Freitag, 19. Oktober 2018

129. Jahrgang Nr. 32.211

Rekord-Passagierzahlen und neue Airlines
Luftfahrtbranche erlebt im Low-cost-Bereich einen Umbruch
Buenos Aires (dpa) Airline Flybondi InlandsNach der Öffnung der
flüge an. Außerdem ist in
Luftfahrtbranche in Ardieser Woche Norwegian
gentinien haben die FlugAir Argentina an den Start
gesellschaften Rekordgegangen.
Passagierzahlen auf In„Argentinien hat ein
landsrouten erzielt. Allein
enormes Potenzial für die
im September flogen 32
Entwicklung des LuftverProzent mehr Menschen
kehrs“, sagte der Chef der
innerhalb Argentiniens
Norwegian-Tochter, Ole
als im gleichen Monat des
Christian Melhus. DemJahres 2015, wie die Renach soll das UnternehNorwegian Air Argentina/dpa
gierung in Buenos Aires
men bis Ende des Jahres
Die erste Maschine von
mitteilte. Mit mehr als 1,2
über eine Flotte von vier
Norwegian Air Argentina am Flughafen Ezeiza.
Millionen Passagieren sei
Boeing 737-800 verfügen
dies der beste Monat in Argentiniens Luftfahrtgeschichte und damit sechs Strecken betreiben. Im nächsten Jahr
gewesen.
soll die Flotte dann auf bis zu 15 Flieger ausgebaut werGrund für das Wachstum ist die voranschreitende den. Das ehrgeizige Ziel der Airline: rund 2,2 Millionen
Liberalisierung der Branche. In Argentinien dominierte Passagiere im ersten Geschäftsjahr.
jahrzehntelang die staatliche Fluggesellschaft Aerolíneas
Verkehrsminister Guillermo Dietrich nannte es eine
Argentinas den Markt. Das änderte sich unter der Regie- Revolution, dass ausländische Firmen wie Norwegian,
rung von Präsident Mauricio Macri. Um ausländische „Millioneninvestitionen tätigen, neue Flugzeuge kaufen,
Investoren anzuziehen, wurden etliche Streckenrechte Personal einstellen und neue Möglichkeiten in der Branneu vergeben. Außerdem wurde die Preisuntergrenze che eröffnen“.
für Flugtickets im Juli aufgehoben - zur Freude der BilDie Öffnung des hiesigen Luftfahrtmarktes stößt aber
ligfluggesellschaften.
auch auf Kritik. Die Infrastruktur sei zu schlecht, beBesonders in diesem Segment erlebt die Branche einen
Weiterlesen
Wandel. Seit Januar bietet die neugegründete Low-cost-

Inhalt

Klicken Sie bitte auf den Titel des gewünschten
Artikels oder die gewünschte Rubrik

Argentinien

Wirtschaft

Peronisten mehr zersplittert denn je...................................3
Die Woche in Argentinien........................................................4

Argentinien...................................................................................9
Lateinamerika............................................................................11
Geschäftsnachrichten..............................................................12
Der Inflationssprung vom September
und die Folgen...........................................................................13
Exportmöglichkeiten,
Exporthindernisse und Exportpolitik.................................15

Meinung
Eine Lösung für die Elendsviertel..........................................5
Im Blickfeld: Entspannung in Bayern...................................6
Randglossen.................................................................................8

Titelseite
sonders viele Mängel gebe es an den beiden HauptstadtFlughäfen Ezeiza und Aeroparque Jorge Newbery, sagte
ein Kapitän von Aerolíneas Argentinas der Deutschen
Presse-Agentur. „Es fehlen Parkplätze, Sprit und Landebahnen. Die Flughäfen sind jetzt schon am Limit, wie
soll das erst werden, wenn noch mehr Airlines an den
Start gehen?“
Der Verkehrsminister kündigte an, dass die Infrastruktur der Flughäfen in den nächsten Jahren verbessert
werden solle. So wurde der ehemalige Militärflughafen
El Palomar bereits für Passagierflugzeuge von Flybondi
zugelassen. Die Technik an den anderen beiden Flughäfen von Buenos Aires weise aber weiterhin Mängel auf,
kritisierte der Aerolíneas-Kapitän. Erst letzte Woche sei

der Flughafen Aeroparque Jorge Newbery wegen eines
Ausfalls des Kommunikationssystems für mehrere Stunden geschlossen worden.
Ungeachtet dieser Probleme nimmt auch die Zahl internationaler Flüge nach Argentinien zu. Die Swiss-Tochter
Edelweiss wird ab November Zürich mit Buenos Aires
verbinden (wir berichteten). Die Lufthansa bietet eine
tägliche Verbindung von Frankfurt in die argentinische
Hauptstadt an. „Wir sind zufrieden mit der Auslastung
auf diesen Flügen, planen aber keine Ausweitung dorthin
oder zu einem anderen Ziel in Argentinien“, sagte ein
Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur.
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Peronisten mehr zersplittert denn je
Diverse Veranstaltungen zum „Tag der Treue“
Buenos Aires (AT/mc) - Es war wieder einmal viel von
Einheit und Geschlossenheit die Rede. Doch tatsächlich
gab die peronistische Opposition am vorgestrigen „Tag
der Treue“ vor allem eines ab: ein Bild der Zerrissenheit. Anstatt mit einer landesweiten Großkundgebung
den Anspruch zu demonstrieren, im nächsten Jahr die
Regierungsverantwortung zurückzuerobern, gab es eine
Vielzahl von Veranstaltungen, an denen namhafte peronistische Politiker teilnahmen.
Die größte fand in Tucumán statt, wohin der dortige
peronistische Gouverneur Juan Manzur eingeladen hatte. Der Initiative folgten der Chef der Erneuerungsfront
(FR), Sergio Massa, der peronistische Fraktionsvorsitzende im Senat, Miguel Ángel Pichetto, sowie der einstige
Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Daniel Scioli, der
2015 Mauricio Macri bei den Präsidentschaftswahlen
unterlegen war.
„Wir müssen die Idee des Föderalismus wieder neu
beleben. Dies ist der Grund, sich in Tucumán zu treffen“,
so Massa in Bezug auf den Veranstaltungsort, wo 1816 die
argentinische Unabhängigkeit deklariert wurde. Am „Tag
der Treue“ zeigten sich aktuell zwei Wirklichkeiten: Eine
der Arbeit, der Produktion und der Vernunft - und eine
andere Realität des Sozialabbaus, des Kasino-Kapitalismus
und des Internationalen Weltwährungsfonds (IWF).
Aufgabe des Peronismus sei es, einen anderen Weg aufzuzeigen als den, den die Regierung geht.
Ebenfalls in Tucumán angesagt hatten sich Massas Parteifreundin und Nationaldeputierte Graciela Camaño, die
Gewerkschaftsführer Héctor Daer und Luis Barrionuevo
sowie die Gouverneure Sergio Casas (La Rioja) und Lucía
Corpacci (Catamarca).
Nicht dabei war hingegen Saltas Verwaltungschef Juan
Manuel Urtubey, der es vorzog, in seiner Provinz zu bleiben, und einen Ernährungsplan vorstellte. Herausforderung sei nicht, Funktionäre zu versammeln, sondern die
Argentinier, begründete Urtubey sein Fernbleiben: „Die
wahre Treue gilt dem Volk.“
In Córdoba organisierte Horacio Valdez, der Chef der
Glasergewerkschaft, eine Veranstaltung zu Ehren von Juan

tucuman.gob.ar

Juan Manzur organisierte eine Großkundgebung
im Hippodrom von Tucumán.

Domingo Perón, für die sich der ehemalige Handelsstaatssekretär Guillermo Moreno angemeldet hatte. Der in der
Kirchner-Zeit einst mächtige Funktionär hatte wenige
Tage zuvor seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr bekanntgegeben.
In Merlo in der Provinz Buenos Aires veranstalteten
Máximo Kirchner und die peronistische Nachwuchsorganisation „La Cámpora“ eine Kundgebung. Máximos
Mutter, die Ex-Präsidentin und heutige Senatorin Cristina
Fernández de Kirchner, zog es indes vor, bei ihren Enkeln
in Santa Cruz zu bleiben. Andrés Larroque, der für „La
Cámpora“ in der Deputiertenkammer sitzt, hatte zuvor
demonstrativ den inhaftierten Ex-Infrastrukturminister
Julio De Vido im Gefängnis von Marcos Paz besucht.
In San Luis organisierte Gouverneur Alberto Rodríguez
Saá eine Kundgebung, die unter dem Motto „Es gibt 2019“
auf die Wahlen im kommenden Jahr ausgerichtet war.
José Luis Gioja, der Vorsitzende der Peronistischen Partei (PJ), reiste nach Corrientes, wo die Partei eine PerónHaus eröffnete. „Treue ist Einheit“, so die These Giojas zu
dem historischen Tag, der sich auf den 17. Oktober 1945
bezieht. Damals versammelten sich auf der Plaza de Mayo
in Buenos Aires Tausende Menschen, um die Freilassung
des auf der Insel Martín García festgesetzten Peróns zu
erzwingen. So einig sind sich die Anhänger des Generals
heute nicht.
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Die Woche in Argentinien
Pflegenotstand
Hierzulande gibt es einen großen Mangel an Krankenpflegekräften. Wie eine Untersuchung der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation ergab, hat Argentinien
diesbezüglich eine der schlechtesten Quoten auf dem
amerikanischen Doppelkontinent aufzuweisen. So kommen auf 10.000 Einwohner im Schnitt nur 4,24 Krankenpfleger. Wünschenswert wären aber mindestens 23. Die
Nachbarländer schneiden besser ab: In Chile beträgt der
Wert 22, in Paraguay 14,6, in Uruguay 18,9. In Brasilien
(7,1) und Bolivien (5,1) gibt es hingegen ebenfalls großen
Besserungsbedarf. Schlechtere Werte als Argentinien
weisen lediglich Honduras, die Dominikanische Republik (je 3,8) und Haiti (3,5) auf. Am besten präsentieren
sich die USA (111,4) und Kanada (106,4). „Wir stehen
schlecht dar. Von daher haben wir das ambitionierte Ziel,
die Zahl der Krankenpfleger bis 2020 zu verdoppeln“,
zitiert die Zeitung „Clarín“ Leandro Goroyesky, den
Geschäftsführenden Direktor des Nationalen Instituts
für Technische Ausbildung (INET), der auch der nationale Beauftragte für das landesweite Programm für die
Ausbildung von Krankenpflegern ist.
Kein Haftbefehl gegen Moyano
Pablo Moyano bleibt vorerst auf freiem Fuß. Richter Luis
Carzoglio wies einen Haftantrag der Staatsanwaltschaft
Lomas de Zamora zurück. Diese bezichtigt den Generalsekretär der Lkw-Fahrer-Gewerkschaft, eine kriminelle
Vereinigung anzuführen. Moyano und andere sollen
nach Ansicht von Staatsanwalt Sebastián Scalera den
Fußballverein Independiente Avellaneda um viele Millionen Pesos betrogen haben. Dort hat der Gewerkschafter
das Amt des Vizepräsidenten inne. Als Beweis für ihre
Betrugsbehauptung führte die Staatsanwalt ein Konto
des Clubs in Liechtenstein an, auf das 30 Millionen Dollar
überwiesen worden sein sollen. Argumente, die Richter Carzoglio offenbar nicht überzeugten. Gleichwohl
berichtete die Zeitung „Clarín“, dass der Jurist zuletzt
Drohungen ausgesetzt gewesen sei. Pablo Moyano, der
zuletzt beim Weltkongress der Transportgewerkschaften
in Singapur weilte, sieht sich indes als Opfer politischer
Verfolgung durch die Regierung von Präsident Mauricio
Macri.
Solidaritätsessen
Solidarität in schwierigen Zeiten: Fast 6 Millionen Pesos kamen beim Wohltätigkeitsessen zusammen, das
die Nicht-Regierungsorganisation Banco de Alimentos
(Bank für Lebensmittel) vor wenigen Tagen in den Räumlichkeiten des Messegeländes „Rural“ veranstaltete. Das
eingenommene Geld soll unter anderem zur Anschaffung

eines Lkws verwendet werden, mit dem die Organisation
Lebensmittel zu den Bedürftigen transportieren will. Die
Bank verteilt jeden Monat im Großraum Buenos Aires
rund 4 Millionen Tonnen Lebensmittel. Diese gehen an
900 öffentliche Tafeln. Die Zahl der Personen, die diese
Hilfe in Anspruch nehmen, wird auf 120.000 geschätzt.
Viele von ihnen sind minderjährig. Derzeit arbeiten fast
6000 Freiwillige für die Hilfsorganisation. Der Bedarf ist
groß. Waren es sonst pro Monat normalerweise 30 Anfragen zur Eröffnung neuer Essensausgabestätten, sind
es seit Beginn der jüngsten Wirtschafts- und Finanzkrise
fast doppelt so viele.
Vermögenszuwachs
Die Meldung passt nicht so recht zu den Krisennachrichten der vergangenen Wochen und Monate: Denn gemäß
dem jährlichen Global Wealth Report ist Argentinien das
Land, in dem das Vermögen der privaten Haushalte 2017
am stärksten gestiegen ist. Das berichtet das deutsche
„Handelsblatt“. Der Zuwachs gegenüber dem Jahr zuvor
betrug hier 39,8 Prozent - das ist weltweit mit Abstand
der höchste Wert. Das Wirtschaftsmagazin führt diese
Entwicklung auf „die starke Performance argentinischer
Unternehmen an den Kapitalmärkten“ zurück. Alleine
2017 sei der Leitindex MERVAL um 77,7 Prozent gestiegen. Bedenke man, dass 20 Prozent des Geldvermögens
der Argentinier in Wertpapiere investiert seien, hätten
die Anleger entsprechend vom Börsen-Boom profitiert,
heißt es. Auf den Plätzen zwei und drei folgen China (14
%) und die Türkei (13,9 %). Deutschland belegt mit einem
Zuwachs von 5,1 Prozent den 33. Rang. In der Summe
sind die USA das wohlhabendste Land der Welt. Beim
Pro-Kopf-Vermögen liegt die Schweiz ganz vorn.
Antisemitismus
Antisemitismus ist 2017 das häufigste Motiv für Strafanzeigen wegen Diskriminierung gewesen. Dies geht aus
den jüngst veröffentlichten Zahlen der Generalstaatsanwaltschaft der Stadt Buenos Aires hervor. Demnach
befassten sich 52 der insgesamt 215 Ermittlungen, die die
Staatsanwaltschaften der Hauptstadt wegen Diskriminierung eingeleitet hatten, mit antisemitischen Vorfällen.
Dies entspricht einem Anteil von 24 Prozent. 2016 betrug
die Quote noch 22 Prozent. Der zweithäufigste Anlass für
Anzeigen wegen Diskriminierung 2017 waren Übergriffe
gegen sexuelle Minderheiten (20 Prozent). Gefolgt von
Schikanen aufgrund körperlicher oder mentaler Eigenschaften der Opfer (19 Prozent) sowie wegen Fremdenfeindlichkeit (16 Prozent). (AT/mc)
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Eine Lösung für die Elendsviertel
Von Juan E. Alemann

D

er Senat hat in der Vorwoche das Gesetz
verabschiedet, das die Umwandlung der
4228 Elendsviertel in städtischen Gebieten
des Landes in normale Bezirke zur Folge
haben soll. Das Gesetzesprojekt erhielt die
Zustimmung einer überwältigender Mehrheit der Deputierten und Senatoren und wurde auch von sozialen
Organisationen unterstützt, wie “Movimiento Evita” und
“Barrios de piè”. Es handelt sich um den ersten, äußerst
wichtigen, Schritt zur Überwindung dieses sozialen Problems, das in einem Land wie Argentinien nicht existieren
sollte.
Es handelt sich konkret um die Enteignung der Grundstücke, auf denen diese prekären Wohnungen errichtet
wurden, und dann um die Schenkung des Grundstückes, das eine Wohnung im Viertel schon besetzt, an
denjenigen, der in ihr wohnt. Die Enteignung ist relativ
einfach und sollte nicht viel kosten, aber die Zuteilung ist
kompliziert, weil der von einer Wohnung besetzte Boden
bemessen und ebenfalls bestimmt werden muss, wer dort
wohnt und wie die Familienverhältnisse sind. Und dann
muss auch die Fläche bestimmt und bemessen werden,
die für Straßen und freie Plätze gedacht ist, sowie für
Anlagen für die Versorgung mit Wasser, Strom und Gas,
eventuell auch für Einrichtung eines Polizeireviers oder
einer Schule. All das erfordert eine mühselige Arbeit, ohne
die jedoch das ganze Projekt scheitern kann, was wirklich
schade wäre.
In diesen Vierteln wohnen gemäß dem Zensus, der 2016
und 2017 durchgeführt wurde, 850.000 Familien, die um
die 3,5 Millionen Menschen umfassen, also immerhin um
die 8 Prozent der Bevölkerung. 70 Prozent davon haben
keinen formellen Zugang zum Strom. Einige stehlen ihn,
andere haben eben keinen. Fließendes Wasser, Leitungsgas
und Telefon hat keiner, wobei jedoch sehr viele Bewohner
Mobiltelefone haben und viele Flaschengas beziehen. So-

bald die Bewohner Eigentumsurkunden haben, können
sie sämtliche öffentliche Dienste beanspruchen.
Die Erfahrung zeigt, dass das Eigentumsrecht die Haltung
der Bewohner grundsätzlich ändert. Sie beginnen sofort,
ihre Wohnungen zu verbessern, und wenn Straßen vorgesehen werden, dann bemühen sich die Wohnungsinhaber, die
an diesen liegen, zunächst um eine gute Front des Hauses.
Dabei werden diese Elendsviertel schnell zu Armenvierteln,
was etwas ganz anderes ist. Und danach versuchen immer
mehr Bewohner ihren sozialen Aufstieg mit immer besseren
Wohnungen zu begleiten. Da in diesen Vierteln auch viele
Bauarbeiter wohnen, geschieht dies sehr schnell. Und wenn
die Regierung Baumaterialien und eventuell auch technische
Beratung zur Verfügung stellt, noch schneller.
Eine weitere Wirkung des formellen Wohnungseigentums ist die, dass sich die Bewohner der Zuwanderung
von Armen aus dem Landesinneren und Ländern wie
Paraguay, Bolivien und Peru widersetzen, womit diese
Einwanderung abnimmt, die noch mehr arme Menschen
schafft. Ein großer Teil der Bewohner der Elendsviertel
sind schon Ausländer. Argentinien importiert arme ungebildete Menschen und exportier gut ausgebildete. Ein
gutes Geschäft ist das auf alle Fälle nicht. Ausländer, die
sich in den Elendsvierteln niederlassen, pflegen nachher
Familienangehörige und Freunde zu bringen. Wenn jedoch der Grund verteilt wird und kein freier Platz mehr
besteht, hört das auf.
Schließlich wirkt diese Verstädterung der Elendsviertel
auch gegen die Kriminalität. Vor allem Drogenhändler
verstecken sich und ihre Ware in diesen Vierteln, wobei
es der Polizei schwer fällt, dies aufzudecken. Bei einem
normalen Stadtviertel bildet sich auch ein bürgerliches
Verhalten der Einwohner, die keine Verbrecher in Schutz
nehmen wollen.
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Im Blickfeld

Entspannung in Bayern

E

Von Stefan Kuhn

s war kein Erdbeben, allenfalls ein mittelschwerer Erdrutsch. Für den amtierenden
Ministerpräsidenten Markus Söder könnte
sich das Ergebnis der bayrischen Landtagswahlen auch wie ein kleiner Sieg anfühlen.
Zugegeben, Siege sehen anders aus, und nach dem
zweitschlechtesten Wahlergebnis der CSU und einem
Verlust von über zehn Prozentpunkten gegenüber 2013
auch nur von einem kleinen Erfolg zu sprechen, würde
als Realitätsverlust aufgefasst werden. Söder verhält sich
dementsprechend demütig. Auf der anderen Seite steht er
gar nicht so schlecht da.
Er hat als Spitzenkandidat in den letzten beiden Wahlkampfwochen einen Kurswechsel vollzogen und versöhnlichere Töne angeschlagen. Ob er das im Hinblick auf
eine mögliche Koalition mit den Grünen getan hat oder
zur Einsicht gelangt ist, dass man die AfD nicht rechts
überholen kann, sei dahingestellt. Aber am Wahlabend
lag die CSU drei bis vier Prozentpunkte über den letzten
Wahlumfragen und kam auf 37,2 Prozent. Ob die Partei
das dem Wahlkämpfer Söder zu verdanken hat, darf man
ebenfalls hinterfragen. Sie wird ihm diesen minimalen
Erfolg jedoch zuschreiben, denn die CSU hat jetzt zweieinhalb Machtoptionen. Sie kann eine Regierung mit den
Freien Wählern und den Grünen bilden. Theoretisch auch
mit der SPD, aber die dürfte dankend ablehnen. Die Sozialdemokraten haben ihre Stimmenzahl halbiert. Das ist
mehr als ein Desaster. Mit ziemlicher Sicherheit wird es zu
einer Regierung von CSU und Freien Wählern kommen,
aber mit den Grünen hat Söder ein Druckmittel gegen
diese in der Hand.

Ein wenig tröstlich für Söder ist auch die Tatsache,
dass die CSU in etwa den Stimmenanteil der Bundestagswahlen vor einem Jahr gehalten hat. Das war zwar ein
miserables Ergebnis, lag aber rund zwölf Prozentpunkte
über dem der CDU im Rest der Republik. Sieht man sich
heute die Umfragen für die gesamte Union an, hat sich
der Abstand zwischen den streitbaren Schwesterparteien
noch vergrößert. Es gibt einen Trend, nach dem sich die
Volksparteien in westlichen Demokratien auflösen und
populistische Parteien dominierend werden. Die CSU
hat diesen Trend in Bayern zumindest vorerst gestoppt.
Das Wahlergebnis von 2013 in Bayern eignet sich auch
nur bedingt für Vergleiche mit der Wahl vom Sonntag.
Damals kam die CSU unter Ministerpräsident Horst Seehofer zwar auf 47,7 Prozent und die absolute Mehrheit der
Landtagsmandate, aber ihre Zugewinne hatte sie nur der
FDP zu verdanken. Die Liberalen waren bundesweit auf
einem Abwärtstrend flogen in Bayern aus dem Landtag
und der Regierung und eine Woche später auch aus dem
Bundestag und der Bundesregierung. Richtig gerupft wurde die CSU vor zehn Jahren. 2008 stürzten die bayrischen
Alleinherrscher von 60,7 auf 43,3 Prozent. Dagegen sind
die Verluste vom Sonntag noch recht erträglich.
Das Wahlergebnis von 2008, nach dem sich die CSU
erstmals seit fünf Jahrzehnten einen Koalitionspartner
suchen musste, hätte eigentlich ein Denkzettel für die
Partei sein müssen. Fünf Jahre zuvor hatte sie eine Zweidrittelmehrheit der Mandate errungen, und das steigerte
die Arroganz der Macht. 2008 schafften auch zum ersten
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Mal die Freien Wähler den Einzug in den Landtag. Das
waren mehrheitlich CSU-Dissidenten, die fanden, dass
kritische Stimmen in der Partei nicht gehört würden.
Nach diesen Landtagswahlen gab es plötzlich fünf statt
drei Fraktionen im Landtag. Die CSU schloss mit der
kleinsten, der FDP, ein Regierungsbündnis.
Bei der CSU mag man meinen, dass sich das, was damals mit der FDP geschah, nun mit den Freien Wählern
wiederholen wird. Aber das könnte ein Trugschluss sein.
Im Gegensatz zur FDP sind die Freien Wähler in Bayern
auf kommunaler Ebene tief verwurzelt. Bundespolitisch
haben sie keine Bedeutung. Das hat den Vorteil, dass
ihnen im Gegensatz zu anderen Parteien Turbulenzen
und Krisen in Berlin nicht schaden können. Ein Nachteil
ist natürlich ihre mangelnde Regierungserfahrung auf
überregionaler Ebene.
Insgeheim dürfte Söder trotz seiner gespielten Zerknirschtheit ein glücklicher Mensch sein. Landtagsfraktion und Partei stehen hinter ihm. Er darf seinen Traumjob
weiter ausüben. Sein innerparteilicher Widersacher, der
CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer,
ist faktisch entmachtet und dürfte bald von einem oder
beiden seiner Ämter zurücktreten. Die Stimmenverluste
der CSU schreibt man zu Recht Seehofer und seinem
irrationalem Agieren in Berlin zu. Dass Söder da bis

kurz vor dem Urnengang auch mitgespielt und seinen
Parteichef teilweise noch übertroffen hat, hat die CSU
schon jetzt fast vergessen. Auch deshalb, weil in der Partei
derzeit keine Alternative und schon gar keine Lichtgestalt
in Sicht ist.
Trotz der nicht ganz so tragischen Ausgangslage nach
den bayrischen Landtagswahlen sollte die CSU allerdings
eines begriffen haben: Wenn man versucht, der extremen
Rechten Themen zu klauen, verliert man in der Mitte. Die
AfD hat da ganz klug gekontert. Einer ihrer Wahlslogans
hieß: „Wir halten, was die CSU verspricht.“ Die CSU hat
trotz ihrer verbalen Annäherung an AfD-Positionen
in der Flüchtlingspolitik 160.000 Wähler an die AfD
verloren, aber wegen dieser Annäherung 170.000 an
die Grünen. Wer diesen radikalen Schritt nicht machen
wollte, ging zu den Freien Wählern (+160.000) oder zur
FDP (+40.000). Die Anzahl der Stimmen, die die CSU der
AfD abgenommen hat, kann man nicht bestimmen. Die
Rechtspopulisten sind 2013 in Bayern nicht angetreten.
Im Vergleich zu den Bundestagswahlen vor einem Jahr
ist der Stimmenanteil der AfD lediglich um knapp zwei
Prozentpunkte gesunken. In ultrarechten Wahlgebieten
zu wildern lohnt sich definitiv nicht.
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Meinung

Randglossen

D

er durch die Verfassungsreform von 1994
geschaffene Richterrat hat eine sehr wichtige
Funktion, die er bisher jedoch kaum ausgeübt hat:
Die Absetzung von Richtern und den Vorschlag von
jeweils drei bei Ernennungen, wobei der Senat dann
einen wählt. Die Regierung hat jetzt eine Mehrheit
von 10 der 13 Mitglieder des Rates. Einer wird
direkt vom Präsidenten ernannt und drei von der
Cambiemos-Fraktion im Parlament. Zwei weitere
vertreten die Anwälte, bei denen letzte Woche ein
traditioneller Radikaler und ein Deputierter der
Regierungspartei die internen Wahlen gewannen.
Hinzu kommen noch die drei Vertreter der Richter,
die auch mit Cambiemos sympathisieren, wobei einige frontale Antikirchneristen sind. Dann kommt
noch der Vertreter der Universitäten, Diego Molea,
Rektor der Universität von Lomas de Zamora, ein
Peronist mit guten Beziehungen zu Cambiemos. Es
verbleiben somit nur 3 Vertreter der parlamentarischen Opposition. Die Regierung hat jetzt keine
Ausrede: Sie muss die Justiz säubern und sowohl
korrupte Richter wie solche, die wichtige Verfahren
jahrelang liegen ließen, rauswerfen.

E

igentlich müsste man nach den Landtagswahlen ja das Ergebnis der SPD analysieren. Aber
mal ehrlich: Lohnt sich das wirklich? Das war eine
rhetorische Frage! Natürlich nicht, für Nachrufe ist
hier wirklich kein Platz. Dennoch ein klitzekleiner
Epitaph: Die SPD ist in Bayern zur Kleinpartei geworden, aber sie war dort noch nie eine Volkspartei. Sie
war stark in den Städten, Regionen mit viel Indust-

rie und protestantischen Gebieten, in denen vielen
Wählern die CSU zwar nicht unsympathisch, aber
zu katholisch war. Für die SPD in Bayern gilt in Miniaturform fast das Gleiche wie für die CSU: Sie hat
den gesellschaftlichen Wandel verschlafen. Vielleicht
mag es die bayrischen Sozis auf bierseligen Stammtischen trösten, dass sie mal nahe der 36-Prozentmarke
lagen. Das ist mehr als die Grünen heute haben und
liegt nahe am CSU-Ergebnis vom Sonntag.

D

ie gute Nachricht zuerst. Die AfD hat mit nur
knapp über zehn Prozent in Bayern eine gefühlte Niederlage einstecken müssen. Die schlechte
ist, dass es im Freistaat künftig rechtspopulistische
Abgeordnete gibt, die nicht alle Tassen im Schrank
haben. Das gilt selbstverständlich für alle Fraktionen, aber bei der AfD ist die Deppen-Dichte definitiv am höchsten. Aus dem Wahlkreis RosenheimOst zieht aller Voraussicht nach ein „Politologe“
namens Andreas Winhart ein. Der hat Angst davor,
dass ihn ein „Neger“ „anküsst oder anhustet“ und
ihn mit HIV, Tuberkulose oder Krätze ansteckt. Das
schlimmste daran ist allerdings, dass zehn Prozent
der Rosenheim-Ossis diesen Mann gewählt haben.
Das sind natürlich besorgte Bürger, deren Sorgen
man ernst nehmen muss. Aber mal ehrlich. In
Rosenheim-Ost und vielen anderen Wahlkreisen in
Deutschland gibt es entweder viele Nazis oder die
Deppen-Dichte ist reichlich hoch. Aber das Eine
muss das Andere nicht unbedingt ausschließen.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 37,29, gegen $ 38,18 eine Woche zuvor. Der Devisenmarkt hat sich
in den letzten zwei Wochen beruhigt, was aber auch auf
die absurd hohen Zinsen der Leliq-Schatzscheine zurückzuführen ist. Die ZB-Reserven lagen bei u$s 48,27 Mrd.
gegen u$s 48,76 eine Woche zuvor. Der Rofex-Terminkuars lag zum 30.9.19 bei $ 53.35, was einen Jahreszinssatz
von 49,75% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine
Zunahme von 0,60%, und liegt jetzt um 4,41% unter
Ende Dezember 2017.
***
Die Staatstitiel wiesen letzte Woche allgemeine Kurszunahmen auf. Die Entwicklung war im Einzelnen wie
folgt: Argentina 2019: +0,30%; Argentina 2021: +1,95%;
Argentina 2026: +2,86%; Argentina 2046. +2,25%; Bonar
2024: +1,80%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 811,41 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 808,92), und bei 24 Karat zu $
1.384,56 ($ 1.371,70).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 12.10.18 um 39,48%, und
das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf
plus Kontokorrent- und Spardepositen), das sich auf
Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, nahm in der
gleichen Periode um 21,98% zu. Die Verhärtung der
Geldpolitik kommt hier langsam zum Ausdruck, nachdem vor einigen Wochen die Jahresrate der Expansion
der monetären Basis bei über 50% lag.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12

Monaten zum 12.10.18 um 51,29% auf $ 2,56 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 16,19% auf $
1,64 Bio. zu. Hier kommt die Erhöhung der Zwangsreserven der Banken zum Ausdruck. Die Dollardepositen
nahmen in der gleichen Periode um 6,86% auf u$s 31,72
Mrd. zu, und die Dollarkredite stiegen um 8,91% auf u$s
16,03 Mrd.
***
Das Projekt über Steuerreform, auf das sich die Regierung mit der Opposition angeblich geeinigt hat, sieht
bei der Steuer auf persönliche Güter (Vermögenssteuer)
eine Erhöhung des steuerfreien Minimums vor, aber
auch eine stärkere Progression. Die Ausnahme vom
landwirtschaftlichem Boden wird aufgehoben, was zur
starken Erhöhung der Bodenwerte hinzukommt, die die
Provinz Buenos Aires zwecks Berechnung der Immobiliensteuer vorgenommen hat. Der steuerfreie Betrag soll
jetzt auf $ 2 Mio. steigen. Der Steuersatz beträgt dann
bis zu $ 5 Mio. 0,25%, bis $ 10 Mio 0,50% und darüber
hinaus 0,75%.
***
Die radikale Partei (UCR) bewürwortet ein Gesetz,
das bestimmt, dass Richter und Justizpersonal die
Gewinnsteuer (Einkommenssteuer) zahlen müssen,
die gegenwärtig nur diejenien erfasst, die ab 1.1.18 ernannt worden sind. Die Regierung hat sich dem Projekt
angeschlossen, das im Kongress nach der Verabschiedung
des Haushaltsgesetzes für 2019 behandelt werden soll.
Und die parlamentarische Opposition dürfte das Projekt
ebenfalls mehrheitlich unterstützen, nachdem Deputierte
und Senatoren ohnehin von der Gewinnsteuer erfasst
werden. Der Oberste Gerichtshof hatte vor Kurzem noch
die traditionelle Auslegung der Verfassung vertreten, dass
die Richtergehälter nicht verringert werden können, und
in diesem Sinn die Einführung der Gewinnsteuer als
eine Abnahme eingestuft. Bei der neuen Initiative wurde
hingegen darauf hingewiesen, dass es unhaltbar sei, dass

ein Unterschied beim Nettoeinkommen zwischen alten
und neuen Richtern bestehe. Präsident Macri oder Justisminister Garavano dürften das Thema schon mit dem
Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofes, Rosenkrantz,
abgesprochen haben. Die Richter erhalten Gehälter, die
weit über vergleichbaren in der Staatsstruktur liegen, und
genießen viele Vorteile, besonders bei der Pensionierung.
Die Regierung steht auf dem Standpunkt, dass alle bei der
Sparpolitik mitmachen müssen. Ohne die Ausnahme der
Richter steigen die Staatseinnahmen bei der Gewinnsteuer nach einer Schätzung des Schatz- und Finanzministeriums 2019 um ca. $ 10 Mrd. Die Gewinnsteuer dürfte
gesamthaft um die 25% der Richtergehälter ausmachen,
die jedoch auch nach diesem Abzug hoch bleiben.
***
Nachdem das US-Importverbot für argentinische
Zitronen aufgehoben wurde (das 17 Jahre in Kraft war),
hat Argentinien dieses Jahr 10.640 Tonnen Zitronen
nach den USA exportiert. Der Export entfällt auf 13
Unternehmen der Provinz Tucumán, wo der größte Teil
der Zitronenbäume liegt, wobei die Qualität der Zitronen
dort besonders gut ist.
***
Der Construya-Index, den die lokalen Fabrikanten
von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen aufstellen, lag im September um 14,4% unter dem gleichen
Vorjahresmonat, verzeichnet jedoch in 9 Monat eine
Zunahme von 0,4% gegenüber dem Vorjahr.
***
Die Provinz Buenos Aires wird ihr Programm für
den Fluss Rio Salado fortsetzen, so dass das Wasser bei
hohen Regenfällen in der Gegend schneller abfließt.
Der Fluss soll zum Teil ausgebaggert und auch berichtigt
werden. Die Strecke, um die es geht, ist 212 km lang. Das
soll Überschwemmungen auf 1,8 Mio. ha der Provinz
verhindern oder zeitlich verkürzen. Außerdem soll der
Plan der Instandsetzung von 12.000 km ländlicher Stra-

ßen weitergeführt werden. Das haben die provinziellen
Minister für Landwirtschaft und für Infrastruktur, Leonardo Sarquis und Roberto Gigante in der Vorwoche
bestätigt. Insgesamt handelt es sich um eine Investition
von $ 14,43 Mrd. Die Finanzierung ist laut beiden Ministern gesichert, auch mit Krediten der Weltbank, der
interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) und der
Europäischen Investitionsbank (BEI).
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im
August bei 63%, gegen 67,3% im gleichen Vorjahresmonat, berichtet das INDEC. Allein, es gab große
Unterschiede unter den einzelnen Branchen. So betrug
die Auslastung bei Stahl und Aluminium 85,2%, bei Erdölraffinerien 78,1%, bei Papier und Pappe 76,1% und bei
nicht-metallischen Erzen (vornehmlich Zement) 72,1%.
Hingegen lag sie bei Nahrungsmitteln und Getränken
bei 61,7%, bei Kautschuk und Kunststoffen bei 57,6%, bei
Kfz. bei 57,3%, und bei Chemie bei 54,1%.
***
Die Börse von Rosario hat die Schätzung der Weizenernte 2018/19 von 20 bis 21 Mio. Tonnen auf 19 Mio.
herabgesetzt, wegen spätem Frost und vereinzelten
Dürreerscheinungen. Experten rechnen damit, dass die
Landwirte die Ernte (die im Norden des Landes schon
jetzt beginnt) sofort verkaufen, weil sie Geld brauchen,
weil die vorangehende Gesamternte wegen der Dürre
vom letzten Sommer geringer ausfiel. 70% des Weizenexportes soll zwischen Dezember 2018 und Februar 2018
erfolgen. Das zwingt die Exporteure, Dollar zu verkaufen,
um den Landwirten ihren Weizen zu bezahlen. Von der
Ernte werden 4,5 Mio. Tonnen für den Binnenkonsum
bestimmt, zu denen noch 500.000 Tonnen für Samen
für das nächste Jahr kommen. Somit verbleiben 14 Mio.
Tonnen für den Export, die bei u$s 220 pro Tonnen u$s 3
Mrd. ergeben. Hinzu kommt noch die Gerste, die gleichzeitig mit dem Weizen geerntet wird, wobei eine Ernte
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von 4 Mio. Tonnen erwartet wird, die zum größten Teil
von den lokalen Bierbrauereien gekauft wird. Dennoch
werden ab Dezember Exporte von mindestens u$s 100
Mio. pro Monat erwartet.
***
Der Tarif für die Omnibusse der Bundeshauptstadt
und Umgebung stieg ab letztem Montag für die Strecke
von 3 km von $ 12 auf $ 13, bis zu 6 km auf $ 14,25, bis
zu 12 km auf $ 15, bis 27 km auf $ 15,7 und darüber
hinaus auf $ 16,50. Es handelt sich um die sechste Erhöhung in diesem Jahr, wobei die Zunahme insgesamt
117% beträgt. Personen, die mehr als ein öffentliches
Transportmittel in Folge verwenden, haben beim zweiten
einen Rabatt von 50% und beim dritten einen von 75%.
Diese Tarife erreichen nicht einmal die Hälfte der Kosten, die u.a. durch eine Subvention des Dieselöls gedeckt
werden. Auch bei den städtischen Eisenbahnen wurden
die Tarife um $ 0,50 bis $ 0,75 angehoben. Der U-BahnTarif wurde nicht erhöht.
***
Im Laufe dieses Jahres wurde die Zahl der Angestellten des Bundesstaates und des Parlaments um 5.000
Personen verringert. 1.800 traten zurück, als festgestellt

wurde, dass sie nicht oder nur wenige Stunden ihre Arbeit
erfüllten. Andere traten aus anderen Gründen zurück
oder wurden entlassen. Die Nationalverwaltung allein
hat jetzt 207.510 Angestellte.
***
Der Wirtschatler Alejandro Rodriguez hat in einem
Artikel in der Zeitung “La Nación” (15.10.18) berechnet,
dass der Reallohn dieses Jahr 12% abnimmt, sofern der
Wechselkurs nicht weiter steigt und die Lohnerhöhungen bei 25% verbleiben. Wenn der Kurs bis Dezember auf
$ 46 steigt, dann nimmt der Reallohnverlust auf 18% zu.
***
Der Internationale Währungsfonds hat Trevor
Alleyne, der aus Jamaika stammt, zum Vertreter in
Argentinien ernannt. In früheren Zeiten hatte der
IWF-Vertreter ein Büro in der ZB, was ihm den direkten
Zugang zur Information erleichtert, die er benötigt. Seit
Néstor Kirchner die Schuld gegenüber dem IWF vorzeitig
tilgte, hatte der Fonds keinen Vertreter in Argentinien.
***
Am 31. Oktober 2018 läuft die Frist ab, damit sich
kleinere und mittlere Unternehmen (pymes) dem Plan
der AFIP anschließen, ihre bis zum 30. Juni 2018 be-

stehenden Schulden in Raten zu zahlen. Die Schulden
können bei einer Anzahlung von 5% bis 10% des Betrages
(je nach Einstufung des Schuldnern) in bis zu 48 monatlichen Raten gezahlt werden. Der Zinssatz beträgt je
nach Kategorie 2% und 3% pro Monat für August und
September, und dann wird es der Zinssatz sein, den die
Banco Nación für Fristdepositen auf 180 Tage zahlt.
***
Das Abkommen mit Kanada, über Austausch von
Information über Immobilien u.a Güter in einem der
beiden Länder, die Personen gehören, die im anderen
wohnhaft sind, ist diese Woche in Kraft getreten. Diese
Information kann in Argentinien Personen Probleme
schaffen, die ihre Immobilien in Kanada bisher nicht bei
ihrer Vermögenserklärung angegeben haben.
***
Die ZB hat am Dienstag Lebac-Wechsel für $ 105,81
Mrd., zu einem Zinssatz von 57% untergebracht, 12
Prozentpunkte über dem Satz der Vorwoche von 45%.
Vom Betrag entfallen $ 85,74 Mrd.. auf Lebac auf 35 Tage
und $ 22,25 Mrd. auf 63 Tage. Da jedoch Lebac für $ 226
Mrd. verfielen, wurden $ 120,14 Mrd. nicht erneuert. Der
Lebac-Bestand, der im Mai noch bei $ 1,24 Bio. lag, ist

jetzt auf $ 180 Mrd. geschrumpft. In Dollar bemessen ist
der Rückgang wegen der Abwertung noch viel größer.
***
Der Index der Industrieproduktion, den das Studienzentrum des Dachverbandes der Industrie, die “Unión
Industrial Argentina”, aufstellt, liegt im August 2018
um 4,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber
um 0,8% über Juli 2018. Die höchsten Rückgange verzeichnen Textilien (-17%) und Chemie und Petrochemie
(-12,6%) Danach kommen nicht metallische Erze (-7,4%),
Metallmechanik (-6,3%), Nahrungsmittel und Getränke
(-4,9%). Verlage und Druckereien (-4,8%). Interannuelle
Zunahmen verzeichnen Kfz. (+9%), und Grundmetallindustrien (+8,4%).
***
Die Regierung hat durch Verwaltungsbeschluss des
Kabinettschefs 1701/18 eine Ausgabenerhöhung von
$ 18,05 Mrd. verfügt. Davon werden $ 7,15 Mrd. durch
Steuereinnahmen gedeckt (die höher als im Haushaltsgesetz veranschlagt ausfielen), während $ 10,9 Mrd. das
Defizit erhöhen.
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Lateinamerika
Brasilien rechnet laut Schätzung der Regierung für
die Ernte 2018/19 mit einer Rekordproduktion von
Getreide und Ölsaaten von 238,54 Mio. Tonnen, gegen
227,91 Mio. Tonnen 2017/18. Bei Mais wird eine Zunahme von 12,75% auf 91 Mio. Tonnen vorgesehen. Das
definitive Ergebnis hängt jedoch auch vom Klima ab.
***
Die chilenische Justiz hat das endgültige Aus des
Bergbauprojekts Pascua Lima in den Anden besiegelt.
Der Tagebau auf 4500 Meter Höhe an der Grenze zu Argentinien hätte der weltweit erste sein sollen, bei dem zwei
Länder bei der Goldförderung kooperieren. Ein Gericht
in Antofagasta, 1300 km nördlich von Santiago de Chile,
befand, dass die kanadischen Betreiber des Unternehmens

Barrick Gold die Umweltauflagen nicht erfüllt hätten,
wie das Nachrichtenportal Emol berichtete. Die Regeln
zum Gletscherschutz um die Gold- und Silbermine seien
nicht beachtet worden, hieß es in dem Beschluss des Gerichts. Pascua Lama war bereits im Januar von der Justiz
vorläufig lahmgelegt worden. Barrick Gold hatte schon
Ende 2013 seine Investitionen wegen der Umweltauflagen
und fallenden Goldpreise gestoppt. Das Unternehmen
erwägt nun, die Mineralienvorkommen von Argentinien
aus abzubauen. Barrick Gold ist nach der Fusion mit dem
südafrikanischen Unternehmen Randgoult Ressources der
größte Goldproduzent der Welt. (dpa)
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Geschäftsnachrichten
Mercado Libre
Dieses rein lokale Unternehmen, das Marcos Galperín
gegründet hat und kontrolliert, steuert weiter auf Expansionskurs. Die Firma beschäftigt in Lateinamerika ca. 7000
Personen, hat in den letzten 12 Monaten den Verkauf von
321 Millionen Produkten geschaffen, die einen Wert von
fast u$s 13 Mrd. darstellen, was dem Unternehmen einen
Umsatz von u$s 1,32 Mrd. gebracht hat. Die Firma baut
gegenwärtig Verteilungszentren von je 100.000 qm in
Argentinien, Brasilien und Mexiko. Mercado Libre weitet
sich auch auf andere Gebiete der Informatik aus. Unlängst
hat die Firma ein Unternehmen in Córdoba gekauft, das
mit 60 hochqualifizierten Arbeitnehmern auf dem Gebiet
der künstlichen Intelligenz tätig ist.
Aluar
Diese Firma, die eine Aluminiumfabrik in Puerto Madryn, Provinz Chubut, betreibt, hat einen Kredit von
u$s 56,67 Mio. von der dänischen Finanzierungsagentur
EKF erhalten, der für die Finanzierung von Windkraftwerken bestimmt ist. Die Auszahlung erfolgt in Raten
in den vorgesehenen 13 Monaten der Einrichtung der
Anlagen, und die Amortisation erfolgt in vierteljährlichen Raten bis 2034. Als Garantie hat Aluar zukünftige
Exportgeschäfte gegeben. Puerto Madryn ist ein sehr
windiges Gebiet, was eine hohe Stromproduktion pro
Windkraftwerk erlaubt und dabei die Stromkosten
senkt. Aluar hat einen hohen Stromkonsum bei der
Gewinnung von Aluminium aus dem Aluminiumerz,
der bisher vorwiegend mit einem Wasserkraftwerk in
Neuquén befriedigt wurde.

Manaos
Dieses lokale Unternehmen, das alkoholfreie Getränke
erzeugt und vertreibt und Orlando Canido gehört, hat
seine Fabrik im Vorort Virrey del Pino um 20.000 qm
erweitert, mit neuen Produktionslinien für die Erzeugung
von Kunststoffflaschen, Abfüllung und Etikettierung, die
eine Kapazität von 40.000 Flaschen pro Stunde haben. Die
Tetra Pak- Linie wird pro Stunde 15.000 Behälter von einem
Liter, 6.000 von 1,5 Liter und 9.000 von 200 ccm erzeugen.
Mit den neuen Maschinen sinkt der Stromkonsum um 45%,
und der von Wasser und chemischen Produkten um 60%.
Die Investition beläuft sich auf E 10 Mio. Canido erklärte,
die Fabrik sei die größte ihrer Art in Lateinamerika und
auch die effizienteste. Die Marken der Firma sind Manaos,
La Bichy, Placer, Villamanos, Sano Corazón Argentino
und Nandito VII (Eine Mischung von Fernet und Cola).
Manaos konkurriert mit Coca Cola und Pepsi Cola, was
gewiss nicht einfach ist, aber offensichtlich erfolgreich war.
Metalúrgica Tandil
Diese Tochtergesellschaft von Renault, mit Fabrik in Tandil, Provinz Buenos Aires, wurde geschlossen, wobei die
fast 100 Arbeitnehmer die volle Entschädigung erhalten.
In dieser Fabrik wurden Motore aus Stahl u.a. Teile der Kfz
gegossen, nicht nur für Renault. In den letzten Jahren wird
für diesen Zweck zunehmend Aluminium eingesetzt, um
Gewicht zu sparen, so dass die Fabrik schließlich so wenige
Aufträge erhielt, dass sie die Kosten nicht decken konnte.
Renault hat schon eine Aluminiumgießerei in Córdoba.
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Der Inflationssprung vom September
und die Folgen
Von Juan E. Alemann

D

er Index der Konsumentenpreise des Statistischen Amtes (INDEC), mit dem die Inflation
gemessen wird, verzeichnet im September
eine Zunahme von 6,5%, womit es in 9 Monaten 2018 schon 32,4% sind, und in den
letzten 12 Monaten 40,5%. Für ganz 2018 rechnet man
jetzt mit über 45%, eventuell auch 50%. Die Inflation ist
eine Stufe höher gestiegen (2017 waren es 24,8% und 2016
36,2%) und liegt weit über dem Niveau, das in Argentinien
als “normal” betrachtet wird, von 20% bis höchstens 25%.
Und das hat gefährliche Folgen.
Die Inflation vom September wurde besonders durch
die Zunahme beim Transport (+10,4%), bei Bekleidung
und Schuhen (+9,8%), bei Instandhaltung der Wohnung
(+9,7%) und bei Nahrungsmitteln (+7%) in die Höhe getrieben. Beim Personentransport war die Erhöhung lange
vorher programmiert worden, wobei nur ein Teil der stark
zurückgebliebenen Tarife aufgeholt wird. Bei Bekleidung
wirkt der Saisonwechsel, der stets mit einem Preissprung
begleitet wird. Nur bei Nahrungsmitteln hat sich auch die
Abwertung ausgewirkt, da viele Rohstoffe dieses Bereichs
(Mehl, Speiseöl, Rindfleisch u.a.) auch exportiert werden
und somit Dollarpreise haben. Die Abwertung wird sich
in den kommenden Monaten stärker auf die internen
Preise auswirken, so dass man auch für Oktober mit einer
hohen Zunahme des Preisindices rechnen kann, die von
Fachleuten auf 4% bis 5% geschätzt wird.
Bei einer Inflationsrate von über 40% jährlich tritt
eine starke Störung der Wirtschaft ein, wobei sofort das
Gespenst der Hyperinflation auftritt, das preistreibend
wirkt. Außerdem führt dies zu einer massiven Flucht aus
dem Peso in den Dollar, die die Zahlungsbilanz belastet.
Als erstes muss sich die Regierung somit überlegen, wie

sie diesem allgemeinen Verhalten entgegensteuert. Wir
wiederholen unsere Lösung: das bimonetäre System muss
formell verankert werden. Dollardepositen bei Banken
müssen attraktiver gestaltet werden, indem den Banken
erlaubt wird, auch Kredite in Dollar zu erteilen, die nicht
mit dem Außenhandel in Verbindung stehen, so dass sie
auch höhere Zinsen für die Depositen zahlen können.
Staatstitel müssen nur noch in Dollar, ausgegeben werden,
wobei der Betrag der Zeichnung und auch der Dollardepositen automatisch weißgewaschen werden muss. Wenn
die Dollar im Land bleiben, besteht kein Problem bei
der Zahlungsbilanz. Die Argentinier sparen weitgehend
in Dollar, und somit müssen auch die Kredite in Dollar
erteilt werden, und der Staat muss sich in Dollar verschulden. Solange diese einfache Tatsache nicht in ihrer vollen
Bedeutung begriffen wird, ist Hopfen und Malz verloren. Die Regierung steht hier vor einer grundsätzlichen
Entscheidung, und wenn sie ihr ausweicht, besteht die
Gefahr, dass es wieder zu einem Default kommt, wobei
allein die Aussicht, dass dies möglich ist, als selbsterfüllte
Prophezeiung wirkt.
Die Unfug mit den Leliq-Schatzscheinen auf eine Woche, zu Zinsen von bis zu 74% jährlich, muss aufhören.
Dies wirkt sich allgemein auf das Zinsgefüge aus, wobei
hohe Zinsen inflationstreibend wirken, einmal, weil sie
sich auf die Kosten übertragen, und dann, weil sie eine
hohe Inflation voraussetzten, um tragbar zu sein. Hingegen hätte ein Dollarkredit zu 8%, eventuell auch etwas
mehr, diese Wirkung nicht, weil davon ausgegangen wird,
dass der Dollarkurs die Inflation passiv begleitet (besonders jetzt, da der Kurs “real” hoch ist), aber sie nicht in
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die Höhe treibt. Wenn die Inflationsrate zurückgeht, dann
sollte die Abwertung entsprechend geringer sein.
Zurück zur Preisentwicklung. Bei der starken Abwertung
dieses Jahres, bei der der Kurs schon um ca. 100% stieg,
ist eine Übertragung auf die Preise unvermeidlich. Dabei
wird nicht die ganze Abwertung übertragen, aber doch bis
zu 50%. Das zeigt die Erfahrung, wobei dieser Koeffizient
auch von der Konjunktur abhängt. Bei starker Rezession,
wie sie jetzt besteht, sollte die Übertragung daher geringer
sein, und wenn die Geldpolitik sich gleichzeitig verhärtet,
noch geringer. Doch auf der anderen Seite ist der Preis
vom Erdöl und Gas dollarisiert, und das überträgt sich
auf Benzin, Dieselöl, Strom und auch Gas für die Konsumenten. 2002, als die Abwertung bedeutender war, konnte
erreicht werden, dass die Inflation die Abwertung weniger
wiedergab als jetzt, weil die Tarife öffentlicher Dienste in
Pesos eingefroren wurden. Jetzt ist es umgekehrt: die Tarife werden abgesehen von der Abwertung, ohnehin stark
erhöht, wobei einmal erreicht werden soll, dass die Konzessionsverträge einigermaßen eingehalten werden, und
dann sollen die Erdöl- und Gasproduzenten einen Anreiz
erhalten, um zu investieren und mehr zu erzeugen, was im
Gebiet von Vaca Muerta schon notorisch auftritt.
Die Löhne sind hinter der Inflation zurückgeblieben.
Zunächst wurde eine Richtlinie von 15% aufgestellt, die
bei Staatsangestellten, und auch bei Handelsangestellten
und vielen anderen, eingehalten wurde. Nach dem ersten
Abwertungssprung vom Juni wurden dann zusätzlich 5%
gewährt, und danach wurden es in vielen Fällen insgesamt um die 25%, und gelegentlich um die 30%. Bei den
Gewerkschaftlern ist die Haltung jetzt unterschiedlich:
während Moyano für seine Lastwagenfahrer jetzt 17%
zusätzlich zu den schon gewährten 25% fordert (was insgesamt 42% oder 46,25% ergibt (je nach dem auf was man
die zusätzliche Zulage bezieht) und andere Kollegen ihm

dabei folgen, verhalten sich viele Gewerkschafter ruhiger
und nehmen den Reallohnverlust hin, weil sie unter Druck
der Arbeiter und Angestellten stehen, die sie vertreten,
die in ihnen in vielen Fällen nahelegen, dass sie sich um
die Erhaltung der Arbeitsplätze kümmern sollen und
nicht um Lohnerhöhungen. Denn sie fürchten, dass es bei
Lohnerhöhungen Entlassungen gibt. Hugo Moyano und
sein Sohn Pablo haben jetzt eine schwache Stellung, weil
sie persönlich böse Probleme mit der Justiz haben, wegen
Entwendung von Geldern des Sozialwerkes der Lastwagenfahrer und krummen Geschäften mit dem Fußballklub
Independiente, den Hugo Moyano leitet. Die Regierung
hat somit die Möglichkeit, die Moyano-Familie auf die
Knie zu zwingen und zu erreichen, dass die nominellen
Löhne allgemein weit unter der Preiszunahme steigen.
Somit würde kein zusätzlicher Inflationsdruck von dieser
Seite kommen. Der Reallohnverlust geht mit dem Verlust
an realem Einkommen einher, den viele Unternehmen
und selbstständig Tätige erleiden. Die Sanierung und die
Herstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes ist nicht
umsonst.
Präsident Macri hat das Inflationsproblem zunächst auf
die leichte Schulter genommen. Und offensichtlich hat ihm
keiner von den hervorragenden Ökonomen, die leitende
Stellungen in der Regierung hatten und haben, es verstanden, ihm die Komplexität des Themas klarzumachen.
Die Inflation ist in Argentinien nicht nur ein monetäres
Problem, das mit der Geldschöpfung und dem Defizit der
Staatsfinanzen zusammenhängt, sondern sie hängt auch
mit der Abwertung und der Zahlungsbilanz, den Tarifen
öffenlicher Dienste und den Löhnen zusammen. Um die
Inflation zu senken, wie es jetzt besonders notwendig ist,
muss auf allen Gebieten gleichzeitig vorgegangen werden.
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Exportmöglichkeiten,
Exporthindernisse und Exportpolitik
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri ist überzeugt, dass
Argentinien das Problem des Handelsbilanzdefizits durch wesentlich höhere Exporte
lösen kann und dass dies, und nicht die Beschränkung der Importe, der richtige Weg
ist. Doch bisher war er dabei nicht erfolgreich, wobei
allerdings auch die schwere Dürre vom letzten Sommer
zum Misserfolg beitrug. Die Exporte liegen jetzt weit
unter dem Stand, den sich in vergangenen Jahren erreicht
haben. 2011 wurde für u$s 83 Mrd. exportiert (allerdings
bei Sojabohne zu über u$s 500 pro Tonne, statt um die
u$s 350 vorher und nachher), 2017 nur für u$s 58 Mrd.
Und die Importe sind inzwischen stark gestiegen.
Argentinien exportiert traditionell an erster Stelle Getreide, Ölsaaten und deren Industrieprodukte (Speiseöl
und Sojamehl), Rindfleisch, Rinderhäute und Wolle. In
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist dann noch
ein hoher Export von Bergbauprodukten aufgetreten.
Hinzu kommt dann noch der Fischexport und dann auch
der von verschiedenen rein industriellen Produkten, wie
an erster Stelle Kraftfahrzeuge.
Der hohe reale Wechselkurs, der jetzt erreicht wurde,
bietet viele neue Exportmöglichkeiten. Doch der Kurs
muss real hoch gehalten werden, und das ist nicht einfach, weil die Inflation traditionell Abwertungssprünge
ausgleicht. Dass es dieses Mal nicht so sein wird oder
nur zum geringsten Teil, muss noch erwiesen werden.
Niemand unternimmt ein Exportprogramm, das mit
viel Mühe und oft auch mit Investitionen verbunden ist,
wenn er nicht überzeugt ist, dass der Wechselkurs real
hoch bleibt.
Im jüngsten Abkommen mit dem IWF wurde verpflichtet, dass der Kurs nicht unter $ 34 pro Dollar sinken

soll, wobei diese Untergrenze zunächst um 3% monatlich
angehoben wird, und dann angeblich indexiert wird. Bis
die Wirtschaftswelt sich überzeugt, dass dies auch eingehalten wird, muss noch einige Zeit vergehen. Und inzwischen beruht der Export weiter auf den traditionellen
Produkten, und nimmt dabei nächstes Jahr voraussichtlich zu, einmal wegen der Rekordernte von Getreide und
Ölsaat, dann wegen höherer Rindfleischexporte und auch
wegen höherer Exporte von Bergbauprodukten, wobei
auf diesem Gebiet jetzt mit zunehmender Lithiumexport
hinzukommt. Ebenfalls wird erwartet, dass Brasilien
mehr Automobile u.a. Produkte kauft.
Am Donnerstag der Vorwoche hat die Regierung das
Programm “Argentinien exportiert” vorgestellt. Dabei
sprach als erster Präsident Macri, womit die Bedeutung
des Ereignisses hervorgehoben werden sollte, und danach
Produktionsminister Dante Sica. Macri wiederholte seine
bekannten allgemeinen Konzepte, und Sica stellte das Ziel
auf, bis 2030 die Exporte zu verdreifachen, mit 40.000
Unternehmen, die auch exportieren, mehr als viermal so
viele wie die 9500 gegenwärtigen Exporteure. Indessen
kommt es nicht auf die Zahl der Exporteure, sondern
auf das Ausmaß der Exporte an. Die meisten kleinen
und mittleren Unternehmen haben keine Ahnung vom
Export, und wenn sie exportieren, dann tun sie es über
Exportfirmen, die sich auf diesem Gebiet auskennen. Das
Ziel, das Sica aufgestellt hat, ist vorerst nichts anderes als
eine gute Absicht, die nicht das geringste Fundament hat.
Sica gab bekannt, dass das Exportverfahren vereinfacht
und der Zugang zu Exportkrediten erleichtert werden
soll. Das hat jedoch eine sehr geringe Wirkung. Auch soll
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der Export nach mehr Ländern gehen, was bedeutet, dass
neue Märkte bearbeitet werden. Er sagte nicht, an welche
er denkt. Sowohl der Präsident, wie auch die Deputierte
Elisa “Lilita” Carrió, die auch sprach (was merkwürdig
ist, weil Wirtschaft gewiss nicht ihr Fach ist), wiesen auf
die Notwendigkeit hin, dass bei Exporten die provinzielle
Bruttoumsatzsteuer und die Gemeindegebühren erlassen
werden. Das wäre in Ordnung, schafft jedoch allein keine
zusätzlichen Exporte. Sica sagte, er werde Zusammenkünfte mit Vertretern einzelner Branchen durchführen,
um Maßnahmen für die Exportförderung abzusprechen.
Das ist gewiss positiv. Ob jedoch dabei viel herauskommt,
muss sich noch zeigen. Sica wies beiläufig auch auf die
Notwendigkeit der Ausbildung der Arbeitnehmer hin,
was jedoch weniger mit dem Export als mit der wirtschaftlichen Entwicklung im allgemeinen zu tun hat.
Allein, man vermisst bei der Exportpolitik grundsätzliche Aspekte. Einmal ist es unumgänglich stärker auf verwalteten Handel überzugehen, was sich nicht nur auf den
Kfz-Handel mit Brasilien bezieht, wo der kompensierte
Austausch (mit Importen und Exporten für den gleichen
Wert, bei einer Abweichung von bis zu 50%) jetzt von
Brasilien in Frage gestellt wird, nachdem es sich um eine
Ausnahmeregelung im Mercosur-Abkommen handelte,
die nicht ewig dauern sollte. Doch ohne kompensierten
Austausch schrumpft die argentinische Kfz-Industrie auf
einen Bruchteil zusammen, weil die brasilianische viel
geringere Kosten hat, wegen größerer Fabriken, viel niedrigeren Arbeitskosten und Steuern, und billigerem Blech
und Zubehörteilen im allgemeinen. Die argentinische
Regierung muss darauf bestehen, dass der kompensierte
Austausch weiter besteht, mit einer Abweichung von
höchstens 20%, wobei Übertretungen den vollen Zoll
für importierte Kfz zahlen, und nicht eine geringe Buße,
wie es jetzt der Fall ist. Das Konzept des verwalteten Außenhandels, das auch viele andere Gebiete umfasst, wird
weder von den Regierungsökonomen, noch von vielen
anderen verstanden. Es ist auch bei der Vorstellung der
neuen Exportpolitik der Vorwoche nicht aufgekommen.
Ein Beispiel: In früheren Zeiten war der Export von

rohen Rinderhäuten verboten, so dass nur halbgegerbte
Häute und Leder exportiert wurde, was bedeutet, dass
auch lokaler Zusatzwert exportiert wurde. Das wurde
1977 abgeschafft, und als Folge wurden fast nur noch
rohe Häute exportiert, weil viele Länder prinzipiell nur
diesen Export und nicht den von Leder und halbgegerbten Häuten zulassen, und andere ihn diskriminieren.
Argentinien hat seine Gerbereien geschädigt, und viele
(die stark exportorientiert waren) sind nach Aufhebung
des Exportverbotes von Häuten pleite gegangen, während
andere Länder dies genutzt haben, um ihre Lederindustrie
zu fördern. Sinnvoll war dies für das Land gewiss nicht.
Die Europäische Union hat eine klare Politik der
Behinderung der Importe von Industrieprodukten, die
auf landwirtschaftlichen Rohstoffen beruhen. Sojabohne wird mit einem minimalen Zollsatz belastet, Sojaöl
und -mehl mit einem hohen. Dieses Schema wiederholt
sich bei Weizen gegenüber Weizenmehl und Teigwaren,
bei Mais gegenüber Maismehl und Polenta, bei rohen
Rinderhäuten gegenüber Leder, und bei weiteren Produkten. Wenn man die Differenz des Zollsatzes auf den
Zusatzwert der Industrialisierung bezieht, gelangt man
auf Zollsätze, die weit über den Höchstsätzen liegen, die
die EU gegenüber der Welthandelsorganisation (WTO)
verpflichtet hat. Gelegentlich sind es über 100%. Ebenfalls
bestehen Zölle dieser Größenordnung bei Rindfleischimporten aus Argentinien außerhalb der Hilton-Quote
und des Sonderkontingentes für Qualitätsfleisch, wobei
ein System besteht, bei dem der Zollsatz als Differenz
zwischen einem Richtpreis (der dem normalen internen
Preis entspricht) und den Importpreis festgesetzt wird.
So etwas ist von der WTO verboten.
Auch andere Länder haben allerlei Importhemmungen,
die auch argentinische Produkte betreffen, an erster Stelle
Japan und China. In vielen Fällen werden die Importhindernisse in technische Normen gekleidet. In den USA
u.a. Ländern wird die Antidumpinggesetzgebung als
Maßnahme zur Behinderung von Importen eingesetzt,
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wobei allein das Verfahren so kostspielig und kompliziert ist, das es abschreckend wirkt. Die argentinische
Regierung, sowohl die von Macri wie die vorangehenden,
ignorieren dieses Probleme und haben auch keine Klage
bei der WTO eingebracht, und sich auch nicht der Initiative vom Trump angeschlossen, die WTO-Ordnung zu
reformieren. Es geht dabei für Argentinien einmal um
die Zolldifferenz zwischen Rohstoffen und ihren Industrieprodukten, und dann um die Möglichkeit, allgemein
Importkontingente einzuführen, so dass gelegentlich
auch Importe gegen die Abschaffung von Hindernissen
für argentinische Exporte getauscht werden können. Und
auch die betroffenen lokalen Unternehmer sagen nichts.
Kennen sie den Fall nicht? Werden sie von den Ökonomen, die sie beraten, nicht darauf aufmerksam gemacht?
Ihr Schweigen ist unverständlich.
Was die Exportpolitik betrifft, so wurde von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, dass es unter der Macri-Regierung
einen Rückschritt gab, einmal als die Exportzölle allgemein (mit Ausnahme der Sojabohne) abgeschafft wurden,
und dann, als sie für alle Exporte wieder eingeführt

wurden. Traditionell war es so, dass der Rohstoff, also
Sojabohne, Weizen u.s.w. mit einem Exportzoll belastet
wurde, jedoch die entsprechenden Industrieprodukte,
also Sojaöl und -mehl, Weizenmehl, Teigwaren u.s.w.
nicht oder mit einem viel geringeren. Dieser Anreiz, die
Rohstoffe im Land zu verarbeiten, ist somit weggefallen.
Er müsste, im Rahmen des Konzeptes eines verwalteten
Außenhandels, wieder eingeführt werden, damit der Zusatzwert der Industrie in diesen Fällen nicht verloren geht.
Ebenfalls wurden bisher regionale Produkte, wie Obst,
Tabak u.a. vom Exportzoll ausgeschlossen, während sie
ihn jetzt zahlen. In den meisten Fällen geht die Rechnung
beim Export auch ohne Exportzölle knapp auf - und mit
diesen oft gar nicht.
All die Themen, die wir hier erwähnt haben, kamen
bei der Veranstaltung der Vorwoche über Exportpolitik
und Exportförderung nicht zur Sprache. Man hat den
Eindruck, dass in der Regierung niemand weiß, um was
es beim Export konkret geht. Schlimm!
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