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„In Sorge um Argentinien“
Papst Franziskus empfängt Estela de Carlotto

Buenos Aires (AT/mc)
tet, habe sich die Kirche in
- Papst Franziskus ist in
Argentinien zwar grundSorge um Argentinien. Dies
sätzlich zur Unterstützung
berichtet Estela de Carlotto.
bereit erklärt. Es komme in
Die 87-jährige Vorsitzende
der konkreten Praxis jedoch
der Großmütter der Plaza de
immer wieder zu VerzögeMayo war vor wenigen Tarungen. Bislang konnten
gen zu ihrer zweiten Papstdie Großmütter der Plaza
Audienz in den Vatikanpade Mayo die Identität von
last gereist. Das Kircheno127 Kindern der Diktaturberhaupt twitterte wenige
zeit klären. In 300 weiteren
Stunden nach dem knapp
Fällen bemüht man sich um
20-minütigen Gespräch:
Aufklärung.
„Wir dürfen nicht schweiDe Carlotto beschrieb
gen angesichts des Leidens
die Gesprächsatmosphäre
von Millionen Menschen.“
als „warmherzig“. Ihrem
Zwar ist die Formulierung
Landsmann im Vatikan atallgemein gehalten, doch in
testierte sie eine „exzellente
dpa
den hiesigen Medien wurde
Arbeit“, die das KirchenoPapst
Franziskus
mit
Estela
de
Carlotto.
der Tweet Franziskus‘ als
berhaupt in der ganzen Welt
Kritik an den aktuellen Verhältnissen in Argentinien leiste. Den in Argentinien kritisch gesehenen Umstand,
gedeutet.
dass Franziskus bei seinen bisherigen Reisen in die RegiDe Carlotto überreichte dem Papst einen Brief, in dem on einen Bogen um sein Heimatland gemacht hat, sparte
die Großmütter der Plaza de Mayo um Zugang zu den De Carlotto aus: „Ich wurde im Vorfeld gebeten, das
Taufarchiven während der letzten Militärdiktatur bitten. Thema anzusprechen. Aber ich habe mich nicht getraut“,
Dies sei notwendig, um das Schicksal verschwundener so die Vorsitzende der Großmütter der Plaza de Mayo.
und zwangsadoptierter Kinder aufklären zu können.
Weiterlesen
Wie die Katholische Nachrichtenagentur KNA berich-
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Titelseite
Die Menschenrechtlerin war mit ihrer ältesten Tochter
Claudia und der französischen Ordensschwester Genevieve Jeanningros, Nichte der während der Militärdiktatur ermordeten französischen Ordensfrau Leonie
Duqyet, in den Vatikan gekommen.
Nach der Audienz für De Carlotto empfing Franziskus
mit Néstor Escudero einen Vertreter der 250 entlassenen

Mitarbeiter des nationalen Instituts für industrielle Technologie (INTI). „Er hat uns eingeladen, um uns in diesem
schwierigen Moment zu unterstützen“, so Escudero, der
mit seinen Mitstreitern das Institut besetzt hat, um gegen
die Entlassungen zu demonstrieren.
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Argentinien

Zu Tode gedrillt
18-jähriger Polizeianwärter gestorben
Buenos Aires (AT/mc) - Ein 18-jähriger Polizeianwärter ist am frühen Samstagmorgen an den Folgen eines
anstrengenden Trainingsprogramms gestorben. Er erlitt
einen Herzstillstand. Der Vorfall ereignete sich in der
Provinz La Rioja. Gemeinsam mit elf weiteren Kollegen
war der junge Mann wenige Tage zuvor dehydriert und
im Schockzustand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die anderen betroffenen Polizeianwärter im Alter
zwischen 19 und 26 Jahren waren Anfang dieser Woche
außer Lebensgefahr.
Insgesamt hatten 83 junge Männer und Frauen an
den Übungen teilgenommen. Presseberichten zufolge
fanden diese bei hohen Temperaturen in der Sonne statt.
Der tragische Todesfall führte umgehend zu personellen
Konsequenzen: So gab Provinzgouverneur Sergio Casas
am Sonnabend den Rücktritt des zuständigen Sicher-

heitsstaatssekretärs Luis Angulo und von Polizeichef
Luis Páez bekannt. Auch die Führungsriege der Polizeischule in der Provinzhauptstadt La Rioja musste gehen.
Casas habe die geschassten Vorgesetzten bei der Justiz
angezeigt, berichtete die Nachrichtenagentur Télam.
Zudem habe er den Familien der Polizeischüler versprochen, das Geschehene umfassend aufklären zu lassen.
Derzeit befinden sich acht Polizeioffiziere in Untersuchungshaft. Der Anwalt der Opferfamilie erstattete
nun aber Strafanzeige gegen sechs Kadetten des zweiten
Lehrjahres, die mit der Durchführung der brutalen
Befehle betraut waren und ihren Jungjahrgangskollegen
auch noch Wasser zur Erfrischung verweigert haben
sollen.
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Die Woche in Argentinien
Zerstrittene Gewerkschafter
Im Gewerkschaftslager rumort es derzeit gewaltig: Es
geht um die Frage der Beteiligung an der Demonstration,
die Hugo Moyano für den kommenden Mittwoch (21.
Februar) plant. Der mächtige Chef der Lkw-Fahrer-Gewerkschaft hat seit Januar mehrere Gerichtsverfahren am
Hals, sodass nicht wenige der anderen Gewerkschaftsgranden annehmen, Moyano gehe es viel mehr um persönliche Motive als um Arbeitnehmerrechte. So erklärte
Rodolfo Daer, der Vorsitzende der Lebensmittelarbeiter,
die Arbeiterbewegung dürfe nicht den Interessen und
Launen eines einzelnen Führers unterworfen sein, so
viele Probleme er auch haben möge. Ein solches Verhalten
schade der Gewerkschaftsbewegung im Ganzen, so Daer,
der auch zum Führungstrio des Gewerkschaftsdachverbands CGT gehört. Moyanos Antwort ließ nicht lange
auf sich warten. Er meinte, Daer und Gleichgesinnte,
betrieben nur das Geschäft der Regierung, die eine hörige
CGT haben wolle.
Auslieferung abgelehnt
Die argentinische Justiz hat die Auslieferung des früheren
Generalsekretärs des Fußballverbandes CONMEBOL an
die USA abgelehnt. Als Begründung wurde angeführt,
dass der Prozess gegen José Luis Meiszner in den Vereinigten Staaten nicht kompatibel mit argentinischem
Recht sei, wie sein Anwalt Luis Daer vor wenigen Tagen
mitteilte. Meiszner wird von der US-Justiz vorgeworfen,
in den FIFA-Korruptionsskandal verwickelt zu sein.
Meiszner war 29 Jahre lang Vorsitzender des Erstligisten
Quilmes und ein enger Mitarbeiter des 2014 verstorbenen
FIFA-Vizepräsidenten und AFA-Chefs Julio Grondona.
Ende 2015 wurde er mit weiteren 15 Fußball-Funktionären von der US-Generalstaatsanwältin Loretta Lynch
der kriminellen Verschwörung und anderer Verbrechen
beschuldigt. Meiszner stellte sich kurz danach den Be-

hörden in Argentinien. Zwei Monate später kam er auf
Bewährung frei und wartete bislang auf eine Entscheidung über den Auslieferungsantrag aus den USA.
„Flybondi“ gestartet
Die Billigfluggesellschaft „Flybondi“ hat vor wenigen
Tagen ihren Betrieb aufgenommen. Mit einem Flug von
El Palomar in der Provinz Buenos Aires nach Córdoba
startete das Unternehmen des Schweizer Geschäftsmanns Julian Cook am vorigen Freitag mit der Revolutionierung des Flugverkehrs in Argentinien. Auch eine
regenbedingte Verspätung von fünf Stunden konnte
die gute Laune von Crew und Fluggästen nicht trüben.
Zwischen 1500 und 1700 Pesos kostete das Ticket für
Hin- und Rückflug. Zum Vergleich: Der Preis für einen
Flug von der Hauptstadt nach Córdoba und zurück mit
„Aerolíneas Argentinas“ betrug am Vortag des langen
Wochenendes zwischen 5500 und 6000 Pesos, wie die
Zeitung „Clarín“ vorrechnete. In diesen Tagen startet
mit „Norwegian Air“ ein weiterer Billigfluganbieter in
Argentinien.
98 Mio. Pesos Belohnung
Mit einer üppigen Belohnung will die Nationalregierung private Unternehmen für die Suche nach dem verschwundenen U-Boot „ARA San Juan“ gewinnen. Am
Mittwoch lobte sie 98 Millionen Pesos für Hinweise über
den Verbleib des U-Boots aus. In den vergangenen Tagen
hatte sich Präsident Mauricio Macri mit Angehörigen der
44 vermissten Seeleute getroffen und ihnen zusätzliche
Bemühungen für die Ortung des U-Boots versprochen.
Die „ARA San Juan“ war Mitte November 2017 auf der
Fahrt von Ushuaia nach Mar del Plata verschwunden.
(AT/mc/dpa)
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Meinung

Polizei

Von Juan E. Alemann

V

or zwei Wochen wurde ein US-Tourist von
Verbrechern überfallen, die mit einem Messer mehrmals auf ihn eingestochen haben.
Ein Polizist namens Chocobar, der nicht im
Dienst war, hat daraufhin sofort einen Krankenwagen gerufen, der das Opfer in ein Hospital brachte,
wo es dem zuständigen Arzt gelang, das Leben des Opfers
zu retten. Um ein Haar wäre er gestorben. Gleichzeitig
verfolgte Chocobar die Verbrecher, die davonrannten und
seinen Haltebefehl nicht beachteten. Daraufhin schoss er
auf einen, der dabei tödlich verletzt wurde. Der zuständige Richter hat danach einen Prozess gegen Chocobar
eingeleitet und die Beschlagnahme seiner Güter verfügt,
weil er angeblich bei seiner Selbstverteidigung zu weit
gegangen war. Das war jedoch juristisch eine falsche
Einstufung des Tatbestandes: Es ging nämlich nicht darum, dass der Polizist sich verteidigt hat, sondern um die
Erfüllung seiner Pflicht, einen mutmaßlichen Mörder zu
fassen, und dass er dabei schießen musste, um die Flucht
zu verhindern. Dass der Mörder dabei umkam war nicht
beabsichtigt, gehört jedoch zu den Risiken, die bei einem
solchen Vorgehen der Polizei bestehen. Chocobar hatte
hier keine Zeit, um genau zu zielen, und Schüsse sind bei
einer Pistole ohnehin nicht genau.
Präsident Macri empfing daraufhin den Polizisten
Chocobar, womit er der allgemeinen Stimmung der Bevölkerung entgegenkam. Sicherheitsministerin Patricia
Bullrich stellte sich sofort auf die Seite von Chocobar
und kritisierte den Richter. Sie benutzte die Gelegenheit,
um eine Reform des Strafrechts anzukündigen, die die
Regierung befürworten werde, die der Polizei die Möglichkeit gibt, auf Verbrecher zu schießen.
Das bestehende Strafgesetzbuch erlaubt einem Polizisten, nur dann auf einen Verbrecher zu schießen, wenn
dieser bewaffnet ist und ihn oder Dritte mit einer Waffe
bedroht. Das bedeutet in der Praxis, dass der Polizist

warten muss, bis der Verbrecher auf ihn schießt. Und
wenn er dann mit dem Leben davonkommt, kann er zurückschießen. Das erscheint ziemlich absurd. Ministerin
Bullrich will jetzt die Beweislast umkehren. Die Polizei
soll somit schießen können, wenn ein Verbrechen oder
eine sichtbare Absicht in diesem Sinn besteht, ohne zu
warten, bis der Verbrecher auf die Polizei schießt oder in
diesem Sinn vorgeht.
Viele Politiker, Richter und Staatsanwälte sind dagegen.
Sofort taucht die Kritik des “leichten Abzugs“ (gatillo
facil) auf, und es wird die Gefahr hervorgehoben, dass
die Polizei dabei unschuldige Menschen umbringt. Sogenannte “Garantisten”, wie das ehemalige Mitglied des
Obersten Gerichtshofes, Eugenio Zaffaroni, kümmern
sich ohnehin mehr um die Verbrecher als um deren
Opfer, weil sie grundsätzlich der Meinung sind, dass
die Verbrecher meistens nur Opfer einer ungerechten
Gesellschaft sind.
Der politische Berater des Präsidenten, der Ecuadorianer Jaime Durán Barba, erklärte, aus dem Umfragen
ergebe sich eindeutig, dass die Bevölkerung (nicht er
persönlich) für eine Verschärfung des Vorgehens der
Polizei und für Todesstrafe eintrete. Das kann jeder leicht
bestätigen. Nachdem die Zahl der Verbrechen in den letzten Jahrzehnten exponentiell zugenommen hat und die
persönliche Unsicherheit zur Tagesordnung gehört, mit
Überfällen auf der Straße, Raubmorden, Einbrüchen in
Wohnungen und Geschäften und auch Vergewaltigungen,
was es früher alles kaum gab und das Leben der Bevölkerung ungewollt verändert hat, ist es logisch, dass die
Bevölkerung von der Polizei mehr fordert, nämlich, dass
sie flüchtende Täter verhaftet und dabei notfalls auch von
der Schusswaffe Gebrauch macht. Die offene Diskussion
über das Thema hat jetzt begonnen.
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Im Blickfeld

SPD-Chaos

E

Von Stefan Kuhn

s war vermutlich der langweiligste politische Aschermittwoch aller Zeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält eine
staatstragende Rede in einer Mecklenburgvorpommerschen Tennishalle, Bayerns
designierter Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
stichelt in Passau ein wenig gegen die Kanzlerin und
ein wenig gegen die SPD, und deren kommissarischer
Parteichef Olaf Scholz in Sonthofen ein wenig gegen
die Kanzlerin und ein wenig gegen die CSU. Der für
diese Art von Veranstaltungen ungewöhnlich pflegliche Umgang mit dem politischen Konkurrenten ist
der SPD-Basis zu verdanken, denn die entscheidet ab
kommender Woche über den Koalitionsvertrag der
drei Parteien.
Würde Scholz auf die Unionsparteien eindreschen,
dürften sich die SPD-Mitglieder vermutlich fragen,
warum er dann mit denen regieren will. Umgekehrt
käme es nicht gut an, wenn Unionspolitiker auf
die kränkelnde alte Tante SPD eintreten würden.
Sie könnte sich noch einmal auf bäumen und den
Koalitionsvertrag ablehnen. Doch auch ohne diese
Rücksichtnahme ist die Zustimmung der SPD-Mitglieder alles andere als sicher. Denn die Basis treibt
die Parteiführung derzeit vor sich her.
Um den Koalitionsvertrag geht es dabei gar nicht
mehr, immer vorausgesetzt, dass es je um ihn gegangen ist. Es geht um die Art und Weise, wie in der
Parteizentrale Politik gemacht wird. Deutlich wurde
das vor einem Jahr, als der damalige Parteichef, Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel

beschloss, den Europapolitiker Martin Schulz zum
Kanzlerkandidaten zu machen. Ein wenig erinnert
das an den „Dedazo“, der jahrzehntelang in der
mexikanischen Regierungspartei PRI üblich war.
Schulz übernahm auch bald den Parteivorsitz von
Gabriel. Gestört hat das nur wenige in der Partei, die
SPD war in einem Schulz-Wahn. Es gab Tausende
von Neueintritten, in den Umfragen stieg die SPD
von 21 auf 33 Prozent. In Beliebtheitsumfragen lag
Schulz deutlich vor der Kanzlerin, bei seiner Wahl
zum Parteichef erreichte er unglaubliche 100 Prozent.
Dann ging es nur noch abwärts. Drei verlorene
Landtagswahlen, bei zweien davon flog die SPD aus
der Regierung, verlor den Posten des Regierungschefs
bzw. der Regierungschefin. Bei den Bundestagswahlen lag der Stimmenanteil der SPD fast exakt bei
der letzten Vor-Schulz-Umfrage. Auf dem letzten
Parteitag im Dezember wurde Schulz mit knapp 82
Prozent wiedergewählt - ein ordentliches Ergebnis
für einen, der das schlechteste Wahlergebnis für die
Partei in der Nachkriegszeit eingefahren hatte.
Martin Schulz ist aus vielen Gründen gescheitert.
Einer der entscheidendsten ist sicher, dass ihm der
Berliner Politikbetrieb fremd war. Am meisten haben
ihm aber seine Kehrtwenden geschadet. Zweimal hat
er eine große Koalition ausgeschlossen. Vor allem
das zweite Mal, nach dem Scheitern der „Jamaika“Verhandlungen war überflüssig. Dass es dann dennoch auf Druck des Bundespräsidenten Frank-Walter

Weiterlesen
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Steinmeier zu Sondierungsgesprächen gekommen
ist und am Ende ein Koalitionsvertrag ausgehandelt
wurde, hat Schulz‘ Position in der Partei nicht eben
gestärkt. Es wäre eine elegante Lösung gewesen, dass
er, wie zunächst geplant, den Parteivorsitz an die
Fraktionschefin Andrea Nahles abgibt und Außenminister wird. Zuvor hatte Schulz einen Ministerposten in einer Merkel-Regierung aber kategorisch
ausgeschlossen. Es war ein Wortbruch zu viel.
Innerhalb kürzester Zeit verzichtete Schulz auf das
Außenamt, für das der Europapolitiker vermutlich
am besten geeignet gewesen wäre. Europa soll wegen
der Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron ein zentraler Punkt des Regierungsprogramms werden. Schulz war jahrelang Präsident
des Europäischen Parlaments und gilt als bestens
vernetzt. Anlass für den Rückzieher war der Druck
der Basis, und die ist derzeit das, was sie schon immer
sein sollte: die oberste Instanz der Partei.
Schlecht ist nur, dass die Angst vor der Basis derzeit die Politik bestimmt. Angst ist ein schlechter
Ratgeber. Nicht nur Schulz ist ihr Opfer geworden,
auch Andrea Nahles. Die designierte Parteichefin
wird das Amt nicht wie geplant kommissarisch

übernehmen, sondern der Hamburger Bürgermeister und stellvertretende Parteichef Olaf Scholz. Der
Mann ist nur wirklich keine Basisberuhigungspille.
Scholz ist ein Merkelfreund, gilt als eher konservativ
und hat auf dem letzten Parteitag mit 57 Prozent
das schlechteste Ergebnis aller Schulz-Stellvertreter
eingefahren. Scholz würde sicher ein guter Finanzminister und Vizekanzler werden, aber aus der Riege
der Stellvertreter wären die Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz) und Manuela
Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern) die bessere
Interimslösung gewesen.
Jetzt kommt fast alles auf Andrea Nahles an. Sie
ist wohl die Einzige, die die Parteimitglieder von
den Vorteilen einer GroKo überzeugen kann. Aber
Nahles ist angeschlagen. Sie hat mit Schulz den
Wechsel im Parteivorsitz ausgekungelt, wollte ihm
den Posten des Außenministers zuschanzen und
den noch amtierenden Sigmar Gabriel ausbooten.
Das sind nicht gerade gute Voraussetzungen, um
die SPD-Mitglieder von den Vorteilen einer GroKo
zu überzeugen.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 16. Februar 2018 - Seite 7 -

Meinung

Randglossen

D

er langjährige Vorsitzende der Gewerkschaft der
Lastwagenfahrer („camioneros“), Hugo Moyano, entpuppte sich dieser Tage als ein geschäftstüchtiger Investor zu Lasten des Sozialwerks („obra social“)
seiner Gewerkschaft. Moyano und sein ältester Sohn
Pablo hatten mehrere Investitionsobjekte mit Geldern
ihres Sozialwerks für eigene Rechnung finanziert und
dabei Verluste zu Lasten ihrer Sozialwerks erlitten. In
der Folge belasten sie mit eigenen Fehlinvestitionen
das gewerkschaftseigene Sozialwerk, das nicht ihnen,
sondern allen Lastwagenfahrern gehört. Der Skandal
zeigt deutlich, wie Gewerkschafter mit den Geldern
ihrer Sozialwerke umgehen, die für Dienstleistungen
ihrer Mitglieder bestimmt sind, aber für eigenen
Zwecke entwendet werden.

W

as hat den Mann bloß geritten? Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist derzeit der
beliebteste Politiker Deutschlands. Das mag nichts
heißen, denn als Außenminister muss man sich schon
sehr dumm anstellen, um nicht beliebt zu sein. Der
Chefdiplomat ist ständig in den Nachrichten, er jettet
in die Krisenregionen der Welt und muss diese nicht
einmal bewältigen. Die Krisen sind in der Regel so
groß, dass keiner von ihm eine Lösung erwartet. Er
muss nur diplomatisch sein. In diesem Sinn hat sich
Gabriel für sein Amt disqualifiziert. Er hat sich über

seine geplante Ablösung öffentlich beklagt. Dies und
die Art und Weise, wie er das getan hat, dürfte ihn
nun seinen Posten kosten. Wenn er diplomatisch
geschwiegen hätte, hätte er beste Chancen auf eine
Daueranstellung gehabt.

W

as heißt es, ein Tscheche zu sein? Das sollen
tschechische Kinder und Jugendliche nach
dem Willen der Regierungspartei ANO in einem
neuen Schulfach lernen, das eigentlich seit 1991
abgeschafft war: dem Wehrunterricht. Grundlagen
über die Armee und das korrekte Verhalten bei
einem Terroranschlag sollen im Lehrplan stehen,
Wissen, an dem es angesichts der Bedrohung durch
Nachbarländer wie Österreich und Deutschland
keinem Tschechen mangeln sollte. Dank dem russlandfreundlichen Kurs von Präsident Zeman dürfte
man auch vom ehemals großen Bruder nichts zu
befürchten haben. Warum dann also das neue Schulfach? Nun, seit der Abschaffung der Wehrpflicht fällt
es Tschechien schwer, Nachwuchs für seine Armee
zu rekrutieren. Der Wehrunterricht würde also zu
einer Art Werbeveranstaltung für das Militär. Ob
diese allerdings obligatorisch in Schulen abgehalten
werden muss, steht auf einem anderen Blatt.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 20,24,
gegen $ 19,95 eine Woche zuvor. Die ZB-Reserven lagen
bei $ 62,67 Mrd., gegen u$s 62,62 Mrd. in der Vorwoche.
Die ZB hat somit keine Devisen geopfert, um der Kurshausse entgegenzuwirken. Der Rofex-Terminkurs lag zum
31. Januar 2019 bei $ 23,85, was einen Jahreszinssatz von
19,31% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen
Rückgang von 0,24%, liegt jedoch um 4,94% über Ende
Dezember 2017.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch weiter unter Baissedruck. Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: -0,34%;
Argentina 2021: -0,52%; Argentina 2026: -3,46%; Argentina 2046: -5,71; Bonar 2024: -0,61%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 19 Karat zu $ 494,64 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 489,13), und bei 24 Karat zu $ 706,63 ($
698,75).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 8.2.18 um 24,97%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm um 30,15% zu.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 8.2.18 um 27,32% auf $ 2,07 Bio., und die
gesamten Bankkredite in Pesos nahmen um 44% auf $
1,44 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen
Periode um 0,18% auf u$s 31,85 Mrd. und die Dollarkredite um 66,67% auf u$s 15,89 Mrd.

***
Die ZB hat den Referenzzinssatz am Mittwoch bei
27,25% belassen, nach zwei wöchentlichen Rückgängen
von je 0,75 Prozentpunkten.
***
Der Index der Konsumentenprise der Stadt Buenos
Aires stieg im Januar 2019 um 1,6% und in 12 Monaten
zum Januar um 25,8%, berichtet das Statistische Amt
der Stadt. Dabei stiegen Dienstleistungen um 1,9% und
Sachgüter um 1,2%. Die Zunahme wurde durch Erhöhungen bei öffentlichen Diensten, aber auch bei Benzin und
Restaurants angetrieben. Bekleidung und Schuhe wurden im Januar wegen der Ausverkäufe um 2,5% billiger,
die dieses Jahr vorzeitig eingeleitet wurden. Rindfleisch
stieg im Januar um 0,9% und in 12 Monaten um 19,2%,
während Geflügel um 3,6%, bzw. 17,7% in 12 Monaten,
zunahm. Gemüse nahm im Januar um 5,6% und Obst
um 3,8% zu. Brot stieg hingegen nur um 1,4%.
***
Der Index der Konsumentenpreise des Statistischen
Amtes (INDEC), der sich auf das ganze Land bezieht,
weist im Januar eine Zunahme von 1,8% und in 12
Monaten zum Januar eine von 25% aus. Es fällt auf,
dass das Ergebnis über dem der Stadt Buenos Aires liegt,
obwohl die Tariferhöhungen hier prozentual höher als
im Landesinneren waren. Der Index wurde durch Freizeitausgaben und Unterhaltung, die um 3,5% stiegen, in
die Höhe getrieben, was saisonale Gründe hat und mit
dem Sommerurlaub in Zusammenhang steht. Aus dem
gleichen Grund verzeichnen Hotels und Restaurants eine
Zunahme von 2,9%. Hingegen stiegen Nahrungsmittel
und Getränke um 2,2%, und andere Sparten viel weniger.
***
Bundesrichter Néstor Barral (von Morón) ordnete die
Aufhebung des Steuer-, Bank- und Börsengeheimnisses
beim Gewerkschafter Hugo Moyano, seinem Sohn Pablo, seiner Frau Liliana Zulet u.a. Familienmitgliedern
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an. Gegen Moyano wird wegen Geldwäsche im Zusammenngang mit dem Kauf von luxuriösen Liegenschaften
in Parque Leloir (Bezirk Ituzaingó) über Strohmänner,
u.a. Geschäften ermittelt. Die Deputierte Graciela Ocaña
hatte schon 2011 eine Klage gegen Moyano vor Gericht
einreicht, die erst letztes Jahr in Bewegung geriet, und
jetzt erweitert wurde, weil immer mehr konkrete Fälle von
krummen Geschäften Moyanos hinzukommen.
***
Die Gewerkschaft der Angestellten der Stadtverwaltung von Buenos Aires hat eine Gehaltserhöhung von
12% ohne Inflationsklausel ab 1. April 2018 (für 12
Monate) angenommen, mit einer Zulage von 8% zuerst
und danach von 4%. Die Gewerkschaft der Arbeiter
von AYSA (Wasserversorgung und -entsorgung in
Groß-Buenos Aires) hat einen Arbeitsvertrag mit einer
Erhöhung von 15% ohne Inflationsklausel für dieses
Jahr angenommen, zahlbar in zwei Raten von je 7,5%.
Der Construya-Index, den die wichtigsten Fabrikanten von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen
berechnen, weist im Januar 2018 eine interannuelle
Zunahme von 14,3% auf. Im Jahr 2017 lag der Index um
12,7% über 2016, womit der Verlust des Jahres 2016 voll
aufgeholt und ein Überschuss erzielt wurde.
***
Die Regierung hat die vorgesehene Ausschreibung für
den Bau einer unterirdischen Bahnstation am Bahnhof
Constitución aufgehoben. Es handelt sich um den ersten
Teil eines Megaprojektes, das in einem Tunnel für eine
U-Bahn zwischen den Endbahnhöfen Constitución und
Retiro besteht, so dass die Zuge direkt weiterfahren konnten. Dieses unsinnige Projekt ist jetzt faktisch aufgehoben
worden. Denn erstens gibt es schon eine U-Bahn zwischen
beiden Bahnhöfen, und zweitens handelt es sich um eine
Fehlinvestition von mehreren Milliarden Dollar, die eine
zusätzliche Staatsverschuldung mit sich bringen würde.
***
Im Jahr 2017 kauften 3,5 Mio. Einwohner Argentiniens insgesamt u$s 24,4 Mrd. für Hortung oder Ausgaben bei Auslandsreisen, und nur 1,7 Mio Menschen

verkauften Dollar für insgesamt u$s 5,9 Mrd. Dies ergibt
einen negativen Saldo von u$s 18,5 Mrd. Diese Zahlen
ergeben sich aus der von der ZB berechneten Zahlungsbilanz. Der größte Teil dieser Dollar wird in Banknoten
gehortet, und nur ein geringerer besteht in Überweisungen
auf Konten bei Banken im Ausland. Die lokalen Dollarscheine werden zum Teil für Zahlungen (besonders von
Immobilien) eingesetzt und sind in diesem Sinn interne
Zahlungsmittel. Ein anderer Teil wird bei Banken deponiert, womit sich diese Dollar auch in die lokale Wirtschaft
eingliedern, indem sie für Kredite dienen. Somit verbleibt
nur ein Teil als echte Kapitalflucht.
***
Die AFIP hat sich erneut dem Verkauf des IndaloKonzerns von Cristóbal López und Fabián De Souza,
der 170 Unternehmen umfasst, an OP Investments (der
Investment-Fonds von Ignacio Rosner und Santiago
Dellatorre) widersetzt. Es geht dabei grundsätzlich um
die Schuld von $ 8 Mrd. (damals u$s 1 Mrd.) wegen unrechtmäßiger Einbehaltung der Brennstoffsteuer durch die
Konzern-Firma Oil Combustibles. In diesem Fall ist die
AFIP nicht befugt, eine Zahlung in Raten zu gewähren, da
der Betrag nicht der Firma gehörte, sondern Eigentum der
AFIP war. Mit Zinsen und Bußgeldern handelt es sich jetzt
um einen Betrag von mindestens $ 15 Mrd. Der Marktwert
sämtlicher Unternehmen des Indalo-Holdings wurde von
Fachleuten, die das zuständige Gericht bestellt hat, auf $
3,3 Mrd geschätzt. Die Rechnung geht nicht entfernt auf.
***
Auf Antrag der AFIP hat das Bundesgericht 3 von
Morón eine Hausdurchsuchung von Lokalen der Firma Refres Now verfügt, die alkoholfreie Getränke der
Marke Manaos vertreibt und mit Coca Cola und Pepsi
Cola konkurriert. Angeblich besteht ein Steuerbetrug
von über $ 900 Mio.
***
Am Donnerstag der Vorwoche wurde um 15.35 Uhr
ein neuer Rekord des Energiekonsums verzeichnet, mit
landesweit 26.320 MW. Die Nachfrage wurde ohne Stromimporte befriedigt, wobei noch eine Reserve von 1800
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MW bestand. Im Februar 2016 mussten für die Deckung
eines Spitzenkonsums von 25.300 MW ganze 2000 MW
importiert werden. Dennoch gab es 21.000 Unterbrechungen der Stromlieferungen durch Edesur und Edenor, weil
in bestimmtem Gegenden das Stromnetz und die Verteilungsstationen überlastet sind.
***
Der Umsatz bei den eigenen Marken der Supermärkte
ist mengenmäßig im 4. Quartal 2017 interannuell um
12% gestiegen, was sich mit einer Zunahme von 2% des
Umsatzes beim Warenkorb des massiven Konsums in
der gleichen Periode vergleicht, berichtet die Consulting-Firma Kantar Worldpanel. Die eigenen Marken
erreichten einen historischen Rekordanteil von 9% am
gesamten Umsatz der Supermärkte. Meistens sind die
Produkte mit eigenen Marken billiger.
***
Die Regierung hat am Donnerstag der Vorwoche die
Reform des Pensionssystems, die am 1. März 2018 in
Kraft tritt, durch Dekret reglementiert. Die neue Berichtigungsformel erlaubt eine Ersparnis von angeblich
$ 75 Mrd. in diesem Jahr, Die Zulage vom März beträgt
angeblich 5,7%, während sie mit der vorherigen Formel
12% ausgemacht hätte. Die Reform sieht auch vor, dass
Arbeitnehmer das Recht haben, bis zum 70. Lebensjahr
weiter zu arbeiten. Die Unternehmer können somit
nicht von ihnen fordern, dass sie mit 65 Jahren ihren
Pensionierungsantrag einleiten. Es hängt von ihnen ab,
ob sie es tun. Schon begonnene Verfahren können jetzt
eingestellt werden. Außerdem wurde bestimmt, dass die
allgemeine Alterssubvention, bei der Personen von über
65 Jahren 80% der Mindestpension beziehen, auch wenn
sie nie Beiträge geleistet haben, nicht bezogen werden
kann, wenn der Betreffende berechtigt ist, eine normale
Pension zu erhalten.
***
Die Macri-Regierung hat in den letzten fünf Monaten ca. 100.000 zusätzliche subventionierte Sozialpläne
vergeben, die sich auf das Projekt der gemeinschaftlichen produktiven Arbeit beziehen und in diesem Jahr

einen finanziellen Aufwand von $ 10,15 Mrd. erfordern.
Hier wurde das Notstandsgesetz von 2017 angewendet.
Insgesamt machen die Überweisungen an 9,69 Mio. Personen dieses Jahr $ 251,91 Mrd. aus, was 10,17% der im
Haushaltsgesetz vorgesehenen primären Ausgaben (ohne
Zinsen) darstellt. Insgesamt, mit Pensionären, Hinterbliebenenrentnern u.a. werden 16,73 Mio. Personen gedeckt,
die 2018 $ 1,29 Bio. kosten, was 52% der Staatsausgaben
darstellt.
***
Im Januar 2018 wurden 164.683 gebrauchte Kfz verkauft, 16,54% mehr als im gleichen Vorjahresmonat
und 4,85% mehr als im Dezember 2017, berichtet die
Agenturenkammer CCA (Cámara de Comercio Automotor). Es war ein historischer Rekord. Für jedes neue
Fahrzeug, das im Januar verkauft wurde, wurden 1,38
gebrauchte verkauft.
***
Die Immobiliensteuer auf landwirtschaftlichen
Boden liegt in der Provinz Buenos Aires dieses Jahr
um ca. 60% über dem Vorjahr. Dies ergibt sich aus den
Rechnungen, die die Landwirte in letzter Zeit erhalten.
Die Steuer wird auf den Fiskalwert berechnet, der trotz
Erhöhung meistens keine 50% des Marktwertes erreicht.
Die Zunahme der Immobiliensteuer ist zum Teil auch
die Gegenpartie der Abschaffung, bzw. Verringerung,
des Exportzolls auf Getreide, Ölsaaten, Rindfleisch u.a
landwirtschaftliche Produkte. Für die von intensiver
Dürre betroffenen Gebiete ist die Immobiliensteuer problematischer als der Exportzoll, weil dort ohnehin wenig
produziert wird.
***
Der Handel über Internet stieg 2017 um 41,7% auf $
136 Mrd., berichtet die Kammer für Informatik und
Fernverbindungen. In Dollar betrug der Umsatz u$s 7,77
Mrd., bei einem Durchschnitt von u$s 5.484 pro Kauf.
Das bedeutet, dass von 36 Mio. Internet-Benutzern 68,9%
einen Kauf vollzogen haben.
***
Der Fischexport stieg 2017 um 16,2% auf u$s 1,98
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Mrd., berichtet die Consulting-Firma IES. In Mengen
waren es 476.000 Tonnen, 6,9% über 2016.
***
Der Bierkonsum stieg 2017 gegenüber dem Vorjahr
um 19%, während der von Wein abnahm, mit -14% bei
gewöhnlichem und -16% bei gutem Wein. Der Konsum
von Sekt nahm um 14% ab. Insgesamt nahm der Konsum
alkoholischer Getränke um 4% zu, was auf einen hohen
Bierkonsum zurückzuführen ist, wobei jedoch Bier viel
weniger Alkohol als die anderen Getränke enthält.
***
Der Preis von Wohnungen ist in Dollar letztes Jahr in
der Stadt Buenos Aires um ca. 10% und landesweit um
12% bis 15% gestiegen, berichtet die argentinische Immobilienkammer. Der Preis für bestehende Apartmentwohnungen lag schließlich durchschnittlich zwischen
u$ 2000 und u$s 2200 pro Qm. Bei neuen Wohnungen
liegen die Preise über u$s 3000 und gelegentlich über u$s
5000 pro Qm.
***
Die Dürre auf der einen Seite und die Überschwemmungen im Norden auf der anderen führen u.a. zu
einem Verlust bei der Ernte von Sojabohne und Mais,
der vom Landwirtschaftsministerium auf u$s 5 Mrd. geschätzt wird. Der Unterstaatssekretär für Landwirtschaft,
Luis Urriza, wies darauf hin, dass die Gesamternte von
Getreide und Ölsaat, die 2016/17 einen Rekord von 137
Mio. Tonnen erreichte, dieses Jahr viel niedriger liegen
würde. Bei Soja werden es statt der erwarteten 57 Mio.
Tonnen nur 47 Mio. sein, und bei Mais statt der 40 Mio.
nur 35 Mio. Tonnen. Doch die Preise liegen dieses Jahr
etwas höher: Für Sojabohne erhält der Landwirt dieses
Jahr umgerechnet um die u$ 280 pro Tonne, gegen u$s 230
vor einem Jahr, und bei Mais sind es jetzt u$s 150 gegen
u$s 130 pro Tonnen im Vorjahr.
***

Nach dem anormal hohen Import von Automobilen,
Lastwagen und Nutzfahrzeugen aus Brasilien im Jahr
2017 hat das Produktionsministerium begonnen, von
den einzelnen lokalen Unternehmen, die diese Kfz. importiert haben, eine Garantie für den Importüberschuss
zu fordern. Gemäß dem System des kompensierten Austausches, das mit Brasilien gilt, dürften die lokalen Kfz.Firmen nur Fahrzeuge für einen Wert von 1,5 Mal dem
der Exporte importieren. Was darüber hinausgeht, muss
den Zollsatz von 35% bezahlen, sofern der Überschuss
nicht kurzfristig ausgeglichen wird.
***
Der Staatssekretär für Ackerbau und Rinderzucht im
Landwirtschaftsministerium, Marcelo Rossi, bestätigte,
dass ab 1. März 2018 keine Rinder ohne die elektronische Kontrolle durch besondere Anlagen geschlachtet
werden dürfen. Wenn dies effektiv eingehalten wird,
können keine Rinder mehr schwarz geschlachtet werden,
was bedeutet, dass auch die Lieferanten der Rinder und die
Bezieher der Rinderleibe vom Steueramt erfasst werden.
Dabei werden schließlich auch die Landwirte am Anfang
der Kette und die Metzger am Ende erfasst. Gegenwärtig
wird ein großer Teil der Rinder schwarz geschlachtet,
und das Fleisch wird schwarz verkauft. Es geht bei diesem
neuen System um Steuereinnahmen im Milliardenhöhe.
***
Das Amt für landwirtschaftliche Hygiene SENASA
hat die Zahl der obligatorischen Amtsverfahren der
Landwirte von 280 auf 199 verringert und die Gebühren
dabei von $ 1.141 auf $ 475 gesenkt. Es handelt sich hier
um die zweite Etappe der Vereinfachung der Amtsverfahren und der Umstrukturierung der Verwaltung des
SENASA.
***
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Lateinamerika
In Venezuela lag die Inflation im Januar bei 84,2%,
und in 12 Monaten zum Januar bei 4.068%, berichtet
die Finanzkommission des Kongresses, bei der Oppositionsmitglieder mitwirken. Die Preise verdoppeln sich
alle 35 Tage.
***
Die brasilianische ZB hat den Referenzzinssatz in
der Vorwoche um 0,25 Prozentpunkte auf ein neues
historisches Minimum von 6,75% gesenkt. Es handelt
sich um die 11. Senkung in Folge.
***

2017 betrugen die Ausgaben von Aktien und Obligationen der großen Körperschaften, die in Lateinamerika
tätig sind, u$s 27,2 Mrd., was sich mit u$s 22,3 Mio. 2016
vergleicht und einen Rekord darstellt, teilte die Firma
Moody’s mit. Doch im 4. Quartal waren es nur u$s 1,8
Mrd., gegen u$s 4,5 Mrd. im Vorjahr. Der wichtigste Emittent war Petrobras, mit einer Schuldenaufnahme von u$s
17,6 Mrd. im Jahr 2017. Insgesamt haben 24 Gesellschaften
33 Wertpapieremissionen vollzogen.
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Geschäftsnachrichten
YPF Energía Eléctrica
YPF hat der Börse mitgeteilt, dass sie 24,99% ihrer Tochtergesellschaft YPF Energía Eléctrica für u$s 276 Mio. plus
eine Zusatzzahlung von u$s 35 Mio. an General Electric
(USA) verkauft habe, so dass das Unternehmen jetzt gemeinsam kontrolliert werde. YPF EE verfügt gegenwärtig
über eine Kapazität von 1687 MW, zu der noch Projekte
für 485 MW kommen, die sich in Gang befinden. Die Firma betreibt Wärmekraftwerke mit kombiniertem Zyklus
für 833 MW in Tucumán, hat eine Beteiligung von 40% am
Kraftwerk Dock Sud von 870 MW, bei der Bundeshauptstadt, und zählt mit der Genehmigung für die Betreibung
der Kraftwerke Loma Campana 1 und 2, von insgesamt
110 MW. Außerdem hat YPF EE vier Projekte in Bau, darunter zwei Windparks in Patagonien von insgesamt 755
MW. YPF hat den Betrag, den die Firma von GE erhalten
hat, für den Kauf des Kraftwerkes La Plata Cogeneración
von Central Puerto für u$s 31,5 Mio. eingesetzt.
Mercado Libre & MasterCard
Die Firma Mercado Libre, die einen blühenden InternetHandel betreibt, hat jetzt zusammen mit der Firma
MasterCard eine vorbezahlte Zahlkarte ausgegeben, die
besonders für Personen geeignet ist, die kein Bankkonto
haben und somit auch keinen Zugang zu Zahl- oder Kreditkarten. Mit diesem Zahlungsinstrument konkurriert
Mercado Libre mit den Banken, ohne eine Verbindung
mit diesen eingehen zu müssen.
Syngenta
Nachdem diese Firma letztes Jahr von der chinesischen
Chemchina für u$s 43 Mrd. übernommen wurde, hat
sie in der Vorwoche den Kauf des Saatgutgeschäftes von
Nidera (“Nidera Semillas”) abgeschlossen, die ihrerseits
von der chinesischen COFCO International übernommen
wurde. Das Geschäft wurde angeblich für ca. u$s 3 Mrd.
abgeschlossen. Nachdem Bayer die US-Firma Monsanto
übernommen hat, tritt jetzt mit einer gestärkten Syngenta
ein ebenfalls starker Konkurrent auf.
BAIC
Diese mit Mercedes Benz verbundene chinesische Marke, die weltweit führend auf dem Gebiet der elektrisch
angetriebenen Automobile ist, stellt das erste elektrische
Fahrzeug in Argentinien vor. Es handelt sich um den
“Crossover” BAIC EX260, von dem und anderen Modellen
in China 2017 91.237 Einheiten verkauft wurden, womit
BAIC weltweit an erster Stelle steht. BAIC hat seinen ersten
Ausstellungsraum in Argentinien im Stadtviertel Nuñez
der Bundeshauptstadt eröffnet. Die technischen Daten
über die Modelle der Firma sind auf der Internet-Seite
http://baic.com.ar zu sehen.

Correo Argentino
Dieses staatliche Postunternehmen schloss das Jahr 2017
mit einem Verlust von $ 3,5 Mrd., den das Schatzamt gedeckt hat. Im Grunde stellt dies unlauteren Wettbewerb
gegenüber den privaten Postunternehmen dar, wie OCA,
das ebenfalls einen hohen Verlust hatte, aber ihn selbst
tragen musste. Das Grundproblem ist dabei der Übergang vom Briefverkehr auf Internet. Correo Argentino
hat eine Belegschaft von 16.000 Personen, wobei diese
2017 nur um 900 abgebaut wurde, die in Pension gingen, sich freiwillig zurückgezogen haben oder gestorben
sind. Die Hälfte davon wären auch noch zu viel. Von den
36.405 Angestellten sämtlicher lokaler Postunternehmen
entfallen somit 34% auf das staatliche Konto, das auch
37% des Gesamtumsatzes buchte. Dieses Jahr sollte
der Beamtenabbau laut Modernisierungsministerium
1700 Arbeitnehmer umfassen; doch das steht jetzt zur
Diskussion, wobei die Gewerkschaft diese Zahl auf 900
verringern will. Unter Menem war das Unternehmen
an den SOCMA-Konzern der Familie Macri übertragen
worden. Doch Néstor Kirchner hat es danach rückverstaatlicht, womit er auch das Problem des notwendigen
Beamtenabbaus unnötigerweise übernommen und dem
Staat in 13 Jahren ein Defizit von einer Größenordnung
von umgerechnet u$s 1 Mrd. aufgebürdet hat. Es war
eine der vielen kostspieligen Fehlentscheidungen der
Kirchners, mit der die Macri-Regierung jetzt fertig
werden muss.
Banco Santander Rio
Diese Tochtergesellschaft der spanischen SantanderBank, die größte private Bank in Argentinien, hat letztes
Jahr das lokale Geschäft der Citibank übernommen (was
ihr ca. 500.000 zusätzliche Kunden und 70 Agenturen
einbrachte) und beabsichtigt, ihr Kreditvolumen in
den nächsten Jahren zu verdoppeln. Die Bank hat ein
Investitionsprogramm für $ 20,2 Mrd. in drei Jahren in
Gang gesetzt, das an erster Stelle den Bau eines neuen
Zentralgebäudes von 11 Stockwerken an den Straßen
Garay und Paseo Colón, im Stadtviertel Barracas,
umfasst. Gegenwärtig liegt die Zentrale der Bank im
Stadtzentrum, Ecke Bartolomé Mitre und San Martín.
Indessen soll die Hälfte der Investitionen für Informatik, sowohl für Hardware wie für Software, bestimmt
werden. Die Bank hat letztes ihr Kreditvolumen real
(bei Abzug der Inflation) 2017 um 20% erhöht, wobei
51% der Kreditmasse für Unternehmen und 49% für
Personen bestimmt waren.Von diesen Krediten entfällt
ein Drittel auf Finanzierungen über Kreditkarten und
2% auf Hypothekarkredite.
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Die Stunde der Entscheidung
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri ist nicht zufrieden
mit der Entwicklung. Die politische Stimmung hat sich verschlechtert, mit Umfragen,
die eine geringere Zustimmung zu seiner
Regierung ergeben. Und die Konjunktur ist
auch nicht mehr so gut wie vor einigen Monaten, mit
der Aussicht auf ein geringes Wachstum in diesem Jahr,
eventuell gar keines. Die Inflation fängt 2018 hoch an, und
der Dollarkurs ist in die Höhe gesprungen und steht unter
Nachfragedruck. Die Arbeitslosigkeit bleibt hoch, und
täglich werden Entlassungen bekannt. Auch international
tauchen dunkle Wolken am Horizont auf: ein Bonds auf
10 Jahre wurde in der Vorwoche zu 6,4% auf dem internationalen Finanzmarkt untergebracht. Im Dezember 2017
betrug der Zinssatz noch 5,4%. Die Federal Reserve der
USA hat begonnen, die Zinsen leicht anzuheben, und das
hat sich sofort und verstärkt auf Argentinien ausgewirkt.
In der Tat wissen alle, die wirtschaftliche Entscheidungen treffen, hier und im Ausland, genau über die argentinische Wirtschaft Bescheid und machen sich Sorgen über
die Schwierigkeiten, die bei der Bändigung der Inflation
auftauchen, und noch mehr über die hohen Zwillingsdefizite, das der Staatsfinanzen und der Leistungsbilanz. Und
Macri dürfte diese Sorgen teilen.
Für Donnerstag und Freitag dieser Woche hat Präsident
Macri seine Minister (und eventuell auch andere) zu einer
Zusammenkunft einberufen, um über diese Thematik zu
beraten. Der Gradualismus, der seine Regierung kennzeichnet, ist prinzipiell in Ordnung, weil man eben nicht
alle Probleme auf einmal in Angriff nehmen kann. Der
kontinuierliche Reformismus, der diese Regierung kennzeichnet, bringt gewiss ständig Fortschritte mit sich, die
von unterschiedlicher Bedeutung sind, meistens von geringer. Doch alles summiert, doch nicht genug. Gelegentlich muss es auch Sprünge geben, also Entscheidungen, die

schwieriger und politisch konfliktgeladen sind, mit denen
klar gezeigt wird, dass sich Argentinien ernsthaft auf dem
Weg befindet, die Zwillingsdefizite spürbar zu senken, die
Inflation zu bändigen und die Arbeitslosigkeit spürbar zu
senken. Worte genügen nicht, weil sie nicht glaubhaft sind
und nur Diskussionen herbeiführen: es müssen konkrete
Taten sein. Die Stunde der Entscheidungen ist gekommen.
Macri muss jetzt zeigen, dass er wirklich regiert,und nicht
nur die Konjunktur verwaltet, Politik betreibt und die
brenzligen Probleme hinausschiebt. Sehen die Minister
dies auch so? Auf alle Fälle muss der Präsident fest davon
überzeugt sein.
Die Entscheidungen, um die es geht, haben wir an dieser
Stelle mehrmals aufgeführt. Wir wiederholen: 1. Sofortige
Schließung des Kohlenbergwerkes Rio Turbio, mit Übertragung der Arbeiter auf die Wasserkraftwerke am Fluss
Santa Cruz, die jetzt gebaut werden; 2. Aufhebung des
Projektes der U-Bahn auf der Strecke der Sarmiento-Vorortbahn (vom Bahnhof Once bis zum Vorort Haedo). Der
Odebrecht-Korruptionsskandal, der auch Schmiergelder
in diesem Fall umfasst, erleichtert die Entscheidung. Was
schon investiert wurde, muss als verloren betrachtet werden. Statt der U-Bahn müssen 30 bis 40 Tunnels unter den
Bahnkreuzungen gebaut werden. Das kann u$s 500 Mio.
kosten, was sich mit dem U-Bahnprojekt von über u$s 10
Mrd. vergleicht; 3. Sinnlose und nicht prioritäre Investitionsprojekte, wie die Verlegung der Nord-Ausfahrtstraße
der Avenida 9 de Julio, müssen sofort aufgehoben werden,
wie es in der Vorwoche schon mit dem absurden Projekt
der Verbindung der Bahnhöfe Constitución und Retiro
geschehen ist 4. Die Lohnpolitik muss verhärtet werden,
mit Einhaltung von 15% als Obergrenze bei den diesjährigen Zulagen. Bei den privaten Verhandlungen muss ein

Weiterlesen
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Regierungsvertreter (des Kabinettschefs) anwesend sein,
der sich für Produktivitätsklauseln und nicht-Abwälzung
der Zulagen einsetzt. 5. Bei der Arbeitsgesetzgebung
müssen Bestimmungen geändert werden, die beschäftigungshemmend wirken, und die Regierung muss als erstes
auf dem Projekt der Förderung der Beschäftigung von
Menschen von bis zu 28 Jahren bestehen. Man muss hier
so weit wie möglich, auch mit Auslegungen des Gesetzes,
mit Notstandsdekreten und gewöhnlichen Dekreten vorgehen, auch mit Änderungen der Gesamtarbeitsverträge,
und eventuell mit Gesetzesprojekten, für die die Gouverneure unter Druck gesetzt werden müssen, wie es beim
Gesetz über die Reform des Pensionssystems geschehen
ist. 6. Beim Fahrzeughandel mit Brasilien muss wieder
der kompensierte Austausch voll durchgesetzt werden;
7. Bei bestimmten Importen von Konsumgütern und
auch anderen, die mit lokaler Produktion konkurrieren,
müssen Kontingente eingeführt werden, die dann mit
einem Ausschreibungssystem verteilt werden, das auch
für die Verteilung der Hilton-Rindfleischquote der EU
angewendet werden muss.
Wenn all dies auf einmal vollzogen (und nicht nur angekündigt) wird, dann ändert sich die Stimmung sofort,
hier und im Ausland, auch wenn es zunächst zu Streiks,
Unruhen auf den Straßen und viel Geschrei kommt.
Dabei muss die Regierung das Vorgehen gegen korrupte
Gewerkschafter intensivieren, um die Diskussion auf dieses Thema zu lenken. Hugo Moyano hat hohe Summen

vom Sozialwerk seiner Lastwagenfahrergewerkschaft
entwendet, dem er ein hohes Defizit aufgebrummt hat,
so dass es faktisch pleite ist, und hat dabei sich und seine
Familie bereichert, wie es die Deputierte Graciela Ocaña
jetzt nachgewiesen und vor Gericht angezeigt hat. Die
vier Fälle, die schon allgemein bekannt sind, sollten erst
ein Anfang sein.
Wenn sich die Stimmung ändert, weil die Regierung
plötzlich glaubhaft ist und sich die Überzeugung durchsetzt, dass an den Grundproblemen ernsthaft gearbeitet
wird, dann trägt dies auch zur Besserung der Konjunktur
bei. Denn dann werden Investitionsentscheidungen, die
wegen der bestehenden Gefahren hinausgeschoben werden, effektiv getroffen, und auch sonst kommen Geschäfte
in Gang, die gegenwärtig gehemmt sind. Als Menem, mit
Cavallo als Wirtschaftsminister, allgemein privatisierte
und deregulierte, und eine erfolgreiche Stabilitätspolitik
einleitete, die auch eine stabilitätskonforme Arbeitspolitik einschloss, wurden sofort viele private Investitionen
durchgeführt, u.a. in der Kfz-Industrie, die sich damals
völlig erneuerte. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 1991
um 9% und dann 1992 noch einmal so viel. Der Mut und
die Zukunftsvision, die Menem damals zeigte, haben ihn
dann auch politisch gefestigt, so dass er 1995 wiedergewählt wurde. Diese Erfahrung sollte sich Macri vor Augen
halten.
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Die Staatsunternehmen unter der Lupe
Von Juan E. Alemann

S

taatsunternehmen sind immer ein Problem.
Sie sind in ihrem Wesen ineffizient, weil sie
nicht die Dynamik privater Unternehmen
haben können, Subventionen vom Schatzamt
fordern, unvermeidlich politisiert werden,
und meistens eine mangelhafte Leistung bieten. Wie die
Zeitung “La Nación” am Sonntag auf der Titelseite berichtet, will die Regierung jetzt die Mittel, die das Schatzamt
den Staatsunternehmen dieses Jahr gibt, um $ 9 Mrd.
verringern. Die Abnahme bezieht sich auf den Betrag,
der im Haushaltsgesetz für 2018 steht. Es ist prinzipiell
nicht gut, wenn das Haushaltsgesetz nachträglich nach
unten korrigiert wird. Denn diese Praxis führt dazu, dass
diejenigen, die direkt für bestimmte Ausgabenbereiche
(in diesem Fall, die einzelnen Staatsunternehmen) verantwortlich sind, die Ausgaben aufblähen, um dann eine
Marge für Verringerungen zu haben.
Laut Angaben des Amtes des Kabinettschefs machten
die Zuwendungen an die Staatsunternehmen 2017 0,75%
des BIP aus, also halb so viel wie die 1,52% des Jahres 2015.
Dieses Jahr soll der Koeffizient weiter sinken. In den letzten
zwei Jahren seien $ 41 Mrd. gespart worden. Dem Kabinettschef untersteht ein Rat für die strategische Überwachung der Staatsunternehmen, dem Vertreter verschiedener
Ministerien (Transport, Energie, Produktion, Schatzwesen,
Modernisierung und Verteidigung) angehören.
Von den 33 Staatsunternehmen kommen nur 13 ohne
Subventionen aus. Die verbleibenden fordern dieses Jahr
$ 51 Mrd. für Deckung des Betriebsdefizits plus $ 38 Mrd.
für Investitionen. Insgesamt beschäftigen sie 108.249 Arbeitnehmer, wobei in zwei Jahren 2.300 entlassen wurden.
Aber es gab auch Neueinstellungen, über die es keine
Angaben gibt. Vor den Menem-Privatisierungen beschäftigten die Staatsunternehmen über 400.000 Personen, und
das Defizitproblem war unverhältnismäßig größer.

Bei den Zuwendungen, die die Staatsbetriebe erhalten,
handelt es sich um dreierlei: 1. Deckung des Betriebsdefizits; 2. Deckung von Investitionen; 3. Ausgleich für
niedrige Tarife. Wo gespart werden muss, ist an erster
Stelle beim Betriebsdefizit. Bei Investitionen muss versucht
werden, sie rationeller zu gestalten und dann, sie so weit
wie möglich auf das neue System der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit (PPP, participación público-privada) zu
verlagern, das nicht nur mit einer privaten Finanzierung
verbunden ist, sondern auch mit einer viel effizienteren
(also billigeren, besseren und schnelleren) Durchführung.
Die u$s 130 Mrd., die im Budget 2018 für die nächsten
fünf Jahre für Investitionen mit diesem System vorgesehen
sind, umfassen auch Investitionen von Staatsunternehmen. Was den Tarifausgleich betrifft, so handelt es sich
um eine wirtschaftspolitische Entscheidung.
Die Eisenbahn, vor allem die Linien, die den Personenverkehr in Groß-Buenos Aires bewältigen, umfassen
den größten Teil der Subventionen, mit $ 28,3 Mio. (+18%
gegenüber 2017) für Deckung des Betriebsdefizits in diesem Jahr. Bei den Eisenbahnen wird viel investiert, so dass
ein noch höherer Betrag hinzukommt, der zum Teil vom
Schatzamt und zum Teil durch Lieferantenkredite gedeckt
wird. Die Tarife decken nur einen Bruchteil der Kosten.
Der Subventionsbetrag soll jetzt verringert werden, verbleibt dennoch sehr hoch, weil sonst ein phänomenales
soziales Problem entsteht.
Die Tatsache, dass die Subventionen für Investitionen
und für Ausgleich der Tarife so hoch sind und den größten Teil des Gesamtbetrages für diesen Bereich umfassen,
stellt das Effizienzproblem in den Schatten. Unter den
Kirchners wurden die meisten privaten Verwaltungen der
Vororteisenbahnen aufgehoben, so dass der Staat diesen
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Dienst übernahm. Das war auch eine Folge des schweren
Unfalls am Bahnhof Once. Doch dabei hatte der Konzessionär (Cirigliano) weniger Schuld als der Staat (das
Transportsekretariat), der nicht dafür gesorgt hat, dass
eine ordentliche Instandhaltung erfolgte und die Mittel
dafür bereitstellte. Konzessionen, also die Übergabe der
Betreibung an Privatunternehmen, setzen voraus, dass
eine enge Beziehung mit der zuständigen staatlichen
Stelle besteht, mit der die Problematik gemeinsam untersucht und gelöst wird. Diese Beziehung war unter
den Kirchners prinzipiell konfliktgeladen, während sie
heute normal ist. Dennoch fehlt eine Rahmenordnung,
die genau bestimmt, was auf den Staat und was auf das
Privatunternehmen entfällt. Das würde dann erlauben,
die staatlich verwalteten Eisenbahnen wieder privaten
Betreibern zu übertragen und dabei Effizienzfortschritte
zu erhalten, die die Staatskasse erleichtern und den Dienst
verbessern.
Bei den Staatsunternehmen, die besonders kritisch
sind, steht das Kohlenbergwerk von Rio Turbio (YCRT)
an erster Stelle. Es beschäftigt 2.463 Arbeitnehmer und
erfordert dieses Jahr eine Subvention von $ 3,46 Mrd. (etwa
u$s 150 Mio.). Wenn jedoch der Bergbau fortgeführt und
sogar erweitert werden soll, wie es der Verwalter Omar
Zeidan angekündigt hat, bedarf das Unternehmen einen
viel höheren Betrag. Die Wahrheit sollte hier nicht verdeckt werden, umso mehr als in diesem Fall die ganze
Subvention zum Fenster hinausgeworfenes Geld ist, weil
das Bergwerk überhaupt keinen Sinn hat. Es erzeugt minderwertige Kohle, die dann zu Schleuderpreisen verkauft
werden muss, bei denen nicht einmal die direkten Kosten
gedeckt werden. Je höher die Produktion, umso höher
der Verlust.
Die Regierung bemüht sich auch um eine Rationalisierung beim staatlichen Nachrichtendienst Telam, der
893 Menschen beschäftigt und den Staat dieses Jahr $
812 Mio. kosten soll. Beim staatlichen Fernsehen und
Rundfunk ist es noch viel schlimmer: 2668 Personen
sind in diesem Bereich beschäftigt, und der Spaß kostet
den Staat jährlich $ 2,78 Mrd. Die Gehälter sind hier viel
höher als im privaten Bereich: jeder Angestellte kostet
den Staat dieses Jahr durchschnittlich eine Million Pesos,
also gut doppelt so viel wie im privaten Bereich. Private
Kanäle und Rundfunksender kommen mit Anzeigeneinnahmen aus, die die staatlichen auch erhalten. Minister
Hernán Lombardi, der für diesen Bereich zuständig ist,
hat begonnen, Extrastunden zu streichen, freiwerdende
Stellen nicht zu besetzen, vorzeitige Pensionierungen und
freiwillige Rücktritte (gegen Entschädigung) zu bieten.
Er muss aber auch bei der Gehaltspolitik sehr hart sein.

Ein spürbarer Fortschritt wurde bei Aerolineas Argentinas erreicht. Die Subvention wurde zunächst etwa halbiert,
auf $ 3 Mrd. im Jahr 2017, und dieses Jahr sollen es nur $
1,8 Mrd. sein. 2019 will der Präsident des Unternehmens,
Mario DellÁqua, ohne Subvention auskommen. Dabei
hat AA jetzt eine Konkurrenz durch neue Fluglinien,
die billige Tarife bieten. Aber es wird viel mehr geflogen,
was bei der bestehenden Konjunkturentwicklung aus der
Reihe tanzt.
Ein weiterer Fall mit positiver Entwicklung ist AYSA
(Wasserversorgung und -entsorgung im Raum von GroßBuenos Aires). Das gehört in das Kapitel Sozialpolitik,
wobei der Anschluss an fließendes Wasser den Familien
das Leben verändert. Dieses Unternehmen fordert dieses
Jahr $ 13,65 Mrd. für Investitionen in der Ausweitung
der Wasserleitungen und des Entsorgungssystems. Das
Betriebsdefizit, das 2015 noch bei $ 3 Mrd. lag, geht dieses
Jahr auf $ 24 Mio. zurück. Als das Unternehmen privat
war, von Aguas Argentinas (die von der französischen
Suez und der spanischen Aguas de Barcelona kontrolliert
wurde), hatte es kein Betriebsdefizit. Die Ausweitung des
Wassersystems hätte mit dem privaten Betreiber genau
so gut vollzogen werden können, wobei mit dem gleichen
Geld mehr erreicht worden wäre. Aguas Argentinas war
ein sehr effizientes Unternehmen und AYSA ist es eben
weniger, obwohl es das Unternehmen so übernommen
hat, wie es eben war. Aber als erstes wurden bei der
Verstaatlichung an die tausend überflüssige Angestellte
aufgenommen.
Ein Sonderfall stellen die Unternehmen des Militärkonzerns Fabricaciones Militares dar. Die wichtigsten Unternehmen des Konzerns wurden unter Menem privatisiert,
so dass nur noch einige weniger bedeutende verbleiben.
Unlängst wurde eine Sprengstofffabrik in Azul, Provinz
Buenos Aires, geschlossen. Doch es verbleiben noch einige
Fabriken, die auch geschlossen oder privatisiert werden
sollten. Schließlich sei noch die Flugzeugfabrik in Córdoba
erwähnt, bei der die Regierung nicht so recht weiß, was
sie mit ihr anfangen soll. Unter Menem war die Fabrik
an die US-Firma Lockheed übergeben worden, sie sie für
Reparatur und Instandhaltung gebrauchter Militärflugzeuge einsetzte, die damals in den USA gekauft worden
waren. Dabei sparte die Luftwaffe auch viel Geld, weil
diese Flugzeuge unverhältnismäßig billiger als neue waren, und ihren Zweck, die Ausbildung von Militärpiloten,
genau so gut erfüllten. Das war eine gute Lösung, die die
Kirchners jedoch aus ideologischen Gründen bei Seite
gelassen hatten.
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