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„Zueinander komplementär“
Viele Übereinstimmungen zwischen Rajoy und Macri

Buenos Aires (AT/mc)
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Volumen von 13 Milliarden
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te, weniger Subventionen,
aktiv. Und die Stimmung,
Haushaltskonsolidierung.
das Engagement in ArgentiDass auch das bilaterale Verhältnis beider Länder nach nien weiter auszubauen, sei gut: „Wir haben ein steigendes
den Enteignungen spanischer Unternehmen während der Interesse unserer Unternehmen wahrgenommen, an der
Kirchner-Jahre wieder auf eine neue Grundlage gestellt jetzigen Phase der argentinischen Wirtschaftsentwickwerden soll, darin waren sich die beiden konservativen lung teilzunehmen“, so Rajoy, der von den 70 wichtigsten
Staatslenker ebenfalls einig: „Argentinien ist das am Unternehmern Spanien begleitet wurde.
meisten europäische Land Lateinamerikas. Spanien ist
Der Ministerpräsident unterstrich, dass beide Länder
das am meisten lateinamerikanische Land Europas. Beide darin einig seien, internationale Probleme möglichst im
sind zueinander komplementär“, so Rajoy am Mittwoch Rahmen bestehender Organisationen wie der Welthanbei einer Pressekonferenz im Hotel Alvear, die vom Ar- delsorganisation (WTO) zu lösen, anstatt auf unilateralem
gentinischen Rat für Internationale Beziehungen (CARI) Weg, wie es derzeit die US-Regierung anstrebt.
organisiert wurde.
Weiterlesen
Rajoy betonte bei dem ersten offiziellen Staatsbesuch ei-
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Titelseite
Rajoy lobte besonders das argentinische Engagement,
die jahrelangen Verhandlungen für ein Handelsabkommen zwischen Mercosur und EU endlich zu einem
Abschluss zu bringen. Rajoy warb dafür, die 2013 unterbrochene Tradition der Ibero-Amerikanischen Gipfel
wieder neu zu beleben, an denen neben Spanien, Portugal
und Andorra insgesamt 20 iberoamerikanische Staaten
teilnahmen.
Spanien und Argentinien sieht Rajoy als ideale Partner, um sich auf internationaler Ebene für gemeinsame
Werte wie Demokratie und Menschenwürde oder für
eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Beispielsweise beim Umsetzen der 2030-Agenda der UNO, um dem
Klimawandel zu begegnen.

Rajoy begrüßte, dass Macri für den G20-Vorsitz die
„Interessen der Menschen an erste Stelle“ setze und den
Fokus auf „soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“
lege. Dies seien probate Mittel gegen populistische und
nationalistische Bewegungen, die auf zynische Weise den
Menschen Unmögliches versprächen.
Gemeinsam war beiden Politikern die Besorgnis um Venezuela, das unter dem sozialistischen Präsidenten Nicolás
Maduro derzeit eine schwere politische und wirtschaftliche Krise durchmacht. Rajoy und Macri fordern freie
demokratische Wahlen mit internationalen Beobachtern
als ersten Schritt aus der Misere der Venezolaner.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

impressum

Verlag und
Verwaltung:
u Telefon/Fax:
u

Internet:
u E-Mail:
		
		
u

		
		
		
Folgen Sie uns
auf Twitter!

Ciudad de La Paz 1410
C 1426 AHB Buenos Aires
(5411) 4782-5104 / 4785-0227 /
4780-4353
www.tageblatt.com.ar
info@tageblatt.com.ar
atda@tageblatt.com.ar
(Digitale Ausgabe)
vereine@fibertel.com.ar
(Gemeinschaften)
atpublicidad@fibertel.com.ar
(Anzeigenabteilung)
atsuscripciones@fibertel.com.ar
(Abonnements)
@ATdeBuenosAires

Redacción y Administración:
Ciudad de La Paz 1410 - C 1426 AHB, Buenos Aires
Propiedad de: ALEMANN S.R.L.
Director: Dr. Roberto T. Alemann
Reg. Nacional de la Propiedad Intelectual: Nº 5.346.916
„...mit echtem Freisinn und unerschütterlicher Überzeugungstreue die Deutschsprechenden im Lande den
Weg des Fortschritts und der Freiheitsliebe zu führen“
Argentinisches Tageblatt, Nr. 1 (29. April 1889)

Medienpreis
Dialog für
Deutschland
2012

Swiss
Award 2013

Freitag, 13. April 2018 - Seite 2 -

Argentinien

Abtreibungsdebatte eröffnet
Anhörung in der Deputiertenkammer / 32 Redebeiträge
Buenos Aires (AT/mc)
- Im Kongress hat die Debatte über die Legalisierung
der Abtreibung begonnen.
Für Dienstag waren 32 Personen aus verschiedenen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zur öffentlichen Anhörung in die Deputiertenkammer geladen,
um ihre Einschätzung zu
der aktuellen Gesetzesinitiative abzugeben.
Die Rednerliste setzte
sich dabei aus 16 Befürwortern und 16 Gegnern der
Legalisierung zusammen.
Sie folgten einer Einladung
Aveledo/dpa
der Kongressausschüsse für
Demonstration für die Legalisierung von Abtreibungen vor dem Kongress.
allgemeine Gesetzgebung,
Strafgesetzgebung, Gesundheit und Familie. In diesen verletze. Es stelle mithin eine Form von geschlechtsbewird der Gesetzesvorschlag behandelt, bevor er im zogener Gewalt gegen Frauen dar. Die Fortpflanzung
Parlament zur Abstimmung kommt. Bislang haben müsse eine persönliche Entscheidung sein.
Während die Befürworter der Legalisierung am Vor72 Abgeordnete ihre Unterstützung für die Initiative
signalisiert, die von der Kampagne für das Recht auf mittag jeweils für sieben Minuten das Wort ergriffen,
legale, sichere und kostenlose Abtreibung angestoßen hatten am Nachmittag die Gegner Gelegenheit, in der
gleichen Zeitspanne ihre Position darzulegen.
wurde.
Die Ärztin Verónica Baro Graf vertrat dabei die AnAls eine der ersten Rednerinnen betonte die Schauspielerin Verónica Llinás, dass Abtreibung auch jetzt sicht, dass ein Schwangerschaftsabbruch nichts anderes
schon existiere und deren Verheimlichung nicht die sei, als ein „Mitglied unserer Spezies zu eliminieren“.
Lösung sein könne. Jeder vierte im Verborgenen Wer dies anders sehe, sei ideologisch verblendet.
Jorge Aquino, der Direktor des biologischen Labors
durchgeführte Schwangerschaftsabbruch sei unsicher,
so Llinás. Die Gründe, die eine Frau zur Abtreibung im Hospital Austral, sagte: „Vom ersten Moment an ist
bewegen, seien vielfältig. Die Kriminalisierung stelle der Embryo ein menschliches Wesen.“ Es sei willkürlich, den Beginn menschlichen Lebens mit Beginn der
eine „scheußliche Ungerechtigkeit“ dar.
Der Jurist Martín Bohmer bezeichnete die Bestra- Hirntätigkeit zu definieren. „Wir müssen das Leben der
fung der Abtreibung als die „größte Einmischung des Frau und des Kindes schützen.“
Alejandra Planker von der Katholischen Universität
Staates in unser Leben“. Die persönliche Freiheit und
die Möglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, fuhr ganz großes rhetorisches Geschütz auf: „Gott und
würden auf diese Weise bedroht, so Bohmer, der im Jus- das Vaterland“ würden anklagen, wenn man den „Tod
tizministerium für die Beziehungen zur akademischen eines menschlichen Wesens“ legalisiere. Und weiter:
„Wir alle haben ein Recht auf Leben. Die Geborenen
Welt und zur Zivilgesellschaft zuständig ist.
Rechtsanwältin Susana Chiarotti beklagte, dass die wie die Ungeborenen.“
Kriminalisierung der Abtreibung sowohl das SelbstbeZurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
stimmungsrechts als auch die Gesundheit der Frauen
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Die Woche in Argentinien
Kampf um die PJ
Spannung lag in der Luft, als Luis Barrionuevo am
Dienstag Einlass ins Gebäude der Peronistischen Partei
(PJ) in Buenos Aires verlangte. Der Gewerkschafter
war zuvor von Richterin María Romilda Servini zum
Zwangsverwalter der Perón-Partei bestimmt worden.
Doch der abgesetzte PJ-Chef José Luis Gioja weigerte
sich, die Schlüssel auszuhändigen. Barrionuevo zog
sich zurück. Abends verließ auch Gioja das Gebäude
in der Straße Matheu. Hintergrund der Zwangsverwaltungsanordnung ist ein entsprechender Antrag der
Gewerkschafter Carlos Acuña, Guillermo Rojas und
Horacio Valdez, dem die Richterin stattgab. Sie hatten
argumentiert, die aktuellen Amtsträger in der PJ seien
nicht durch die Mitgliedervotum legitimiert. Vielmehr
seien sämtliche Mandate bereits 2012 erloschen. Die
Richterin erteilte Barrionuevo den Auftrag, eine Inventarliste aller mobilen und immobilen Güter der Partei
zu erstellen sowie Klarheit über deren wirtschaftliche
Situation zu schaffen. Barrionuevos Tätigkeit endet,
wenn die Partei sich „normalisiert“ habe. Gioja sprach
von einer unzulässigen Einmischung in die Angelegenheiten der PJ, hinter der er Präsident Mauricio Macri
wittert.
Nobelpreisträger überfallen
Auf seinem Weg zur Annahme eines Ehrendoktortitels
haben Unbekannte in Buenos Aires einen Nobelpreisträger in seinem Wagen überfallen. Der US-Forscher
Michael Rosbash wurde vor wenigen Tagen am Eingang
der Universität Buenos Aires von zwei bewaffneten
Männern angehalten, die seinen Pass und Arbeitsmaterial stahlen, wie die Hochschule mitteilte. Berichten
zufolge hatten die beiden Räuber das Heckfenster des
Autos eingeschlagen, in dem Rosbash mit einem Begleiter unterwegs war, um an ihre Beute zu kommen. Sie
flüchteten auf Motorrädern. Keines der beiden Opfer
erlitt Verletzungen. Rosbash, der 2017 den Nobelpreis
für Medizin erhalten hatte, sollte in der Biologischen
Fakultät einen Ehrendoktortitel entgegennehmen. Die
Feier wurde bis zum Abend verlegt, damit der Forscher
in der US-Botschaft einen neuen Pass beantragen
konnte. Die Universität beklagte in einer Mitteilung,
dass Gewaltverbrechen dieser Art alltäglich auf dem
Uni-Campus im Norden der Hauptstadt geschehen.
Sciolis Flüge
Daniel Scioli in Erklärungsnot: Die Justiz der Provinz
Buenos Aires untersucht 78 Hubschrauberflüge, die
der einstige Präsidentschaftskandidat und Gouverneur
zwischen 2014 und 2017 gemacht haben soll. Wie die
Zeitung „Clarín“ unter Berufung auf Akten der Staats-

anwaltschaft berichtet, geht es dabei um Flüge mit
Helikoptern des Unternehmers Ricardo Miller. Diese
sollen laut Informationen der nationalen Flugbehörde
ANAC jeweils auf den Landeplatz von Villa La Ñata,
dem Wohnsitz des heutigen Abgeordneten, geflogen
sein. Das Pikante dabei ist, dass Miller während Sciolis
Amtszeit als Verwaltungschef der Provinz (2007 bis
2015) den Zuschlag für neun öffentliche Bauvorhaben
erhalten soll, deren Volumen über 117 Millionen Pesos liege, so das Blatt. Sciolis Sprecher bestreiten die
Vorwürfe. Der Politiker habe als Gouverneur stets nur
regierungseigene Hubschrauber benutzt. Gegen Scioli
läuft ein Verfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche.
Richter im Zwielicht
Jorge Ballestero verantwortete die umstrittene Freilassung von Unternehmer Cristóbal López mit. Nun
könnte der Kammerrichter selbst zum Objekt von
Ermittlungen werden. Erst erstattete die Abgeordnete
Elisa Carrió (Cambiemos) Anzeige. Sie ist überzeugt,
dass bei dem Beschluss zugunsten von López Schmiergelder geflossen sind. Nun forderte mit Pablo Tonelli
ein Mitglied des Richterrates, die Vermögenserklärung
Ballesteros für das Jahr 2016 zu untersuchen. Letzterer
hatte seinerzeit ein Vermögen von 12,1 Millionen Pesos angegeben. Ein Betrag, der sich alleine aus seinen
Richterbezügen jedenfalls nicht ergebe, so der Verdacht.
Carrió grub zur Untermauerung der Vorwürfe zwei
Anträge auf Amtsenthebung aus den Jahren 1996 und
1998 gegen Ballestero aus. Damals ging es um den Verdacht von Unregelmäßigkeiten bei den Ermittlungen
gegen eine Gold-Mafia sowie um die Diskrepanz zwischen Ballesteros Lebensstil und seinem Richtergehalt.
WM-Bewerbung für 2030
Die gemeinsame Bewerbung von Argentinien, Uruguay
und Paraguay für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030
nimmt Gestalt an. Schon zwölf Jahre vor der WM
einigten sich die drei Länder auf die Verteilung der
Spielorte. Demnach soll Argentinien acht Spielstätten
erhalten, Uruguay und Paraguay jeweils zwei, wie die
argentinische Regierung am Montag mitteilte. Die
drei Länder wollen die WM einhundert Jahre nach der
Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay gemeinsam
ausrichten. Während der WM im Sommer in Russland
werde die Gruppe kräftig die Werbetrommel rühren,
kündigte Argentiniens Sportminister Carlos Mac Allister an. Während der Vorbereitung trafen sich die
Funktionäre auch mit dem argentinischen Stürmerstar
Lionel Messi. (AT/mc/dpa)

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 13. April 2018 - Seite 4 -

Meinung

Korruption
Von Juan E. Alemann

D

ie Kirchneristen versuchen, die phänomenale
Korruption ihrer Regierung unterschwellig
mit dem Argument zu entschärfen, dass
schließlich alle Regierungen korrupt sind.
Seit Macri Präsident ist, versuchen sie verzweifelt, ihn der Korruption zu beschuldigen, an erster
Stelle mit den “Panama papers”, bei denen es konkret
darum ging, dass Macri 2008 Mitglied des Direktoriums
einer Gesellschaft in Panamá gewesen war und dies bei
seiner Vermögenserklärung nicht angegeben hatte. Abgesehen davon, dass der Tatbestand sieben Jahre vor der
Amtsübernahme zurückliegt, hatte Macri keine Beteiligung an der Gesellschaft und auch kein Honorar bezogen.
In der Vorwoche gingen die Kirchneristen gegen Finanzminister Luis Caputo los, dem sie eine Beteiligung an
einer Off-shore-Finanzfirma vorwarfen, die er seinerzeit
mitverwaltet hatte. Auch hier handelt es sich um einen
Tatbestand, der vor seiner Amtsübernahme stattfand. Ein
guter Finanzminister muss Erfahrung auf dem Gebiet der
internationalen Finanzen haben, was auch die Steuerparadiese umfasst. Dies erlaubt ihm dann, dass Argentinien
schließlich bei der Unterbringung von Staatspapieren auf
dem internationalen Finanzmarkt bessere Bedingungen
erreicht, die im Endeffekt eine große Ersparnis darstellen.
Unter der Regierung von Cristina Kirchner hatte Wirtschaftsminister Axel Kicilloff, der von internationalen
Finanzen nichts verstand, einmal Repsol zu viel für ihre
YPF-Beteiligung gezahlt, dann bei der Unterbringung
von Staatstiteln Bonar 2014 eine zu hohe Bankprovision
gezahlt (1%, statt, wie jetzt, 0,12%) und noch viele andere
teure finanziellen Fehlentscheidungen getroffen.
All die Beschuldigungen gegen Mitglieder der MacriRegierung sind im Wesen gegenstandslos. Auch der Leiter
des Geheimdienstes AFI (Agencia Federal de Inteligencia),
Gustavo Arribas, wurde wegen einer Provision beschuldigt, die er als Privatmann erhalten hatte, als er in Bra-

silien lebte und dort Steuern zahlte. Richter Bonadio hat
eine Klage mit dem Argument zurückgewiesen, dass sie
in Brasilien vorgebracht werden müsse.
Bei der Kirchner-Korruption handelt es sich indessen
um Bereicherungsmanöver, die während ihrer Amtszeit
als Beamten vollzogen wurden. Das Ehepaar Néstor und
Cristina Kirchner hatte vor ihrem Eintritt in die öffentliche Verwaltung ein sehr bescheidenes Vermögen, das
dann zunehmend wuchs, als Néstor K. sukzessive Bürgermeister, Gouverneur und Präsident wurde. Cristina
K kann ihr steuerlich angegebenes Vermögen nicht mit
ihrem Einkommen als Staatspräsidentin, und vorher als
Senatorin, rechtfertigen, und das von ihrem verstorbenen
Gatten Néstor K übernommene Vermögen konnte dieser
genau so wenig erklären. Und wenn man noch das schwarze Vermögen im Ausland hinzuzählt (im Steuerparadies
der Seychellen-Inseln, wo Cristina K sich persönlich um
den Fall kümmerte, und auch anderswo), ist die illegale
Bereicherung noch viel größer.
Was die Kirchner-Korruption von der anderer Regierungen unterscheidet, ist einmal die Dimension. Dass
Néstor K schon als Gouverneur Erdölgebühren der Provinz für über eine Milliarde einsteckte, weist auf eine bis
dahin nicht entfernt dagewesene Größenordnung hin.
Bei der vom Strohmann Cristóbal López mit Mitwirkung
von Cristina K gestohlenen Brennstoffsteuer handelt es
sich auch um eine Milliarde Dollar. Bei Rio Turbio und
wo man hinschaut geht es um hunderte von Millionen
Dollar. Die Kirchner-Korruption kann gesamthaft, mit
Néstor, Cristina und ihren Kumpanen, leicht auf über 20
Milliarden Dollar geschätzt werden. Das andere Merkmal
dieser Periode ist die Unverschämtheit, mit der überall
gestohlen wurde. So etwas hatte es noch nie gegeben. Und
gibt es hoffentlich nie wieder.
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Im Blickfeld

Wenn der Täter mehr zählt als die Opfer

D

Von Magdalena Hechtel

en Angehörigen, die bei der Amokfahrt
von Münster die Mutter, den Bruder, den
Ehepartner oder die Tochter verloren
haben, wird es völlig egal sein, ob ihr Familienmitglied bei einem Terroranschlag
oder dem Amoklauf eines Einzelnen gestorben ist. Ein
geliebter Mensch kehrt nicht mehr an seinen gewöhnlichen Platz zurück, welcher Form von Gewalt er zum
Opfer gefallen ist, ist angesichts dieser schmerzhaften
Endgültigkeit erst einmal nebensächlich. Für die gesellschaftliche Debatte gilt dies - leider - nicht.
Es scheint so, als ob es manch einer gar nicht abwarten
kann, oder sich sogar über die Gelegenheit freut, endlich
wieder Öl ins Feuer gießen zu können, frei nach dem
Motto „Seht ihr, das habt ihr nun von eurer Migrationspolitik“. Die AfD lässt sich eine solche Chance nicht
entgehen. Ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende
im Bundestag, Beatrix von Storch, konnte und wollte
die Bitte der Münsteraner Polizei, Ruhe zu bewahren
und keine Gerüchte zu verbreiten, nicht erfüllen. „Wir
schaffen das“, twitterte sie, ausgerechnet die Worte, die
Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingswelle in Deutschland gewählt hatte. Geschmackloser, hämischer geht es nicht mehr, und das nur eine
Stunde und zwölf Minuten nachdem sich der sonnige
Samstagnachmittag auf einem Platz im Herzen von
Münster in ein Horrorszenario verwandelt hatte.
An Mitgefühl für die Betroffenen hatte von Storch
offensichtlich überhaupt nicht zu denken gewagt. Was
zählte war der Täter, oder besser: seine Herkunft. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der Amokfahrer

Deutscher war. Von Storch blieb angesichts dessen nichts
anderes übrig, als zurückzurudern, mittlerweile hat sie
sich für den Tweet entschuldigt. Sie sei davon ausgegangen „dass es sich um einen islamistischen Anschlag
gehandelt hat“. Eine Bundestagsabgeordnete räumt
also den Fehler ein, die polizeilichen Ermittlungen zu
den Motiven des Täters nicht abgewartet zu haben. Die
boshafte Botschaft ihrer Worte, die vorschnelle Verunglimpfung einer ganzen Bevölkerungsgruppe mit
möglicherweise fatalen Auswirkungen, all das bereut von
Storch nicht. In einer vergleichbaren Situation würde sie
wohl wieder einen ähnlichen Tweet absetzen.
Aber auch jetzt, wo die Nationalität beziehungsweise
die Religion des Täters als Motiv ausgeschlossen werden
konnte, geht die Diskussion munter weiter. Selbstverständlich muss geprüft werden, ob die Tat hätte verhindert werden können, allerdings darf die Schuldsuche
nicht erneut darin umschlagen, Bevölkerungsgruppen
zu diffamieren. Nachdem die vom Amokfahrer niedergeschriebenen Suizidgedanken öffentlich wurden, waren
nicht mehr Flüchtlinge die Bösen, sondern psychisch
kranke Menschen, solche mit einer Depression.
Die Debatte erinnert mittlerweile an jene, die im Jahr
2015 geführt wurde, als ein ebenfalls als „psychisch auffällig“ betitelter Co-Pilot eine Maschine der deutschen
Fluggesellschaft „Germanwings“ in den französischen
Alpen bewusst zum Absturz brachte und dabei 149
Menschen mit in den Tod nahm. Ein zentrales Ergebnis
der damaligen Debatte war die Feststellung, dass die

Weiterlesen
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völlig empathielose, brutale Tötung anderer, dem Täter
unbekannten Menschen nicht zu dem Krankheitsbild
der Depression passt.
Es ist schlichtweg falsch zu behaupten, dass sich jeder,
der die Diagnose „depressiv“ erhält, von einer Sekunde
auf die andere in ein Monster verwandeln kann, das
andere grundlos mit in den Tod reißt. Solange die Gesellschaft jedoch auf einem wissenschaftlich fragwürdigen
Niveau diskutiert, leiden unter der Tat von Münster noch
viel mehr Menschen, als die Angehörigen der Toten und
die mehr als 20 zum Teil schwer Verletzten. Es leiden
auch diejenigen, bei denen nach fachlichen Maßstäben
eine Depression diagnostiziert wurde und die mit Medikamenten und Therapien dagegen ankämpfen. Das
sind nicht wenige, die Depression gilt mittlerweile als
Volkskrankheit, Schätzungen zufolge wird sie bei etwa
12 Prozent der Erwachsenen mindestens ein Mal im
Leben diagnostiziert.
Den Betroffenen jedenfalls tut niemand einen Gefal-

len damit, sie in eine Schublade mit dem Münsteraner
Amokfahrer zu stecken, je mehr sie sich ausgeschlossen, je mehr sie sich in die Ecke gedrängt fühlen, umso
weniger werden sie den Mut haben, sich öffnen und
Hilfe zulassen. Dabei wäre ehrliche, vorurteilsfreie
Hilfe doch das, was sie bräuchten und verdient hätten.
Apropos Hilfe - Am Samstagnachmittag, kurz nach
den Ereignissen in der Innenstadt, bat das Uniklinikum
Münster die Bevölkerung um Blutspenden. Schon bald
darauf konnte das Krankenhaus seinen Aufruf zurücknehmen, weil bereits mehr als 300 Menschen vor dem
Eingang Schlange standen, benötigt wurde schließlich
Blut von 175 von ihnen. Den Münsteranern, die bei der
vergangenen Bundestagswahl als einziger Wahlkreis
Deutschlands die AfD unter fünf Prozent hielten, ging
es um Zusammenhalt, um das Leben der Opfer. Der
Täter war nebensächlich.
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Randglossen

A

rgentinische Senatoren und Deputierte erhalten
außer ihrer sogenannten Diät als Vergütung für
ihre politische Tätigkeit auch Reisegelder („viáticos“),
mit denen sie In- und Auslandsreisen finanzieren. Parlamentarier, die ihre Reisespesen nicht nutzen, dürfen
sie in Bargeld umtauschen, womit sie in der Praxis ihre
Diäten entsprechend erhöhen. Die politisch besonders
streitlustige Abgeordnete Elisa Carrió, die bei den letzten Parlamentswahlen in der Autonomen Stadt Buenos
Aires knapp über 50 Prozent der Stimmen erhalten
hatte, ist jetzt erbost über Präsident Mauricio Macri,
weil er das widersinnige Privileg abschaffen will. Es
belohnt die Parlamentarier, die auf der faulen Haut liegen. Dass ausgerechnet Carrió, die einstige Kämpferin
für Sauberkeit in der Politik, dies unterstützt, ist schon
sehr merkwürdig.

N

atürlich ist Carles Puigdemont ein Hanswurst. Der
katalanische Ex-Präsident wollte seine Region in
die Unabhängigkeit von Spanien führen und ist damit
gescheitert. Er machte dabei den Eindruck, häufig nicht
ganz Herr seiner Sinne zu sein. Am Ende hat er sich aus
dem Staub gemacht, während viele seiner Mitstreiter in
spanischen Gefängnissen sitzen. Der weitaus größere

Hanswurst ist allerdings der spanische Regierungschef
Mariano Rajoy. Er lässt den Fahnenflüchtling jagen,
wirft ihm „Rebellion“ vor. Das wiederum konnten die
deutschen Richter zu Recht nicht nachvollziehen. Unter
diesen Voraussetzungen müssten sie jeden Dissidenten
ausliefern, dem in seinem Heimatland Rebellion vorgeworfen wird. Rebellion ist ein inflationär verwendeter
Begriff.

D

ass es kam, wie es kam, liegt an den spanischen
Kollegen der deutschen Juristen. Sie haben
schlicht ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Rebellion
verbindet man gemeinhin mit Gewalt, und Gewalt ging
beim katalanischen Unabhängigkeitsreferendum lediglich von der spanischen Polizei aus. Puigdemont könnte
man Amtsmissbrauch oder Untreue vorwerfen, sollte er
wirklich das Referendum über den katalanischen Etat
finanziert haben. Aber das dürfte jetzt keine Rolle mehr
spielen. Es war schon still um Puigdemont geworden.
Wenn er etwas von sich gab, hörte kaum einer zu. Rajoy
und die spanische Justiz dagegen haben aus dem Pappkameraden einen Freiheitshelden gemacht.
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Präsident Rajoy und spanische
Unternehmer positiv zu Argentinien
Beim Staatsbesuch von Spaniens Präsident Mariano
Rajoy, der in Begleitung von 70 bedeutenden spanischen
Unternehmer letzte Woche in Buenos Aires eintraf,
kommt ein deutlicher Wille zum Ausdruck, die Beziehungen zwischen Spanien und Argentinien auszubauen,
und dabei auch die Kirchner-Periode als überwunden zu
betrachten, die sich durch große Konflikte kennzeichnete,
zuletzt wegen der Enteignung der Repsol-Beteiligung an
YPF, aber schon vorher wegen der einseitigen Aufhebung
der Konzessionsverträge bei spanischen Unternehmen, die
öffentliche Dienste betrieben, wobei die Tarife dann stark
zurückblieben, und auch wegen der Rückverstaatlichung
des Wasserversorgungsunternehmens “Aguas Argentinas” (das die staatliche Obras Sanitarias de la Nación
übernommen hatte), das der französichen Suez, aber
auch der spanischen Aguas de Barcelona, gehörte. Diese
Konflikte sind nur zum Teil gelöst, aber Rajoy vermied,
sie zu erwähnen. Er setzt voraus, dass es einen zivilisierten
Dialog gibt. Macri behandelte dann einige Konfliktfälle
direkt in einem kurzen Treffen mit betroffenen spanischen
Unternehmern im Hilton Hotel.
Rajoy betonte bei mehreren Erklärungen seine Zustimmung zu den wirtschaftlichen Reformen der MacriRegierung und forderte die spanischen Unternehmer auf,
in Argentinien zu investieren. Er sagte, Spanien stehe
bei den Auslandsinvestitionen in Argentinien an zweiter
Stelle, und er sehe keinen Grund, dass der erste Posten
(den Spanien in den 90er Jahren hatte) wieder erreicht
werde. Dabei wies er darauf hin, dass die Entscheidung
von ihnen abhänge. Er sprach sich optimistisch über einen
baldigen Abschluss der Verhandlungen des Mercosur mit
der Europäischen Union über ein Freihandelsabkommen
aus, und äußerte seine Unterstützung für den Beitritt
Argentiniens zur OCDE.

Beiläufig äußerten Rajoy und Macri eine scharfe Kritik
an der Venezuela-Regierung von Nicolás Maduro. Als
Macri bei der Pressekonferenz auf die Verhaftung des
ehemaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva
angesprochen wurde, betonte er die Unabhängigkeit
der brasilianischen Justiz, die er auch für Argentinien
anstrebe. Das war auch eine Botschaft an die spanischen
Unternehmer, für die eine gute Justiz für die juristische
Sicherheit der Investitionen wesentlich ist.
Die spanischen Unternehmer, die beim “ersten Unternehmertreffen zwischen Spanien und Argentinien” im
Hotel Alvear anwesend waren, zeigten ein besonderes
Interesse für die Projekte, die im Rahmen des neuen
Systems der öffentlich-privaten Zusammenarbeit (PPP,
“particpación público privada”) durchgeführt werden
sollen, die sich auf Straßenbau und Eisenbahnen beziehen. Doch sie zeigten sich über die Inflation besorgt, die
bei Investitionen störend wirkte. Das wurde mehrmals
erwähnt.
Transportminister Guillermo Dietrich gab beiläufig
bekannt, das zwei spanische Unternehmen, Albertis und
Acciona, schon Auskunft über die Ausschreibungen von
sechs Straßenkorridoren gefordert hätten, bei denen die
Oferten nächste Woche bekanntgegeben werden. Der
Direktor für Außenhandel und Auslandsinvestitionen
Spaniens, Luis Kaiser, wies darauf hin, das spanische
Unternehmen Interesse an Verträgen für Eisenbahnlieferungen hätten. Macri wies seinerseits auf viel mehr
Investitionsmöglichkeiten hin. Er erklärte den spanischen
Unternehmer, dass die Regierung ihren Reformplan weiterführen werde, um “glaubhaft und vertrauenswürdig”
zu sein.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 20,47, gegen
$ 20,49 eine Woche zuvor, und lag somit um 8,02% über
Ende Dezember 2017. Die Devisenreserven lagen bei u$s
61,84 Mrd., gegen u$s 61,58 Mrd. in der Vorwoche. Die
ZB konnte den Kurs halten, ohne Reserven zu opfern. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 28.2.19 bei $ 23,57, was einen
Jahreszinssatz von 20,49% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine
Zunahme von 2,27%, und liegt somit um 6,54% über
Ende 2017.
***
Die argentinischen Staatstitel wiesen in einer Woche zum Mittwoch eine allgemeine Besserung auf. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019:
+0,20%; Argentina 2021: +0,28%; Argentina 2026: +0,89%;
Argentina 2046: +2,43%; Bonar 2024: +0,17%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18
Karat zu $ 519,83 per Gramm gehandelt (Vorwoche: $
506,88), und bei 24 Karat zu $ 816,37 ($ 808,31).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 9.04.18 um 38,15%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm um leicht über 30% zu. Die jährliche
Expansionsrate der Geldmenge ist in den letzten zwei
Wochen sprunghaft gestiegen, nachdem sie vorher lange
Zeit um die 25% lag.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 9.04.19 um 31,36% auf $ 2,18 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen in der gleichen Periode
um 47,61% auf $ 1,52 Bio. zu. Die gesamten Dollarde-

positen nahmen um 11,71% auf u$s 30,72 Mrd. ab, und
die Dollarkredite stiegen um 50,77% auf u$s 16,06 Mrd.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC verzeichnet im März eine Zunahme von 2,3%, womit die
Preissteigerung im 1. Quartal 6,6% erreicht. Die Zunahme ist einmal auf die Wirkung der Kurszunahme des
Dollars zurückzuführen, dann auch auf den Sprung von
13,5% bei den Erziehungsausgaben (was mit dem Schulbeginn zusammenhängt) und ebenfalls auf Tariferhöhungen
bei öffentlichen Diensten.
***
Handelsrichter Javier Cosentino, der sich mit dem
Konkursverfahren der Firma Oil Combustibles S.A.,
von Cristóbal López und Fabian da Souza befasst, hat
am Mittwoch das im Konkursrecht vorgesehene Verfahren des Verkaufs der Firma (benannt “cramdown”)
eingeleitet. Obwohl dieses Verfahren formell nicht für den
Betrugsfall vorgesehen ist, haben die Verwalter der Firma
es gefordert, um das Unternehmen als solches zu retten,
ohne das dies die genannten Aktionäre begünstigt. Der
Erlös des Verkaufs geht dabei an die Gläubiger, an erster
Stelle die AFIP, der Oil allein wegen illegaler Einbehaltung
der Benzinsteuer, plus Zinsen und Bußen, um die u$s 17
Mrd. schuldet, wobei dann noch andere Steuerschulden
hinzukommen. Indessen ist Oil nicht entfernt so viel wert,
so dass schließlich, wenn es eine Offerte gibt, entschieden
werden muss, ob sich die AFIP mit einem viel niedrigeren
Betrag zufrieden gibt. Dabei bleibt die Frage offen, ob die
anderen Unternehmen des Indalo-Konzerns auch für die
Schuld von Oil verantwortlich sind. Wenn das CramdownVerfahren bei allen angewendet wird, kann auf alle Fälle
ein höherer Betrag aufgebracht werden.
***
YPF hat am Mittwoch den Preis für Benzin und
Dieselöl um 3% erhöht, nachdem Shell und Axion eine
Zunahme von 4,5% verfügt hatten. Die Brennstoffpreise
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sind im Laufe dieses Jahres um 11% bis 13,5% gestiegen.
***
Das Finanzministerium hat am Mittwoch Schatzscheine in Dollar für u$s 850 Mio. und weitere in Pesos
für $ 30 Mrd. auf dem lokalen Markt untergebracht. In
Dollar umgerechnet sind es insgesamt u$s 2,34 Mrd. Ein
Serie von Schatzscheinen in Dollar für u$s 500 Mio. läuft
auf 196 Tage und wird zu 2,99% verzinst. Eine weitere Serie, für u$s 350 Mio. läuft auf 364 Tage und wird zu 3,5%
verzinst. Die Schatzscheine in Pesos haben eine Laufzeit
von 182 Tagen und werden nominell zu 24,91% und effektiv zu 26,47% verzinst. Mit diesen Schatzscheinen wurde
75% des für dieses Jahr vorgesehenen staatlichen Finanzbedarfs gedeckt. Nächste Woche sollen Schatzscheine auf
30 Monate für u$s 2 Mrd. ausgegeben werden, die zum
Teil von Credit Suisse zu 1,7% gezeichnet werden. Diese
Schatzscheine werden mit anderen Bonds der Staatsschuld
garantiert.
***
Die lokale Fabrikation von Automobilen, Lastwagen
und Kleinlastern (“pick ups”) erreichte im März 2018
49.655 Einheiten, 25,2% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Lieferungen an die Agenturen lagen mit 79.562
Kfz um 15,4%, und die Exporte mit 27.702 Einheiten um
58,2% über dem Vorjahr. Ohne Änderungen des Bestandes zu berücksichtigen, ergibt sich dabei ein Import von
57.609 Einheiten. Somit waren im März 72,41% der an die
Agenturen gelieferten Kfz importiert. Im 1. Quartal lag
die Produktion mit 110.598 Einheiten um 20% über dem
Vorjahr. Die Lieferungen an die Agenturen erreichten
217.747 Kfz, 42,7% über dem Vorjahr, und die Exporte
57.348 Einheiten. Somit wurden im 1. Quartal 184.247
Kfz importiert, 75,43% der gesamten Lieferungen an die
Agenturen. Das Ungleichgewicht im bilateralen Handel
mit Brasilien hat sich im März zwar verringert, ist aber
immer noch anormal höher als es gemäß der Vereinbarung über kompensierten Handel sein dürfte.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires hat die Schätzung der Sojabohnenernte für dieses Jahr jetzt auf 38

Mio. Tonnen veranschlagt, nachdem vor kurzem noch
über 40 Mio. Tonnen erwartet worden waren. Die Dürre
hat dem Land gut 10 Mio. Tonnen Sojabohne gekostet.
***
Die Provinz Buenos Aires hat im 1. Quartal 2018
eigene Steuern für $ 66,63 Mrd. eingenommen, 29,6%
über dem Vorjahr und 4,4% über dem Plansoll, das im
Haushaltsgesetz vorgesehen war.
***
Die Erdölunternehmen Shell und Axion (ehemalige
Esso) haben in der Vorwoche den Benzinpreis um durchschnittlich 4,5% und den von Dieselöl um 6% erhöht.
Seit Oktober 2017 sind die Preise dieser Brennstoffe um
32% gestiegen. YPF hat die letzte Preiserhöhung noch
nicht entschieden.
***
Die Banco Nación hat beschlossen, den Zinssatz bei
Hypothekarkredite von 3,5% auf 6,5% für diejenigen
zu erhöhen, die Lohnkonten bei der Bank haben, und
auf 8% für andere. Hinzu kommt die Berichtigung der
verbleibenden Schuld gemäß dem UVA-Index, der sich an
den INDEC-Index der Konsumentenpreise hält, auf die
der Zins jeweils berechnet wird. Die monatliche Quote
steigt jetzt um ca. 40%, was das Interesse für diese Kredite
verringern dürfte. Die gesamten Hypothekarkredite der
Banken (fast alle mit UVA-Indexierung), die monatlich
gewährt wurden, stiegen von $ 2,44 Mrd. im Dezember
2016 auf $ 12,47 Mrd. im Dezember 2017, und lagen im
März 2018 bei $ 7,46 Mrd. Etwa die Hälfte der Kredite
entfällt auf die Banco Nación.
***
Die Regierung hat im Kongress ein Gesetzesprojekt
eingebracht (das Modernisierungsminister Andrés
Ibarra im Februar angekündigt hatte), das den Telefonunternehmen Telefónica und Claro die Möglichkeit gibt,
Satellitendienste für Fernsehen zu bieten. Dadurch soll
das faktische Monopol beschränkt werden, das Telecom
nach der Fusion mit Cablevisión hat. Das Projekt ändert
auch das Gesetz 27.208 dahingehend, dass die Frequenzen
für Mobiltelefonie, die für die staatliche ArSat reserviert
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waren, ausgeschrieben und an Dritte zugeteilt werden
können. Dies erlaubt dann auch dem Konzern TelecomCablevisión, der von der Clarín-Gruppe kontrolliert wird,
keine Frequenzen abgeben zu müssen. Das Gesetzesprojekt regelt auch verschiedene Aspekte der gemeinsamen
Verwendung von Infrastruktur durch verschiedene Unternehmen.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires, ARBA, hat
285 Schlachthöfe und Rinder- und Rindfleischhändler
(“matarifes”) aufgefordert, sich als Einbehaltungsagenten (”agentes de percepción”) der provinziellen Bruttoumsatzsteuer einzutragen. ARBA-Direktor Gastón
Fossati erklärte, auf diesem Gebiet bestehe eine hohe
Hinterziehung, wobei jetzt eine mit der AFIP koordinierte
Kontrolltätigkeit vollzogen werde. Die Unternehmen, die
die Anweisung von ARBA nicht befolgen, werden von
Amtswegen eingetragen und mit einer Busse von bis zu
$ 60.000 bestraft.
***
Der Verband der Rindfleischindustrie und des Handels, CICCRA, hat ermittelt, dass der Rindfleischkosum
im März 2018 bei 58,3 kg pro Kopf lag, 4,3% über dem
gleichen Vorjahresmonat. Der Preis für den Konsumenten stieg im interannuellen Vergleich im März um
durchschnittlich um 18%. Doch im März nahm der Preis
für Rinder auf dem Markt von Liniers um durchscnittlich
7,8% ab, weil die Dürre zu einem erhöhten Angebot führte.
Gleich nach den jüngsten Regenfällen nahm das Angebot
auf dem Markt von Liniers stark ab, weil die Landwirte
mit einer unmittelbaren Besserung der Weiden rechnen.
***
Der Präsident des Verbandes der Supermärkte (ASU),
Juan Vasco Martinez, erklärte, das Hauptproblem der
Supermärkte bestehe in der Konkurrenz von “chinesischen” u.a. Supermärkten und Selbstbedienungsläden,
die Steuern und Sozialabgaben in hohem Umfang
hinterziehen. Der offensichtliche Beweis, dass dem so
ist, besteht darin, dass viele nur Barzahlungen entgegennehmen und, wenn es der Kunde es nicht fordert, keinen

Beleg ausstellen. Viele chinesische Supermärkte werden
außerdem von einer Familie betrieben, so dass das Personal nicht im Abhängigkeitsverhältnis arbeitet und keine
Soziallasten bestehen. Die großen Supermarktketten
haben gegenwärtig einen Anteil von 34% bis 38% am Gesamtumsatz der Branche, während es in den 90er Jahren
des vorigen Jahrhunderts um die 50% waren.
***
Die Gewerkschaft der Chemiearbeiter hat mit der
Kammer der Fabrikanten von Batterien eine Lohnerhöhung von 15% vereinbart, die in zwei Stufen erfolgen
wird.
***
Der Construya-Index, den die großen Fabrikanten
von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen ermitteln, verzeichnet für März 2018 eine interannuelle
Zunahme (in Mengen) von 2,4%, wobei das 1. Quartal
2018 um 0,3% über dem Vorjahr lag.
***
Im März 2018 wurden 62.073 Tonnen Asphalt konsumiert, ein Rekord für diesen Monat und der dritthöchste
Monatskonsum nach Oktober und November 2017. Ganz
2017 hatte der Asphaltkonsum 619.2600 Tonnen betragen,
was einen Rekord darstellt. Im Asphaltkonsum kommt
vornehmlich der Bau und die Instandsetzung von Straßen
zum Ausdruck.
***
Der Zementkonsum erreichte im März 1,09 Mio.
Tonnen, 6,2% über dem gleichen Vorjahresmonat.
***
Ab letztem Montag müssen Personen, die ihren
Wohnsitz im Ausland haben, sowie Unternehmen, die
im Ausland steuerpflichtig sind, eine Steuer auf ihre
finanziellen Anlagen in Argentinien zahlen. Es sind 5%
auf Pesoanlagen und 15% auf Dollaranlagen, oder solche,
die indexiert sind. Diese Steuer bezieht sich besonders
auf die Lebac-Wechsel der ZB. Mit dieser Reform werden
ausländische Finanzinvestoren den lokalen gleichgestellt.
***
Der Verwalter des Kohlenbergwerkes Rio Turbio,
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Provinz Santa Cruz, Omar Zeidan, erklärte, das Staatsunternehmen werde ein präventives Krisenverfahren
beim Arbeitsministerium einleiten. Das erlaubt dann,
Entlassungen mit geringeren Entschädigungen und
auch zeitlich begrenzte Aufhebungen der Arbeit. Das
Haushaltsgesetz für 2018 erteilt dem Unternehmen eine
Subvention von $ 3,43 Mrd., $ 800 Mio. weniger als im
Vorjahr. Das reicht jedoch nicht aus, um die Löhne und
Gehälter zu zahlen, für die 2017 $ 3,8 Mrd. aufgewendet
wurden. 415 Arbeitnehmer wurden schon entlassen, was
zu einem Protest im Zentrum der Bundeshauptstadt führte. Doch damit ist das Problem bei Weitem nicht gelöst.
Die Kirchner-Regierungen haben ca. u$s 3 Mrd. in dieses
Projekt investiert, aber dabei nichts erreicht. Das Bergwerk
erzeugte in den letzten Jahren immer weniger und steht
heute still. Das Kraftwerk, das dort errichtet wurde, um
die Kohle zu verbrennen (die sonst schwer verkäuflich ist,
weil sie minderwertig ist) bedarf noch hohe Investitionen
für die Beendigung, obwohl es Cristina Kirchner im Oktober 2015 schon eingeweiht hatte. Bei den Investitionen
in Rio Turbio fand eine gigantische Korruption statt, die
gegenwärtig gerichtlich untersucht wird. Doch abgesehen
davon hat dieser Bergbau keinen Sinn, und auch das Kraftwerk ist dort sinnlos. Doch statt die endgültige Schließung
zu verfügen und die Arbeitnehmer so weit wie möglich
beim Bau der Wasserkraftwerke am Fluss Santa Cruz zu
beschäftigen, fährt die Regierung mit dem Projekt fort.
Das ist eine reine Vergeudung öffentlicher Mittel.
***

Sechs Unternehmen haben Offerten eingereicht, um
den Salado-Fluss (Provinz Buenos Aires) zu baggern,
so dass das Wasser bei Überschwemmungen in der Gegend schneller in den Rio de la Plata fließt. Vorgesehen
ist für diese Arbeiten ein Betrag von umgerechnet u$s
450 Mio. Die Bieter waren Benito Roggio ($ 6,04 Mrd.),
Helport ($ 6,33 Mrd.), Pentamar ($ 5,49 Mrd.), Dragados
& Obras Portuarias ($ 7,11 Mrd.), SACDE (die IECSA
übernommen hat, mit $ 7,80 Mrd.) und Cartellone ($
9,15 Mrd.).
***
Die ZB hat am Dienstag den Zinssatz für SwapGeschäfte auf eine Woche, in der sechsten Woche in
Folge bei 27,24% beibehalten.
***
Die direkten Auslandsinvestitionen erreichten 2017
1,9% des Bruttoinlandsproduktes, fast drei Mal so
viel wie im Vorjahr und der höchste Betrag seit 2012,
hat die Agentur für Investitionen und Außenhandel
mitgeteilt. Seit Mauricio Macri Präsident ist, erreichten diese direkten Investitionen u$s 108,33 Mrd., und
umfassen 924 Objekte von 675 Unternehmen. Dieses
Jahr wurden schon 101 Projekte von 30 Unternehmen
für u$s 4,47 Mrd. angekündigt. 45,7% des Investitionsbetrages entfällt auf Erdöl und Gas, 9,8% auf Bergbau,
8,7% auf Kraftwerke und öffentliche Dienste, 7,8% auf
Fernverbindungen, 7,9% auf Immobilienprojekte, 6,8%
auf erneuerbare Energien, 6,1% auf Industrie, und der
Rest auf andere Bereiche.

Lateinamerika
Das brasilianische Unternehmen der Rindfleischindustrie Marfrig, das auch in Argentinien tätig ist, hat
das US-Unternehmen National Beef Packing Company
für u$s 960 Mio. gekauft und ist dabei zum weltweit
zweitgrößten Rindfleischproduzenten aufgestiegen,
nach dem ebenfalls brasilianischen Fleischunternehmen
IBS. Brasilien hat somit weltweit beim Rindfleisch eine
führende Stellung. National Beef Packing Co. hatte 2017
einen Umsatz von u$s 7,2 Mrd. und exportiert nach 40

Ländern, einschließlich Japan und Südkorea, die gegenwärtig für brasilianische Rindfleischlieferungen geschlossen sind. In den USA schlachtet das Unternehmen 12.000
Rinder pro Tag. Marfrig beabsichtigt jetzt, die US-Firma
Keystone Foods zu verkaufen, die sie 2010 übernommen
hatte, die Fleisch und Hamburger an Metzger liefert.
***
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Geschäftsnachrichten
Carrefour
Die argentinische Tochtergesellschaft der französischen
Carrefour hat beim Arbeitsministerium einen präventiven Krisenplan eingereicht. Dabei soll während 15
Tagen eine Verhandlung mit der Gewerkschaft vollzogen werden, um über Entlassungen und Änderungen
der Arbeitsordnung des Unternehmens zu verhandeln.
Angeblich will die Firma 11 Verkaufslokale binnen 2
Jahren schließen, 3.000 Arbeitnehmer entlassen und die
Löhne um 20% verringern. Ebenfalls sollen 16 defizitäre
Supermärkte ganz oder zum Teil in Grossistenmärkte
umgewandelt werden.
Das Arbeitsministerium hat dem Gesuch dieser Supermarktkette stattgegeben, in das sogenannte “präventive
Krisenverfahren” aufgenommen zu werden, das die
Entlassungsentschädigungen auf bis zu 50% verringert
und längere Fristen für die temporäre Aufhebung der
Arbeit zulässt. Eventuell kann Carrefour dabei in das
REPRO-Programm aufgenommen werden, bei dem der
Staat die Zahlung eines Teils der Löhne übernimmt.
Carrefour beschäftigt ca. 20.000 Arbeitnehmer in 605
Lokalen. Die Gewerkschaft spricht von der Absicht, 11
Supermärkte zu schließen, und fordert, dass das dort
beschäftigte Personal nicht entlassen, sondern auf andere
Märkte verlegt wird.
TMH Argentina
Diese lokale Tochtergesellschaft der russischen TMHA,
des größten russischen Unternehmens auf dem Gebiet der
Eisenbahnindustrie, hat die Ausschreibung gewonnen,
bei der es um die Zuteilung der Reparatur von 24 Lokomotiven und 160 Waggons geht, die für die Eisenbahn
San Martín bestimmt sind (Buenos Aires nach Mendoza) und von einem chinesischen Unternehmen geliefert
worden waren. TMH erhält für diese Arbeit u$s 29,7 Mio.
Die Arbeit wird zum Teil im Hauptbahnhof von Retiro,
aber vornehmlich in der Werkstatt durchgeführt, die in

Bragado (Provinz Buenos Aires) schon besteht. In diese
Werkstatt, die TMH übernommen hat, will die Firma E
170 Mio. investieren, um die Werkstatt mit den modernsten Maschinen auszustatten. Das russische Unternehmen
denkt dabei auch an weitere Verträge zur Instandhaltung
von Eisenbahnen, und der Präsident von TMHA International, Hans Schabert, erklärte, dass die lokale Werkstatt
einen Konkurrenzvorteil gegenüber Siemens, Bombardier
und auch chinesischen Unternehmen gebe.
Global Vista Oil & Energy
Dieses Erdölunternehmen, das vom ehemaligen YPFPräsidenten Miguel Galuccio und Gaston Remuy als
lokaler Geschäftsführer geleitet wird, hat in der Vorwoche die Aufnahme der Arbeiten im Gebiet von Vaca
Muerta bekanntgegeben. Galuccio soll für diesen Zweck
u$s 800 Mio. aufgebracht haben. Remy bekleidete vorher
einen hohen Posten bei der US-Firma Dow, und ist jetzt
auf diese “start up” (neu beginnendes Unternehmen)
übergegangen.
Newsan Food
Der Newsan Konzern (der sich hauptsächlich mit elektrischen Haushaltsanlagen und -geräten, Computern u.dgl.
befasst, die er in Feuerland und auch sonstwo zusammenstellt) hat für sein Lebensmittelunternehmen Newsan
Foods einen Kutter für Riesengarnelen (langostinos) in
der spanischen Stadt Vigo in Empfang genommen, den
er für u$s 9 Mio. in Auftrag gegeben hatte. Dieses Schiff
erlaubt jetzt 1.500 Tonnen Riesengarnelen pro Jahr zu
fischen, was einen Exportwert von ca. u$s 10 Mio. darstellt und 40 neue Arbeitsplätze schafft.
Bank Supervielle
Diese lokale Bank hat u$s 20 Mio. für das Aktienpaket von
Micro Lending (MILA) angeboten. Diese Firma spezialisiert sich auf Pfandkredite, besonders für Automobile.
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Bristol Myers Squibb
Dieses US-Pharmaunternehmen hat mit der Provinzregierung von Tierra del Fuego über deren Labor “Laboratorio del Fin del Mundo” (an dem sie mit 51% beteiligt
ist) vereinbart, das AIDS-Medikament Atazanavir von
300 Miligramm zum Teil gemeinsam in Feuerland herzustellen, zu verpacken und zu vertreiben. Zu diesem
Zweck ist eine Investition von u$s 5 Mio. vorgesehen,
die von beiden Partnern getragen wird.
SanCor
Dieses genossenschaftliche Unternehmen der Milchindustrie, das Milchlandwirten gehört, wurde am
Donnerstag, dem 12. April 2018, auf Adecoagro (90%)
u.a. Partner (10%) für u$s 400 Mio. übertragen, von
denen u$s 300 Mio. für Zahlung von Schulden eingesetzt werden. SanCor wurde zu diesem Zweck in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt, und heisst jetzt Sancor
Industrias Lácteas S.A. Die Gesamtschuld von SanCor
erreichte $ 11 Mrd. (umgerechnet etwa u$s 530 Mio.).
Adecoagro ist auf dem Gebiet der Milchproduktion
führend, mit 300.000 Litern Milch pro Tag. Die Firma
betreibt Landwirtschaft auf 430.000 Ha in Argentinien,
Uruguay und Brasilien, hat auch Weizenmühlen und
erzeugt auch Bioethanol und Biodieselöl. Mit Sancor

übernimmt Adecoagro zehn Industriebetriebe, zwei
Logistikzentren und eine Belegschaft von 2.800 Personen. Der AFIP schuldet SanCor über $ 2 Mrd., die vom
Abkommen mit dem Gläubigern ausgenommen wurden
und voraussichtlich in Raten gezahlt werden. Die Landwirte haben bei den Schulden wegen Milchlieferungen
einem hohen Abschlag zugestimmt. SanCor ist nach
Mastellone Hnos. (Marke La Serenísima) der zweite
industrielle Produzent von Milch und Milchprodukten,
so das der Zusammenbruch des Unternehmens, der
kurz bevorstand und jetzt vermieden wurde, von großer
Bedeutung ist.
Mercado Libre
Dieses Unternehmen, das führend auf dem Gebiet des
Internet-Handels ist, hat auf dem Gelände des Zentralmarktes von Buenos Aires (an der Ausfahrtstraße nach
Ezeiza) eine Fläche von 38.000 qm gemietet, um dort ein
Verteilungszentrum einzurichten, das Anfang 2019 die
Tätigkeit aufnehmen soll. Dort sollen mit einem automatisierten System ca. 300.000 Pakete pro Tag klassifiziert
werden. Mercado Libre investiert jetzt zunächst $ 615
Mio., und danach weitere $ 800 Mio.
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Die Effizienzfortschritte erfordern viel Kleinarbeit
Von Juan E. Alemann

D

as wirtschaftliche Wachstum beruht zum
Teil auf Investitionen und zum anderen
Teil auf immateriellen Faktoren, die im Effizienzbegriff zusammengefasst werden und
sich konkret auf Aufnahme des technologischen Fortschrittes, bessere Ausbildung, organisatorische
Änderungen aller Art, Rationalisierungen und auch auf
die Verbesserung der Rahmenordnung der Wirtschaft
beziehen. Der Effizienzbegriff ist umfassender als der der
Produktivität, die die Leistung pro Arbeitsstunde oder pro
Arbeiter misst, schließt diese aber ein.
Wirtschaftler, die diese Problematik studiert haben, vornehmlich in den USA, sind zum Schluss gekommen, dass
die immateriellen Faktoren ebenso sehr zum Wachstum
beitragen, wie die materiellen. Im heutigen Argentinien,
das sich durch Effizienzhemmungen kennzeichnet, sollte das Wachstum viel stärker auf diesen immateriellen
Faktoren fußen als auf Investitionen. Wobei diese durch
mehr Effizienz auch eine höhere Wachstumswirkung haben können. Das bedeutet einmal eine gute Festsetzung
der Prioritäten und dann eine bessere Durchführung, in
kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten.
Argentinien bietet die wichtigste Bedingung für ein
effizienzbedingtes Wachstum: die menschlichen Ressourcen. Es gibt sehr viele Personen, die sich in ihrer Ausbildung und ihrem technischen Niveau nicht von denen
unterscheiden, die in den Vereinigten Staaten u.a. fortgeschrittenen Ländern für die hohe Effizienz verantwortlich
zeichnen, die dort erreicht wird. Wobei Argentinien auch
Menschen dieser Art exportiert, die dann erfolgreich in
den USA u.a. Ländern tätig sind. Während die Investitionsmöglichkeiten finanziell und auch durch andere
Faktoren begrenzt sind, sind die Effizienzfortschritte unbegrenzt, wobei vor allem in einer ersten Periode, in der
es grundsätzlich um die Abschaffung von Hemmungen

geht, ein wahrer Sprung möglich ist.
Allgemein besteht die Neigung, Verantwortliche für die
Effizienzmängel zu suchen, die Argentinien kennzeichnen:
der Staat, die Unternehmer, die Gewerkschaften, die Politiker u.a. Doch das löst das Problem nicht: Es geht um
die genaue Bestimmung der Probleme und die konkreten
Lösungen. Was die Unternehmen betrifft, so besteht ein
natürlicher Anreiz, Effizienzfortschritte zu erreichen, weil
diese zur Erhaltung des Unternehmens, zum Wachstum
desselben und schließlich zum Gewinn beitragen. Die
Diskussion dreht sich grundsätzlich um die sogenannten
“argentinischen Kosten”, also Kosten, die durch staatliche
Bestimmungen oder Mängel verursacht werden, die von
den Unternehmen als Tatsache hingenommen werden
müssen. Und hier ist viel Kleinarbeit notwendig, wobei
die Unternehmer sich bemühen müssen, sehr konkrete
und realistische Vorschläge vorzulegen. Wenn sie einfach
fordern, dass die Steuerlast und die Sozialabgaben verringert werden, dann stoßen sie auf eine Wand, weil die
Regierung hier sehr beschränkte Möglichkeiten hat. Aber
es bestehen viele Einzelprobleme, über die sich Minister
und Staatssekretäre nicht voll bewusst sind, die relativ
leicht überwunden werden können.
Unter der Präsidentschaft von Carlos Menem wurden
viele dieser “argentinischen Kosten” beseitigt, an erster
Stelle die des Hafens von Buenos Aires. Als Grundlage
nahm der damalige Wirtschaftsmister Domingo Cavallo eine Studie, die ein Großunternehmen in Auftrag
gegeben hatte, die die einzelnen Aspekte des Problems
darstellte und Lösungen vorschlug. Cavallo ging dann
einen Schritt weiter, als er die Hafenbetreibung privatisierte, was auch hohe Investitionen mit sich brachte
(vor allem in modernen Kränen) und die Anlegezeiten
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der Schiffe auf einen Bruchteil verringerte.
Die Mitwirkung der Unternehmer, die ihrerseits
Fachwirtschaftler verpflichten müssen, die ihren Sorgen
konkrete Gestalt verleihen, die zu realistischen Vorschlägen führen, ist unerlässlich. Die hohen Beamten,
angefangen mit dem Präsidenten selber, aber besonders
die Minister, Staats- und Unerstaatsekretäre, die nicht
aus der Staatsverwaltung stammen, haben meistens
eine allgemeine Kenntnis der Probleme ihres Bereiches,
kennen sich jedoch in den Einzelheiten schlecht aus und
ignorieren Vieles. Die Karrierebeamten unterrichten
sie auch nur teilweise, womit sie ihre Machtposition
erhalten. Die Unternehmer, die mit den konkreten
Hemmungen für ihre Tätigkeit konfrontiert werden,
müssen den Beamten, die die Führungsposten besetzen,
die einzelnen Themen erklären und auch Vorschläge zu
deren Überwindung vorlegen. Wenn ein Unternehmer
dabei keine Lösung vorschlägt, dann ist auch er ein Teil
des Problems.

Die sektoriellen Landwirtschaftsgruppen

Ein großer Fortschritt in dieser Beziehung sind die
sektoriellen Gruppen der Landwirtschaft, in der sich
Unternehmer eines bestimmten Bereiches mit den zuständigen Beamten treffen und die einzelnen Themen
diskutieren. Es wurden schon ein Dutzend Gruppen
gebildet, wobei die, die sich mit Forstwirtschaft, Rindfleisch und Milchwirtschaft befassen, gelegentlich sogar
mit der Anwesenheit von Präsident Macri zählten. Die
Einführung von Lastwagen mit Anhängern, die eine
viel höhere Ladung aufnehmen, (genannt “bitrenes”)
und die Möglichkeit, die Ladungskapazität eines normalen Lastwagens durch eine dritte Achse mit Rädern
zu erhöhen (weil dadurch das Gewicht pro Achse und
Rad verringert wird), beruht auf einer Initiative, die bei
diesen Gesprächen vorgebracht wurde.
Bei der Rindfleischwirtschaft ist gegenwärtig eine
Revolution in Gang, die in der Erfassung der gesamten
Schlachtungen und des Rinder- und Rindfleischhandels
durch die AFIP beruht, so dass alle Steuern zahlen und

der unlautere Wettbewerb aufhört, der u.a. dazu führt,
dass die Exportschlachthöfe auf dem Binnenmarkt
nicht mit den Schlachthöfen konkurrieren können, die
nur für diesen tätig sind, und dank gewaltiger Steuerhinterziehung billiger liefern. Das führt dazu, dass die
Exportschlachthöfe bei gelegentlichen Exportschwierigkeiten schließen müssen. In anderen Ländern gibt
es nur eine Fleischindustrie, und ein Exportrückgang
wird von allen Schlachthöfen getragen. Diese steuerliche Einheit der Unternehmen der Branche erlaubt dann
auch, bestimmte Teile des Rindes zu exportieren und
andere für den Binnenmarkt zu bestimmen, was einem
Exportschlachthof jetzt Schwierigkeiten bereitet. Abgesehen davon nehmen die Steuereinnahmen dabei um
viele Milliarden Pesos jährlich zu, was bitter notwendig
ist, um die Folgen der Steuerreform auszugleichen, bei
denen der Staat schließlich Einnahmen verliert.
Die Reform, die sich in Gang befindet, beruht einmal
auf einer Anzahlung auf die MwSt. bei jeder Schlachtung und dann auf einer elektronischen Kontrolle der
Schlachthöfe, die es verhindert, Rinder schwarz zu
schlachten. Das ist nicht einfach, erfordert eine intensive Kontrolle, und der Widerstand der chronischen
Hinterzieher ist groß. Es ist daher besonders wichtig,
dass dieses Thema von der Regierung und den Unternehmern (denjenigen, die Steuern zahlen) verfolgt
wird, damit es nicht verfälscht oder boykottiert wird
oder versandet.

Das neue System für Infrastrukturprojekte

Es wäre jetzt notwendig, auch eine Gesprächsgruppe
zwischen Beamten und Unternehmern für die Unternehmen zu bilden, die sich am neuen System der öffentlichprivaten Zusammenarbeit bei Infrastrukturinvestitionen
(genannt PPP, “participación público-privada”) beteiligen. Da es sich um ein völlig neues System handelt, das
die Durchführung öffentlicher Bauinvestitionen grundsätzlich ändert, muss darauf geachtet werden, dass diese
revolutionäre Innovation nicht verfälscht wird. Es besteht
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auch die Gefahr, dass die Bürokratie, für die dieses System ein Dorn im Auge ist, es sabotiert. Die Bürokraten
sind dabei Meister, und das sollte man nicht vergessen.
Die Regierung beabsichtigt, in den nächsten Jahren
insgesamt Infrastrukturprojekte verschiedener Art für
u$s 130 Mrd. mit diesem System durchzuführen. Gewiss
keine Kleinigkeit. So steht es im Haushaltsgesetz für 2018,
das in Bezug auf Infrastrukturinvestitionen eine langfristige Planung einschließt, was ein Fortschritt ist, weil
man nur so die Investitionen des Jahres wirklich versteht.
Sechs Verträge dieser Art wurden schon unterzeichnet.
Sie beziehen sich auf Instandsetzung und Erweiterung
von Straßen in der Provinz Buenos Aires.
Das Revolutionäre an diesem System ist nicht nur die
Finanzierung, die der Staat dabei auf die Privatunternehmen ablädt, die das Projekt durchführen, sondern die Tatsache, dass es dem Unternehmen erlaubt, die Bauzeiten
zu verkürzen und die Kosten zu verringern. Das System
erhöht die Effizienz dieser Investitionen, so dass mit dem
gleichen Geld physisch mehr und schneller gebaut wird.
Die Regierung hat es versäumt, dies zu erklären, so dass
die Öffentlichkeit und auch die Zunft der Ökonomen die
Bedeutung dieses Systems nicht erkannt hat. Das Bauunternehmen sichert sich dabei die Finanzierung von vorne
herein und beansprucht sie dann schrittweise. Aber es
hängt nicht mehr von der Ausstellung der Bauzertifikate
und den Zahlungen des Staates ab, die faktisch zu einem
langsameren Baurhythmus führen, als er möglich wäre,
wobei auch die Ungewissheit und Unregelmäßigkeit der
Zahlungen ein Störungsfaktor ist. Mit dem PPP-System
beherrscht das Bauunternehmen die Art und die Zeiten
der Durchführung eines Projektes, was eine gute Planung
und auch den Einsatz teurer Maschinen erlaubt, die zur
Kostensenkung beitragen, aber eben nur, wenn der Bau
nicht unterbrochen wird.
Obwohl die vom Parlament abhängige Kontrollstelle,
die “Auditoría General de la Nación” vom Gesetz, das die
PPP schafft, im Artikel 22 für die Kontrolle verpflichtet
wurde, weiß dieses Amt in der Tat nicht recht, was es dabei tun muss. Beim traditionellen System besteht über die
Ausstellung der Bauzertifikate jeweils eine Feststellung
der Baufortschritte. Aber beim PPP-System muss eine
andere Kontrolle vollzogen werden, deren Art noch nicht
geklärt wurde. Auch das muss zwischen Regierung und
Unternehmern abgesprochen werden, um zu verhindern,
dass Kontrollen eingeführt werden, die unnötig sind und
die schnelle und effiziente Durchführung des Projektes
behindern.
Ebenfalls fehlt beim neuen System noch die Sicherung
der Zahlung von Amortisationen und Zinsen der Kredite
durch den Staat. Der argentinische Staat ist traditionell

ein fauler Zahler, und wenn beim PPP-System die periodischen Zahlungen hinausgeschoben oder nicht vollzogen werden, dann bricht das ganze System zusammen.
Allein die Tatsache, dass dieses Verhalten des Staates von
den Unternehmen einkalkuliert wird, wirkt störend und
kostenerhöhend. Die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) haben sich schon prinzipiell bereit erklärt, Garantien auszustellen. Aber das muss
noch im Einzelnen ausgearbeitet werden. Darüber wurde
bisher nichts berichtet. Haben die zuständigen Beamten
die Bedeutung der Garantie nicht begriffen?
Wir haben an dieser Stelle schon vorgeschlagen, dass
die Zahlung über die Banco Nación erfolgt, die dabei
ein unwiderrufliches Mandat erhalten muss und den
Betrag der Zahlungen direkt von den Steuereinnahmen
abzieht, die auf ein Konto der Bank eingezahlt werden.
Dieses Thema sollte an erster Stelle von der gemischten
Kommission behandelt werden, die wir hier vorschlagen.
Dass PPP-System ist für die argentinische Wirtschaft so
wichtig, dass man sich gewiss bemühen sollte, damit es
nicht versagt.
Man darf hier nicht vergessen, dass den Beamten,
die sich mit öffentlichen Bauten befassen, dieses System
nicht gefällt, weil sie dabei Entscheidungskraft und
Macht (und auch Möglichkeiten für einen Nebenverdienst) einbüßen, so dass die Gefahr besteht, dass sie es
boykottieren. In dieser Beziehung sei daran erinnert,
dass unter Menem ein System für die Instandhaltung
der Straßen eingeführt wurde, bei dem Bauunternehmen
dafür verpflichtet wurden, die dabei einen festen Betrag
pro Kilometer als Zahlung erhielten, wobei dies von
Straßenbauamt (Vialidad Nacional) verwaltet werden
sollte. Dieses wirklich gute System, bei dem der Unternehmer ein direktes Interesse hatte, Risse und Löcher
in den Straßen sofort zu reparieren, weil dies billiger ist,
wurde vom Straßenbauamt sabotiert, das eben einfach
nicht zahlte. Das System versandete und wurde schließlich aufgehoben.
Bei den einzelnen Branchen der Industrie, der Energie,
dem Bergbau, des Handels und der Dienstleistungen
bestehen unzählige Probleme, die gelöst werden können,
wobei in jedem Falle ein Effizienzfortschritt und eine
Senkung der Kosten eintritt. Es ist dringend notwendig, in jedem Fall eine gemischte Gruppe zu bilden, die
die einzelnen Themen behandelt. Die öffentlich-private
Zusammenarbeit muss ein wesentliches Merkmal der
Macri-Regierung sein, das in krassem Gegensatz zur
Konfrontation, dem Freundekapitalismus und der systematischen Korruption der Kirchner-Regierungen steht.
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