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Antrittsbesuch der Cono-Sur-Gruppe
Bundestagsabgeordnete Müller und Grosse-Brömer in Buenos Aires

Buenos Aires (AT/mc) der neben Argentinien
Die Zeitpunkte, an denen
auch Ch i le , Ur u g u ay
C SU-Pol it i ker Stefa n
und Paraguay gehören.
Müller in Argentinien weilt,
Zuvor gab es lediglich eine
hatten es in sich: Als der
Gruppe für Südamerika
Bundestagsabgeordnete
(außer Brasilien). Nun
aus Franken 2011 dem
unterteilten die deutschen
Argentinischen Tageblatt
Pa rla menta rier das
einen Besuch abstattete,
Gebiet. Neu ist auch eine
trat sein Parteifreund KarlFreu nd s c h a f t s g r upp e
Theodor zu Guttenberg
„Anden“.
als Verteidigungsminister
I m a r g e nt i n i s c h e n
zurück. Während Müllers
Kongress gibt es hingegen
Gruppenbild in der Botschafterresidenz: (v.l.n.r.) Michael
aktueller Visite am Río de
bereits zwei Gruppen, die
Grosse-Brömer, David McAllister (CDU), Stefan Müller,
la Plata kündigte Angela
sich ausschließlich auf
Cornelia Schmidt-Liermann, Till Mansmann (FDP), Cecilia
Mertens und Botschafter Jürgen Christian Mertens.
Merkel ihren stufenweisen
Deutschland beziehen: In
McAllister und Mansmann waren aufgrund des
Rückzug aus der Politik an.
der Deputiertenkammer
Parlamentariertreffens P20 in Buenos Aires.
Doch deutsche
eine unter Leitung der
Innenpolitik stand eigentlich nicht auf der Agenda deutschstämmigen Abgeordneten Cornelia Schmidtdes heutigen parlamentarischen Geschäftsführers Liermann (Pro) sowie eine andere im Senat, die von Sigrid
der CSU-Landesgruppe im Bundestag. Vielmehr war Kunath (PJ) geleitet wird. Mit beiden Gruppen führten
Müller gemeinsam mit seinem Amtskollegen von der Müller und Grosse-Brömer Gespräche.
CDU, Michael Grosse-Brömer, in Buenos Aires, um
„Es ging darum, mit argentinischen Politikern ins
dem argentinischen Kongress seinen Antrittsbesuch Gespräch zu kommen und sich einen Eindruck über die
als Vorsitzender der neuen Cono-Sur-Gruppe des aktuelle Lage im Land zu verschaffen“, erläuterte der
Bundestages abzustatten.
43-jährige CSU-Politiker.
Hintergrund ist die in diesem Jahr erfolgte Gründung
Weiterlesen
der Parlamentariergruppe für die erwähnte Region, zu
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Titelseite
Auf der Agenda stand die bilaterale Kooperation
auf dem Gebiet der Wissenschaft. Diese habe
„Vorbildcharakter“ für die Zusammenarbeit mit
anderen Ländern, wie Müller mit Blick auf den
universitären Austausch sowie Leuchtturmprojekte
wie das Max-Planck-Partnerinstitut für Biomedizin
und das deutsch-argentinische Hochschulzentrum
würdigte.
Das 50-jährige Jubiläum des Abkommens zur
wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit im
kommenden Jahr stelle zudem einen willkommenen
Anlass dar, weitere Initiativen voranzubringen.
„Die Parlamente könnten den Regierungen mit auf
den Weg geben, die Zusammenarbeit auszubauen“,
meint der CSU-Politiker, der dabei besonders an
eine weitere Intensivierung des Austausches von

jungen Wissenschaftlern oder Studierenden denkt.
Argentinien biete spannende Forschungsfelder, wie
etwa auf dem Gebiet der Geowissenschaften oder der
Meeres- und Ozeanforschung, schätzt Müller.
Neben dem Gedankenaustausch mit den argentinische
Parlamentariern führten Müller und Grosse-Brömer
Gespräche in den argentinischen Ministerien für
Wirtschaft und Äußeres. Dabei ging es um die Frage,
was Deutschland dazu beitragen kann, um die Lage in
Argentinien zu beruhigen. Sehr positiv aufgenommen
worden sei die Unterstützung der deutschen Regierung
bei den IWF-Krediten. „Das hat gezeigt: Wir haben ein
Interesse, dass Argentinien sich stabilisiert“, beschreibt
Müller.
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Winterspiele am Ende der Welt
Feuerland als Olympia-Alternative?
Ushuaia (dpa) - Weiter
südlich geht kaum noch.
Ushuaia erwägt gemeinsam
mit Buenos Aires eine Bewerbung für die Olympischen
Winterspiele 2026. „Als
Marketing-Strategie ist die
Bewerbung gut“, sagt Martín
Bianchi, Event-Koordinator
der örtlichen TourismusAgentur Infuetur. „Wenn
man die Winterspiele aber
tatsächlich ausrichten will,
muss man sich schon sehr
ernst daran setzen.“
Argentinien hatte sich in
der vergangenen Woche völlig überraschend ins Spiel
Bulach
gebracht (wir berichteten).
Ganz am südlichen Ende der Welt: Ushuaia.
Angesichts der Schwierigkeiten bei den offiziellen Bewerbern Calgary, Stockholm und nen aus Frankreich, Italien, Slowakei und Russland. 2015
Mailand/Cortina d‘Ampezzo könnten die Südamerikaner trafen sich rund 700 Skilehrer zum Kongress Interski in
eine Alternative darstellen. Zunächst war noch unklar, ob der Provinzstadt am Ende der Welt.
„Wir haben in Feuerland die beste Landschaft und den
Buenos Aires und Ushuaia die Spiele wirklich haben wollen oder ob es eher darum geht, die bisherigen Bewerber besten Schnee Südamerikas. Ushuaia ist mit Skandinaviunter Druck zu setzen, sich etwas mehr ins Zeug zu legen. en vergleichbar, einer der wenigen Wintersportorte der
Bislang war eine Bewerbung von Argentinien lediglich Welt, wo es Schnee praktisch auf Meereshöhe gibt“, sagt
für die Winterspiele 2030 im Gespräch gewesen. Auch für Bianchi. „Der Schnee in Feuerland ist Breitengradschnee,
die nächsten Olympischen Winter-Jugendspiele 2024 inte- kein Höhenschnee. Damit gibt es auch die großen Flächen
ressieren sich die Argentinier, nachdem die Olympischen für den Langlauf, die es nicht in den reinen Berggegenden
Sommer-Jugendspiele im Oktober erfolgreich in Buenos gibt. In Europa gibt es immer weniger Schnee.“
Ushuaia bedeutet in der Sprache der seit langem ausAires stattfanden. „Nach diesem überwältigenden Erfolg
kann niemand mehr daran zweifeln, dass Buenos Aires gestorbenen indigenen Yamana „Die Bucht, die das Land
auch in Zukunft eine großartige Stadt für Olympische bis zum Westen durchdringt“. Es ist eine der südlichsten
Städte der Welt und liegt auf dem Breitengrad 54 - eine
Spiele sein könnte“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach.
Eigentlich will das IOC die Winterspiele wieder ver- Lage vergleichbar mit Kiel oder Moskau auf der Nordstärkt in traditionelle Wintersportgebiete vergeben, auch halbkugel. Die Durchschnittstemperatur im kältesten
um die Kosten gering zu halten. In Ushuaia hingegen wäre Wintermonat liegt bei 1 Grad Celsius. Das ist allerdings
noch einiges zu tun. „Die Infrastruktur im Skigebiet Cerro im Juli. Schnee liegt normalerweise von Juni bis Oktober.
Sollten die Winterspiele tatsächlich zum ersten Mal
Castor ist modern und gut, müsste aber ausgeweitet werden“, sagt Bianchi, der 2006 bei den Spielen in Turin selbst auf der Südhalbkugel ausgetragen werden, müsste der
im Langlauf gestartet war. „Die Langlaufstrecken müssten Olympia-Kalender geändert werden. Das ist wohl das
noch stärker ausgebaut werden. Skischanzen oder Bob-, größte Manko von Argentinien: Die Begeisterung für
Schlitten- und Skeletonbahnen gibt es überhaupt nicht.“ Olympische Winterspiele dürfte sich bei den Fans in den
Bei den Sportlern ist die Region allerdings beliebt. Im USA und Europa im Hochsommer in Grenzen halten.
europäischen Sommer kommen regelmäßig Profis zum
Zurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
Training nach Cerro Castor, wie zuletzt Sportdelegatio-
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Die Woche in Argentinien
Macri will kandidieren
Mauricio Macri (Pro) will sich im kommenden Jahr
um seine Wiederwahl bemühen. Dies kündigte der
Staatspräsident vor wenigen Tagen gegenüber dem Radiosender Fm Niquixao 97 aus Catamarca an: „Ich bin
bereit weiterzumachen, sofern die Argentinier daran
glauben, dass der Weg der Reformen die Anstrengungen
lohnt. Ich bin überzeugt, dass dieser der einzig mögliche ist“, gab sich Macri sicher. Argentinien dürfe nicht
wieder rückwärts gehen und sich auf „Zauberei, Lüge
und Demagogie“ aufbauen, so der Präsident mit seinem
Seitenhieb gegen seine Amtsvorgänger Néstor und Cristina Kirchner. „Argentinien kommt nur voran mit einer
Kultur der Arbeit. Dies müssen wir in das Zentrum
unserer Agenda stellen. So werden wir das Argentinien
aufbauen, von dem wir träumen“, formulierte Macri. Die
Ankündigung des Präsidenten erfolgte, nachdem die
Gouverneurin der Provinz Buenos Aires, María Eugenia Vidal (Pro), ausgeschlossen hatte, sich im nächsten
Jahr um das höchste Amt im Staate zu bewerben. Diese
schnitt zuletzt in den meisten Umfragen besser ab als
ihr Parteifreund Macri.
Härtere Strafen für Blockierer
Die Nationalregierung will Straßenblockaden und illegale Einreisen schärfer bestrafen. Dies ist Teil einer Strafrechtsreform, die die Exekutive noch in diesem Monat in
den Kongress zur Abstimmung bringen will. Personen,
die durch Blockaden den öffentlichen oder privaten
Straßenverkehr behindern, sollen demnach mit Strafen
zwischen sechs Monaten und drei Jahren Gefängnis
belegt werden können. Bislang lag die Höchststrafe bei
zwei Jahren. Oppositionelle Gruppen befürchten, dass
die Regierung den Protest auf der Straße kriminalisieren
wolle. Angesichts dieser Kritik betonte der Vorsitzende
der Reformkommission, Mariano Borinsky, die angestrebten Neuerungen seien sehr wohl mit der Verfassung
vereinbar und stellten das dort verbriefte Demonstrationsrecht nicht infrage. Eine Verschärfung ist auch für
das Ausländerrecht geplant: Ausländer, die illegal ins
Land kommen, obwohl sie in der Vergangenheit bereits
des Landes verwiesen wurden, müssen mit Haftstrafen
zwischen einem und vier Jahren rechnen. Gegenwärtig
stellt der beschriebene Sachverhalt überhaupt keinen
Straftatbestand dar.

Anstieg der Blockaden
Die Straßenblockaden haben in diesem Jahr deutlich
zugenommen. In den ersten zehn Monaten 2018 stieg die
Zahl gewaltsamen Verkehrsunterbrechungen gegenüber
dem gleichen Zeitraum des Vorjahrs von landesweit
4179 auf 4927 an. Dies entspricht einer prozentualen
Steigerung um 18 Prozent. Der bislang höchste Wert für
dieses Jahr wurde für September registriert, als es im
ganzen Land insgesamt 596 Blockaden gab. Im Oktober
waren 473 zu zählen: 101 davon in der Provinz Buenos, 80
in der Hauptstadt; es folgen Santa Fe (30), Misiones (25)
und Neuquén (24). Für die verbleibenden Wochen des
Jahres wird angesichts des bevorstehenden G20-Gipfels
wieder mit einer Zunahme gerechnet.
Neue Städtepartnerschaft auf dem Weg
Buenos Aires - Coronel Suárez in der Provinz Buenos
Aires und das bayrische Schwabach wollen eine Städtepartnerschaft eingehen. Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten die Bürgermeister Roberto
Palacio (Coronel Suárez) und Roland Oeser (Schwabach)
sowie der argentinische Botschafter in Deutschland,
Edgardo Malaroda, im Rahmen der Zweiten Konferenz
für kommunale Partnerschaft mit Lateinamerika. Diese
fand vom 29. bis 31. Oktober in Nürnberg statt. Die Unterzeichner einigten sich auf einer Kooperation sowohl
im Bildungs- und Kulturbereich als auch im Umweltmanagement und auf best practices in der Kommunalpolitik. Coronel Suárez und Schwabach verpflichteten
sich außerdem dazu, den Dialog zu bestärken, der unter
anderem den Austausch von Studenten, den Unterricht
in Spanisch und Deutsch, die Zusammenarbeit in der
Umwelterziehung und Good-Governance-Praktiken
umfasst. Botschafter Malaroda war zu der Konferenz in
Nürnberg gereist in dem Bestreben, die Förderung der
Agenda für internationale Zusammenarbeit auf Bundesebene fortzusetzen. Unter den argentinischen Bürgermeistern vor Ort befanden sich neben Roberto Carlos
Palacio (Coronel Suárez) auch Julio César Weisheim
(Piedras Blancas), Enrique Marucci (San Jorge), Eduardo Tassano (Corrientes), German Enrique Alfaro (San
Miguel de Tucumán), Luis Alberto Castellano (Rafaela)
und Horacio Amavel (Santa Anita). (AT/mc)
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Die Einwanderungsproblematik
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri hat in der Vorwoche
die Absicht angekündigt, die Einwanderungspolitik zu verhärten, was sich jedoch zunächst
nur auf das Verfahren der Deportation von
Verbrechern bezieht. 2018 wurden schon ca.
150 ausländische Verbrecher ausgewiesen. 2015, unter
Cristina Kirchner waren es nur 4, 2016 stieg die Zahl auf
33 und 2017 auf 75. Das Thema ist jetzt aufgekommen,
nachdem bei der wilden Kundgebung vor dem Kongress
auch einige Ausländer verhaftet wurden. Allein, das Thema der Einwanderer geht weit über dies hinaus.
Argentinien ist historisch ein Einwanderungsland, was
auch in der Verfassung von 1863 verbrieft wurde. Damals
war das Land leer, mit einer Bevölkerung von unter 1,5
Millionen Menschen, so dass Einwanderer willkommen
waren. Präsident Sarmiento (1862/68) hat sich besonders
um europäische Einwanderer bemüht, die die Kultur mitbringen würden, die er für Argentinien anstrebte. In der Tat
erhielt das Land dabei einen stark europäischen Einschlag.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Lage radikal
geändert. Argentinier wanderten in großen Mengen aus,
besonders nach den Vereinigten Staaten und Spanien, aber
auch nach anderen europäischen Staaten. Mit ihren Nachkommen, sind es schon mehrere Millionen Menschen
argentinischen Ursprungs. Gleichzeitig ist eine bedeutende Einwanderung aus lateinamerikanischen Ländern
eingetreten, zunächst aus Paraguay und Bolivien, dann
auch aus Perú und Ecuador und in letzter Zeit aus Kolumbien und Venezuela. Wenn man die Bilanz zwischen
Auswanderung und Einwanderung zieht, bemerkt man,
dass viele gut ausgebildete Menschen (deren Erziehung
der argentinischen Staat getragen hat) weggingen und
Menschen mit einem niedrigen kulturellen Niveau herkamen. Ein gutes Geschäft war dies nicht. Indessen handelt
sich auch um ein Phänomen, das den wirtschaftlichen
Aufstieg begleitet. Die ansässige Bevölkerung ist immer

weniger bereit, bestimmte Tätigkeiten zu verrichten, wie
Bauarbeit, Haushaltsarbeit u.a., und die Wirtschaft ist
somit auf Einwanderer angewiesen. In Deutschland war
es nach dem Krieg ähnlich, mit Gastarbeitern.
Obwohl Argentinien als Schwellenland eingestuft wird
und von lokalen Politikern, Wirtschaftlern und vielen
anderen als viel schlechter dargestellt wird, als es in
Wirklichkeit ist, besteht kein Zweifel, dass die Lebensbedingungen unverhältnismäßig besser als in den Ländern sind, aus denen diese Einwanderer kommen. Sonst
würden sie zu Hause bleiben. Das Problem, das sich jetzt
stellt, hat zwei Facetten: Einmal gibt es im Land schon
über zwei Millionen Menschen, die keine oder nur eine
prekäre Arbeit haben, und dann tragen diese Einwanderer
zum Wachstum der Elendsviertel bei. Vernünftigerweise
sollte somit die Einwanderung begrenzt werden, wie es
in den Vereinigten Staaten und allgemein auf der Welt
üblich ist. Wenn Argentinien schließlich seine Dauerkrise
überwindet und einen Wohlstand erreicht, wie er bei den
bestehenden menschlichen und natürlichen Ressourcen
normal wäre, dann explodiert die lateinamerikanische
Einwanderung.
Allein, der UNASUR, zum dessen Gründung Präsident Néstor Kirchner maßgeblich beitrug, sieht freien
Personenverkehr in Lateinamerika vor. Bei einem deutschen Einwanderer fordert das Migrationsamt allerlei
Dokumente, bei einem lateinamerikanischen gar keine.
Der UNASUR befindet sich in einer Krisensituation,
nachdem die massive Auswanderung von Venezolanern
in Kolumbien u.a Ländern ein Problem hervorgerufen
hat. Es ist eine gute Gelegenheit, um ihn aufzulösen. Und
die argentinische Regierung sollte sich dabei überlegen,
wie sie die Einwanderung kontingentiert und dann auch
kontrolliert.
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Im Blickfeld

Siegreiche Niederlage

D

Von Stefan Kuhn

as Repräsentantenhaus an die Demokraten
verloren - egal, macht nichts. US-Präsident
Donald Trump feiert den Sieg im Senat.
Typisch Trump, mag man meinen, aber
ganz falsch liegt er nicht.
Zum einen bekommt die Partei des amtierenden Präsidenten bei den ersten „Midterms“, den Zwischenwahlen
zwei Jahre nach dem Amtsantritt, seit Ende des 2. Weltkriegs fast immer einen Dämpfer, und in dieser Hinsicht
hielt sich der Schaden für Trump in Grenzen. Bill Clinton,
im Vergleich zu Trump ein äußerst beliebter Präsident,
verlor beide Kammern und Barack Obama zunächst das
Repräsentantenhaus, vier Jahre später auch den Senat.
Ronald Reagan konnte zumindest den Senat halten, verlor
ihn aber bei den zweiten „Midterms“ zwei Jahre vor Ende
seiner Amtszeit. George Bush musste sich seine gesamte
vierjährige Regierungszeit mit einem feindlichen Kongress herumschlagen, nur seinem Sohn George W. war es
gelungen beide Häuser unter republikanische Kontrolle
zu bringen. Er bekam seinen Denkzettel bei den zweiten
Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten beide Parlamentskammern erobern konnten.
Zum anderen kam Trump glimpflich davon, weil
er den Senat nicht nur gewonnen, sondern auch die
Kontrolle über ihn bekommen hat. Bisher hatten die
Republikaner eine Mehrheit von einer Stimme. Das
heißt in Wirklichkeit zwei Stimmen, da Vizepräsident
Mike Pence als Präsident ebenfalls stimmberechtigt ist.
Sicher ist, dass die Republikaner ihre knappe Mehrheit
von 51 zu 49 Sitzen gehalten haben. In Florida, Arizona
und Mississippi ist die Mehrheit so knapp, dass der Sie-

ger noch nicht feststeht. In den drei Staaten haben die
Republikaner die Nase vorn.
Sicher ist auch, dass die Zahl der Trump-kritischen
Senatoren unter den Republikanern kleiner geworden
ist. Zwei innerparteiliche Kritiker des Präsidenten hatten auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Für den im
August verstorbenen John McCain, den wortgewaltigsten
Trump-Gegner, sitzt bis zur Wahl in zwei Jahren ein
trumptreuer Ersatzmann im Senat. Immerhin schaffte
in Utah Mitt Romney den Einzug in die Länderkammer.
Er ist einer der wenigen prominenten Republikaner, die
dem Präsidenten skeptisch gegenüberstehen.
Natürlich kam die Senatswahl Trump entgegen. Es
wurden ein Drittel der Sitze erneuert, die Demokraten
mussten 24 Sitze verteidigen, die Republikaner nur 9.
Trotzdem konnten zwei eingefleischte Trump-Anhänger
den Demokraten die Staaten Missouri und North Dakota
abnehmen. Eine Protestwahl sieht anders aus. Ein Lichtblick für die Demokraten war dagegen das knappe Ergebnis in Texas, wo Beto O‘Rourke dem republikanischen
Amtsinhaber Ted Cruz lediglich mit 2,6 Prozentpunkten
Rückstand unterlag. Vor sechs Jahren hatte Cruz noch
einen Vorsprung von 16 Prozentpunkten auf seinen demokratischen Gegner. Auch in Arizona, wo das Rennen
noch offen ist, haben die Demokraten Boden gutgemacht.
Aber Niederlagen sind nun mal Niederlagen.
Bitter für Trump ist natürlich der Verlust des Repräsentantenhauses. In der Abgeordnetenkammer haben die
Demokraten schon eine Mehrheit sicher, obwohl noch

Weiterlesen
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nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Mit ihrer Mehrheit
könnten die Demokraten dem Präsidenten das Leben
schwer machen, Untersuchungsausschüsse einberufen,
Gesetzesprojekte einbringen oder ablehnen. Auf der
anderen Seite ist ein demokratisch dominiertes Repräsentantenhaus aber auch ein Pluspunkt für einen Politiker vom Schlage Trumps. Er hat jetzt ein zusätzliches
Feindbild, das er bis zu seiner geplante Wiederwahl in
zwei Jahren ausbauen kann. Für nicht erfüllte Wahlversprechen wie etwa die geplante Mauer an der Grenze zu
Mexiko kann er künftig die Demokraten direkt verantwortlich machen. Das dürfte seine Anhänger bei den
Präsidentschaftswahlen in zwei Jahren mobilisieren.
Was die Mobilisierungskräfte der Parteien angeht,
waren die „Midterms“ ein mittleres Desaster für die Demokraten. Normalerweise profitieren sie bei US-Wahlen
mehr von einer höheren Wahlbeteiligung. Diese lag am
Dienstag mit rund 47 Prozent zehn Prozentpunkte höher als vor vier Jahren und damit bei Zwischenwahlen
so hoch wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr.
Dass allerdings amtierende demokratische Senatoren in
zwei oder eventuell drei Wahlkreisen gegen republikanische Trump-Anhänger verloren haben, ist kein Zeugnis
für gelungene Wählermobilisierung. Vor sechs Jahren
waren die Wahlergebnisse in diesen Staaten zwar relativ knapp gewesen, und die Republikaner dürften ihren

Wahlkampf auf sie konzentriert haben. Es zeigt aber, dass
Trumps Hass- und Angstkampagnen ebenfalls Wähler
an die Urnen bringt.
Man kann davon ausgehen, dass die republikanischen
Wahlstrategen das Repräsentantenhaus zuvor schon aufgegeben und sich auf den Senat konzentriert haben. Die
Länderkammer ist wichtig für Personalentscheidungen
wie die Besetzung des Obersten Gerichts, die Ernennung
von Ministern, Bundesrichtern und Botschaftern. Zudem
kann sie Gesetzesinitiativen der Abgeordnetenkammer
blockieren und ein eventuelles Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten abwenden. Das Repräsentantenhaus dagegen hat wenig gestalterische Macht. Es kann
verzögern, blockieren und damit dem Präsidenten das
Leben schwer machen. Diese Mittel müssen die Demokraten allerdings mit äußerster Vorsicht anwenden. Sie
könnten zum Rohrkrepierer werden.
Trumps Schicksal wird nicht von diesen Zwischenwahlen bestimmt werden, es hängt mehr von der
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ab. Hält der
derzeitige Boom an, wird seine Wiederwahl kaum zu
verhindern sein. Sein erratischer Politikstil, seine Lügen
und Beleidigungen oder die Tatsache, dass er das Land
tief gespalten hat, spielen dabei keine Rolle.
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Randglossen

I

n politischen Kreisen wird darüber spekuliert, ob
sich Cristina Kirchner bei der Präsidentenwahl am
27. Oktober 2019 als Kandidatin aufstellt. Gewinnen
kann sie dabei kaum, weil sie zwar bis zu 30 Prozent
Stimmen erhalten könnte, aber in einer ähnlichen
Größenordnung auf totale Ablehnung stößt, sodass sie
eine Stichwahl verliert, was bedeutet, dass sie Mauricio
Macri den Sieg einfacher macht. Stellt sie sich nicht als
Kandidatin auf, kann sie eventuell ihren Einfluss in der
justizialistischen Partei geltend machen und erreichen,
dass ein Kompromisskandidat aufgestellt wird, der ihr
nicht feindlich gesinnt ist, auch wenn er nicht “Kichnerist” ist. Das wäre für Macri gefährlich, da die Opposition dabei eine Mehrheit erreichen kann. Einerseits
hofft Cristina, durch eine Kandidatur die vielen bösen
Prozesse, die gegen sie laufen, zu entschärfen. Aber auf
der anderen Seite kann sie in dieser Beziehung mehr
erreichen, wenn es zu einer peronistischen Regierung
kommt, an der ihre Anhänger auch beteiligt sind.

M

an kann dem Mann nur Recht geben. Björn
Höcke, der Ultrarechtsaußen der AfD, hat die
Reaktionen seiner Partei auf die drohende Beobachtung
durch den Verfassungsschutz als „politische Bettnässerei“ bezeichnet. Das ist treffend, denn die AfD-Granden
machen sich buchstäblich in die Hosen, anstatt zu ihrem
rechtsextremen, rechtspopulistischen oder rechtsnationalen Programm zu stehen. Es ist Höcke zu verdanken,
dass die AfD ins Blickfeld des Verfassungsschutzes

geraten ist. Sie wird ihn nicht los, weil sein Thüringer
Landesverband geschlossen hinter ihm steht. Sie will ihn
nicht loswerden, weil sie ohne ihn ihre rechtsextreme
Wählerklientel verlieren und schnell wieder unter die
Fünfprozenthürde fallen würde. Es wäre auch nicht
ehrlich, im politischen Diskurs plötzlich auf Begriffe wie
Volk oder völkisch zu verzichten, wenn selbst der Parteivorsitzende die NS-Zeit als „Vogelschiss“ der deutschen
Geschichte bezeichnet.

D

er Mann ist ein Jammer-Wessi, notorischer Querulant, Profilneurotiker und sonst noch was.
Aber, wenn man sich ganz arg bemüht, kann man ihn
auch ein kleines bisschen verstehen. Zuerst sollte der
bisherige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg
Maaßen wegen Blödheit im Amt befördert werden. Das
kam bei der Bevölkerung nicht gut an. Dann wollte
man ihn bei gleichem Gehalt versetzen, das kam bei
ihm nicht gut an. Der oberste Schlapphut Deutschlands
fuhr eine verbale Retourkutsche, machte „linksradikale
Kreise“ in der SPD für seine Entmachtung verantwortlich und verharmloste erneut den Rechtsradikalismus
in Deutschland. Jetzt soll er in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. So dumm kann man eigentlich
nicht sein. Vielleicht plant Maaßen ja Größeres. Als
„Systemopfer“ könnte er ja Spitzenkandidat der AfD
bei den nächsten Bundestagswahlen werden.
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Steuereinnahmen im Oktober: +42,2%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Oktober 2018 bei $ 312,51 Mrd., 41,2% über dem
gleichen Vorjahresmonat. In 10 Monaten 2018 waren es $
2,76 Bio., 30,4% über dem Vorjahr. Die Steuereinnahmen
sind etwa wie die Inflation gestiegen, aber mit großen
Unterschieden bei den einzelnen Steuern. Die Rezession hat sich beschränkt ausgewirkt und wurde zum Teil
durch bessere Eintreibung ausgeglichen, bei der die AFIP
jetzt auch außerhalb des Zoos jagt, d.h. Steuern mit nicht
konventionellen Methoden kontrolliert und eintreibt, wie
es besonders bei der Rindfleischwirtschaft, vom Landwirt
über den Schlachthof bis zum Metzger, der Fall ist.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt:
u Gewinnsteuer: $ 63,74 Mrd., +30,7%. Da es keine Inflationskorrektur der Steuerbilanzen und auch der Progressionsskala bei natürlichen Personen gab, hat die Inflation
automatisch zu höheren Steuereinnahmen geführt, über
die reine Inflationswirkung hinaus.
u Mehrwertsteuer: $ 119,76 Mrd., +59,5%. Dabei stieg
der Erlös bei der direkt vom Steueramt eingenommenen
Steuer um 56,3% und bei der vom Zollamt einbehaltenen
um 63,4%, was ausschließlich eine Folge der Abwertung
war, da der Import. in Dollar gemessen, zurückgegangen
ist. Die Zunahme des Gesamterlöses dieser Steuer, die
sich auf die Umsätze vom September bezieht, reimt sich
nicht mit der starken Rezession zusammen, die besonders
bei dauerhaften Konsumgütern stark aufgetreten ist, bei
denen diese Steuer kaum hinterzogen wird (bei Kfz gar
nicht und bei anderen Gütern wenig). Der Betrag der
Rückgabe der bei Exportgütern schon vorher gezahlten
MwSt.(der vom Erlös abgezogen wird) betrug $ 2,50 Mrd.,
31,6% über dem Vorjahr. Die Rückvergütungen, die direkte Subventionen für Industrieprodukte darstellen (die
nicht von der MwSt. abgezogen werden), erreichten $ 3,7

Mrd., 48% über dem Vorjahr.
u Interne Steuern: $ 6,55 Mrd., -0,05%. Diese Steuern, die
an erster Linie Zigaretten betreffen, an zweiter bestimmte
alkoholische Getränke und an dritter Luxusgüter, ergaben
als Folge von Steuerreformen, besonders bei der Zigarettensteuer, nominell weniger als im Vorjahr.
u Exportzölle: $ 14,05 Mrd. +265,6%. Hier hat sich sofort
die Einführung einer allgemeinen Exportsteuer ausgewirkt.
u Importzölle: $ 11,58 Mrd., +65,3%. Hier hat sich die
Abwertung ausgewirkt, die den Importrückgang mehr
als ausgeglichen hat.
u Brennstoffsteuer: $ 8,79 Mrd., +1,6%. In diesem Fall
wurde die Wirkung der Preiserhöhung, die sich direkt auf
die Steuer überträgt, durch den stark gesunkenen Konsum
ausgeglichen.
u Vermögenssteuer: $ 1,29 Mrd., -51,3%. Bei dieser “Steuer auf persönliche Güter” kommt die Ausnahme bei der
Steuer zum Ausdruck, die dieses Jahr für gute Steuerzahler
eingeführt wird.
u Schecksteuer: $ 21,51 Mrd., +51,3%. Der Erlös ist über
die Inflation hinaus gestiegen, was sich nicht mit der
Rezession zusammenreimt, jedoch darauf hinweist, dass
der Zahlungsverkehr stärker von der Barzahlung auf
Zahlungen über Belastung von Bankdepositen geht, wie
es bei Zahlungen mit Karten der Fall ist, die jetzt vom
Einzelhandel nicht mehr verweigert werden können.
u Soziale Sicherheit: $ 74,62 Mrd., +24,7%. Der größte
Teil dieser Einnahmen bezieht sich auf die Beiträge von
Arbeitgebern und -nehmern zum Pensionssystem. Dass
die Zunahme unter der Inflation liegt, beruht darauf, dass
Löhne und Gehälter hinter der Inflation zurückblieben
und die Zahl der legal beschäftigten zurückging.
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Starker Rückgang der Industrie
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen
Amtes weist im September einen interannuellen Rückgang von 11,5% aus. Es ist die fünfte monatliche Abnahme in Folge, und die größte seit Juli 2002 (-12,2%). Der
INDEC-Index, benannt EMI (“Estimador mensual industrial”) wird auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten
berechnet, die sich vornehmlich auf industrielle Rohstoffe (Stahl, Aluminium, petrochemische Produkte, Zellulose und Papier u.a.) beziehen, aber auch Kraftfahrzeuge
und andere einzelne Industrieprodukte umfassen. Viele
Bereiche der Industrie, wie die Möbelindustrie, werden
somit nicht berücksichtigt, ebenfalls die zahlreichen
kleinen Industriebetriebe nicht, die sich auf bestimmte
Spezialitäten konzentrieren. Man kann davon ausgehen,
dass in vielen Fällen, die Krise bei diesen Unternehmen
akuter war, so dass ein allumfassender Index ein noch
schlechteres Ergebnis ausgewiesen hätte.
Der Rückgang der Industrie, der sich auch im Oktober und November fortsetzte, führte zu zahlreichen
Schließungen von Industriebetrieben, zum Teil definitiv
und zum Teil für eine bestimmte Zeit. Das führte auch
zu Entlassungen und Aufhebung der Arbeit für eine
bestimmte Zeit. Viele Unternehmen erhielten auch
eine Unterstützung des Arbeitsministeriums, das in
extremen Krisensituationen einen Teil der Lohnkosten
trägt, wenn die Unternehmen sich verpflichten, keine
Entlassungen zu vollziehen.
Die Hauptursache des Produktionsrückganges liegt in
den hohen Zinsen. Vielen Unternehmen fehlt Arbeitskapital, auch Mittel, um die Krise zu überstehen, und
bei vielen ist der Verkauf mit einem Kredit verbunden,
zunächst an den Einzelhandel und dann an den Kunden.
Das ist besonders bei dauerhaften Konsumgütern der
Fall. Der anormal geringe Umfang des Bankenkredites
war in Argentinien seit Langem ein Problem für den
normalen Ablauf der wirtschaftlichen Tätigkeit. Doch
jetzt hat dieses Thema eine extreme Dimension erreicht.
Zinsen von über 70% bei kurzfristigen Staatspapieren
(Leliq) haben eine große Breitenwirkung.
Ebenfalls spielt das geringere reale Einkommen der
Bevölkerung eine Rolle. Nicht nur Löhne und Gehälter
sind real gefallen, sondern auch das Einkommen von
selbstständig Tätigen. In der Gegend, in der Getreide
und Ölsaat produziert wird, hat sich auch die Dürre des
letzten Sommers ausgewirkt, die allgemein das Einkommen der Landwirte und auch der Bewohner der Dörfer
der Gegend verringert hat, die von der Landwirtschaft
leben.

Am größten war der interannuelle Produktionsrückgang bei der Textilindustrie, mit 24,6%. Das ist begreiflich, da die Bevölkerung allgemein gut mit Bekleidung
ausgestattet ist, so dass der Kauf von neuen Bekleidungsstücken hinausgeschoben wird. Diese Industrie beklagt
sich indessen auch über die Konkurrenz importierter
Produkte. Dieses Problem dürfte nach der Abwertung eine
viel geringere Bedeutung haben und somit ab September
viel weniger in Erscheinung treten.
Starke Rückgänge weisen auch Kautschuk und Kunststoffe (-20%), die Metallmechanik im allgemeinen
(-20,5%), Verlage und Druckereien (-21,6%), Zigaretten u.a
Tabakprodukte (-15,8%) und die Kfz-Industrie (-15,7%)
aus. Danach kommen die Erdölraffinerien (-11%), die
Papierindustrie (-8%), die Chemie im allgemeinen (-4%),
Nahrungsmittel (3,2%) und nicht metallische Bergbauprodukten, was sich in erster Linie auf Zement bezieht
(3%). Zunahmen gab es nur bei der Stahl- und Aluminiumindustrie (+2,7%), bei der der Export eine Rolle spielt,
der nach der Abwertung in Schwung gekommen ist.
Zu diesen Zahlen sei bemerkt, dass die Abnahme beim
Zigarettenkonsum positiv ist und dass bei Nahrungsmitteln die Entwicklung bei den einzelnen Produkten
unterschiedlich ist, wobei es auch Zunahmen gibt, bei
billigen Produkten die teure ersetzen. Außerdem beruht
die Ernährung weitgehend auf Gemüse und Obst, die
nicht in die Nahrungsmittelindustrie eingeschlossen sind.
In 9 Monaten 2018 lag der EMI-Index um 2,1% unter
dem Vorjahr, nachdem die ersten Monate des Jahres
Zunahmen verzeichnen. Die Rezession ist erst im Mai
mit der Zahlungsbilanzkrise eingetreten. In den ersten
drei Quartalen verzeichnen Kunstfasern den größten
Rückgang (-30,6%), gefolgt von Chemikalien für die
Landwirtschaft (-17,3%). Reifen (-13.3%). Stoffen (-12,5%)
und Verarbeitung von Getreide und Ölsaaten (-10,5%).
Hingegen stiegen Rohstahl (+16,2%), Kfz (+10,3%) und
Rindfleisch (+9,7%).
Die Industrie ist gesamthaft stark von der schlechten
Konjunktur betroffen. Aber es bestehen auch strukturelle
Probleme, im Zusammenhang mit der starken Verteuerung von Strom und Gas, und gelegentlich auch wegen
technologischem Rückstand. Es fehlt der Regierung, dieser
und den vorangehenden, ein umfassendes Konzept für die
Industrie. In den letzten sechs Jahren ist die Industrieproduktion in 5 Jahren gefallen und nur in einem, 2017, leicht
gestiegen. Das zeigt deutlich, dass hier etwas nicht stimmt.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 36,72, gegen
$ 36,98 eine Woche zuvor. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
53,48 Mrd., gegen u$s 53,94 Mrd. in der Vorwoche. Die ZB
hat nicht auf dem Devisenmarkt interveniert, und somit
keine Reserven geopfert. Der Rofex-Terminkurs lag zum
30.9.19 bei $ 51,09, was einen Jahreszinssatz von 48,90%
zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 6,49%, und lag
somit um 4,45% über Ende Dezember 2017.
***
Die verschiedenen Staatsbonds wiesen in einer Woche eine Hausse aus, mit Ausnahme des Bonar. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019:
+0,45%; Argentina 2021: +1,46%; Argentina 2026: +4,01%;
Argentina 2046: +4,18%; Bonar 2024: -2,89%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 786,21 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 801,65) und bei 24 Karat zu $ 1.350,48 ($
1.377,11).
***
Die ZB brachte am Mittwoch Leliq-Schatzscheine auf
7 Tage zu 67,43% unter, der niedrigste Zinssatz in den
fünf Wochen, in denen diese Titel schon untergebracht
wurden. Am Anfang betrug der Satz 74%. Die ZB hat
Leliq für $ 167,16 Mrd. zugeteilt, wobei jedoch Leliq für
$ 263,93 Mrd. verfielen, so das eine Geldschöpfung von $
97 Mrd. stattfand, die jedoch nicht zu einer höheren Dollarnachfrage führte. Unter Banken wurde “call money”
zu 62% gehandelt.
***
Der Betrag, den Einreisende, die im Flugzeug ankommen, in Form von neuen Waren zollfrei mitbringen
dürfen, wurde von u$s 300 auf u$s 500 erhöht. Bei Einreisenden, die über Land oder mit Flussschiffen einreisen,

wurde der Betrag von u$s 150 auf u$s 300 erhöht. Auf
den Betrag, der die Freigrenze übersteigt, muss 50% Zoll
gezahlt werden.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 2. November 2018 um 33,90%, wobei
in einer Woche eine Abnahme von 3,45% einsetzte und
in 30 Tagen eine von 0,61%. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten im Umlauf plus Giro und Spardepositen) stieg
in der gleichen Periode um 17,65% Die Verhärtung der
monetären Politik kommt nach und nach zum Ausdruck.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 2.11.18 um 55,94% auf $ 2,82 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 28,87% auf $ 1,67
Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen um7,06% auf $ 31,19
Mrd., und die Dollarkredite um 6,86% auf $ 15,80 Mrd.
***
Die Regierung hat den Gewerkschaftern vorgeschlagen, dass zum Jahresende ein Bonus von $ 5.000 gezahlt
werde, als Bedingung für die Aufhebung des angesagten Streiks. Der Betrag soll je zur Hälfte im November
und Januar bezahlt werden. Die Unternehmer konterten,
dass sehr viele (vor allem kleine) nicht in der Lage seien,
die Mittel für diesen Zweck aufzubringen, wobei viele
ohnehin schon Löhne schuldig sind. Ebenfalls wurde
von dieser Seite vorgeschlagen, dass der Bonus auf die
nächste Lohnerhöhung angerechnet werde. Im staatlichen
Bereich schafft der Bonus zusätzliche Ausgaben, die nicht
vorgesehen sind. Rentner sollen den Bonus nicht erhalten.
***
Der Index der Bautätigkeit des INDEC, benannt ISAC
(Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción)
verzeichnet im September einen interannuellen Rückgang von 4,2%, und gegenüber August 2018 einen von
0,8%. Die Bauwirtschaft war schon im September von

der Abwertung und der Verringerung der staatlichen Investitionen in Infrastruktur betroffen. Indessen wies der
Vergleichspunkt, September 2017, eine hohen Bautätigkeit
auf, was die Verringerung zum September 2018 relativiert.
***
Der Construya-Index, den die lokalen Fabrikanten
von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen berechnen, lag im Oktober um 17,3% unter dem gleichen
Vorjahresmonat und um 9,93% unter September 2018.
***
Pensionäre, Hinterbliebenenrentner, Gnadenrentner, Bezieher von Familienlöhnen und Kindergeldern
(AUH), die insgesamt 17,8 Mio. Personen ausmachen,
erhalten im Dezember 2018 eine Erhöhung von 7,8%,
womit die Mindestpension auf $ 9.800 steigt. Im März
findet dann eine weitere Erhöhung von 11,8% statt,
die sich aus der Zunahme der Konsumentenpreise und
Löhne 3.Quartal 2018 bezieht.
***
Durch Dekret 978/19 (Amtsblatt vom 1.11.18) wurde
der Artikel der jüngsten Steuerreform reglementiert,
der sich auf den Einschluss von Entlassungs- oder
Rücktrittentschädigungen von Personen bezieht, die
ein monatliches Gehalt von mindestens $ 160.500
haben. Von der Steuer werden all diejenigen erfasst, die
mindestens während 12 Monaten einen höheren Posten
in einem Unternehmen bekleidet haben, einschließlich im
Direktorium. Der Betrag wird indexiert. Er ist auf 15 Mal
den beweglichen Mindestlohn festgesetzt worden. Im gleichen Dekret wird auch bestimmt, dass die Übertragung
von Immobilien, die ab 1. Januar 2018 gekauft wurden,
eine Steuer von 15% auf die Differenz zwischen dem
Verkaufspreis und dem Kaufpreis zahlt, wobei dieser
nicht mit der Inflation berichtigt wird. Gleichzeitig wird
die bestehende Steuer auf Immobilienverkäufe, von 1,5%
des Verkaufswertes, abgeschafft.
***

Der bilaterale Außenhandel mit Brasilien erreichte
im Oktober 1,99 Mrd., 21,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat, teilt die Argentinische Handelskammer
mit. Dennoch ergab sich ein Handelsbilanzdefizit von u$s
70 Mrd. Die Importe gingen gegenüber dem Vorjahr um
37,4% auf u$s 1,01 Mrd. zurück, während die argentinischen Exporte um 8,2% auf u$s 943 Mio. stiegen. In 10
Monaten 2018 lag das Handelsbilanzdefizit für Argentinien bei u$s 4,3 Mrd.(gegen u$s 6,6 Mrd. in der gleichen
Vorjahresperiode) , bei einer Abnahme der Importe um
7% und einer Zunahme der Exporte von 16,5%.
***
Im Oktober wurden 48.330 Kfz. in das offizielle Register eingetragen, 38,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat, teilt der Agenturenverband Acara mit. Dies
entspricht den Verkäufen der Agenturen an ihre Kunden.
In 10 Monaten 2018 betrugen die Eintragungen 734.767
Einheiten, 5,8% unter dem Vorjahr. Im Oktober war der
Toyota Ethios mit 2.106 Automobilen das meistverkaufte
Modell, gefolgt vom FIAT Cronos mit 1.862 Einheiten und
dem Renault Kwid mit 1.845.
***
Im Oktober wurden 37.759 neue Motorräder in das
offizielle Register eingetragen, 45% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat, teilt der Agenturenverband
Acara mit. In 10 Monaten waren es 524.860 Motorräder,
8,4% unter dem Vorjahr.
***
Die gesamte lokale Produktion von Maschinen und
Geräten für die Landwirtschaft lag in 8 Monaten 2018
um 15,7% unter dem Vorjahr, hat die Consulting-Firma
IES ermittelt. Bei Traktoren betrug die Abnahme 18,7%,
bei Erntemaschinen ganze 32,6%. Verkauft wurden im 1.
Halbjahr 2018 68.288 Einheiten sämtlicher Landmaschinen, 20,8% unter dem Vorjahr. Für 2019 wird als Folge
der erwarteten Rekordernte von Getreide und Ölsaat, eine
Umsatzzunahme erwartet. Das hängt jedoch auch von
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der Verfügbarkeit von Krediten zu tragbaren Zinsen ab.
***
Im Oktober reisten 1,33 Mio. Personen im Inland per
Flugzeug, 16% über dem Vorjahr, ergibt die Statistik von
EANA (Empresa Argentina de Navegación Aerea). Es ist
ein historischer Rekord, der auch 41% über Oktober 2015
liegt. In 10 Monaten 2018 waren es 11,6 Mio. Passagiere,
13% über dem Vorjahr.
***
Kabinettschef Marcos Peña hat der Gouverneurin
María Eugenia Vidal versichert, dass der Nationalstaat
der Provinz Buenos Aires nächstes Jahr zusätzliche $
19 Mrd. zahlen werde, die sich aus der Indexierung des
Sonderfonds für die Bezirke der Umgebung der Bundeshauptstadt ergeben, dessen Betrag beim sogenannten
Fiskalkonsens von 2017 auf $ 65 Mrd. festgesetzt worden
war. Der zusätzliche Betrag soll angeblich für Investitionen in Infrastruktur in dieser Gegend bestimmt werden.
***
Obwohl der Verkauf von Benzin und Dieselöl im
September (laut Angaben des Tankstellenverbandes)
um 6,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat lag, haben die Firmen Shell und Axion schon in der Vorwoche
Preiserhöhungen zwischen 4% und 7% vorgenommen,
denen letzte Woche eine Zunahme von über 2% von YPF
folgte. Die Preise in 10 Monaten 2018 sind jetzt schon um
ca. 65% gestiegen.
***
Die Kommission von fünf Mitgliedern des Transportministeriums, die von der Regierung beauftragt wurde,
die Verträge mit den Unternehmen zu untersuchen, die
sich mit dem Bau der Sarmiento-U-Bahn befassen, ist
nach 14 Monaten zu Schluss gekommen, dass es keine
Aufpreise und auch keine Bevorzugung dieser Unternehmen gegeben hat. Somit gäbe es keinen juristischen
Grund, um den Vertrag zu annullieren. Ursprünglich
war der Bau an die brasilianische Odebrecht, mit der
spanischen Comsa und der lokalen IECSA zugeteilt worden. Danach hat die italienische Ghella (71%) und die
lokale Sacde (29%) den Vertrag übernommen. IECSA,
kontrolliert von Angelo Calcaterra, Vetter und intimer
Freund vom Präsident Macri, wurde an Marcelo Mindlin
(Pampa Energía) verkauft, der die Firma in Sacde umge-

tauft hat. Das Problem mit dieser U-Bahn besteht nicht
in Schmiergeldern und Überpreisen, wie sie im Zuge des
brasilianischen Odebrecht-Skandals angenommen worden waren, sondern darin, dass das ganze Projekt keinen
vernünftigen Sinn hat, weil das Problem der SarmientoEisenbahn mit bis zu 40 Unterführungen gelöst worden
wäre, die die Bahnübergänge ersetzen. Das Projekt wurde
auf über u$s 10 Mrd. veranschlagt, während die Tunnels
und eventuelle Verbesserungen der Bahn keine u$s 500
Mio. gekostet hätten.
***
Die AFIP hat auf Antrag des Produktionsministeriums die Bestimmungen über Zahlung von Steuerschulden flexibler gestaltet. Die Zahl der Zahlungspläne wurde
auf sechs erhöht. Die monatlichen Raten wurden von 12
auf 24 erweitert. Die Qualifizierung des Risikoprofils des
Steuerzahlers (benannt “Siper”), die eine Strafe bei nicht
Erfüllung der Zahlungen bestimmt, wird jetzt nur auf
Zinsen angewendet. Außerdem wurde der Betrag, ab dem
die Strafe gilt, erhöht. Diese Maßnahmen sind besonders
für kleine und mittlere Unternehmen (pymes) gedacht,
von denen viele infolge der Rezession Steuern schuldig
geblieben sind.
***
27 argentinische Unternehmen (davon 20 Weinkellereien und 7, die organische Produkte, Speiseöl und
Gemüse- und Obstkonserven u.a Produkte erzeugen)
haben sich an Ausstellungen in China beteiligt, die gegenwärtig stattfinden, eine in Shanghai und die andere
in Quingdao. Hinzu kommen noch 13 Unternehmen der
Rindfleischindustrie und 20 der Fischerei. China bietet
mit seinen 1,3 Mrd. Einwohnern, von denen immer mehr
auf den Mittelstand und darüber hinaus aufsteigen, einen
zunehmenden Markt für qualitativ bessere Lebensmittel,
die auch Argentinien liefert.
***
Durch Dekret 962/18 wurde bestimmt, dass Immobilienverkäufe in das offizielle Register eingetragen
werden können, auch wenn sich das Objekt noch im Bau
befindet und sogar dann, wenn der Bau erst begonnen
hat. Wenn dabei die digitale Unterschrift verwendet wird
(die das Modernisierungsministerium eingeführt hat) ist
kein Notar notwendig. Das System gilt zunächst nur in

der Bundeshauptstadt, soll jedoch in Kürze auf das ganze
Land übertragen werden. Das neue System, erlaubt dem
Käufer, einen Kredit aufzunehmen, was bisher nur bei der
Übertragungsurkunde der fertigen Wohnung möglich
war.
***
Im Oktober wurden in Argentinien 38.659 Kfz. (Automobile, Lastwagen und Kleinlaster) erzeugt, 11,8%
unter dem gleichen Vorjahresmonat und 3,7% über
September 2018, teilt der Verband der lokalen Fabrikanten Adefa mit. Die Lieferungen an die Agenturen lagen
mit 37.207 Einheiten um 50% unter dem Vorjahr und um
12,7% unter September. Die Exporte erreichten 22.028
Einheiten, 4% über dem Vorjahr und 5,6% unter September. Somit betrugen die Importe (ohne Veränderungen des
Bestandes zu berücksichtigen) 20.576 Kfz., was 55,3% der
Lieferungen an die Agenturen ausmacht, und 93,34% der
Exporte darstellt. Es ist das erste Mal in Jahren, dass die
Exporte über den Importen liegen. In 10 Monaten 2018
betrug die lokale Produktion 409.366 Einheiten (+3,7% gegenüber dem Vorjahr), die Lieferungen erreichten 600.303
Einheiten (-16%), die Exporte 220.365 Kfz (+27,9%) und
die Importe 411.242, also 186,6% der Exporte.
***
Die Bankangestellten erhielten ab 1. Oktober eine
zusätzliche Gehaltserhöhung von 12%, die zu der von
28% hinzukommt, die schon gewährt worden war. Doch
hinzu kommen noch 4,4%, die als Ausgleich für den Reallohnverlust von 2017 gewährt wurden, so dass es insgesamt 44,4% sind. Es wurde zwischen der Gewerkschaft
und den Bankenverbänden vereinbart, dass im Dezember
erwogen werden soll, wie sich die Gehälter im Verhältnis
zur Inflation entwickelt haben, wobei eventuell noch
eine Zusatzerhöhung gewährt wird. Das Anfangsgehalt
beträgt bei Banken jetzt $ 35.671, was weit über anderen
Branchen liegt. Die Banken konnten höhere Gehälter
u.a. auch verkraften, weil sie in den letzten Jahren dank
Computertechnologie eine starke Erhöhung der Leistung
pro Angestellten erreicht haben.
***
Präsident Macri kündigte am Montag an, das das Gesundheitsinstitut der Rentner, PAMI, die Medikamente
direkt von den Pharmaunternehmen kaufen werde,

statt wie seit 1997 von den Verbänden, was faktisch eine
legale Kartellierung darstellte. Auf diese Weise werde
das PAMI billiger kaufen. Bei der ersten Ausschreibung
habe das PAMI schon einen Diskont von 68% erhalten.
Das PAMI ist für fast 40% des gesamten Umsatzes der
Pharmaindustrie verantwortlich. Das Problem, das sich
beim Kauf stellt, besteht darin, dass es einen Preisvergleich
auf Grund der Droge gibt, die das Wesentliche bei einem
Medikament darstellt. Aber dabei gibt es Zusätze von
anderen Drogen, so dass die einzelnen Marken oft nicht
vergleichbar sind.
***
Das neue Amt für die Bewertung von Immobilien
will erreichen, dass die Provinzen die Fiskalwerte auf
ca. 80% des Marktwertes ansetzen. Das soll bis 2020
erreicht werden. Gegenwärtig liegen die Fiskalwerte, auf
die die Immobiliensteuer berechnet wird, in der Provinz
Buenos Aires bestenfalls bei 40%, in vielen anderen Provinzen jedoch unter 20% und gelegentlich sogar bei 1%. In
einigen Provinzen wurden die ohnehin schon niedrigen
Pesowerte in zehn Jahren nicht geändert. Grundsätzlich
geht es darum, die provinziellen Steuereinnahmen von
der Bruttoumsatzsteuer auf die Immobiliensteuer zu
verlagern. Eventuell werden die Fiskalwerte dann auch
als Berechnungsgrundlage für die Steuer auf persönliche
Güter genommen.
***
ZB-Präsident Guido Sandleris leitet eine Mission, die nach China gereist ist, um über Kredite und
Investitionen zu verhandeln. Mit ihm reisten auch
Präsidentenberater Francisco Cabrera (ehemaliger Produktionsminister), Finanzsekretär Santiago Bausil, der
Unterstaatssekretär für Außenhandel im Außenministerium, Javier Arana, und der Unterstaatssekretär für
Finanzen der Provinz Buenos Aires, Marcelo Blanco. Es
ist auch vorgesehen, chinesische Firmen und Banken für
das PPP-Programm der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zu interessieren, nachdem die US-Banken sich bei
der Kreditgewährung für diesen Zweck zurückhaltend
gezeigt haben.
***
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Geschäftsnachrichten
Pecom
Dieser Konzern der Familie Perez Companc hat die
lokale Firma Bolland für $ 4,5 Mrd. gekauft, die sich
auf Dienstleistungen für Erdölfirmen, mechanische
Erdölpumpen und chemische Produkte für diesen Bereich spezialisiert. Der Vorsitzende des Unternehmens,
Luis Perez Companc, erklärte, mit diesem Kauf werde
Pecom seinen Umsatz verdoppeln. Im August hatte
Pecom die Firma Tel3 gekauft, die sich mit Bau und
Dienstleistungen für Stromanlagen und Fernverbindungen befasst. Der Familienkonzern Perez Companc
ist auf dem Erdölbereich und der Energie tätig, aber
auch das führende Lebensmittelunternehmen Molinos
Rio de la Plata gehört ihm, nachdem er es vom Konzern
Bunge & Born in den 90er Jahren übernommen hat.
Perez Companc besaß auch 50% von Transener, die
Fernstromverbindungen betreibt, hat die jedoch 2002
an den Staat übertragen. Jetzt will der Konzern dieses
Aktienpaket wieder kaufen, was jedoch innerhalb der
Regierungskoalition auf Widerstand stößt. Die andere
Hälfte gehört Pampa Energía, kontrolliert von Marcelo
Mindlin. Dem Konzern gehörte früher auch die Bank
Rio de la Plata, die er in den 90er Jahren an die spanische
Santander verkauft hat.
LASA
Dieses neue Luftfahrtunternehmen hat den Flugdienst in
Patagonien aufgenommen. Diese Firma kommt jetzt zu
Flybondi, Avianca, Norwegian und JetSmart hinzu, die
unter der Macri-Regierung beim internen Flugverkehr
zugelassen wurden. LASA verfügt über zwei Embraer
ER-145, mit 50 Sitzplätzen und wird weitere Maschinen
im Dezember und Januar 2019 erhalten. Zunächst soll
LASA von Neuquén nach Bahía Banca und Mar del Plata

fliegen. LASA hat auch bei der chilenischen Regierung
beantragt, nach diesem Land fliegen zu dürfen.
Schlachthaus Qualitá
Diese Firma hat u$s 6,5 Mio. in eine Anlage für Schweinezucht und -schlachtung in Las Peñas, Perovinz
Córdoba, investiert. Das Unternehmen betreibt schon
Schweinezucht, erweitert jedoch jetzt den Bestand an
weiblichen Tieren auf 4.000 Stück, und erwartet eine
Produktion von 60.000 Schweinen pro Jahr, was an
die 7.200 Tonnen Schweinefleisch darstellt. Die Firma
beliefert den lokalen Markt, exportiert aber auch schon
nach Hong Kong und Russland. In Kürze soll China
hinzukommen, da dieses Land unmittelbar den Import
von argentinischem Schweinefleisch genehmigen wird.
VEA-Supermärkte

Samir Ganum (r), Verkaufschef von VEA, und
Joaquín Santa Coloma, der CEO von Cencosud Argentina.

Diese Kette kleiner Supermärkte, die zur CencosudGruppe gehört (Jumbo, Disco, VEA, Easy, Blaistein und
die Unicenter-Schopping-Center), wurde zum ersten Mal
in die Liste “Great Place to Work” aufgenommen, die sich

auf 52 Unternehmen bezieht, die als die besten Arbeitsplätze eingestuft werden. VEA lag dieses Jahr unter 119
Unternehmen mit 76.000 Arbeitnehmern auf dem 10. Platz
bei Firmen mit über 1.000 Mitarbeitern.
VEA ist mit 188 Lokalen in 18 Provinzen vertreten. Das
Unternehmen wurde vor 40 Jahren in Mendoza gegründet,
und expandierte danach auf das ganze Land.
Western Union
Diese Firma, die sich mit Überweisungen befasst, hat ein
Programm in Angriff genommen, das eine Investition
von u$s 6 Mio. darstellt und in der Öffnung von 100
neuen eigenen Lokalen besteht. Bisher wurden schon u$s
3 Mio. in 50 Lokalen investiert. Western Union ist jetzt
in Argentinien mit 228 Lokalen präsent, zu denen noch
5.200 Lizenzträger hinzukommen. Die Firma besitzt auch
die Kette Pago Fácil, die sich mit Zahlungen öffentlicher
Dienste u.a. befasst.
Newsan
Dieser lokale Konzern, der vornehmlich in Feuerland
tätig ist und Haushaltsartikel erzeugt, hat letzte Woche in Campana, Provinz Buenos Aires, in Verbindung
mit der dänischen Vestas eine Anlage zur Montage von
Windkraftanlagen in Anwesenheit von Präsident Maurico
Macri, Produktionsminister Dante Sica und Energiesekretär Javier Iguacel eingeweiht. Macri wies bei seiner Rede
darauf hin, dass schon 63 Windparks vorgesehen seien,
von denen sich 36 in Bau befänden, wobei Hälfte davon
von dieser neuen Fabrik versorgt werde. Die Fabrikation,
die jetzt aufgenommen wurde, beruht auf einem Kontingent zollfreier Importe von Teilen.
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Die USA stützen Argentinien wie nie zuvor
Von Juan E. Alemann

D

ie Regierung der Vereinigten Staaten hat
sich voll und wie nie zuvor eingesetzt, um
Argentinien zu helfen, die gegenwärtige
Krise zu über w inden. Dass der
Internationale Währungsfonds zunächst
einen Rekordbetrag von u$s 50 Mrd. bereitgestellt hat,
und kurz danach, nachdem ein Teil dieser Mittel auf
dem Devisenmarkt vergeudet worden waren (und zum
großen Teil die Kapitalflucht finanzierten), gleichzeitig
eine neue Abwertungswelle eintrat, und die Krise sich
vertiefte, ein Zusatzabkommen mit weiteren u$s 6,5 Mrd.
und Vorverlegung der Auszahlungen bewilligte, zeugt von
einem Willen, Argentinien nicht fallen zu lassen. Und jetzt
ist noch mehr hinzugekommen.
Ende der Vorwoche haben die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) je einen Kredit
für Argentinien genehmigt, von u$s 950 Mio. im ersten
Fall und u$s 900 Mio. im zweiten, was zusammen u$s 1,85
Mrd. ausmacht. Hinzu kommen noch Kredite der Internationalen Finanzkörperschaft (IFC), der Weltbanktochter
für Kredite an Privatunternehmen. Das Gesamtpaket der
Weltbank steigt damit auf u$s 3 Mrd.
Es ist gewiss kein Zufall, dass diese Kredite gerade
jetzt gewährt werden. Die Anweisung von US-Präsident
Donald Trump, Argentinien zu helfen, hat bestimmt auch
im Fall der internationalen Finanzanstalten gewirkt, bei
denen die Vereinigten Staaten eine starke Stellung haben.
Andere Staaten haben die USA dabei unterstützt, auch
wenn sie nicht die gleiche feste Überzeugung hatten,
die Präsident Donald Trump zeigte. Es geht für ihn
um mehr als die langjährige persönliche Freundschaft
mit Mauricio Macri: es handelt sich um die Essenz der
Lateinamerikapolitik. Nachdem in Brasilien Bolsonaro
gesiegt hat, und Venezuela zusammengebrochen ist,
ist es von besonderer Bedeutung, dass in Argentinien

Macri gestärkt wird und es 2019 keine Rückkehr zum
Populismus gibt. Das wirkt sich politisch dann auf ganz
Lateinamerika aus.
Von den u$s 1,85 Mrd. sollen u$s 1,2 Mrd. schon dieses
Jahr ausgezahlt werden. Da es sich nicht um Kredite für
Infrastrukturinvestitionen handelt, wie es bei Weltbank
und BID allgemein der Fall ist, sondern um Kredite für
soziale Programme, wirkt dies zunächst als eine Stütze
der Zahlungsbilanz. Die Dollar der Kredite werden
am Markt verkauft, und die entsprechenden Pesos
werden dann intern ausgegeben. Diese Kredite tragen
zur Finanzierung des Restbetrages der Amortisation
bestehender Bankkredite bei, die der IWF-Kredit nicht
deckt, womit die Defaultgefahr abnimmt und schließlich
so gering ist, dass die Banken der USA u.a. Staaten wieder
normale Bankkredite erteilen, zu niedrigeren Zinssätzen,
als sie jetzt noch gelten. Wie verlautet, sollen einige USGroßbanken sich dies schon überlegen. Denn immerhin
erhalten sie dabei bestimmt höhere Zinsen als sie sie
sonst in einer Welt mit Geldüberfluss erwirtschaften. Auf
alle Fälle ist es ein gutes Zeichen, dass die argentinische
Landesrisikorate (Differenz zwischen der Rendite
argentinischer Staatspapiere, die in New York kotieren,
und der der US-Schatzscheine auf 10 Jahre, genannt
“Treasuries”) nach dem Zusatzabkommen mit dem IWF
Schrittweise auf 600 Basispunkte gefallen ist, nachdem
es vor Kurzem noch über 650 Punkte waren. Der Titel
Argentina 2016, der als Referenz genommen wird, ergab
Ende der Vorwoche eine Rendite von 9,3%, nach 11% vor
zwei Monaten. Diese Entwicklung dürfte erst begonnen
haben, da 9,3% auch ein unzivilisiert hohe Rendite
darstellt, die Argentinien eine schlechte Note ausstellt.
Hinzu kommt dann noch, dass der Dollarkurs zum Peso

Weiterlesen

Freitag, 9. November 2018 - Seite 14 -

Wirtschaftsübersicht
gefallen ist und sich der unteren Interventionsgrenze
nähert. Das wird, besonders in Argentinien, eindeutig
dahingehend ausgelegt, dass das IWF-Programm jetzt
funktioniert. Dabei verhalten sich die Unternehmer
und die Gesellschaft allgemein gemäß der positiven
Erwartung, und das trägt auch dazu bei, dass es wieder
aufwärts geht.
Man kann sich gewiss darüber streiten, ob es sinnvoll
ist, dass die Weltbank und die BID Kredite für laufende
Staatsausgaben statt für Investitionen vergeben. Das
Geld hätte bestimmt besser eingesetzt werden können,
wenn es z.B. für Ausbau der Wasserversorgung, des
Abwassersystems, der Asphaltierung von Erdstraßen
u. dgl. mehr in armen Vororten der Bundeshauptstadt
eingesetzt worden wäre. Dadurch würden gleichzeitig viele
Arbeitsplätze geschaffen werden, die die kritische soziale
Lage mildern. Dabei würde das Armutsproblem gleichzeitig
von zwei Seiten in Angriff genommen: mehr Arbeit und
bessere Lebensbedingungen. Es wäre noch sinnvoller
gewesen, dass diese Institute ein Versicherungssystem für
private Kredite schaffen, mit denen das PPP-Programm der
öffentlich-privaten Zusammenarbeit zum Teil finanziert
werden. Auf diese Weise würde ein viel höherer Betrag
mobilisiert werden. Denn die schon genehmigten sechs
Projekte für Bau von Autobahnen und Straßen (bei denen
der Bau im Oktober hätte aufgenommen werden sollen, was
nicht der Fall war) stellen eine Gesamtinvestition von u$s
6 Mrd. dar. Da die Dollarkredite für diesen Zweck auch in
Pesos ausgegeben werden, wirken sie auch in diesem Fall
positiv auf die Zahlungsbilanz.
Die Regierung arbeitet jetzt weiter, um zusätzliche
Kreditquellen anzugehen. In diesem Sinn fanden schon
Gespräche mit US-Beamten statt, damit u.a. die OPIC
(“Overseas Private Investment Corporation”), die private
US-Investitionen im Ausland versichert, ihr Programm
flexibler gestaltet und auch auf kleinere Investitionen
ausdehnt. Ohnehin ist das von der OPIC zusätzlich
versicherte Kapital von u$s 26 Mio. im Jahr 2017 auf u$s
125 Mio. im ersten Halbjahr 2018 gestiegen. Das ist jedoch
immer noch sehr wenig: es müssten mindestens zehn Mal
so viel sein. Die Regierung ist bestrebt, Investitionen in
bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen (pymes)
zu erhalten, bei denen es nicht nur einen Kapitalbeitrag,
sondern besonders um Technologie und eventuell auch
um eine Exportausrichtung geht.
Auch China ist bereit, Investitionen mit Krediten zu

finanzieren. Die Regierung muss alle Möglichkeiten
in diesem Sinn prüfen und so bald wie möglich, einen
mehrjährigen Finanzplan aufstellen, bei dem die teuren
Bankkredite, die nach und nach verfallen, durch billige
langfristige Kredite (Weltbank, BID, Andenköperschaft,
die chinesische Förderungsbank und eventuell weitere) ersetzt werden. Diese Kredite verringern einmal die Zinslast,
und dann reagieren diese Gläubiger nicht auf kurzfristige
Krisenerscheinungen, auch solcher politischer Natur, bei
denen die Banken sofort neue Kredite sperren und die
bestehenden nicht erneuern, oder sie so weit wie möglich
vorzeitig zurückziehen, wodurch sich die Krise vertieft.
Eine gute Finanzplanung, die dann kontinuierlich gemäß
der effektiven Entwicklung korrigiert wird, bei der jedoch
die mittel- und langfristige Zahlungsfähigkeit streng eingehalten wird, schafft zunehmend Vertrauen, womit die
Normalität wieder eintritt und niemand sich um die die
Möglichkeit eines Default Sorgen macht.
Indessen muss sich die Regierung gleichzeitig um die
strukturellen Probleme kümmern. Die Kredite sollen nicht
dazu dienen, ein hohes Defizit der Leistungsbilanz und
noch weniger eine hohe Kapitalflucht zu finanzieren, wie es
2016, 2017 und im 1. Halbjahr 2018 der Fall war. Auf diesem
Gebiet muss noch viel getan werden. Die Voraussetzungen
sind jetzt gegeben, damit die Rezession schon Anfang 2019
überwunden wird, und danach ein kräftiges Wachstum
einsetzt. Dass die große Welt Argentinien jetzt wie nie
zuvor unterstützt ist wesentlich; aber grundsätzlich hängt
es von der argentinischen Regierung ab, dass diese Hilfe
effektiv genutzt und nicht vergeudet wird, wie es schon so
oft geschehen ist. Wenn die absurde Finanzierung in Pesos,
zu Zinssätzen von 70%, beibehalten wird, statt sie durch
eine Dollarfinanzierung zu Zinsen unter 6% zu ersetzen,
die ohne Weiteres möglich ist, dann ist die Überwindung
der Krise gefährdet. Und allgemein muss die Regierung
jetzt den Gradualismus aufgeben, harte Entscheidungen
(wie die Begrenzung der Lohnerhöhungen, die Schließung
des Kohlenbergwerkes Rio Turbio und viele andere) nicht
scheuen. Es wäre eine Tragödie, wenn die Gelegenheit, die
uns die USA u.a. bieten, um 2019 ein kräftiges Wachstum
zu erreichen, mit stark abnehmender Inflation und vielen
konkreten Fortschritten (besonders bei der Infrastruktur),
nicht genutzt würde. Argentinien steht an einem historischen
Wendepunkt. Ist sich Präsident Macri dessen bewusst?
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Die Zukunft des Mercosur
Von Juan E. Alemann

V

on der Regierung, die in Brasilien am 1.
Januar 2019 antritt, mit dem Außenseiter
Jair Messias Bolsonaro als Präsident, werden
viele Änderungen erwartet. Er hat u.a schon
die Schaffung eines Wirtschaftsministeriums angekündigt, das die verschiedenen Bereiche der
Wirtschaft und der Finanzen umfasst (die gegenwärtig
unabhängig sind), wie es in Argentinien vor Macri auch
der Fall war, und dabei schon seinen Wirtschaftsberater Paulo Guedes als Minister bestätigt, dem er gemäß
seinen Äußerungen einen großen Handlungsspielraum
geben wird. Bolsonaro hat zwar als Kandidat seiner
“sozial-liberalen Partei” gesiegt, was keinen Zweifel an der
grundsätzlichen Orientierung offen lassen sollte, doch der
marktwirtschaftliche Inhalt wird jetzt durch die Präsenz
von Guedes bestätigt, der in dieser Beziehung keinen
Zweifel offen lässt.
Zum Mercosur sagte der zukünftige Minister schon,
dass das Thema keine Priorität habe, was wie eine Bombe
eingeschlagen ist. Danach hat er versucht, diese Erklärungen in seiner Bedeutung zu mildern. Grundsätzlich will
Guedes mehr Handel mit der ganzen Welt, was besonders
durch Freihandelsabkommen erreicht werden kann. Doch
diese können gemäß dem Mercosur-Abkommen von
1991 nur durch diesen abgeschlossen werden, und nicht
durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Brasilien müsste
also entweder aus dem Mercosur austreten oder ihn dahingehend ändern, dass jedem Land Freihandelszonen
erlaubt werden.
Im Grunde ist seit langem eine grundsätzliche Diskussion über den Mercosur fällig. Wenn er als wirklicher
gemeinsamer Markt beibehalten wird, wie er gedacht
war, dann muss es einen einheitlichen Zollsatz für Importe aus Drittländern und gleiche Zollbestimmungen in
allen Mitgliedsländern geben. Das hat sich bisher jedoch

als sehr konfliktiv erwiesen, und der Fortschritt in diese
Richtung war minimal. U.a. taucht dabei das Problem der
Importe von Maschinen und Anlagen auf. Brasilien hat
auf vielen Bereichen große Fabriken für diese Produkte,
Argentinien viel weniger. Somit befürwortet Brasilien
einen Schutzzoll, Argentinien hingegen Nullzoll, um
Kapitalgüter zu verbilligen.
Die Frage ist, ob der Mercosur als gemeinsamer Markt
mit Zollunion beibehalten werden soll, oder in eine Freihandelszone umgewandelt wird. Merkwürdigerweise wird
die pragmatische Zwischenlösung nur von uns erwähnt,
den Mercosur in eine unvollkommene Zollunion umzuwandeln, was bedeutet, dass die Abweichungen von der
allgemeinen Regel des freien Handels Ausnahmen sind,
statt dass es umgekehrt ist, wie in einer Freihandelszone,
und dabei die Bereiche, bei denen Zölle abgeschafft werden, einzeln aufgeführt werden.
In diesem Sinn muss auch das System des kompensierten Austausches von Kraftfahrzeugen behandelt werden,
das dem Prinzip des gemeinsamen Marktes widerspricht
und theoretisch abgelaufen ist. In der Praxis besteht es weiter, wird aber nicht voll eingehalten. Ursprünglich sollten
die Exporte und Importe von Kfz. in Werten gleich sein.
Dann wurde eine Abweichung, genannt “flex” eingeführt,
von zunächst 20% und dann 50%. Und schließlich wurde
auch das nicht eingehalten, wobei bei Übertretung der
erlaubten Mengen, also in der Praxis viel höheren brasilianischen Lieferungen als sie erlaubt waren, nur eine
Busse gezahlt, die weit unter dem Zollsatz von 35% liegt,
die allgemein bei Kfz-Importen gilt. Ohne kompensierten
Austausch, schrumpft die argentinische Kfz-Industrie auf
ein Minimum zusammen, weil die brasilianischen Fabriken viel niedrigere Kosten haben: Arbeitskosten, Steuern,
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der Preis vom Blech und von Zubehörteilen, alles ist in
Brasilien billiger, und die Fabriken sind allgemein größer
als die argentinischen, was auch mit niedrigeren Kosten
verbunden ist. Argentinien muss somit darauf bestehen,
dass der kompensierte Handel, eventuell mit Korrekturen,
beibehalten wird.
Ein weiter Sonderfall ist die Zuckerwirtschaft. Brasilien
hat auch hier viel niedrigere Kosten, einmal wegen größerer Fabriken und niedrigerer Löhne und Soziallasten,
und dann weil der Alkohol, der ein Spaltprodukt bei der
Zuckererzeugung ist, subventioniert ist, und somit einen
Teil der Kosten des Zuckers trägt. In Argentinien wird
der Alkohol nicht subventioniert, aber das Ethanol, das
mit ihm gewonnen wird und dem Benzin beigemischt
wird wird, erhält eine indirekte Subvention, weil es von
der Benzinsteuer ausgenommen ist. Aber nur wenige
Zuckerfabriken erzeugen auch Ethanol. In der Tat ist der
Zuckerimport aus Brasilien verboten, was der MercosurRegeleung offen widerspricht. Auch dieses Problem sollte
behandelt werden. Bei freiem Handel verschwindet die
gesamten argentinische Zuckerindustrie. Brasilien erzeugt über zehn Mal so viel Zucker wie Argentinien, und
könnte theoretisch den argentinischen Bedarf problemlos
decken. Dann müsste man sich überlegen, was man mit
den Provinzen Tucumán, Salta und Jujuy macht.
Ein weiteres Thema besteht in der Möglichkeit Importkontingente einzuführen. Das hat es bei Sportschuhen
und Denim-Stoffen schon gegeben, aber in Form eines
privaten Abkommens der betroffenen Industrien. Es
sollte jedoch im Vertragswerk vorgesehen sein, so dass
extreme Situationen, bei denen eine Industrie, die wegen
Importen aus einem Mercosur-Land schweren Schaden
erleidet, geschützt wird.

Ebenfalls besteht ein Problem mit den Kurschwankungen
des argentinischen Peso mit dem brasilianischen Real, die
unabhängig von den Schwankungen gegenüber dem Dollar
eintreten. Im Grunde erfordert ein gemeinsamer Mark auch
eine gemeinsame Währung, wie es in der Europäischen Union der Fall ist. Doch die Mercosur-Staaten sind noch weit
entfernt von einer gemeinsamen Währung, umso mehr, als
es Argentinien nicht gelingt, die Inflation auf ein zivilisiertes Ausmaß zu senken, wie es Brasilien schon erreicht hat.
Kehren wir jetzt zurück zum Thema, das für Guedes
angeblich der Kern seines Konfliktes mit dem Mercosur
darstellt: die Möglichkeit, das jedes Land mit Drittländern
Freihandelsabkommen abschließt. Das schafft Probleme
im Mercosur; und auch wenn das Abkommen so geändert wird, dass dies erlaubt wird, muss es in jedem Fall
eine Zustimmung des Mercosur geben, da sonst beiläufig
Probleme für die Partnerstaaten entstehen können.
Die Probleme, die der Mercosur stellt, sind so groß und
vielfältig, dass es auf alle Fälle an der Zeit ist, die Problematik gesamthaft aufzurollen, mit einem effektiven Neubeginn. Dass man den Probleme ausweicht, und einzelne
Lösungen für die Probleme annimmt, die dem Regelwerk
widersprechen und deshalb auch Konflikte schaffen, ist
wenig sinnvoll. Die argentinische Regierung sollte als erstes
Fachleute (die schon im Staat tätig sind, und auch andere)
mit einer gründlichen Studie des Mercosur beauftragen,
und auch auch konkrete Vorschläge von ihnen fordern.
Und dann, wenn die Regierung weiß, was sie will (was
gegenwärtig nicht der Fall ist), muss man sich mit den
brasilianischen, uruguayischen und paraguayischen Regierungsvertreten an einen Tisch setzen, und verhandeln.
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