
Die Getreidebörse von Rosario rechnet für die Weizenernte 2017/18, die in einem Monat beginnt, mit 16
Mio. Tonnen, 6% unter dem Vorjahr. Die gesäte Fläche
lag mit 5,4 Mio. Ha. um 100.000 Ha. über dem Vorjahr,
aber Überschwemmungen und zu hohe Regenfälle haben
sich negativ ausgewirkt.
***
Der Oberste Gerichtshof hat zum zweiten Mal in kurzer Zeit ein Urteil der Berufungskammer aufgehoben,
das eine Entschädigung bei einem Arbeitsunfall festgesetzt hatte, die über dem im Gesetz festgesetzten Betrag
liegt. Auch in anderen Fällen, die sich auf Arbeitsrecht
beziehen, hat der Oberste Gerichtshof in letzter Zeit eine
vernünftige Haltung eingenommen, was von entscheidender Bedeutung ist.
***
Der Construya-Index, den die Fabrikanten von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen berechnen, lag
im September 2917 um 15,5% über dem Vorjahr, doch
2,53% unter August (bei Saisonbereinigung). Die ersten
9 Monaten 2917 lagen somit um 11,1% über dem Vorjahr.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im

August 2017 bei 67,3%, verglichen mit 63% ein Jahr
zuvor, berichtet das INDEC. Die Besserung umfasst alle
Bereiche, mit Ausnahme von Nahrungsmitteln, Textilien
und Papier und Pappe, bei denen die Kapazitätsauslastung
unter dem Vorjahr lag.
***
Energie- und Bergbauminister Juan José Aranguren
erklärte anlässlich der Jahrestagung der Kammer der
Bauwirtschaft, dass die Regierung das Ziel erfülle,
Energie für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum zu
sichern und gleichzeitig die Klimabelastung zu verringern. Im März 2018 werde die Regierung die Ausschreibungen einleiten, um acht Hochspannungsleitungen zu
errichten, mit denen die Engpässe vermieden werden, die
durch die zukünftigen Kraftwerke entstehen. Insgesamt
sind 9 Leitungen auf 2.825 Km. für 4.800 MW vorgesehen. Die Leitungen sollen im Rahmen des neuen Systems
der staatlich-privaten Zusammenarbeit errichtet und von
Privatunternehmen finanziert werden, die dann während
10, 15 oder 20 Jahren eine Gebühr kassieren.
***
In Caucharí, im Südwesten der Provinz Jujuy, auf
4.000 Meter Höhe (auf der sogenannten “Puna”), wurde der Beginn des Baus einer Solaranlage für Stromerzeugung in Anwesenheit von Kabinettschef Marcos
Peña, Schatzminister Nicolás Dujovne, Innenminister
Rogelio Frigerio. Energie- und Bergbauminister Juan
José Aranguren, Gouverneur Gerardo Morales und des
chinesischen Botschafters Yang Wanming eingeleitet.
Es handelt sich um eine Investition von u$s 390 Mio. für
eine Anlage von 300 MW, die Strom zu u$s 60 je MWSt.
liefern soll. Eine chinesische Firma liefert die Solarplatten
und eine chinesische Bank trägt zur Finanzierung mit
u$s 332 Mio. bei. Insgesamt sollen 13 Mio. Solarplatten
eingerichtet werden, die Sonnenenergie aufnehmen und
in elektrischen Strom umwandeln.
***
Die Verbände der Rindfleischindustrie CADIF und
CICCRA und der Lieferanten von Rindern (“Matarifes”),
haben in der Vorwoche gegen den unlauteren Wettbe-
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werb von Genossenschaften u.a. informellen Unternehmen protestiert, der ihnen monatlichen Verlust von ca.
einer Million Pesos aufbürde. 3.000 Arbeitnehmer der
Unternehmen, die diesen Verbänden angeschlossen sind,
protestierten vor dem Landwirtschaftsministerium. Die
Forderung bezieht sich konkret darauf, dass keine weiteren Genossenschaften zugelassen und die bestehenden
in Aktiengesellschaften umgewandelt werden, so dass
sie den normalen Kontrollen unterstehen. Die Verbände
haben ihre Unterstützung des von der Macri-Regierung
eingeleiteten Transparenzprogramms geäußert, und fordern weitere Fortschritte auf diesem Gebiet. Die AFIP hat
schon verfügt, dass eine Anzahlung auf die MwSt. auf alle
Rinder gezahlt wird, die geschlachtet werden sollen, wobei
dies ohne die Zahlung verboten wurde. Doch dies wird
nur zum Teil eingehalten, weil keine Kontrollen bestehen.
***
Von den 3,2 Mio. Einheitssteuerzahlern haben sich
jetzt 1,7 Mio. wieder eingetragen, davon 1,13 Mio. in die
gleiche Kategorie und 572.000 in eine höhere.
***
Der Präsident des Staatsunternehmens “Trenes Argentinos Infraestructura”, Guillermo Fiad, erklärte, das
japanische Institut für Exportkredite JBIC habe dem
argentinischen Staat einen Kredit für u$s 53 Mio. erteilt,
der für die Finanzierung eines Systems automatischer
Bremsen für die Vororteisenbahnen von Buenos Aires
bestimmt ist. Der Kredit wird zu 2,61% verzinst und läuft
auf 6 Jahre, mit zwei Jahren Karenzfrist. Die Gesamtinvestition für dieses neue Bremssystem beläuft sich auf u$s
268 Mio.
***
In Argentinien werden jedes Jahr 274 Eier pro Person
konsumiert, teilt der Verband Capia mit. Das Land steht
hier weltweit an fünfter Stelle, nach Mexiko, Japan, Ukraine und China. Der Konsum ist 2016 um 3% und dieses
Jahr um 4% gestiegen.
***
Das Produktionsministerium hat durch Beschuss
511 E einen Dumpingzoll von 105% für sechs Monate

auf chinesische Haushaltsgeräte eingeführt, die für die
Verarbeitung von Lebensmitteln bestimmt sind. Die
Klage war vom argentinischen Fabrikanten dieser Geräte
“Liliana eingereicht worden. Der Import der Geräte, um
dies es hier geht, ist in Mengen 2015 um 153% und 2016
um weitere 80% gestiegen. 2016 stellten diese chinesischen
Geräte 57% des internen Konsums dar, 20 Prozentpunkte
mehr als 2015.
***
Im August 2017 lag die Erdölförderung mit 18,3 Mio.
cbm um 6% unter dem gleichen Vorjahresmonat und in
8 Monaten 2017 war sie 7,7% geringer als im Vorjahr.
Die Gasförderung lag im August um 0,83% und in 8
Monaten 2017 um 1,02% unter dem Vorjahr. Die Entdeckung eines Riesenvorkommens von leichtem Erdöl (für
Benzin) in Tierra del Fuego, von dem eine hohe zusätzliche
Förderung erwartet wird, wird das Problem laut Meinung
der Experten nur zum geringsten Teil lösen. Der ehemalige
Energiesekretär Emilio Apud, gegenwärtig Direktor von
YPF, erklärte, die Entwicklung der Produktion hänge sowohl vom Erdölpreis wie von der Verringerung der Kosten
ab, die durch Arbeitskonflikte, Infrastrukturprobleme und
Steuern negativ beeinflusst werden.
***
Schatzminister Nicolás Dujovne und Finanzminister
Luis Caputo sind nach den USA gereist, um sich mit
Bänkern und hohen Beamten internationaler Finanzinstitutionen zu treffen, bevor sie sich am Freitag (13.10.17)
an der Generalversammlung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank beteiligen. Die Regierung
hat vorgesehen, noch in diesem Jahr u$s 4,5 Mrd. an
Staatstiteln auf dem internationalen Finanzmarkt unterzubringen. Caputo beabsichtigt auch, einen Fonds für die
Entwicklung der Infrastruktur zu schaffen, der zunächst
mit u$s 900 Mio. ausgestattet ist, der als Garantie für die
Projekte dient, die im Rahmen der öffentlich-privaten
Mitwirkung durchgeführt werden.
***
Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag
eine Schätzung für die wirtschaftliche Entwicklung Ar-
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gentiniens bekanntgegeben: das BIP werde 2017 um 2,5%
zunehmen (nach einer Abnahme von 1,5% im Vorjahr)
und die Inflation (gemessen mit dem Index der Konsumentenpreise) werde in 12 Monaten zum Dezember
2017 22,3% betragen. Für 2018 erwartet der IWF erneut
eine BIP-Zunahme von 2,5% und eine Preiszunahme von
16,7%. Für die ganze Welt sieht der IWF für 2017 eine BIP.
Zunahme von 3,6% und für 2018 eine von 3,7% vor.
***
Wie aus dem Schatzministerium verlautet, soll das BIP
im 3. Quartal 2017 um 4,5% über dem Vorjahr liegen, bei
einer Zunahme der Investitionen von 20%. Für Oktober
wird mit einer Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 1,5% gerechnet.
***
27 argentinische Rindfleischexporteure, die sich an
der Nahrungsmittelmesse Anuga in Köln beteiligt haben, wo auch das argentinische Institut für die Förderung des argentinischen Rindfleisches (Ipcva) vertreten
ist, haben dort Kontakt mit chinesischen Importeuren
aufgenommen, die großes Interesse für das argentinische

Rindfleisch gezeigt haben. Bisher importierte China fast
ausschließlich minderwertige Teile des Rindes. Gegenwärtig ist nur der Import von gefrorenem Rindfleisch zugelassen, und jetzt wird über die Zulassung von gekühltem
Fleisch verhandelt, was auch erlaubt, Rindfleisch besser
Qualität zu liefern. In 8 Monaten 2017 hat Argentinien
48.532 Tonnen für u$s 204 Mio. nach China geliefert,
was 11% der chinesischen Rindfleischkäufe dieser Periode
darstellt. Uruguay lieferte hingegen 133.594 Tonnen, 30%
der chinesischen Importe. Dennoch lagen die argentinischen Lieferungen dieses Jahr um 65% über der gleichen
Vorjahresperiode.
***
Die Beanspruchung öffentlicher Dienste lag im Juli
um 3,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, und um
0,7% über Juni 2017, berichtet das INDEC. Im Vorjahresvergleich ergaben sich im Einzelnen folgende Veränderungen: Strom und Wasser: +1,9%: Müllabfuhr: +7,7%;
Personentransport: +10,4%; Mautzahlungen bei Strassen:
+2,9%; Postdienste: +7,4%; Telefonie: +2,4%; Warentransport: -0,2%.

Lateinamerika
Die direkten Investitionen brasilianischer Unternehmen in Argentinien nahmen in 8 Monaten 2017 gegenüber dem Vorjahr um 104% auf u$s 307 Mio. zu, teilt die
argentinisch-brasilianische Handelskammer mit. Unter
der Macri-Regierung wurden 14 Investitionsprojekte für
insgesamt u$s 1,84 Mrd. angekündigt, womit Brasilien
bei den ausländischen Investoren auf dem sechsten Platz
liegt, nach den USA, Kanada, Spanien, Großbritannien
und Frankreich.
***
Die Verhandlungen zwischen Vertretern der Mercosur-Staaten und denen der Europäischen Union, die in
der Vorwoche in Brasilia stattgefunden haben, endeten
ergebnislos. Die EU bot ein Kontingent von 70.000 Jato
für Rindfleisch und von 600.000 Jato Ethanol an, was als

unzureichend betrachtet wurde. Ausserdem zeigte sich
die EU nicht bereit, das Kontingent für Obst aus dem
argentinischen Rio Negro-Thal und von anderen Produkten zu erhöhen. Für den 6. November 2017 ist eine
neue Verhandlungsrunde vorgesehen, bei der von der EU
großzügigere Angebote erwartet werden.
***
Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag
seine diesjährige Prognose für Venezuela bekanntgegeben: das Bruttoinlandsprodukt geht um 12% zurück
und die Inflation erreicht in 12 Monaten zum Dezember
652%. Im Jahr 2016 war das BIP um 16,5% zurückgegangen, so dass es in zwei Jahren 26,7% sind.
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Geschäftsnachrichten
Terragene
Dieses in Biotechnologie und Genetik spezialiste Unternehmen, das 2006 vom Biologen Esteban Lombardo und
dem Genetiker Adrián Riovetto in Rosario gegrúndet
wurde, hat die Errichtung einer neuen Fabrik von 9.000
Qm. in Agriff genommen, wo ein Produkt für die Kontrolle von Pflazeninfektionen, weitere Produke für die
Landwirtschaft und auch eine Schutzschicht für Sonnenplatten erzeugt werden sollen. Terragene ist eines der
sechs Unternehmen der Welt, die biologische Indikatoren
erzeugen, die bei der Sterilisierung von Nahrungsmitteln
eingesetzt werden. Die Firma exportiert schon nach 60
Ländern. Die gegenwärtige Belegschaft von 150 Personen
steigt mit der neuen Fabrik um weitere 300.
Famar
Dieses lokale Unternehmen, das Hugo Pascarelli gehört,
hat jetzt die Montage der Mobiltelefone Blackberry aufgenommen. Pascarelli hatte seinerzeit mit Héctor Mendez,
zwei Mal Präsident des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”, die lokale Filiale der US-Firma Delphi
Electgronics gekauft, und nachher das Unternehmen ganz
übernommen. Famar montierte schon Mobiltelefone der
Marken Alcatel und Blackberry, die beide der chineischen
TCI gehören. Die Produktion des neuen Modells wurde
schon im Betrieb in Tierra del Fuego aufgenommen, wobei
für diesen Zweck u$s 400.000 investiert wurden.
Volkswagen
Pablo Di Si, Präsident des Vorstandes von Volkswagen
Argentina, wurde jetzt auch zum Präsidenten und CEO
von VW in Brasilien ernannt, wo er Nachfolger von David
Powels ist, der die Leitung der VW-Vertretung in China
übernimmt. Di Si trat bei VW im Jahr 2014 ein.
Sinopec
Dieses chinesische Erdölunternehmen hat seine argentinischen Erdölaktiven zum Verkauf angeboten, wobei
angeblich schon Interessenten aus verschiedenen Ländern
bestehen. Eventuell ist sie bereit, einen Partner aufzunehmen. Der Wert der Aktiven bei den Erdöl- und Gasgebieten, die das Unternehmen ausbeutet, hauptsächlich in der
Provinz Santa Cruz, liegt angeblich zwischen u$s 750 Mio.
und u$s 1 Mrd., unter der Hälfte der u$s 2,45 Mrd, die
Sinopec für die Aktiven von Occidental Petroleum Corp.
in Argentinien 2010 gezahlt hatte. Unter den Interessenten
werden das Staatsunternehmen von Angola Sonangol, die
russische Rosneft, die mexikanische Vista Oil & Gas und
die lokale Compañia General de Combustibles (die zum
Holding Corporación América, von Eduardo Eurnekian,
gehört) erwähnt. Als der Erdölpreis unter u$s 60 je Barrel
sank, hat Sinopec, eines der grössten chinesischen Erdölunternehmen, hohe Verluste in Argentinien erlitten. Die
Firma ist weltweit auch auf dem Gebiet der Petrochemie,

der Kunstfasern, der Düngenmittel u.a. Chemikalien tätig.
Bank Comafi und Deutsche Bank
Die ZB hat die Fusion der lokalen Bank Comafi mit der
lokalen Filiale der Deutchen Bank (Banco BC) genehmigt,
die Comafi schon übernommen hatte. Die Deutsche
Bank hatte vor Jahren schon ihr lokales Bankengeschäft
aufgegeben und die Agenturen an die Boston Bank verkauft, die dann von der südafrikanischen Standard Bank
übernommen wurde, die später an die chinesische ICBC
verkauft wurde. Die Fusion bezieht sich jetzt auf das
Grossistengeschäft der Deutschen Bank, das sich auch auf
Depositen für Investment-Fonds, Ausgabe von Zertifkaten
für ausländische Wertpapiere (CEDEAR), Aussenhandelsfinanzierung und damit verbundenen Finanzgeschäften
bezieht. Wie weit die lokale Filiale der Deutschen Bank
ohne den direkten Rückhalt der Zentrale die Geschäfte
weiterführen kann, ist vorerst eine offene Frage.
Apple-OneClick
OneClick, der offizielle Vertreter der US-Firma Apple in
Argentinien, weihte letzte Woche drei Lokale in Argentinien ein, eines im Shopping-Center Dot, ein weiteres in
Palermo Soho und ein drittes im Shopping Alto Rosario.
2019 sollen es insgesamt 40 Lokale sein, die eine Investition von u$s 32 Mio. erfordern. OneClick wird nicht nur
Computer, Laptops u.a. Apple-Geräte bieten, sondern auch
eine technischen Dienst für die Einrichtung und Instandhaltung, und ebenfalls Fachkurse über die Verwendung
der einzelnen Geräte.
Camuzzi
Die Firmen Camuzzi Gas Pampeana und Camuzzi Gas
del Sur berichten,, dass sie einen Investitionsplan von
$ 7 Mrd. durchführen, der sich auf neue Gasleitungen
mit ihren Abzweigungen, Regulierungsstationen und
Kompressionsanlagen bezieht, wobei auch die bestehende
Infrastruktur verbessert wird. Diese Investition war nur
möglich, weil die Regierung den Unternehmen angemessene Bedingungen zugestanden hat, und eine zivilisierte
Beziehung zum Energie- und Bergbauministerium besteht, die es unter den Kirchners nicht gab.
Origin Wine Global Distribution
Dieses Schweizer Unternehmen hat die Weinkellerei
“La Anita”, in Mendoza gekauft, die eine Kapazität von
250.000 Litern hat un 250.000 Flaschen Wein pro Jahr
abfüllt, und ausserdem 75 Ha. mit Reben besitzt. Origin
Wine, mit Weinkellereien in der Schweiz, Südafrika und
Argentinien, kontrolliert schon Mendoza Vineyards, in
Gody Cruz, Provinz Mendoza, die 3 Mio. Liter Qualitätswein pro Jahr erzeugt.
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Pragmatismus und Rationalität
ohne wirtschaftspolitische Definitionen

D

ie grundsätzlichen wirtschaftspolitischen
Definitionen sind in der öffentliche Diskussion von Entscheidungen verdrängt worden,
die sich auf Ausmerzung der Korruption in
ihren verschiedenen Erscheinungen und
Einführung rationeller Kriterien beziehen. In beiden
Fällen wird ein krasser Gegensatz zu den KirchnerRegierungen aufgestellt, der Macri und seiner Koalition
„Cambiemos“ politisch nützlich ist. Dabei werden jedoch
grundsätzliche politische Definitionen vermieden, die
stets konfliktgeladen sind, was eine erhöhte Zustimmung
zur Regierung erleichtert.
Auch das lautlose Vordringen des Effizienzprinzips bei
den Entscheidungen der Regierung geht in diese Richtung.
Denn Effizienz, also die Erreichung der bestmöglichen
Ergebnisse mit den vorhandenen Mitteln, gehört zum Wesen der Wirtschaft, unabhängig vom System. Lenin sagte
seinen Leuten, Effizienz sei kein kapitalistisches Konzept,
sondern es gelte auch für den Kommunismus, und machte
sich dabei sorgen, weil sie dies nicht begriffen. Was er
selber dabei nicht verstand, ist die Tatsache, dass der Kommunismus als System unvereinbar mit einer effizienten
Wirtschaft ist. Denn die Effizienz ist auch das Ergebnis
der unternehmerischen Dynamik (deren Bedeutung der
österreichische Ökonom Joseph Schumpeter als erster vor
fast einem Jahrhundert schon deutlich hervorhob), die auf
ständige Verbesserungen hinzielt, um konkurrenzfähig zu
bleiben und Geld zu verdienen. Auch Marx hat die Rolle
des Unternehmers nicht begriffen und ihn mit dem Besitzer des Kapitals identifiziert, der nur bestrebt ist, dem
Arbeiter wenig zu zahlen, um mehr zu verdienen.
Präsident Macri, der selber als Unternehmer aufgewachsen ist, und schon in jungen Jahren in führender Stellung
im Familienkonzern war, hat dies sehr gut begriffen. Die

gute Beziehung zum Unternehmertum im allgemeinen
stellt auch einen krassen Unterschied zu den KirchnerRegierung dar, die die Unternehmer gemäß dem marxistischen Konzept als Bösewichte auffassten, allerdings mit
der Ausnahme einer kleinen Gruppe, die entweder Partner, Strohmänner oder Freunde waren, oder eben schlaue
Füchse, die es verstanden, mit dem extremen Dirigismus
jener Periode gut zurechtzukommen, bei dem sie oft mit
Schmiergeldern Vorteile erhielten. Korruption ist ohnehin bei einer Staatsintervention, die in Einzelheiten geht,
unvermeidlich. So haben z.B. die Importgenehmigungen
von Handelsekretär Guillermo Moreno vielen hohen Beamten, wohl auch ihm selber, zu hohen Extraeinnahmen
verholfen.
Die Zusammenarbeit von Staat und Privatunternehmen
stellt jetzt einen Kernpunkt der neuen Wirtschaftspolitik
dar, steht aber trotz ihrer großen Bedeutung kaum zur
Diskussion. Das neue Gesetz, das eine Rahmenordnung
für dies bei Infrastrukturprojekten schafft, hat eine
grundsätzliche Bedeutung, einmal weil die Staatsfinanzen durch private Finanzierung entlastet werden sollen,
was wesentlich für die Verringerung des Defizits ist. Und
dann führt dies zu erhöhter Effizienz, an erster Stelle,
weil Privatunternehmen sich darum kümmern, dass
die Bauzeiten verkürzt werden, während eine staatliche
Durchführung die Bauzeiten erfahrungsgemäß prinzipiell
verlängert. Wenn ein Objekt mehr Jahre Bauzeit erfordert,
als notwendig sind, dann wird es wegen Zinseszinsen und
der fixen Kosten der Bauunternehmen, und weil dann
keine gute Planung möglich ist, stark verteuert. Das ist
keine Kleinigkeit: viele Objekte, u.a. das Wasserkraftwerk
Yacyretá, haben aus diesem Grund mehr als doppelt so
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viel gekostet (in Dollar oder konstanter Währung), wie
es hätte sein müssen. Allein in diesem Fall wurden über
u$s 6 Mrd. vergeudet.
Das Problem, das sich beim neuen System stellt, besteht
einmal darin, dass der argentinische Staat prinzipiell ein
fauler Zahler ist. Bei dieser öffentlich-privaten Zusammenarbeit muss das Privatunternehmen die Finanzierung
ganz oder zum großen Teil bereitstellen, und der Staat
verpflichtet sich dann zu periodischen Zahlungen, die
der Amortisation und den Zinsen entsprechen. Doch was
geschieht, wenn der Staat die Zahlungen verzögert oder sie
auf ewig hinausschiebt? Ein Gerichtsverfahren löst dieses
Problem in Argentinien erfahrungsgemäß auch nicht. Die
Weltbank hat jetzt einen Garantiefonds für dies geschaffen, bei dem jedoch noch konkrete Angaben über die Art
und Weise des Einsatzes fehlen. Im Land selber könnte das
Problem eventuell durch Einsatz einer Bank gelöst werden,
die den Auftrag erhält, gegen die Vorlegung der Bauzertifikate zu zahlen und dann den Betrag vom Schatzamt
fordert. Die Banco Nación sollte dabei ermächtigt werden,
den Betrag direkt von den Steuereinnahmen abzuziehen,
die über sie erfolgen. Wie weit sich die Regierung und die
interessierten Unternehmer Gedanken über dies gemacht
haben, weiß man nicht. Indessen wurden laut Angaben der
Regierung schon über 50 private Vorschläge vorgebracht.
In der Tat sind die niedrigen Zinsen auf dem internationalen Finanzmarkt und auch das Vorhandensein von viel
Risikokapital, das gute Investitionsgelegenheiten sucht,
eine günstige Voraussetzung für diese private Mitwirkung.
Die private Beteiligung beim Staat könnte indessen
noch weiter gehen. Doch die Macri-Regierung gibt keine Anzeichen von Privatisierungen, auch nicht bei den
von den Kirchners verstaatlichten Unternehmen, wie
an erster Stelle Aguas Argentinas, jetzt AYSA, das sich
mit Wasserversorgung und Entsorgung befasst. Auch
Kontrollfunktionen können privatisiert werden, wie es
schon bei Zollkontrollen für kritische Produkte von 1997
bis 2001mit großem Erfolg der Fall war. An erster Stelle
sollte das System für die Instandhaltung der Überlandstraßen wieder eingeführt werden, das unter der MenemRegierung eingeführt wurde. Damals wurden private
Unternehmen verpflichtet, die Straßen für einen festen
Betrag pro Kilometer gemäß bestimmten Parametern zu
erhalten. Dabei hat der Privatunternehmer ein Interesse,
Risse und Löcher sofort zu reparieren, weil es billiger
ist, als wenn sie größer werden. Doch damals zahlte das

Straßenbauamt mit Verzögerung oder gar nicht, und das
gute System versandete. Doch all dies steht jetzt nicht
einmal zur Diskussion.
Allein, abgesehen von diesem Thema gibt es noch andere, bei denen eine klare Definition fehlt. Dies bezieht
sich auf die Reform des Arbeitsrechtes, bei der um den
heißen Brei herum geredet wird, statt klar zu sagen, dass
es an erster Linie um die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen geht (auch wenn diese nicht stabil und nicht
so gut bezahlt wie die bestehenden sind), an zweiter um
die Erleichterung des Übergangs von Schwarzarbeit auf
normale legale Beschäftigung, und an dritter um eine
bessere Konkurrenzfähigkeit. Ob es nach den Wahlen
eine eingehende Diskussion über dies gibt, sei vorerst
dahingestellt.
An zweiter Stelle fehlt eine Definition über den Außenhandel, bei dem ein hohes Defizit eingetreten ist, das auf
Dauer unhaltbar ist. Die klassische Lösung für dies besteht
in der Abwertung, die Exporte anspornt und Importe verteuert und somit verringert. Doch dies ist jetzt, und wohl
auch nach den Wahlen, kaum möglich, weil der schrittweisen Senkung der Inflationsrate absolute Priorität gegeben
wurde, und dies unvereinbar mit einer Abwertung ist.
Somit muss an einen stärker verwalteten Außenhandel
gedacht werden, wie er theoretisch beim Kfz-Handel mit
Brasilien besteht, aber in letzter Zeit nicht eingehalten
wird. Es müssen in vielen Fällen Kontingente eingeführt
werden, wie sie die EU jetzt bei den Verhandlungen mit
dem Mercosur für Lieferungen von Rindfleisch, Biodieselöl u.a Produkte vorschlägt. Die argentinische Vertreter
haben sich damit nicht einverstanden erklärt, statt dies als
Argument für Kontingente bei kritischen EU-Lieferungen
zu verwenden. Offensichtlich haben die zuständigen
Regierungsbeamten die Außenhandelsproblematik noch
nicht ganz begriffen.
Gelegentlich werden die Aspekte der Wirtschaft, die
jetzt im Vordergrund stehen, wie die Abschaffung der
Korruption und die Rationalität der Entscheidungen, als
selbstverständlich angesehen werden und kein Diskussionsthema mehr darstellen. Dann gelangen die grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Entscheidungen in den
Mittelpunkt der Diskussion, Die Regierung sollte sich
jedoch schon jetzt Gedanken über dies machen, um nicht
in die Enge gedrängt und überrannt zu werden.
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Der Übergang vom Bargeld
auf die Zahlung über Bankkonten

D

ie ZB geht jetzt auf Geldscheine über, die
auf höhere Beträge lauten, und ersetzt die
kleineren durch Münzen. Während die
Regierung von Cristina Kirchner nicht über
den Schein von hundert Pesos hinausging,
angeblich um kein Zeichen der Inflation zu geben, hat
die Macri-Regierung schon Scheine von $ 200 und $ 500
ausgegeben, und schickt sich jetzt an, einen von $ 1000
in Umlauf zu setzen. Außerdem sollen die Banknoten
von $ 2, $ 5 und $ 10 durch Münzen ersetzt werden, und
ein Geldschein von $ 20 ausgegeben werden. Während
die Scheine bisher mit Figuren der argentinischen Geschichte ausgestattet wurden, die in ihrer Bedeutung
unterschiedlich eingestuft werden, und dabei auch die
umstrittene Figur von Eva Perón aufgenommen wurde,
werden auf den neuen Scheinen Tiere der argentinischen
Fauna und lokale Bäume abgebildet, die keine Diskussion
hervorrufen. Die Geldscheine sollten gewiss kein politisches Thema sein.
Für das Publikum bedeutet dies eine Vereinfachung,
weil man dann nicht so dicke Notenpakete herumtragen muss. Und die ZB spart dabei Geld, weil der Bedarf
mit weniger Banknoten befriedigt wird und die Scheine
mit niedrigen Werten, die sich schnell abnutzen, nicht
ständig erneuert werden müssen. Die Münzen dauern
ewig. Doch die Ausgabe von Geldscheinen mit höheren
Werten widerspricht dem Ziel der Regierung, dass das
Publikum verstärkt auf Zahlungen mit Belastung von
Bankkonten, also über Zahl- und Kreditkarten, Scheck
und über Internet übergeht. Bevor Federico Sturzenegger
ZB-Präsident wurde, hatte er genau dieses Argument
vorgebracht und von der Ausgabe von Geldscheinen, die
auf höhere Beträge lauten, abgeraten. Jetzt hat er sich den
Fall besser überlegt.

Beiläufig sei bemerkt, dass dabei die Münzanstalt
weniger Geldscheine drucken muss, so dass sie bequem
mit der eigenen Druckanlage auskommt und die CicconeDruckerei, die ihr Cristina Kirchner aufgebürdet hat,
überhaupt nicht braucht. Sie stellt eine hohe ständige
finanzielle Belastung dar, und sollte geschlossen werden,
mit Entlassung der Belegschaft und Verkauf der Maschinen und des Gebäudes.
Die Zahlung über Bankkonten ist gewiss rationeller,
und auch sicherer, da dabei der Diebstahl von Bargeld
entfällt. Außerdem ist die Zahlung über Internet für die
Beteiligten, und besonders für die Banken, viel billiger
als mit einem Scheck, der ausgestellt, übergeben und
deponiert werden muss, wobei die Bank ihn dann noch
beim Clearing eintragen muss. Beim Übergang auf Internetzahlungen sparen die Banken Kassierer und auch
Angestellte, die sich mit der Buchung befassen. Die Banken haben in Argentinien dabei bisher die Belegschaften
nicht verringert, wie es in anderen Ländern der Fall war,
sondern sie haben die Angestellten für andere Funktionen eingesetzt. Ohnehin müsste der Bereich der Banken
in Argentinien ausgeweitet werden, um einen angemessenen Umfang der Depositen und Kredite zu erreichen.
Bankkredite liegen in Argentinien knapp über 12% des
Bruttoinlandsproduktes, während es in vergleichbaren
Ländern über 50% und in fortgeschrittenen über 100%
sind. Der Bereich der Kredite, die außerhalb des Bankensystems vergeben werden, meistens zu Wucherzinsen, ist
in Argentinien anormal groß, was auch auf ein schlecht
funktionierendes Bankensystem deutet.
In den Vereinigten Staaten u.a Ländern wird sehr wenig
mit Bargeld gezahlt. Wer in den USA bei einem größeren
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Kauf Geldscheine auf den Tisch legt, wird sofort verdächtigt, Drogenhändler oder etwas ähnliches zu sein, so dass
gelegentlich die Polizei gerufen wird. Aber in Argentinien,
wo eine umfangreiche Schwarzwirtschaft besteht, die
über ein Drittel der Wirtschaftsleistung umfasst, und die
meisten Menschen kein Bankkonto haben, liegt der Fall
anders. Man kann nicht erwarten, dass all die Betroffenen
plötzlich die Bargeldzahlung aufgeben.
Der Übergang auf Zahlungen über Belastung eines
Bankkontos wird jetzt noch durch die Schecksteuer
erschwert, die Einzahlungen und Belastungen auf ein
Bankkonto mit jeweils 0,6% belastet. Bei Barzahlung
besteht diese Steuer nicht. Sturzenegger kündige unlängst
die Abschaffung dieser Steuer auf Internet-Überweisungen an, was in der Praxis noch nicht erfolgt ist, jedoch
ein Schritt in Richtung Förderung dieses Zahlungsmodus ist. Wie die ZB unlängst mitgeteilt hat, ist die Zahl
der Internetüberweisungen über “home banking” und
Mobiltelefone in 12 Monaten zum August um 42% gestiegen, wobei es in Werten Plus 82% waren. Es war ein
bedeutender Sprung.
Das Steueramt (das der AFIP untersteht) verwendet
zunehmend die Kontobewegungen zwecks Steuerkontrolle, und fordert auch in vielen Fällen das Bestehen eines
Kontos. Ein weitreichender Bereich von Hinterziehern,
nämlich selbstständig Tätige und Kleinunternehmer, be-

sonders im Bereich der Dienstleistungen und sehr betont
in Dörfern des Landesinneren, hinterzieht die Gewinnsteuer in großem Ausmaß, und dies ist bei Barzahlung
weniger gefährlich als bei Zahlung über ein Bankkonto.
Dagegen geht das Steueramt immer mehr vor, indem bei
vielen Zahlungen (Steuern, Sozialabgaben u.a.) eine direkte Internet- Überweisung, mit Belastung eines Kontos,
gefordert wird.
Der Bargeldumlauf liegt gegenwärtig bei $ 676,35 Mrd.,
wobei die Banken $ 59,62 Mrd. halten, so dass $ 616,73
Mrd. verbleiben. In einem Jahr ist der Betrag der Geldscheine um 37% gestiegen, also mehr als die Inflation und
auch mehr als das Bruttoinlandsprodukt zu laufenden
Werten. Doch gleichzeitig beträgt das monetäre Aggregat
M2, das außer Bargeld im Umlauf noch Giro- und Sparkonten umfasst, also alles was für Zahlungen eingesetzt
wird, $ 1650,26 Mrd, also 2,7 Mal so viel wie das Bargeld
im Umlauf. Es wird eben doch, was den gesamten Betrag
der Zahlungen betrifft, vorwiegend über Belastung von
Bankkonten gezahlt, und dies wird im Zuge der Modernisierung der Wirtschaft weiter zunehmen. U.a. dürfte die
vorgesehene Weißwaschung der Schwarzarbeit, die mit
einem Übergang der betreffen den Unternehmen auf die
Legalität verbunden ist, in diesem Sinn wirken.
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