Freitag, 6. Juli 2018

129. Jahrgang Nr. 32.196

Protest gegen Entlassungen
Télam-Mitarbeiter wehren sich gegen Regierung

Buenos Aires (AT/mc)
solle gegängelt werden. Es
- „Es geht nicht nur um
werde ein Exempel statuEntlassungen, sondern auch
iert. „Sie wollen, dass wir
um Meinungs- und Presseunterwürfige Journalisten
freiheit.“ So formulierten es
sind und uns nicht wehren.
die Angestellten der staatliSie wollen Journalisten, die
chen Presseagentur Télam,
nicht nachfragen“, so Suádie am Montag den Sitz
rez. Man werde vor die Aldes Mediendienstleisters
ternative gestellt: Gehorsam
im Zentrum von Buenos
oder Entlassungen.
Aires besetzten. Der ProDie Télam-Beschäftigten
test erfolgte angesichts der
präsentierten derweil einen
357 Kündigungen, die in
Plan, der vorsieht, Télam in
Zuma/dpa
der Vorwoche der Presseein öffentliches MedienunProtest gegen die Entlassungen bei Télam.
beauftragte der Regierung,
ternehmen mit parlamenHernán Lombardi, ausgesprochen hatte (wir berichte- tarischer Kontrolle umzuwandeln. 14 Abgeordnete der
ten).
Deputiertenkammer unterstützen das Vorhaben.
Die Télam-Beschäftigten bewerteten das RegierungsDie Journalisten kündigten des Weiteren an, Anfragen
handeln als Teil einer Strategie zur „Schwächung des bei den Kongressausschüssen für Arbeitsrecht bzw. MeiMediensystems in Argentinien“. Die Regierung wolle nungsfreiheit zu starten. Für den gestrigen Donnerstag
erreichen, dass die Medien immer schwächer, kleiner organisierten sie einen Protestmarsch vom Obelisken
und weniger pluralistisch werden, damit sie selbst ihre zum Kirchner-Kulturzentrum (CCK), an dem sich alle
Sicht der Wirklichkeit durchsetzen könne, beklagte Gewerkschaften des Mediensektor beteiligten.
Mariano Suárez, der Delegierte der JournalistengewerUnterstützung erhielten die Betroffenen aus verschiekschaft SiPreBA, während der Pressekonferenz.
denen Bereichen der Gesellschaft. So sagte Nora CorDie Betroffenen sehen sich als Opfer einer „giganWeiterlesen
tischen Disziplinierungsmaßnahme“. Die Redaktion
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Titelseite
tiñas von der Menschenrechtsorganisation „Mütter der
Plaza Mayo“ (Gründungslinie): „Wir
sind beschämt angesichts dessen, was bei
Télam, aber auch an
öffentlichen Einrichtungen wie Kranken häuser n oder
dem nationalen Institut für industrielle
Technologie (Inti)
geschieht. Diese ReLegislatura porteña
gierung kennt den
Hernán Lombardi.
Wert der Mensch-

lichkeit nicht.“ Cortiñas betonte, dass bei Télam kein
Arbeiter zu viel sei. Alle trügen zum Wohl des Landes
bei.
Seitens der Télam-Unternehmensspitze führte man finanzielle Engpässe als Gründe für die Massenentlassung
an. Während der Kirchner-Zeit sei die Presseagentur
aufgebläht und ideologisch ausgerichtet worden. Ins
gleiche Horn blies Lombardi: „Politische Propaganda hat
sich als Journalismus getarnt“, spitzte der Medienbeauftragte der Regierung zu. „Tendenziöse Berichterstattung
und schmutzige Machenschaften waren der Grundton
der Zeit“, meinte Lombardi mit Blick auf die KirchnerJahre (2003 bis 2015).
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Minusrekord im Kongress
Nur zwölf Gesetze seit Anfang März verabschiedet
Buenos Aires (AT/mc) - Das ist Minusrekord: Lediglich zwölf Gesetze verabschiedete der Kongress in
seinen Kammern in der ersten Hälfte dieses Jahres
- so wenige wie noch nie in einem ersten Halbjahr
seit Wiedereinführung der Demokratie Ende 1983.
Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch
27, trotz der bevorstehenden Zwischenwahlen in der
zweiten Jahreshälfte. 2016 gab es 22 Gesetze, die Deputiertenkammer und Senat passierten. Beide Kammern
müssen einem Gesetz zustimmen, damit es Gesetzeskraft erhält.
Um die zuletzt zwölf Gesetze zu verabschieden, benötigte der Kongress 14 Sitzungen, die sich je hälftig auf
die beiden Kammern aufteilen. Vier Gesetze wurden
von der Exekutive eingebracht. Darunter die Neuregelung der Richtervertretungen, das Steuerabkommen
mit Brasilien und die Reform des Kapitalmarktes. Das
Regierungslager verfügt in den Kongresskammern über
keine eigene Mehrheit und ist somit auf Kompromisse
mit anderen politischen Lagern angewiesen
Seitens der Deputiertenkammer kamen unter anderen die Gesetze zum Schutz des Wettbewerbs, zur
Bildung einer nationalen Antidopingkommission und
zur Einrichtung des Nationalparks „Traslasierra“ in
der Provinz Córdoba. Der Senat brachte ein Gesetz
zur Bekämpfung der Kinderpornografie auf den Weg.
Das Gesetz zur Begrenzung der Gebührenerhöhung für öffentliche Dienste wurde zwar von beiden
Kongresskammern beschlossen. Es erlangte aufgrund
des Vetos von Präsident Mauricio Macri jedoch keine
Gesetzeskraft.
Andersherum wartet eine lange Liste von Gesetzesinitiativen der Regierung darauf, im Kongress behandelt
zu werden. Darunter geplante Gesetze zur Reform des
Wahlrechts, des Strafrechts und des Arbeitsrechts sowie
zur Religionsfreiheit und zur Parteienfinanzierung.

legislaturaabierta.gob.ar

Die Deputiertenkammer des argentinischen Kongresses.

Als eine der Ursachen für die geringe Anzahl an verabschiedeten Gesetzen werten politische Beobachter den
Umstand, dass sich Regierungslager und Opposition für
das Superwahljahr 2019 in Stellung bringen. Zum anderen
absorbierte die Debatte um die Legalisierung von Abtreibungen viel Energie und Aufmerksamkeit. Das Vorhaben
wurde jüngst in der Deputiertenkammer angenommen,
muss nun aber noch vom Senat bestätigt werden.
Sollte die Effektivität des Kongresses in der zweiten
Jahreshälfte ähnlich gering sein wie in der ersten, steht
zu erwarten, dass auch über das ganze Jahr ein neuer
Minuswert aufgestellt wird.
Bislang war es 1987, das vierte Jahr der Präsidentschaft
von Raúl Alfonsín, in dem mit 57 die wenigsten Gesetze im
Kongresses verabschiedet wurden. Allerdings dauerten die
Sitzungsperioden damals nur von Mai bis November. Dass
diese Anfang März beginnen, wurde erst 1994 festgelegt.
2005, dem dritten Jahr von Néstor Kirchner als Staatschef,
passierten nur 65 Gesetze Deputiertenkammer und Senat.
Der Durchschnitt seit 1983 beträgt 135 Gesetze pro Jahr.
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Die Woche in Argentinien
Rückenwind aus USA
Rückendeckung durch die USA: Beim Empfang zum
US-amerikanischen Nationalfeiertag am 4. Juli erklärte
Washingtons neuer Botschafter in Argentinien, Edward
Prado, dass seine Regierung die Politik von Präsident
Mauricio Macri unterstütze: „Ich weiß, die Zeiten sind
schwierig. Aber wir glauben, dass Argentinien so weitermachen muss und wieder das Land wird, das es sein
müsste.“ Der Diplomat, der seit Juni im Palacio Bosch
(Av. Del Libertador) residiert, machte die Inflation als
Hauptproblem in Argentinien aus, das es in den Griff
zu bekommen gelte. Er zeigte sich aber davon überzeugt,
dass die Reformen, die Macri auf den Weg gebracht hat,
in die richtige Richtung gingen. Prado informierte, dass
US-Präsident Donald Trump zum G20-Gipfel am 30.
November und 1. Dezember nach Buenos Aires kommen
wolle. Trump und Macri bezeichnete der Botschafter
als zwei Präsidenten, die sich „seit langer Zeit kennen“
und deren Freundschaft „sehr stark“ sei. Gleichwohl
hatte sich Macri im US-Wahlkampf für Hillary Clinton
ausgesprochen.

kaufen.“ Kulturminister Pablo Avelluto verneinte indes,
dass der Rücktritt wegen der finanziellen Ausstattung
der Bibliothek erfolgt sei. Manguels Nachfolgerin wird
dessen bisherige Stellvertreterin Elsa Barber (65).

Nebel beeinträchtigte Flüge
Starker Nebel hat am Wochenende den Flugverkehr in
Buenos Aires erheblich beeinträchtigt. Zahlreiche Flüge
mussten abgesagt bzw. umgeleitet werden. Betroffen
waren insgesamt rund 40.000 Fluggäste. „Aerolíneas
Argentinas“ vermeldete 118 Flüge, die gestrichen wurden.
30.000 Passagiere standen an den Flughäfen Aeroparque
und Ezeiza auf dem Trockenen. Bei „Latam“ waren es 83
Flüge, für die 9000 Personen gebucht hatten. Ebenfalls
nicht durchgeführt werden konnten elf Flüge der Billigfluglinie „Flybondi“, die vom Flugplatz El Palomar
startet. 900 Reisende wurden dadurch in Mitleidenschaft
gezogen. Besonders dicht war der Nebel am innerstädtischen Flughafen Aeroparque, wo die Mindestsehweite
für Flugzeugstarts von 400 Metern unterschritten wurde.

Insfrán unter Verdacht
Auf Gildo Insfrán kommt möglicherweise ein weiteres
Gerichtsverfahren zu. Gegen den Gouverneur der Provinz Formosa ermittelt derzeit der zuständige Richter
Gustavo Meirovich, ob der Kirchner-treue Politiker in
einen Fall von Geldwäsche verstrickt ist. Dies berichtet
die Zeitung „Clarín“. Ausgangspunkt des Verdachts sind
Aussagen des Geschäftsmanns Mariano Martínez Rojas.
Der einstige Besitzer der Zeitung „Tiempo Argentino“
wird selber bezichtigt, mithilfe von gefälschten Importgenehmigungen (DJAI) Millionen von US-Dollar außer
Landes geschleust zu haben. Um dies zu erreichen, habe
Martínez Rojas Schecks der Provinz Formosa verwendet,
die er zwischen 2012 und 2015 an der Börse von Buenos
Aires in Dollar einlöste, berichtet das Blatt. Nach dessen
Darstellung behauptet Martínez Rojas, die Schecks aus
Formosa von „Strohmännern“ Insfráns erhalten zu haben. Die Wertpapiere stammten demnach aus Geldern
für öffentliche Bauten in der Provinz, die seit 1995 von
Insfrán regiert wird. Der Langzeit-Gouverneur muss
sich bereits wegen dubioser Millionen-Zahlungen der
Provinz für Beratungen an die Firma Old Fund des Geschäftsmanns Alejandro Vandenbroele vor Gericht verantworten. Letzterer steht unter Verdacht, ein Strohmann
von Ex-Wirtschaftsminister Amado Boudou gewesen zu
sein. (AT/mc)

Bibliothekschef tritt zurück
Alberto Manguel ist nicht länger Direktor der Nationalbibliothek. Der Schriftsteller, der vor wenigen Tagen in
Mainz mit dem Gutenberg-Preis ausgezeichnet wurde
(wir berichteten), erklärte am Dienstag seinen Rücktritt.
Der 70-Jährige hatte den Posten, den einst Nationaldichter Jorge Luis Borges bekleidete, zwei Jahre lang inne.
Manguel begründete seinen Schritt mit gesundheitlichen Gründen“. Allerdings hatte er erst kürzlich bei der
Buchmesse seinen Unmut über begrenzte finanzielle
Möglichkeiten öffentlich gemacht: „In der Nationalbibliothek haben wir noch nicht einmal Geld, um Kaffee zu

Inlandsreisen im Trend
Bariloche und Salta statt Madrid und Miami: Die Abwertung des Pesos gegenüber dem Dollar hat direkte
Auswirkungen auf das Reiseverhalten der Argentinier: So
ist im Juni die Zahl der Inlandsflüge gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahrs um sieben Prozent gestiegen.
Die Flüge ins Ausland nahmen hingegen um vier Prozent
ab. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Transportministerium am Dienstag bekannt gab. Da die Regierung
zudem ankündigte, die Untergrenze für Flugpreise zu
streichen, dürfte sich der Trend im Laufe des Jahres
noch weiter verstärken. Der Peso hat seit Jahresbeginn 53
Prozent an Wert gegenüber der US-Währung eingebüßt.
Alleine im April betrugt die Abwertung 40 Prozent.
Dies führt dazu, dass Auslandsreisen für Argentinier
zunehmend teurer werden.
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Nicht nur Wirtschaft
Von Juan E. Alemann

D

ie Wirtschaft wird heute bei der Beurteilung
der Regierung in den Vordergrund gestellt,
gelegentlich so, als ob es das einzige Problem wäre. Die allgemeine Sorge dreht sich
um das Realeinkommen der Bevölkerung,
die Beschäftigung und dann selbstverständlich auch um
die Inflation und die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (obwohl die meisten Menschen nicht die geringste Ahnung haben, was das ist). Indessen sind die nicht
wirtschaftlichen Aspekte oder solche, bei denen die wirtschaftliche Komponente nicht das Wesentliche ist, oft viel
wichtiger als die Wirtschaft. In dieser Beziehung werden
die bedeutenden Fortschritte, die die Macri-Regierung
erreicht hat, wenig hervorgehoben.
Beginnen wird mit dem Drogenhandel und -konsum.
Dieses Problem hat in den letzten Jahrzehnten, und ganz
besonders unter den Kirchner-Regierungen, explosiv zugenommen. Dies zerstört die Gesellschaft, da die jungen
Menschen, die sich dem Rauschgiftkonsum hingeben,
nicht mehr arbeiten und sich auf Lebzeiten nicht in den
normalen Arbeitsprozess eingliedern können, so dass sie
zu Verbrechern werden, um sich das Geld für den Drogenkonsum zu beschaffen.
Die Macri-Regierung hat mit Patricia Bullrich als
Sicherheitsministerin einen phänomenale Fortschritt
auf diesem Gebiet erreicht, mit Verhaftung unzähliger
Händler, Zerstörung von ganzen Netzen des Handels
und Beschlagnahme von tausenden Kilogramm Kokain
und Marihuana. Dies wird besonders durch Abhörung
von Telefongesprächen erreicht. Unter den Kirchners
wurden diese Abhörungen für Politiker und Journalisten
eingesetzt. Der Drogenhandel dürfte in absehbarer Zeit
nur noch minimal sein. Die argentinische Gesellschaft
wurde gerettet.
Auch das Problem der persönlichen Sicherheit hängt
damit zusammen, obwohl es ausgedehnter ist. Auf die-

sem Gebiet geschieht auch sehr viel, und es wurden auch
Erfolge erreicht, aber man kann noch nicht von einer
Rückkehr zur Normalität reden.
Die Qualität der Erziehung und der Gesundheitsbetreuung sind ebenfalls Themen, die nicht in den wirtschaftlichen Bereich gehören. Der Fortschritt, den Macri bei den
öffentlichen Schulen in der Stadt Buenos Aires erreicht hat,
konnte er als Präsident landesweit nicht wiederholen, weil
er auf eine aggressive Gewerkschaft stößt, die ihn darin behindert. Auch bei den öffentlichen Hospitälern konnte der
Fortschritt, der in der Stadt stattgefunden hat, auf nationaler
Ebene nicht wiederholt werden. Dennoch ist sich die Regierung des Problems bewusst und arbeitet in diesen Sinn.
Die Macri-Regierung hat auch viele Investitionen in
Angriff genommen, die die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern, aber nicht direkt zum wirtschaftlichen
Wachstum beitragen. Die Überschwemmungen wurden
in der Stadt Buenos Aires weitgehend überwunden, bestehen aber in vielen Fällen im Landesinneren immer noch.
Es wird viel auf diesem Gebiet getan, aber das Problem
ist eben sehr groß und vielfältig. Ebenfalls wirken sich
die Investitionen in der Asphaltierung von Erdstraßen
in bevölkerten Gebieten, so wie in der Ausweitung der
Versorgung mit fließendem Wasser, die sehr umfangreich
sind, stark auf den Wohlstand der betroffenen Menschen
aus, aber kaum auf das wirtschaftliche Wachstum.
In diesem Sinn muss auch das sehr teure Investitionsobjekt erwähnt werden, dass in der Sanierung des Riachuelo besteht, und über vier Millionen Menschen von der
täglichen Vergiftung durch den verseuchten Fluss befreit.
Die Arbeiten sind schon weit fortgeschritten, aber die
Wirkung tritt erst bei Fertigstellung ein. Das hier angeschnittene Thema schließt noch unzählige andere Aspekte
ein, bei denen auch Fortschritte erreicht worden sind. (jea)
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Im Blickfeld

Fauler Kompromiss

D

Von Stefan Kuhn

ie gute Nachricht zuerst: CDU und CSU
haben im Asylstreit einen Kompromiss
gefunden. Die Fraktionsgemeinschaft der
beiden Parteien bleibt bestehen, CSU-Chef
Horst Seehofer bleibt Innenminister und
die CDU-Chefin Angela Merkel Bundeskanzlerin. Die
schlechte: CDU und CSU haben im Asylstreit einen
Kompromiss gefunden. Die Fraktionsgemeinschaft der
beiden Parteien bleibt bestehen, CSU-Chef Horst Seehofer bleibt Innenminister und die CDU-Chefin Angela
Merkel Bundeskanzlerin.
Nein, Sie haben sich nicht verlesen. Der Kompromiss ist kein Kompromiss, sondern eine Vertagung des
Streits, bei dem auch noch der etwas wichtigere Koalitionspartner SPD ein Wörtchen mitzureden hat. Die
CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft besteht nur noch auf
dem Papier - es wäre vernünftiger, sie aufzulösen. Bayern
würde sich demokratisieren, und die rechtspopulistische
AfD auf eine Art gesättigt-braunes Sammelbecken früherer NPD-, DVU- und Republikaner-Wähler reduziert
werden.
Dass Seehofer weiter Innen- und Heimatminister
bleibt, ist das schlechteste an der schlechten Nachricht.
Er hat wegen Nichtigkeiten den Streit vom Zaun gebrochen und selbst nach dem EU-Gipfel vom Donnerstag
und Freitag vergangener Woche, bei dem sich die EUStaaten in der Migrationsfrage demonstrativ zu einer
Abschottungspolitik bekannt haben, nicht eingelenkt.
Das hätte er ohne Gesichtsverlust tun können. Statt dessen kündigte er seinen Rücktritt an und trat von diesem
wieder zurück (Psychogramm Seite 5). Vor allem aber ist

mit Seehofer ein permanenter Unruheherd im Kabinett.
Der nächste Streit ist vorprogrammiert.
Dass Merkel Bundeskanzlerin bleibt, ist das kleinere
Übel. Sie ist natürlich Teil des Streits mit Seehofer, der
die sachliche Ebene längst verlassen hat. Merkel ist dennoch der besonnenere Teil. Im Gegensatz zu Seehofer
verzichtet sie auf persönliche Angriffe.
Kern der Einigung von CDU und CSU sind sogenannte
„Transitzentren“, die nach Meinung der SPD aber nicht
so genannt werden sollen. Die Sozialdemokraten haben
diese 2015 in der letzten großen Koalition schon Mal
entrüstet abgelehnt. Allerdings kamen damals tausende
Migranten täglich über die Grenzen, heute geht man bei
den drei deutsch-österreichischen Grenzübergängen, die
Seehofer verschärft kontrollieren will, von fünf Flüchtlingen pro Tag aus, die ohne Dokumente kommen oder
bereits in einem anderen EU-Land registriert sind. Ja,
die Zahl ist lachhaft bis ins Groteske, aber es geht ums
Prinzip. Seehofer will eine symbolische Wende in der
Migrationspolitik, Merkel will diese auf europäischer
Ebene erreichen. Die SPD steht hinter Merkel, will aber
das Bild von eingesperrten Flüchtlingen in Abschiebehaft
vermeiden.
Das wiederum soll und darf es gar nicht geben. Die
Union beteuert, dass die Flüchtlinge nur 48 Stunden in
diesen Zentren bleiben sollen. Die Rechtsgrundlage sieht
da auch keinen Spielraum. Die SPD wird vermutlich etwas maulen und sich die Zustimmung zu diesen Zentren
abkaufen lassen. Manche Kommentatoren gehen davon
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aus, dass dies eine Beschleunigung des im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Einwanderungsgesetzes sein
könnte. Damit würden die Sozialdemokraten bei ihrer
mürrischen Basis punkten und die Union nicht verlieren.
Die Frage ist allerdings, was geschieht, wenn Österreich als direktes Einreiseland und Italien als Hauptankunftsland nicht mitmachen. Dann sind die Flüchtlinge
nämlich nur maximal zwei Tage „fiktiv“ in Deutschland.
Danach könnten sie wie zuvor den deutschen Rechtsweg
beschreiten. Sowohl aus Italien wie auch aus Österreich
hört man bereits harsche Töne, und die CSU trägt nicht
minder zur verbalen Eskalation bei. Markus Blume,
der Generalsekretär der Partei droht Italien mit der
Zurückweisung von dort registrierten Flüchtlingen.
Dann wäre man wieder beim Seehofer-Status quo ante.
Kein Kompromiss. Deutschland (Bayern) verhindert die
Einreise, und irgendwann würde der freie Personen- und
Warenverkehr auf die Vor-Schengen-Zeit zurückfallen, weil drei von Dutzenden deutsch-österreichischen
Grenzübergängen natürlich nicht ausreichen. Dieses Szenario dürfte Österreichs konservativ-rechtspopulistische
Regierung wenig begeistern.
Angesichts der Zahlen ist das Ganze nur ein Scheindisput. Am Brenner, den österreichisch-italienischen
Hauptgrenzübergang, kommen nach Angaben des Südtiroler Grenzorts mehr Flüchtlinge nach Italien zurück

als nach Österreich ausreisen. Aber warum sollten die
österreichische und die italienische Regierung weniger
Prinzipienreiter sein als der bayrische Statthalter in Berlin. Auch sie wollen mit einer harten Migrationspolitik
punkten.
Horst Seehofer hat den unnötigen Streit losgetreten,
vermutlich glaubt er auch, dass er ihn gewonnen hat.
Das hat er nicht. Selbst in seiner eigenen Partei haben
sich die Granden der Nachfolgegeneration die Haare
gerauft. Dass jetzt der Tenor „Prinzipientreue lohnt
sich“ dominiert, ist ein nachvollziehbarer Reflex, aber
in Wirklichkeit Augenwischerei. Seehofer hat die AfD
nicht geschwächt, sondern stärker gemacht. Es geht
schon lange nicht mehr um die absolute Mehrheit bei
der Bayernwahl im Oktober. Es geht nur noch darum, ob
die CSU unter oder über 40 Prozent holt. Es geht darum,
ob die FDP und/oder die Freien Wähler den Einzug in
den Landtag schaffen, und die CSU einen kompatiblen
Koalitionspartner bekommt. Sonst blieben nur die Grünen oder die SPD, und mit denen muss die CSU ganz
andere Kompromisse eingehen. Seehofer ist wohl nur
noch im Partei- und Regierungsamt, weil die CSU für
ihre angekündigte Niederlage bei den Landtagswahlen
einen Schuldigen braucht.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 6. Juli 2018 - Seite 7 -

Meinung

Randglossen

F

ußball ist entschieden der populärste Sport in den
meisten Ländern der Welt, mal abgesehen von gewichtigen Ausnahmen wie die USA, Indien oder China.
Deshalb konzentriert sich das Interesse der meisten
Länder in der Welt auf die derzeitige Weltmeisterschaft,
die alle vier Jahre ausgetragen wird und zum ersten Mal
in Russland stattfindet. Argentinien, bisher zweimaliger Weltmeister, 1978 und 1982, konnte mit Mühe das
Achtelfinale erreichen, wo es gegen Frankreich mit drei
gegen vier Toren knapp unterlag. Am Sonntag in zehn
Tagen ist Schluss, dann stehen Welt- und Vizeweltmeister fest. Dann kann die Tagespolitik wieder zu Worte
kommen, ebenso zahllose Männer und insbesondere
Frauen, denen dieser Sport, bei dem zwanzig Spieler auf
dem Feld scheinbar sinnlos einem Ball hinterherlaufen,
rein gar nichts bedeutet.

H

orst Seehofers Hartnäckigkeit ist es zu verdanken,
dass Bayern, und damit ganz Deutschland, eine
neue Flüchtlingswelle erspart bleibt. An drei bayrischösterreichischen Grenzübergängen sollen künftig bereits
in anderen Ländern registrierte Flüchtlinge oder solche
ohne Dokumente in speziellen Zentren für 48 Stunden
festgehalten werden. Länger darf man niemanden ohne

Anklage festsetzen. Geht man von fünf Flüchtlingen
pro Tag und Grenzübergang aus, sind also pro Zentrum
maximal zehn Flüchtlinge permanent in Gewahrsam.
Diese könnte man zur Not auch in Horst Seehofers
Wohnzimmer unterbringen. Etwas eng würde es schon
werden, aber der Bundes-Horst ist derzeit noch die meiste
Zeit in Berlin.

Z

ugegeben, das ist eine Milchmädchenrechnung
mit vielen Unbekannten, aber sie veranschaulicht
doch die Größenordnung des angeblichen Problems.
Eine dieser Unbekannten kann man dabei fast wörtlich
nehmen. Wie will man in 48 Stunden die Identität eines
Flüchtlings feststellen, der keine Papiere hat? Erklärt
man diesen dann zum Österreicher und schickt ihn
dorthin zurück, wo er hergekommen ist? Wenn die
Österreicher bei diesem menschenverachtenden Spiel
mitmachen, werden sie dies nicht aus humanitären
Gründen tun, sondern Gegenleistungen fordern. Lehnen sie es ab, würde Horst Seehofers Wohnzimmer wohl
aus allen Nähten platzen. Wer will da schon raus, wenn
er nicht muss.
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Steuereinnahmen um 31,9% gestiegen
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Juni 2018 mit $ 298,86 Mrd. um 31,9% über dem
gleichen Vorjahresmonat, so dass bei Berücksichtigung
der Inflation (ca. 27%, gemessen mit dem Index der Konsumentenpreise) eine reale Zunahme von 4% verbleibt,
was angesichts der Dürre und der Rezession sehr gut ist.
Im ersten Halbjahr 2018 betrugen die Einnahmen $ 1,56
Bio., 28,8% über dem Vorjahr, was mehr als das im Haushaltsgesetz vorgesehene Plansoll ist. Da die Ausgaben des
Staates viel weniger zunehmen als die Steuereinahmen,
sinkt das Defizit, so dass das Plansoll im 2. Quartal auch
erfüllt werden kann.
Im Einzelnen war die Entwicklung im Juni wie folgt:
u GEWINNSTEUER: $ 90,35 Mrd., +45,4%. Diese bedeutende
Zunahme bringt eine gute Konjunktur in den Vormonaten zum Ausdruck, ist aber auch auf den Forschritt
bei der Erfassung der Hinterziehung zurückzuführen.
Es ist bemerkenswert, dass der Erlös der Gewinnsteuer
jetzt kaum unter dem der MwSt. liegt, währender bis vor
kurzem weit darunter lag.
u MEHRWERTSTEUER: $92,13 Mrd., +48,3%. Dabei stieg der
Erlös der direkt vom Steueramt eingenommenen Steuer
um 46,9%, und der bei der vom Zollamt einbehaltenen
um 48,3%. Bei Berücksichtigung der Inflation ergibt sich
somit bei der MwSt. eine reale Zunahme von 16,8%, die
nicht nur eine gute Konjunktur wiedergibt, sondern auch
besonders auf die Erfassung der Rindfleischwirtschaft
zurückzuführen ist, wo die Hinterziehung gegenüber
dem Vorjahr laut offiziellen Angaben von 70% auf 30%
verringert wurde. Dies umfasst Landwirte, Händler,
Schlachthöfe und Metzger. Ebenfalls hat sich die Kontrolle beim Einzelhandel als Folge der obligatorischen
Annahme von Zahlkarten und Einrichtung des PostnetGerätes, verbessert.
u INTERNE STEUERN: $ 5,66 Mrd., +4,9%. Hier hat sich
die Senkung der Sätze ausgewirkt, die die jüngste Steu-

erreform verfügt hat. Diese Steuer erfasst vornehmlich
Zigaretten, alkoholische Getränke und Luxusgüter.
u EXPORTZÖLLE: $ 10,73 Mrd., +96,2%. Diese bedeutende Zunahme wurde trotz Abschaffung, bzw. Senkung,
der Exportzölle erreicht. Sie ist zum großen Teil auf die
Wirkung der Abwertung zurückzuführen, aber auch auf
einen hohen Export von einbehaltener Sojabohne, den die
Abwertung angespornt hat.
u IMPORTZÖLLE: $ 8,41 Mrd., +46,5%. Hier kommen sowohl hohe Importe wie auch die Wirkung der Abwertung
zum Ausdruck
u BRENNSTOFFSTEUERN: $ 9,61 Mrd., unverändert gegenüber dem Vorjahr. Hier kommt die Tatsache zum Ausdruck, dass diese Steuern seit der Steuerreform nicht mehr
als Prozensatz auf den Preis berechnet werden, sondern
als fester Betrag.
u SCHECKSTEUER: $ 20,17 Mrd., +40,3%. Die Zunahme
liegt weit über der Inflation und ist eine Folge des Übergangs von Barzahlungen auf solche mit Belastung von
Bankkonten (Scheck, Zahl- und Kreditkarten, direkte
Überweisungen über Internet), was auf eine gute Konjunktur hindeutet, aber auch eine Folge der Massnahmen
zur Erfassung der Hinterziehung ist.
u SOZIALABGABEN: $ 69,79 Mrd., +28,8%. Hier handelt es
sich an erster Stelle um die Abgaben für das Pensionierungsystem, die im Verhältnis zu den Lohnerhöhungen
und der Zunahme der legalen Beschäftigung gestiegen
sind.
Von den gesamten Steuereinnahmen vom Juni entfielen
$ 124,56 Mrd. auf den Nationalstaat (+31,7% gegenüber
dem Vorjahr), $ 109,18 Mrd. auf die Provinzen (+52,4%),
$ 66,85 Mrd. auf das System der sozialen Sicherheit
(+26,0%), wobei die sogenannten “nicht budgetären”
Ausgaben mit einer Rückzahlung von $ 1,75 Mrd. zu den
Einnahmen beitrugen.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 28,80,
gegen $ 28,05 in der Vorwoche. Der Umsatz war gering,
besonders am Mittwoch. Die ZB hat weiter u$s 100 Mio.
täglich durch Auktion verkauft, am Mittwoch zum Kurs
von durchschnittlich $ 28,02. Die ZB-Reserven lagen bei
u$s 61,08 Mrd., gegen u$s 62,99 in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.19 bei $ 38,45, was einen
Jahreszinssatz von 37,89% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme von 6,87%, mit der der vorangehende Verlust nur
zum Teil aufgeholt wurde, so dass der Index um 7,86%
unter Ende 2017 lag.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: -0,10%; Argentina 2021: -0,85%; Argentina 2026: -0,84%; Argentina
2046: -0,18%; Bonar 2024: -0,84%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudd) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 656,81 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 706,68), und bei 24 Karat zu $ 1.081.50
($ 1.009,54).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Depositen der Banken bei der
ZB), stieg in 12 Monaten zum 2.7.18 um 36,34%, und
das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, nahm um 33,86% zu.
***
Die gesamten Depositen in Pesos bei den lokalen
Banken nahmen in 12 Monaten zum 2.7.18 um 38,83%
auf $ 2,42 Bio. zu, und die gesamten Pesokredite stiegen
in der gleichen Periode um 47,36% auf $ 1,64 Bio. Die

Dollardepositen nahmen um 20,21% auf u$s 31,65 Mrd.
zu, und die Dollarkredite um 24,87% auf u$s 16,27 Mrd.
***
Die Regierung hat dem Kongress einen ersten Bericht
über das Haushaltsgesetz für 2019 zukommen lassen, in
dem für 2018 eine Inflation von 27% und für 2019 eine
von 17% vorgesehen ist. Für 2019 wird mit Wachstum
der Wirtschaft gerechnet. Das definitive Projekt muss
im Kongress vor dem 15. September eingereicht werden.
***
Die lokale Kfz-Produktion (Automobile, Lastwagen
und Kleinlaster) lag im Juni 2018 bei 39.420 Einheiten,
13,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat und 15,8%
unter Mai, berichtet der Verband der Fabrikanten
Adefa. Die Lieferungen an die Agenturen lagen mit 55.358
Einheiten um 31% unter dem Vorjahr und um 26,9% unter
dem Vormonat. Der Export erreichte 22.895 Kfz, 16,2%
über dem Vorjahr und 6,8% über Mai 2018. Daraus ergibt
sich (ohne Veränderungen des Bestandes) ein Import von
38.833 Einheiten, der 70,14% der internen Lieferungen ausmacht. Im ersten Halbjahr wurden 242.655 Kfz erzeugt,
10% über dem Vorjahr, 421.607 Einheiten an die Agenturen geliefert 1,6% über dem Vorjahr, 121.570 Einheiten
exportiert, 23,5% über dem Vorjahr, und 121,570 Kfz importiert, die 71,28% der internen Lieferungen darstellen.
***
Präsident Mauricio Macri kündigte in Charata, Provinz Chaco, anlässlich der abgeschlossenen Erneuerung
von 500 km Schienen der Belgrano-Frachteisenbahn,
an, dass diese 2019 über 6 Mio. Tonnen befördern werde,
was eine Zunahme von 140% gegenüber 2018 darstellt.
Diese Eisenbahn beförderte 2010, als der Staat die Betreibung übernahm, auch 6 Mio. Jato. Doch 2015 waren es
nur noch 2,5 Mio. Jato.
***
Das Schatzministerium hat das Verfahren der Zuteilung von Schatzbonds (Letes) in Dollar, die auf 379 Tage
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laufen und am 26.7.2019 verfallen, bekanntgegeben. Dabei ergibt sich eine effektive Renditevon 4,4% jährlich.
***
Im Mai 2018 lag die gesamte Erdölförderung des Landes um 3,2% über dem gleichen Vorjahresmonat, womit
die ersten 5 Monaten 2018 um 1,2% über dem Vorjahr
lagen, teilt das Energieministerium mit. Dennoch lagen
die 11,62 Mio. cbm. Erdöl vom Mai um 8% unter Mai
2016. Während im Mai 2018 YPF einen interannuellen
Rückgang von 6,8% verzeichnet, und Pan American Energy einen von 6,6%, weist das drittgrößte Unternehmen,
die französische Total, eine Zunahme von 1,3% auf, und
die viel kleinere Tecpetrol (vom Techint-Konzern) eine
von 120% auf. Allgemein geht die Produktion wegen
Erschöpfung der Lager leicht zurück; aber beim nicht
konventionellen Lager von Vaca Muerta, wo ein höherer
Preis garantiert wird, steigt die Förderung zunehmend.
Schon jetzt trägt diese Förderung zu ca. 10% zur Gesamtproduktion des Landes bei.
***
Der Verband der Arbeitsrisikoversicherungsgesellschaften (ART) teilt mit, dass in 22 Jahren des Bestehens des neuen Systems die Zahl der Todesfälle wegen
Arbeitsunfällen um 73% abgenommen hat. Das System
deckt fast 10 Mio. Arbeitnehmer in 1,2 Mio. Unternehmen,
und hat dazu geführt, dass die Zahl der Unfälle um 46%
abgenommen hat. Das System wurde unter den Kirchners verfälscht, sodass es zu einer Prozessflut kam, was
die Prämien der Versicherung in die Höhe getrieben hat.
Das wurde von der Macri-Regierung per Gesetz wieder
eingerenkt, so dass die Zahl der Klagen wegen Arbeitsunfällen stark zurückgegangen ist, allein in diesem Jahr
um 33% gegenüber dem Vorjahr. Bisher haben sich nur die
Bundeshauptstadt und 11 Provinzen dem neuen Gesetz
angeschlossen, wobei jedoch die wichtigsten, nämlich
Buenos Aires und Córdoba, sich unter diesen befinden.
***
Zwei Gasunternehmen, Metrogas und Transportadora de Gas del Norte, sind von ihren gerichtlichen Klagen
gegen den argentinischen Staat zurückgetreten Sie hat-

ten auf Zahlung von insgesamt $ 5,3 Mrd. geklagt, wegen
der Einfrierung der Tarife, die 2002 verfügt wurde, was
eine Verletzung der Konzessionsverträgen darstellte. Laut
Energieministerium laufen insgesamt Verfahren gegen
Argentinien vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID für
ca. u$s 3 Mrd., die sich auf das gleiche Thema beziehen.
Die Regierung hatte die zwei Unternehmen, die jetzt ihre
Klagen zurückgezogen haben, unter Druck gesetzt, indem
sie die jüngste Tariferhöhung von dieser Entscheidung
abhängig gemacht hat.
***
Die AFIP hat mitgeteilt, dass sie die Steuererklärungen derjenigen prüfen werde, die zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland gereist sind. Das bezieht sich
zunächst auf die Passagen, und dann auf die mit Kreditkarten in Russland getätigten Ausgaben. Diese beiden
Ausgabeposten müssen sich die dem in der Steuererklärung angegeben Einkommen zusammenreimen. Angeblich haben auch Einheitssteuerzahler Passagen gekauft,
womit sie dann aus dieser Sonderkategorie ausgeschlossen
werden und ihre Steuern normal zahlen müssen.
***
Die ANSeS, die das Pensionierungssystem verwaltet,
hat die Frist zur Annahme der Berichtigungen der Pensionen, die im Rahmen des Gesetzes über “historische
Reparatur” verfügt wurden, bis zum 31. August verlängert. Wer den ausgezahlten Betrag annimmt, verliert
dabei des Recht auf einen Prozess. Wer nicht annimmt,
weil er den Betrag als zu gering betrachtet, wird von der
Zulage ausgeschlossen, und kann weiter prozessieren.
Den Rentnern konveniert im allgemeinen, auch wegen
Altersgründen, die Annahme des zugestandenen Betrages.
Aber viele werden von den Anwälten schlecht beraten
und führen Prozesse weiter, die ewig dauern und deren
Ausgang ungewiss ist.
***
Gegenwärtig bestehen noch ca. 300.000 Prozesse gegen die ANSeS, mit Urteilen zu Gunsten der Rentner,
hat die ANSeS mitgeteilt. Monatlich werden in 3.000
Fällen die gerichtlich in letzter Instanz festgesetzten
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Beträge bezahlt, aber es gibt etwa gleich viele neue
Prozesse. In den Jahren 2009 bis 2012 gab es monatlich
9.000 neue Klagen vor Gericht. Wenn in Argentinien das
in den USA u.a. Staaten geltende System angewendet würde, das Urteile des Obersten Gerichtshof sofort von allen
Richtern erster und zweiter Instanz angewendet werden
müssen, dann würden die meisten Prozesse sofort aufhören. Aber in Argentinien geht jeder Prozess normal weiter,
und muss schließlich einzeln vom Obersten Gerichtshof
entschieden werden.
***
Der Index der Industrieproduktion des statistischen
Institutes INDEC, benannt EMI (“Estimador mensual
industrial”), verzeichnet im Mai eine Abnahme von
1,2% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Dennoch lagen die ersten 5 Monaten 2018 um 2,4% über dem
Vorjahr. Die Entwicklung war im Einzelnen sehr unterschiedlich, mit einem Rückgang von 8,6% bei der Textilindustrie, 6,4% bei Chemie, 4,6% bei Metallmechanik
und 3,9% bei Erdölraffinerien. Auf der anderen Seite gab
es eine Zunahme von 9,5% bei der Tabakindustrie, 8,6%
bei Stahl und Aluminium, 7,2% bei Fahrzeugen, 6,6% bei
Papier und Pappe, und 5,5% bei nicht metallischen Erzen.
***
Die Bauwirtschaft verzeichnet laut INDEC im Mai
eine interannuelle Zunahme von 5,8%, so dass die ersten
5 Monate um 12,4% über dem Vorjahr lagen.
***
Das Handelssekretariat hat auf Grund des Gutachtens
der nationalen Kommission für Konkurrenzschutz die
Fusion von Telecom und Cablevisión mit bestimmten
Auflagen genehmigt. Das neue Unternehmen ist jetzt in
der Lage, sogenannte vierfache Dienste in einem Paket zu
bieten, wie es sonst in der Welt üblich ist. Hier wurden
jedoch Fristen von 6 bis 12 Monaten (je nach Gegend) für
die effektive Einführung des Systems festgesetzt. Doch
das Unternehmen muss jetzt 140.000 Kunden vom fixen
Breitbanddienst in 28 Ortschaften abstoßen, in denen der
Marktanteil sehr hoch ist. In diesem Sinn hat die Firma
jetzt angekündigt, dass diese Kunden an Universo Net.

übertragen werden. Ebenfalls muss Telecom jetzt das
Netz für bestehende oder zukünftige Interessenten zur
Verfügung stellen.
***
Die Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge (Automobile,
Lastwagen, Kleinlaster und Omnibusse) beträgt in Argentinien 13,30 Mio., 6,4% mehr als 2016, berichtet der
Verband der Fabrikanten von Kfz-Zubehörteilen AFAC.
Das bedeutet, dass 30% der Einwohner ein Fahrzeug besitzt, eventuell etwas weniger, wenn man berücksichtigt,
dass es viele Besitzer von mehr als einem Kfz gibt. Von
den Kfz entfallen 10,3 Mio. auf solche mit 20 und mehr
Jahren (2016: 9,8 Mio). 47,7% der Kfz konzentrieren sich
auf die Bundeshauptstadt und die Provinz Buenos Aires.
***
YPF hat den Preis für Benzin und Dieselöl ab Montag um 5% erhöht, bei Premium-Benzin sogar um 8%,
obwohl noch unter Minister Aranguren verfügt worden
war, dass die Erhöhung 3% betragen würde. Die Preiserhöhung beträgt jetzt bei Superbenzin 18% in diesem
Jahr. Superbenzin von YPF kostet jetzt $ 27,83 pro Liter,
Premium-Benzin $ 32,20, und Premiumdieselöl $ 29,01.
Axion hat die Preise wie YPF erhöht, aber Shell verfügte
eine Zunahme von 9% bei Superbenzin, 9,5% bei Dieselöl,
11% bei Premiumbenzin und 12% bei Premiumdieselöl.
Zum Unterschied mit YPF und Axion (die zum Konzern
Pan American Energy gehört), hat Shell in Argentinien
keine eigene Erdölproduktion, so dass die Firma die
Preiserhöhung nicht gesamthaft für Erdöl und die Derivate berechnen kann, wie die anderen Firmen. Von den
gesamten Verkäufen von flüssigen Brennstoffen entfallen
dieses Jahr 55% auf YPF, 22% auf Shell, 12% auf Axion,
6% auf Pampa und der Rest auf andere Lieferanten, auch
solche ohne Marke.
***
Héctor Daer, Mitglied des Triumvirats, das die CGT
leitet, forderte die Aufnahme einer neuen Verhandlungsrunde für die diesjährigen Arbeitsverträge, was
auch diejenigen einschließt, die schon abgeschlossen
haben. Dabei sei eine Erhöhung von 25% jetzt nicht eine
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Höchstgrenze (wie es die Regierung angeblich voraussetzt), sondern ein Ausgangspunkt.
***
Das Landwirtschaftsministerium hat ein Programm
eingeleitet, um den Konsum von Obst und Gemüse zu
fördern, dem sich 62 öffentliche Ämter verschiedener
Provinzen und private Organisationen angeschlossen
haben. Es wird davon ausgegangen, dass der Konsum
von Obst und Gemüse durchschnittlich ca. 200 Gramm
täglich pro Person beträgt, während internationale Ernährungsorganisationen 700 Gramm empfehlen, davon 300
Gramm Obst und 400 Gramm Gemüse. Das Programm
schließt die Ausbildung von 2.000 Fachleuten auf dem
Gebiet des korrekten Anbaus ein, und auch Empfehlungen
an die Konsumenten in Supermärkten u.a. Orten, die sich
besonders auf die Betonung des Konsums in Zeiten hohen
Angebotes beziehen.
***
Transportminister Guillermo Dietrich hat ein Projekt
der Instandsetzung von 700 km Eisenbahnschienen
in Nordpatagonien angekündigt, das im Rahmen des
PPP-Systems der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
durchgeführt werden soll. Die Investition wurde auf u$s
570 Mio. veranschlagt, die Ausschreibung soll Ende Jahr
stattfinden, und die Dauer der Arbeiten wurde auf 4 Jahre
veranschlagt. Diese Eisenbahn verbindet das Erdölgebiet
von Vaca Muerta mit dem Hafen von Bahía Blanca, und
erlaubt somit sowohl den Transport von Anlagen für
Erdölforschung und -Ausbeutung von Bahía Blanca zum
Lager, wie umgekehrt, den Transport von Erdöl bis zum
Hafen. Aber auch Äpfel und Birnen vom Tal des Rio Negro
können auf diese Weise mit niedrigeren Transportkosten
zum Hafen befördert werden.
***
Die Regierung hat den privaten Gesundheitsanstalten
(“prepagas”, die auch das Deutsche Hospital einschließen) erlaubt, die Tarife ab 1. August 2018 um 7,5%
anzuheben, womit sich in diesem Jahr eine Erhöhung
von 20,2% ergibt. Im Jahr 2017 hatte die Regierung fünf
Erhöhungen genehmigt, die insgesamt eine Zunahme von

27% darstellen. Diese Gesundheitsanstalten bedienen ca.
2 Mio. Menschen direkt, plus 4,2 Mio., die einem gewerkschaftlichen Sozialwerk angehören, aber ihren Beiträge
umgeleitet haben, und dabei einen Zusatz zahlen. Dies
wurde unter der Menem-Regierung zugelassen, und ist vor
allem bei Sozialwerken wichtig, die einen minderwertigen
Dienst bieten, oder nicht das ganze Land decken.
***
Die Regierung hat beschlossen, die Mindesttarife bei
Flügen ab 15. August abzuschaffen. Das dürfte angeblich
die neuen Luftfahrunternehmen der “low cost-Gruppe”
begünstigen. Dies erlaubt auch, die Flugzeuge mit Passagieren zu füllen, die in letzter Minute kommen, weil ihnen
viel niedrigere Tarife angeboten werden. Das sind u.a.
Studenten und junge Menschen im allgemeinen, eventuell
auch Rentner, also grundsätzlich all diejenigen, die nur
reisen, weil es billig ist. Für eine Airline ist ein leerer Platz
immer die teuerste Option.
***
Durch Beschluss 4268 (Amstblatt vom 2.7.18) hat die
AFIP einen neuen Zahlungsplan für säumige Steuerzahler eingeführt, bei dem u.a. auch die einzelnen Gesuche
gemäß einem “scoring-System” behandelt werden. Die
Zahl der Quoten wird von bisher 6 auf jetzt 8 erhöht, und
die Zahl der Zahlungspläne pro Steuerzahler von 4 auf 5.
Das “scoring” bezieht sich auf die Einstufung der Steuerzahler gemäß seinem Verhalten bei Steuerzahlungen.
Wenn der Schuldner eine elektronische Garantie bietet,
wird ihm ein niedriger Zinssatz gewährt.
***
AFIP-Direktor Leandro Cuccioli gab bekannt, dass
ab 31. März 2019 die Rechnung auf Papier nur noch bei
Einheitssteuerzahlern zugelassen wird. Alle anderen
müssen somit ihre Rechnungen per Internet ausstellen.
***
Die von den meisten Gouverneuren geforderte Übertragung der Stromverteilungsunternehmen Edenor
und Edesur auf die Stadt und Provinz Buenos Aires
schreitet voran. Die Wirtschaftsminister der Stadt- und
der Provinzregierung haben Kontakt mit den Fachleuten
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des nationalen Schatzsekretariates aufgenommen, um
genau zu erfahren, wie weit dies ihre Finanzen belastet.
Theoretisch sollten beide Stromverteilungsgesellschaften
mit der Marge auskommen, die ihnen zugestanden wird.
Doch gelegentlich reicht diese nicht aus, so dass die Unternehmen einen Zuschuss vom Schatzamt erhalten, um
Investitionen zu finanzieren und unzureichende Einnahmen auszugleichen.
***
Die Eintragung neuer Kfz (Automobile, Lastwagen,
Kleinlaster und Omnibusse) in das offizielle Register,
die den Verkäufen der Agenturen an ihre Kunden entspricht, lag im Juni mit 64.140 Einheiten um 18,2%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, und 16,9% unter
Mai 2018, berichtet der Agenturenverband ACARA.
***
Die Eintragung neuer Motorräder in das offizielle Register, die den Verkäufen der Agenturen an ihre Kunden
entspricht, lag im Juni mit 37.291 Einheiten um 18,2%
unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 36,1% unter Mai 2018, berichtet der Agenturenverband ACARA.
***
Produktionsminister Dante Sica hat mit Vertretern
von 12 öffentlichen Banken (Banco Nación, BAPRO,
Banco Ciudad, Banco de Córdoba u.a.) vereinbart,
dass sie vordatierte Schecks von kleinen und mittleren
Unternehmen zu 29% jährlich diskontieren, wobei das
Ministerium ihnen 3 Prozentpunkte vergütet. Normalerweise werden diese Schecks bei Banken zu 38% bis 50%
diskontiert, und außerhalb des Bankensystems zu viel
höheren Sätzen, gelegentlich über 100% jährlich.
***
Die bilaterale Handelsbilanz zwischen Argentinien und Brasilien schloss im Juni mit einem Defizit
für Argentinien von u$s 525 Mio., das sich mit einen
Defizit von u$s 725 Mio. im Juni 2017 vergleicht. Die
Besserung wurde durch eine interannuelle Zunahme der
argentinischen Exporte um 23,5% auf über u$s 1 Mrd.
erreicht, während die Importe nur um 0,1% auf leicht
über u$s 1,5 Mrd. zunahmen. Im ersten Halbjahr betrug

das Defizit u$s 3,69 Mrd., knapp unter dem der gleichen
Vorjahresperiode.
***
Im ersten Halbjahr 2018 reisten 6,56 Mio. Passagiere
bei Inlandsflügen, 10% über dem Vorjahr. Im Juni waren
es 956.000 Passagiere, 7% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die Abwertung hat zum Teil Auslandsreisen in
Inlandsreisen umgeleitet, die im Vergleich billiger wurden.
***
Die Regierung hat am Dienstag die Konzession von
Autopistas del Sol (AUSOL) für die Betreibung der
Nordautobahn, die nach Tigre und Pilar führt, bis 2030
verlängert. Die Firma hat sich dabei zu Investitionen von
$ 7,31 Mrd. verpflichtet. Präsident Macri hat das Dekret
nicht unterschrieben, “um einen Interessenkonflikt zu vermeiden”. Ausol gehört zu 31.59% der spanischen Abertis,
und zu 19,82% der italienischen Impregilo. Der MacriKonzern war am Anfang über Sideco mit 23% beteiligt,
hat dann im Mai 2017 verkauft.
***
Die Gewerkschaft der Handelsangestellten (die am
meisten Mitglieder hat), hat in einer neuen Verhandlungsrunde eine Lohnerhöhung von 25% erreicht.
Vorher hatte sie mit 15% abgeschlossen. Die zusätzlichen
10% teilen sich folgendermaßen auf: 3% im Oktober, 3%
im November und 4% im Januar. Von den schon vorher
gewähren 15% sind bisher 5% im April ausgezahlt worden, während noch 10% fehlen, die im August gezahlt
werden.
***
Die Einnahmen aus eigenen Steuern lagen in der
Provinz Buenos Aires im Juni bei $ 22,57 Mrd., 27,3%
über dem Vorjahr. Damit wurde das Plansoll um 9%
übertroffen. Im 1. Halbjahr 2018 waren es $ 130,57 Mrd.,
27,5% über dem Vorjahr und um 5,7 Prozentpunkte über
dem Plansoll. Im Juni entfielen 66,6% der Einnahmen auf
die Bruttoumsatzsteuer.
***
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Lateinamerika
Der brasilianische Real wurde im Laufe dieses Jahres
um 21% gegenüber dem Dollar abgewertet. Das gleicht
die Abwertung des argentinischen Peso, die in der gleichen
Periode 53,5% betrug, zum Teil aus.
***
Brasilien erreichte im 1. Halbjahr 2018 einen Handelsbilanzüberschuss von u$s 30,05 Mrd., 17% unter
dem Vorjahr. Der Rückgang ist vornehmlich auf den
Lastwagenstreik zurückzuführen. Dennoch handelt es
sich um das zweitbeste Ergebnis seit 1989. Die Exporte
betrugen u$s 113,83 Mrd., 5,7% über dem Vorjahr, und
die Importe u$s 83,78 Mrd., 17,2% über dem Vorjahr.
Allein im Juni betrug der Handelsbilanzüberschuss u$s
5,88 Mrd., bei Exporten von u$s 20,20 Mrd. und Importen
von u$s 14,32 Mrd.
***

Der brasilianische Großunternehmer Eike Batista
(Bergbau und Erdöl) wurde zu 30 Jahren Haft verurteilt,
weil er den ehemaligen Gouverneur von Rio de Janeiro,
Sergio Cabral, mit u$s 16,5 Mio. bestochen hat. Gegen
das Urteil legt Batista jetzt Berufung ein. Batista hatte
vor sechs Jahren ein Vermögen von über u$s 30 Mrd.
und war laut der Zeitschrift Forbes einer der 10 reichsten
Menschen der Welt.
***
In Brasilien lag die Industrieproduktion im Mai
um 10,9% unter April 2018, berichtet das statistische
Institut IBGE. Dies ist ein direkte Folge des Lastwagenstreiks.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 6. Juli 2018 - Seite 15 -

Wirtschaft

Geschäftsnachrichten
Aerolíneas Argentinas
Das staatliche Luftfahrtunternehmen hat in der Vorwoche in Bariloche ihren neuen 8737 MAX vorgestellt, ein
Produkt der US-Firma Boeing, das mit neuester Technologie ausgestattet ist und 14% weniger Brennstoff als
analoge Flugzeuge verbraucht. AA verfügt jetzt schon
über fünf 8737 MAX, mit denen sie jährlich u$s 4,25
Mio. an Brennstoff spart. Seit 2016 hat AA 24 neue Flugzeuge gekauft, womit die Flotte von 83 Flugzeugen ein
durchschnittliches Alter von 6,7 Jahren aufweist, eines
der geringsten der Region.
Aceitera General Deheza
Diese auf dem Gebiet der Erzeugung von Speiseöl führende Firma, mit Fabrik in Córdoba, hat in Mendoza eine
Anlage für die Verarbeitung von Mandeln eingerichtet,
in der diese gereinigt, geschält, elektronisch sortiert und
dann verpackt werden. AGD will sie dann exportieren.
Bisher hat sich die Firma schon mit dem Export von Erdnuss für Konfitüren befasst und dabei einen Anteil von
35% am Export dieses Produktes erreicht. Die neue Fabrik
in Mendoza stellt eine Investition von $ 230 Mio. dar (was
über u$s 10 Mio. entspricht). Dort hat das Unternehmen
schon eine Pflanzung von 265.000 Mandelbäumen auf
1.750 ha, die über künstliche Bewässerung mit einem
Tropfensystem verfügt. Außerdem wird die Pflanzung
mit 11 Ventilatoren gegen Frost geschützt.
Swiss Medical
Der Präsident dieses Unternehmens, das private Sanatorien betreibt, Claudio Belocopitt, hat zusammen mit
dem Präsidenten der Firma Consultario, Eduardo Constantini, und dem Bürgermeister des Bezirks Tigre, Julio
Zamora, den Bau eines Sanatoriums im Viertel Nordelta
angekündigt. Es handelt sich um eine Investition von
u$s 80 Mio., die für den Bau von 5 Stockwerken und 2

Untergeschossen, sowie der vollen Ausrüstung mit den
modernsten medizinischen Anlagen, bestimmt ist. Der
erste Teil soll 2022 in Betrieb genommen werden.
Zurich Seguros
Diese Schweizer Versicherungsgesellschaft hat sich letzten
Montag effektiv mit QBE Insurance (eine australische
Firma, die die lokale La Buenos Aires, vom RobertsKonzern, übernommen hatte) integriert, und ist damit
zur größten lokalen Versicherungsgesellschaft geworden,
mit einem Marktanteil von ca. 10%, wobei sich der Rest
auf 180 Firmen verteilt. Der Kaufpreis von QBE betrug
u$s 409 Mio., schließt aber auch die Geschäfte von QBE
in Brasilien, Kolumbien und Mexiko ein. Zürich ist seit
50 Jahren in Argentinien anwesend, wurde jedoch bis
zur Deregulierung des Versicherungssystems in den 90er
Jahren stark diskriminiert, und konnte sich daher nur
beschränkt entwickeln.
Unicenter und Azzaro Paris
Die Pariser Marke Azzaro, die sich auf männliche Bekleidung und auch Parfüms spezialisiert, hat sich im
Shopping Unicenter mit einem Lokal niedergelassen. Es
handelt sich um das zweite Lokal der Firma in Buenos
Aires.
Zunächst wird die Mode für den Herbst und Winter 2018
hervorgehoben, wobei Azzaro Paris sich an den 70er
Jahren des vorigen Jahrhunderts inspiriert hat, und in
diesem Sinn eine moderne Bekleidung für tagsüber und
auch für abendliche Anlässe vorstellt.
Azzaro wird in Argentinien durch die Gruppe RLM
Sudamericana vertreten, die auf eine vierzigjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Bekleidung und der Mode
zurückblicken kann.
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Konjunkturpolitik in der Krise
Von Juan E. Alemann

D

ie argentinische Wirtschaft befindet sich
in einer ausgeprägten Rezessionsphase,
mit betontem Rückgang bei der Industrieproduktion und dem Einzelhandel,
Zunahme der Arbeitslosigkeit und dazu
noch einem Inflationssprung, der sich fortsetzt. Das
hat die Regierung gewiss nicht gewollt. Doch sie
konnte es nicht vermeiden und hat schließlich dank
Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds
vermieden, dass die Rezession sich stark vertieft und
in eine explosive Krise ausartet, wie die von 2001/02.
Es ist vorauszusehen, dass diese Rezessionsphase kurz
sein wird, so dass die Wirtschaft 2019 wieder wächst.
Die Regierung vertuscht die Rezession statistisch, indem Minister Dujovne u.a. Regierungssprecher auf eine
Zunahme von fast 1% für ganz 2018 hinweisen. Das ist
jedoch eine trügerische Darstellung, da die Wirtschaft
im 1. Quartal stark gewachsen ist (mit einer BIP-Zunahme von 3,7%, trotz Dürre) und danach eine Stagnation
und schließlich eine BIP-Abnahme einsetzte, also eine
Rezession, die das zweite Halbjahr überschattet.
Die Wirtschaftswelt ist jedoch immer noch nicht
davon überzeugt, dass die Regierung die Lage im Griff
hat, was u.a. in den hohen Dollarkäufen zum Ausdruck
kommt, die den Wechselkurs schon in der Vorwoche
erneut in die Höhe getrieben haben. Doch das Wesentliche besteht darin, dass die Unternehmer sich extrem
konservativ verhalten und sich auf eine Zunahme der
Rezession vorbereiten (womit sie zu deren Vertiefung
beitragen), statt sich um Expansion zu kümmern und
dabei Investitionen und verschiedene Initiativen vorantreiben. Das oberste Ziel eines Unternehmens besteht
nicht im Gewinn, sondern in dessen Erhaltung, was bei
Krisengefahr eine besondere Strategie erfordert, die sich
an erster Stelle auf Kostenverringerungen konzentriert.

Die Ursachen der Krisenstimmung

Gelegentlich wird diese Krisenstimmung auf die politische Konstellation zurückgeführt, also die gesunkene
politische Zustimmung zu Macri, und die Aussicht,
dass es 2019 wieder zu einer peronistisch-populistischen
Regierung kommt, die alles über den Haufen wirft. In
diesem Sinn haben jetzt peronistische Gouverneure
und auch Abgeordnete, die sich bewusst sind, dass ein
Zusammenbruch schließlich allen schadet, ihre Unterstützung für das Programm der Defizitverringerung
zum Ausdruck gebracht. Besonders die Gouverneure
Juan Manuel Urtubey (Salta) und Juan Schiaretti (Córdoba) haben die Regierung in dieser Sache unterstützt.
Und auch Senator Pichetto, der im Senat eine führende
Rolle einnimmt, hat sich für eine vernünftige Haltung
ausgesprochen. Doch die Präsenz von Cristina Kirchner
und der Gewerkschafter, die politisch auch zur peronistischen Struktur gehören, wirkt störend, auch wenn
Cristina in letzter Zeit schweigt. Die Bemühung einiger
Politiker, dem Peronismus einen rationellen Inhalt zu
verleihen, befinden sich eben noch in den Ansätzen.
Indessen handelt es sich grundsätzlich um etwas anderes, nämlich um das hohe Leistungsbilanzdefizit und
die Aussicht, dass dies ein böses Ende nimmt. Dabei wird
zunehmend nach dem Prinzip “den letzten beißen die
Hunde” gehandelt. Die Regierung kümmert sich zwar um
die Senkung des Defizits der Staatsfinanzen, allerdings
auch nicht mit so tiefgreifenden Entscheidungen, wie es
notwendig ist, aber sie ignoriert das Zahlungsbilanzproblem, das allgemein große Sorge bereitet. Oder sie weiß
nicht, wie sie es anpacken soll, was noch schlimmer wäre.
Wir haben in der Vorwoche auf die dramatische Entwicklung der Leistungsbilanz im 1. Quartal 2018 hingewiesen,
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die sich aus den ZB-Zahlen ergibt und somit kein Geheimnis ist. Ein Defizit von u$s 34 Mrd. in 12 Monaten
zum März 2018 ist schlicht untragbar, wobei dann eine
Kapitalflucht von über u$s 15 Mrd. hinzukommt. Solange
hier keine konkreten Maßnahmen getroffen werden (Siehe
Wirtschaftsübersicht vom 22.6.2018)), schwebt dieses Damoklesschwert weiter über Argentinien. Das Abkommen
mit dem IWF schiebt dabei den Ausbruch der Krise nur
hinaus, wobei auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
wird, dass es der IWF vorzeitig wegen nicht-Erfüllung der
Auflagen kündigt, wie es schon unter Präsident De la Rúa
im Oktober 2001 geschehen ist.

Die echte Lösung und
die Konjunkturmaßnahmen

Das Problem könnte ohne weiteres mit einem Schlag
überwunden werden, mit nur wenigen Grundentscheidungen: die sofortige Rückkehr zum ausgeglichenen
Kfz-Austausch mit Brasilien, einer privaten Kontrolle der
Importpreise von kritischen Produkten, Importkontingenten bei Produkten, die auch im Inland erzeugt werden,
und eine Steuer auf Dollarkäufe für Hortung oder Auslandsreisen. Danach kommen noch andere Maßnahmen
hinzu, für die man sich jedoch Zeit nehmen kann. Allein
mit den aufgeführten Maßnahmen würde die Aussichten
der Zahlungsbilanz grundsätzlich anders aussehen, und
das würde die Wirtschaftswelt beruhigen und auch die
Haltung der Unternehmer positiv beeinflussen. Das wäre
der Beginn der Überwindung der Rezession. Alles andere
ist zweitrangig.
Statt dieses Grundproblem anzupacken, bemüht sich
die Regierung der Rezession mit allerlei Maßnahmen
und Entscheidungen entgegenzuwirken, die entweder der
Politik der Defizitsenkung und Inflationsbekämpfung
deutlich widersprechen oder eben eine minimale Wirkung
haben. Präsident Macri hat dabei angekündigt, dass die
öffentlichen Bauten nicht beschränkt werden, obwohl auch
dies unvermeidlich ist, um die Auflagen des Abkommens
mit dem IWF zu erfüllen. Innenminister Frigerio hat
dann geklärt, dass sich dies nur auf Investitionsobjekte

bezieht, die sich schon in Gang befinden, aber nicht die
Hinausschiebung von neuen umfasst.
Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass etwa zwei
Drittel der Ausgaben des Bundesstaates auf soziale Ausgaben entfallen, die nicht gekürzt werden sollen, was auch
im Abkommen mit dem IWF festgehalten wurde. Somit
muss bei der Verwaltungsstruktur kräftig gespart werden,
einmal durch Beamtenabbau (der zügig voranschreitet),
dann durch Gehaltserhöhungen unter der Inflation und
weit unter den Steuereinnahmen, dann durch Verringerung der Defizite der Staatsunternehmen (wo schon
bedeutende Erfolge erzielt worden sind, die jedoch nicht
ausreichend sind), dann durch geringere Zuwendungen an
die Provinzen und schließlich auch durch Kürzungen der
staatlichen Aufwendungen für Infrastrukturinvestitionen.
Gesamthaft soll dies durch Bauten im Rahmen des neuen
PPP-Systems der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
zumindest ausgeglichen werden. Doch Macri hat es versäumt, dies so darzustellen, und hat statt dessen auf eine
Beibehaltung des Umfanges der öffentlichen Investitionen
hingewiesen, was dem IWF-Abkommen widerspricht.
Ebenfalls läuft die Bestätigung des Präsidenten, dass
es bei der Abschaffung, bzw. progressiver Senkung der
Exportzölle keine Änderung geben wird, gegen die Verringerung des Defizits der Staatsfinanzen. Nach der bedeutenden Abwertung dieses Jahres sind Exportzölle von
10% bei Weizen, Mais u.a. Arten und die Aufhebung der
stufenweise Senkung dieser Zölle bei Sojabohne unerlässlich, einmal weil der Staat Einnahmen braucht, an erster
Stelle um den Verlust auszugleichen, den die Steuerreform
herbeiführt, und dann, um eine sozial explosive Einkommensumverteilung zu vermeiden. Minister Dujovne
sollte Präsident Macri genau erklären, was die Senkung
des Defizits der Staatsfinanzen im Einzelnen erfordert.
Denn er hat es offensichtlich nicht begriffen, und das ist
äußerst gefährlich.
Der Rezession soll jetzt durch weiche Kredite entgegengewirkt werden, die für den Kauf von dauerhaften
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Konsumgütern im Rahmen des Programms “Ahora12”
bereitgestellt werden. Ebenfalls sollen weiche Kredite für
kleine und mittlere Unternehmen zur Verfügung gestellt
werden. Im Endeffekt verringert dies die Kreditmasse,
die die Banken allgemein einsetzen. Ebenfalls wird dabei
in letzter Zeit der gesamte Kreditbetrag der Banken viel
stärker als der der gesamten Depositen erhöht, was eine
expansive monetäre Wirkung hat, die der Stabilisierungspolitik zuwider läuft. Mit den neuen Ankündigungen
dürfte dies verstärkt auftreten und vom IWF beanstandet
werden. Positiv ist hier, dass die ZB die Begrenzung des
Betrages aufgehoben hat, der für den Diskont von vordatierten Schecks eingesetzt wird. Das erleichtert formell die
Kreditgewährung an Kleinunternehmen, die sich ohnehin
auf diese Weise bei Finanzanstalten finanzieren, die keine
Banken sind, allerdings zu viel höheren Zinssätzen. Was
hier in gigantischem Umfang geschieht, ist schlichter Wucher und beiläufig auch eine enorme Steuerhinterziehung.
Im Sinne dieser Politik der Milderung der Rezessionsfolgen hat die Regierung auch verfügt, dass die Zunahme
der Tarife für Strom, Gas und Wasser milder sein wird, so
dass auch die Unternehmen, die diese Dienste betreiben,
weniger erhalten, was sich dann auf die Instandhaltung
und die Investitionen auswirkt. Unmittelbar hat dies
schon dazu geführt, dass Aktien dieser Unternehmen eine
Baisse an der Börse von New York aufwiesen. Ebenfalls
wird erwogen, die Bestimmung der Preise von Benzin und
Dieselöl zu ändern, so dass die Preiszunahme geringer ausfällt. Denn die Summe des international gestiegenen Erdölpreises und der Abwertung ergibt dabei eine Erhöhung
von über 30% (auf Preise, die im letzten Jahr schon stark
über der Inflation erhöht wurden), die ein Riesenproblem

schafft. Auf alle Fälle muss bei dieser neuen Energiepolitik,
die dem Konsumenten entgegenkommt, woanders mehr
gespart werden, und das ist nicht einfach.
Die Krisenerscheinungen können auch dadurch gemildert werden, dass das Steueramt und die Banken
säumigen Schuldnern entgegenkommen und, vor allem,
es vermeiden, bei Zahlungsausfall sofort ein gerichtliches
Verfahren einzuleiten. Die Regierung kann in vielen Fällen vermeiden, dass ein rezessionsbedingtes Problem, das
schließlich durch einen neuen Konjunkturaufschwung
gelöst wird, zur Schließung eines Unternehmens führt.
Das muss jedoch stillschweigend geschehen, da sonst auch
diejenigen, die zahlen können, die Gelegenheit wahrnehmen, sich gegenüber dem Steueramt zu verschulden
oder einen Bankkredit ohne Zustimmung der Bank zu
verlängern. Das gehört zur sogenannten “viveza criolla”
(“Schlauheit der Argentinier”).
In der gegenwärtigen Lage ist viel Kleinarbeit notwendig, und in diesem Sinn es ist positiv, dass jetzt Dante Sica
zum Produktionsminister ernannt wurde, der sich bei der
Unternehmensproblematik gut auskennt. Die Lage ist bei
den einzelnen Branchen und bei den Unternehmen sehr
unterschiedlich. Allein, solange das Zahlungsbilanzproblem nicht ernsthaft in Angriff genommen wird, nützen alle
Konjunkturmaßnahmen sehr wenig. Minister Sica betont,
dass das Problem durch höhere Exporte gelöst werden
soll, die er durch besondere Maßnahmen anspornen will.
Das ist in Ordnung, löst das unmittelbare Problem jedoch
nicht. Es muss weniger importiert werden, und wie dieses
Ziel erreicht wird, ist zweitrangig.
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Die schwierige Wechselkursproblematik
Von Juan E. Alemann

A

ls Luis Caputo, damals noch Finanzminister,
bemerkte, dass ein großes Ungleichgewicht
auf dem Devisenmarkt drohte, überzeugte
er Präsident Mauricio Macri, ein Stand-byAbkommen mit dem Internationalen Währungsfonds zu beantragen. Doch gegen die Erwartung
beruhigte sich der Markt nicht, weder bei der Ankündigung, noch bei Genehmigung des Abkommens durch den
IWF. Gleich nach Bekanntgabe des Abkommens sprang
der Wechselkurs von $ 20,20 auf $ 25, wobei er ohne Verkäufe der ZB noch weiter gestiegen wäre. Mitte Juni fand
dann ein zweiter Sprung statt, auf $ 28, und am Freitag
der Vorwoche ein dritter, auf fast $ 30, wobei er ohne
Dollarverkäufe der ZB weiter gestiegen wäre. Die ZB hat
dabei in diesem Jahr über u$s 10 Mrd. an Reserven geopfert, jedoch die Kursbildung nicht beherrschen können.
Der Wechselkurs ist im Laufe dieses Jahres um 52% gestiegen, dabei allein in den letzten zwei Monaten um 42%.
Das trägt zwar zum Gleichgewicht auf dem Dollarmarkt
bei, weil Importe, Auslandsreisen und Dollarkäufe im
allgemeinen abnehmen, und auf der anderen Seite Exportdevisen verrechnet werden und Exporte im allgemeinen
angespornt werden, treibt aber die Inflation in die Höhe,
schafft dabei enorme wirtschaftliche und soziale Probleme, und wirkt allgemein rezessiv. Die Rezession verringert
dann die Nachfrage nach importierten Gütern, ist jedoch
im Wesen eine irrationale Form, um das Problem zu lösen
Daraufhin hat die Regierung reagiert, dieses Mal mit
Caputo als ZB-Präsident. Er ist, im Gegensatz zu seinem
Vorgänger Federico Sturzenegger, ein Mann mit Erfahrung auf dem internationalen Finanzmarkt, und hat einen
guten Spürsinn für die Stimmug am Devisenmarkt. Als
erstes hat er den Zinssatz für die Lebac von 40% auf 47%
angehoben, (am sekundären Markt ist die Lebac-Rendite
dann auf über 60% gestiegen) um zu vermeiden, dass ein

massiver Verkauf eintrat, wobei die Pesos dann in Dollar
angelegt würden. Das war jedoch eine Notmaßnahme, die
auf Dauer unhaltbar ist. Dem Problem des hohen Verfalls
von Lebac, die zum größten Teil kurzfristig sind, wurde
dann mit Übernahme von Lebac durch das Schatzamt
begegnet, wobei die ZB zu diesem Zweck einen langfristigen Titel erhielt. Der Lebac-Bestand der ZB ist zwar schon
stark gesunken, ist aber immer noch gefährlich hoch.
Das Abkommen mit dem IWF bezieht sich besonders auf
dieses Thema, und sieht einen schrittweisen Abbau des
Bestandes vor. Auch für diesen Zweck soll der IWF-Kredit
eingesetzt werden.
Abgesehen von diesen Maßnahmen mit Sofortwirkung
hat die Regierung mehrere Maßnahmen getroffen, um
das Gleichgewicht auf dem Devisenmarkt herzustellen.
Einmal hat sie die Getreideexporteure bewogen, mehr
Dollar zu verkaufen, wobei unterschwellig die Drohung
besteht, dass die obligatorische Ablieferung der Exportdevisen binnen einer bestimmten Frist, wie sie vor der
Macri-Regierung bestand, wieder eingeführt würde. Dann
hat das Schatzamt Titel in Dollar (Letes) für bis zu u$s 2.5
Mrd. ausgegeben, um den Dollarkäufern eine Alternative
zu bieten, die wegen der Verzinsung interessant ist. Dabei
wird auch der Kauf mit Lebac erlaubt, was einen Umtausch von hochverzinsten Pesotiteln auf niedrig verzinste
Dollartitel darstellt. Das Schatzamt verkauft dann diese
Dollar, weil es Pesos braucht, um seinen Zahlungsverplichtungen nachzukommen.
Und schließlich wurden auch die Mindestreserven der
Banken auf ihre Depositen um 3 Prozentpunkte erhöht,
was zu einer Sterilisierung von schätzungsweise $ 60
Mrd. führt und indirekt die Dollarnachfrage verringert.
In einigen Fällen müssen dann diejenigen, denen einen
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Kredit nicht erneuert wird, Dollar aus ihrem Bestand
verkaufen, um die notwendigen Pesos zu erhalten. Doch
im Grunde ist diese Kreditverringerung in einem Land,
in dem der Bankkredit ohnehin keine 15% des BIP
darstellt (normal wäre ein Koeffizient von mindestens
50%) fragwürdig.
All diese Maßnahmen haben ihre Wirkung nicht
verfehlt: der Wechselkurs ist sogleich leicht gefallen.
Die Frage ist jedoch die, wie dies weitergeht, wenn die
Wirtschaft wieder wächst und die Abwertung voll auf
die internen Preise abgewälzt wird. Denn eine Kontrolle
des Wechselkurses auf Kosten der normalen Entwicklung
der Wirtschaft und des Wachstums lässt sich nicht lange
fortführen.
Die Regierung neigte bis vor kurzem zur These, dass der
Wechselkurs vom Markt (also von Angebot und Nachfrage) bestimmt wird, und sich die ZB darauf beschränkt,
größere Kursschwankungen auzugleichen. Jetzt geht sie
unterschwellig auf eine andere These über, nämlich dass
die Regierung den Wechselkurs bestimmt und dafür sorgt,
dass er real, also bezogen auf die internen Preise, so bleibt.
Das wird jedoch nicht klar gesagt, so dass weiter eine
große Ungewissheit über die Kursentwicklung besteht,
die inflationär und rezessiv wirkt. Im Grunde haben eben
weder Macri noch seine für Wirtschaft zuständingen
Mitarbeiter, Klarheit über dieses Thema. Sie lesen eben
das Argentinische Tageblatt nicht.

Das Problem bedarf einer grundsätzlich anderen Sicht.
Einmal muss die Zahlungsbilanz in Ordnung gebracht
werden, wie wir es oben befürworten, und dann muss der
Dollar als Zweitwährung voll zugelassen werden, so dass
die lokalen Dollar bei Banken deponiert werden und von
diesen ausgeliehen werden, wie es in den 90er Jahren der
Fall war. Die Kapitalflucht wurde vom Studienzentrum
CEPA (Centro Economía Política Argentina) auf Grund
von ZB-Daten unter der Macri-Regierung (also seit dem
10.12.15) mit u$s 51,6 Mrd. angegeben. Würde ein großer
Teil dieses Betrages bei Banken deponiert werden, dann
wäre die Lage ganz anders.
Dass sich der Staat zunehmend intern in Dollar verschuldet (diese Verschuldung macht schon insgesamt u$s 16
Mrd. aus) ist in Ordnung, weil dies dazu beiträgt, die Kapitaflucht in einen Kredit an den Staat zu verwandeln. Und
dabei bleiben die Dollar im Land. Eventuell sollte daran
gedacht werden, dass langfristigere Staatspapiere in Dollar
auf dem lokalen Markt ausgegeben werden, die dann auch
eine automatische Weißwaschung darstellen. Das müsste
per Gesetz bestimmt werden. Man sollte hier Vorurteile bei
Seite lassen und pragmatisch vorgehen. Denn es geht dabei
schließlich um die Schaffung eines finanziellen Rahmens
für ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum, und letzlich um
den Wohlstand der Gesellschaft.
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