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Bewegende Versöhnungsgeste
Mauer zwischen deutschem und britischem Friedhof geöffnet
Von Marcus Christoph

Buenos Aires (AT) - Es
Die aktuellen Veranwar ein bewegender Mostaltungen auf den beiden
ment: Viel Geschichte war
Begräbnisstätten sowie
im Spiel, als die Botschafter
anschließend in der franJürgen Christian Mertens
zösischen Botschaft waren
(Deutschland) und Mark
geprägt vom Geist der
Kent (Großbritannien) am
Aussöhnung. Los ging es
Sonntag den Durchgang
auf dem britischen Friedzwischen dem deutschen
hof, wo Reverend Gregory
und dem britischen FriedJames Venables, der Erzbihof in Chacarita einweihschof der anglikanischen
ten. Jahrzehntelang waren
Kirche in Südamerika, eine
mc
die beiden Grabstätten
Andacht mit SchweigemiDer deutsche Botschafter Jürgen Christian Mertens (r.)
durch eine Mauer getrennt.
nuten hielt.
und sein britischer Amtskollege Mark Kent.
Nun durchschnitten die
Es gab mehrere Kranzbeiden Exzellenzen im Torbereich symbolisch ein Band niederlegungen vor dem Ehrenmal der in den Weltkriegen
und gaben so den Weg frei.
gefallenen britischen Soldaten. Zudem wurden auch die
Das Datum der Zeremonie war bewusst gewählt: Auf Namen gefallener französischer Kämpfer verlesen.
Unter Dudelsackklängen bewegten sich die Teilnehmer anden Tag genau 100 Jahre war es her, dass das Deutsche
Reich und seine einstigen Kriegsgegner im Westen nahe schließend in Richtung des deutschen Friedhofs, wo nach der
der französischen Stadt Compiègne den Waffenstillstand Toröffnung der zweite Teil der Gedenkzeremonie stattfand.
unterzeichneten, der das Ende der Kampfhandlungen im
Weiterlesen
Ersten Weltkrieg bedeutete.
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Titelseite
Pastorin Karin Krug von der hiesigen deutschen evangelischen Kirche freute sich in ihrer Ansprache vor dem
Gefallenendenkmal darüber, dass ein Tor geöffnet wurde - „in Zeiten, in denen anderenorts neue Mauer gebaut
werden“. Botschafter Mertens betonte: „Die Geschichte
ist ein wesentlicher Teil unserer Identität. Sie ist uns
Mahnung und Lehre.“ Nur derjenige, der die Geschichte
kenne und aus ihr die richtigen Schlüsse ziehe, könne
eine gute Zukunft bauen, nahm der Botschafter Bezug
auf eine entsprechende Erklärung von Bundeskanzlerin
Angela Merkel.
Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung
sorgte der Chor der Deutschen Schule Ballester, der das
Lied „Danny Boy“ anstimmte. Die Sopranistin Karin
Thorhauer sang zudem die Ode „Eternal source of light
divine“ von Georg Friedrich Händel.
Ebenfalls um Gedenken und Versöhnung ging es bei
der anschließenden Veranstaltung in der französischen
Botschaft, zu der Mertens und sein französischer Amtskollege Pierre Henri Guignard gemeinsam geladen hatten.

Der Repräsentant Frankreichs meinte, dass die Antwort
auf die Kriege des 20. Jahrhunderts könne nur im Multilateralismus bestehen, also dem gemeinsamen Handeln
unter Staaten. In Europa habe die EU für eine lange Friedensperiode gesorgt. Guignard würdigte zudem die von
Charles de Gaulle und Konrad Adenauer eingeleitete Versöhnungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland.
Auch Mertens hob hervor, dass sich Europa von einem
Schlachtfeld zu einer Friedenszone entwickelt habe. Aus
der einstigen „Erbfeindschaft“ zwischen Deutschland
und Frankreich sei eine ausgezeichnete Freundschaft
geworden. Dies sei nicht möglich gewesen, ohne die
Bereitschaft Frankreichs zur Versöhnung, würdigte der
deutsche Botschafter. Für zukünftige Friedenspolitik sei
es unabdingbar, eine europäische Gedenkkultur zu pflegen. Mertens würdigte die EU als „Friedensunion“ und
Beispiel für Konfliktbewältigung, welches einzigartig in
der Geschichte sei.
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Mit Edelweiss Air in die Schweiz
Lufthansa Gruppe erweitert Verbindungen zwischen Europa und Südamerika
Von Nicole Klostermann

Buenos Aires (AT) - Über
den Wolken soll die Freiheit
ja bekanntlich grenzenlos
sein. Das besang zumindest
vor vielen Jahren der Sänger
Reinhard Mey. Freiheit über
den Wolken inklusive verspricht nun auch die Schweizer Lufthansa-Tochter „Edelweiss“, die ab sofort zweimal
wöchentlich zwischen Zürich
und Buenos Aires verkehren
wird.
Jeden Montag und Donnerstag setzen die Eidgenossen einen Airbus A340-300
ab Ezeiza ein und verbinden
Argentinien über das Drehkreuz Zürich-Kloten mit nur
nk
einer Umsteigeverbindung
Der Schweizer Botschafter Heinrich Schellenberg (l.) und sein deutscher Amtskollege
in weltweit 100 weitere Ziele.
Jürgen Christian Mertens (M.) lauschen den Worten von Edelweiss-CEO Bernd Bauer (r.).
Jeden Sonntag und Mittwoch
geht es dann von der Schweiz in rund 14 Stunden nonstop Vergleich zur Lufthansa, leicht reduzierten Sitzabstand,
einer etwas knapperen Sitzweite und einer vergleichsweise
über den Atlantik in die argentinische Hauptstadt.
Der moderne Airbus ist mit insgesamt 314 Plätzen eingeschränkten Möglichkeit, den Sitz zurückzulehnen.
Das Unternehmen rechnet für das Jahr 2019 mit zwiausgestattet, davon 211 in der Economy, 76 in der geräumigeren Economy Max und 27 in der Business Class. Die schen 25.000 bis 30.000 Passagieren auf der neuen Strecke.
Economy Max befindet sich dabei im vorderen Bereich Auch das argentinische Staatssekretariat für Tourismus
des Jets, die Business Class in der Mitte und die reguläre zeigt sich sehr erfreut über die neue Verbindung und
erhofft sich eine positive Entwicklung für den TourisEconomy im hinteren Teil des Fliegers.
Die Lufthansa-Gruppe erweitert somit ihr bereits be- mussektor.
stehendes Angebot der täglichen Verbindung zwischen Weitere Informationen und Buchungen unter www.
Frankfurt und Buenos Aires und zielt mit der Edelweiss- flyedelweiss.com oder www.lufthansa.de
Verbindung speziell auf den südamerikanischen TourisZurück zum Inhalt
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Die Woche in Argentinien
Gewalt vor 20-Gipfel
Buenos Aires (dpa) - Vor dem G20-Gipfel der großen
Industrie- und Schwellenländer wachsen in Buenos
Aires die Spannungen. Am Mittwoch scheiterten zwei
Sprengstoffanschläge, die die Behörden anarchistischen
G20-Gegnern zuschreiben. Drei Tatverdächtige seien
festgenommen worden, hieß es. In der Hauptstadt kommen am 30. November und 1. Dezember die Staats- und
Regierungschefs der G20-Staaten zusammen. Zunächst
hatte ein Paar auf einem Friedhof versucht, Sprengkörper
am Mausoleum eines Polizeichefs anzubringen, der 1909
von einem Anarchisten getötet worden war. Dabei sei die
Frau schwer verletzt worden, berichtete der Nachrichtensender TN. Wenige Stunden später warf ein Mann ein
Paket mit einer hausgemachten Bombe in den Vorgarten
der Wohnung des Bundesrichters Claudio Bonadío, der
Prozesse wegen Korruption gegen die Ex-Präsidentin
Cristina Fernández de Kirchner eingeleitet hatte. Die
Bombe explodierte nicht. Der Mann wurde vom Wachpersonal des Richters festgenommen. „Beide Fälle stehen
zweifelsohne in Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel“, sagte der Sicherheitssekretär der Stadt
Buenos Aires, Marcelo D‘Alessandro..
Über 1000 Menschen evakuiert
Nach heftigen Überschwemmungen im Großraum
Buenos Aires sind rund 1300 Menschen in Sicherheit
gebracht worden. Besonders betroffen waren Lomas de
Zamora, Quilmes und General Belgrano, aber auch die
Hauptstadt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Télam
am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichtete.
Ein heftiges Unwetter hatte am Vortag die Metropole
heimgesucht. Die starken Niederschläge überschwemmten ganze Straßenzüge in Buenos Aires, laut Medienberichten fiel der Strom in mehreren Gegenden aus. An den
Flughäfen der Stadt kam es zu Verspätungen bei vielen
Flügen. Probleme gab es auch im Schienenverkehr. Von
den Überschwemmungen betroffen war unter anderem
auch das Stadtviertel La Boca im Süden der Stadt. Wegen
des strömenden Regens musste dort am Samstag das Hinspiel des Fußballfinals der Copa Libertadores zwischen
den lokalen Erzrivalen Boca Juniors und River Plate auf
Sonntag vertagt warden..
Untersuchung gegen CFK eingestellt
Cristina Fernández de Kirchner kann zumindest etwas
aufatmen: Bundesrichter Sebastián Casanello beschloss,
das Verfahren gegen die Ex-Präsidentin und heutige Senatorin im Zusammenhang mit den Geldwäschevorwürfen

gegen den Bauunternehmer Lázaro Báez „aus Mangel
an Beweisen“ einzustellen. Der Richter ist der Ansicht,
dass der Politikerin mit wolgadeutschen Wurzeln keine
Beteiligung am Vorgang der Geldwäsche nachzuweisen
sei. Eine andere Sache ist jedoch die Rolle, die Kirchner
möglicherweise bei der Vergabe lukrativer öffentlicher
Aufträge zugunsten Báez‘ gespielt hat. Dies wird derzeit
in einem anderen Gerichtsverfahren untersucht. Die Korruptionsvorwürfe insgesamt sind mit dem vorliegenden
Beschluss somit noch nicht vom Tisch. Gleichwohl kündigten das Anti-Korruptionsamt OA und die Behörde zur
Bekämpfung von Geldwäsche (UIF) an, die Entscheidung
Casanello anzufechten.
Einschränkungen für Reisende
Wer nach Buenos Aires reist, muss ab sofort mit Einschränkungen rechnen. Grund ist der G20-Gipfel, der
hier vom 30. November bis 1. Dezember stattfindet.
Deshalb ist mit erheblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
rechnen, informiert das Auswärtige Amt (AA). Einen Tag
vor der Konferenz wird der innerstädtische Flughafen Aeroparque geschlossen. Zudem kann es am internationalen
Flughafen Ezeiza zu Verspätungen kommen. Zwischen
dem 19. und 23. November wollen sich Gegner des Gipfels
treffen - teils mit prominenter politischer Beteiligung.
Das AA rät Reisenden, während der gesamten Zeit jegliche Kundgebungen zu meiden sowie Anweisungen der
Sicherheitskräfte zu befolgen. Flugreisende in Argentinien
hatten vor wenigen Tagen schon einiges erleiden müssen.
So wurden in Folge eines Streiks 240 Flüge der staatlichen
Fluggesellschaft „Aerolíneas Argentinas“ gestrichen.
Macri und Merkel
Präsident Mauricio Macri wird im Rahmen des G20Gipfels zu einem bilateralen Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen. Dies berichtet die
Zeitung „Clarín“ in ihrer Dienstagsausgabe. Demnach
ist am 30. November (Freitag) ein Arbeitsfrühstück in
der Präsidentenresidenz in Olivos geplant, bevor danach
dann der Gipfel beginnt. Bereits am Vortag ist ein Treffen
zwischen Macri und seinem französischen Amtskollegen
Emmanuel Macron terminiert. Merkel und Macri haben
sich schon mehrere Male zu bilateralen Gesprächen getroffen: Im Juli 2017 war der argentinische Präsident zu
Gast in Berlin. Im Juni vorigen Jahres weilte die deutsche
Kanzlerin für einen Arbeitsbesuch in Buenos Aires.
(AT/mc/dpa)
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Das Korruptionsvermögen
Von Juan E. Alemann

E

s besteht kein Zweifel, dass es unter den Regierungen von Néstor und Cristina Kirchner
eine systematische Korruption gab, die nur
mit ihrer Mitwirkung möglich war. Der Umfang der von Staat entwendeten Mittel wird
gelegentlich auf über 30 Milliarden Dollar berechnet, ein
Betrag, mit dem der Staat jetzt seine finanziellen Sorgen
los würde. Doch auch wenn es sich nur um 10 Milliarden
Dollar handelt, und das ist es auf alle Fälle, könnten damit
zumindest viele soziale Probleme gelöst werden. Das ist
bisher nur in einem Einzelfall geschehen: mit den 800.000
Dollar in bar, die im Zollamt entdeckt wurden, als sie der
Venezolaner Antonini Wilson mitbrachte, wurde eine
Schule in Entre Rios voll erneuert. In diesem Fall konnnte
sich das Zollamt den Betrag legal aneignen. Aber mit den
fast 9 Millionen Dollar, die José Lopez in einem Kloster verstecken wollte, ist noch nichts geschehen. Nach drei Jahren
Macri-Regierung gibt es noch immer kein Gesetz, dass die
Übertragung des von Staatsbeamten gestohlenen Geldes
an den Staat verfügt. Halten wir fest, dass der Zugriff zu
diesem Vermögen viel wichtiger ist, als die Haftstrafen.
Das gestohlene Geld dient auch der Politik, und gibt
dabei Cristina Kirchner einen Vorteil gegenüber anderen
Parteien und Politikern, die über keine Mittel verfügen
und jetzt auch Schwierigkeiten haben, Spenden von Unternehmen zu erhalten. Cristina finanziert ihr Institut Patria,
ihre öffentlichen Auftritte und bestimmt auch die Zeitung
Página/12 und den Fernsehsender C5N. Ebenfalls dürfte
sie die Schulomnibusse finanzieren, die Radaubrüder bei
öffentlichen Protesten ins Stadtzentrum bringen. Das lässt
sich leicht feststellen. Es ist erstaunlich, dass das Steueramt
diese Fälle nicht untersucht. Die Justizinspektion hat vor
Monaten schon versucht, in situ festzustellen, wer das Institut Patria bildet und finanziert, wurde jedoch daran ge-

hindert. Und es geschah nichts. Wenn Präsident Mauricio
Macri seinen Leuten nicht anordnet, all diese Kontrollen
zu vollziehen, wie es das Gesetz vorsieht, macht er sich an
dieser Korruption mitschuldig.
Vor einigen Monaten hat die Deputiertenkammer ein
Gesetzesprojekt genehmigt, das die Übertragung von Korruptionsvermögen auf den Staat verfügt. Im Senat wurde
das Projekt von Kirchneristen und Peronisten so geändert,
dass es unwirksam geworden wäre, weil der Zugriff auf
das gestohlene Vermögen bis zum Ende des Strafprozesses
vertagt werden sollte, der ewig dauert. In den letzten 20
Jahren sind (laut La Nación) nur 8 Prozent der Korruptionsverfahren zur Etappe des mündlichen Verfahrens
gelangt, und der Prozentsatz der Verurteilungen ist noch
geringer. In vielen Fällen tritt inzwischen die Verjährung
ein. Das ursprüngliche Projekt der Deputiertenkammer
sah ein schnelles Zivilrechtsverfahren für die Löschung des
Eigentumsrechts des Korrupten vor. Seit Wochen wird jetzt
über diesen Punkt verhandelt, und die Kirchneristen, die
gewiss kein Interesse an diesem Gesetz haben, das ihnen
auch Mittel für ihre politische Tätigkeit entziehen würde,
haben sich bisher durchgesetzt.
Allein, auch mit einem guten Gesetz ist der Fall nicht
gelöst. Sichtbare Vermögenswerte, wie die Kirchner-Hotels,
die Landgüter von Lázaro Báez u.a. könnten schnell in
Staatsbesitz übertragen werden, ebenso wie die Geldsäcke
von López. Doch bei Konten im Ausland ist eine Untersuchung mit Mitwirkung der internationalen Banken
notwendig, und bei den Dollar, die in Santa Cruz irgendwo
begraben oder sonstwo versteckt sind, ist die Regierung
auf einen Zufall oder ein Geständnis eines Mitwissenden
(eventuell eines reuigen Beteiligten) angewiesen.
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Im Blickfeld

Ganz sicher unsicher
Von Stefan Kuhn
Der g roße Du rchbr uch? Na ja, davon k a nn
man nun wirklich nicht sprechen. Aber das jetzt
ausgehandelte Brexit-Abkommen des Vereinigten
Königreichs mit der Europäischen Union ist zumindest
eine erste Kompromisslösung, die nach anderthalb
Jahren Verhandlungen zunächst große Erleichterung
hinterlässt. Kompromisse sind die Essenz demokratischer
Gesellschaften, sie bergen aber die Gefahr, dass niemand
so recht zufrieden mit ihnen ist.
Immerhin hat Premierministerin Theresa May im
Kabinett eine Mehrheit für das Abkommen hinter
sich bringen können. Ihre Konservative Partei ist
allerdings weiter tief gespalten. Die Brexiteers, die
Befürworter eines harten EU-Austritts, halten den jetzt
aufgestellten Austrittsplan für Verrat. Aus ihrer Sicht
haben sie Recht. Der Austritt aus der Zollunion wird
bis auf weiteres verschoben. Die Brexit-Gegner können
mit dem Kompromiss ebenfalls nicht zufrieden sein,
denn wenn das Abkommen alle Instanzen passiert, sind
Großbritannien und Nordirland ab dem 29. März 2019
nicht mehr EU-Mitglied.
Sicher ist das alles nicht. Noch gibt es viele Szenarien.
Zunächst muss noch im November ein EU-Gipfel dem
Abkommen zustimmen, dann im Dezember das britische
Parlament und im Februar das EU-Parlament. Die größte
Hürde dürfte das britische Unterhaus sein. Dort hat
May keine eigene Mehrheit. Sie wäre auf die Stimmen
der Labour-Opposition angewiesen, denn die Liberalen
und die schottischen Nationalisten sind überzeugte EUBefürworter. Ein konservativer Abgeordneter hält eine
Mehrheit für mathematisch unmöglich.

Sollte der Austrittsvertrag dennoch alle Hürden
schaffen, tritt das Vereinigte Königreich Ende März
aus der EU aus. Ab da gilt dann bis Ende 2020 eine
Übergangsfrist, in der die künftigen Beziehungen
zwischen Brüssel und London ausgehandelt werden
sollen. Viele Experten zweifeln bereits, dass diese Frist
eingehalten werden kann, denn dabei wird es um den
künftigen Status Nordirlands gehen. Dieser war schon
bisher der Knackpunkt der Verhandlungen. Gelöst wurde
nichts, lediglich verschoben.
Die bisher offene Grenze zwischen Irland und
Nordirland wäre bei einem harten Brexit plötzlich EUAußengrenze, die entsprechend kontrolliert werden
müsste. Das wollen weder die Iren noch die katholischen
und protestantischen Nordiren. Nun könnte man zwar
Nordirland einen Sonderstatus geben und die Kontrollen
in die irische See verschieben, aber das wollen die Londontreuen nordirischen Protestanten auf keinen Fall. Auch
die britischen Brexiteers dürften wenig begeistert von
solch einer Idee sein. Eine harte Lösung könnte auch
den Nordirlandkonf likt zwischen Katholiken und
Protestanten wieder aufflammen lassen.
Das jetzt geschlossene Abkommen sieht keine
Sonderlösung für Nordirland vor. Gibt es in der
Übergangszeit nach dem britischen EU-Austritt
keine Regelung für die Region, bleibt das gesamte
Vereinigte Königreich in der Zollunion - so lange, bis ein
entsprechendes Handelsabkommen geschlossen wird. Bis
dahin sollen auch wichtige EU-Standards, etwa soziale

Weiterlesen
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oder umweltrechtliche, gelten. Damit will die EU etwaige
britische Wettbewerbsvorteile im Handel verhindern.
Lehnt das Unterhaus das jetzt vereinbarte Abkommen
ab, müsste die Premierministerin wohl zurücktreten.
Dann wären Neuwa hlen die wa hrscheinlichste
Lösung. Ein neuer konservativer Premier, etwa der
Brexit-Befürworter und frühere Außenminister Boris
Johnson dürfte noch weniger Chancen als Theresa May
haben, die Partei hinter sich zu bringen. Im Falle von
Neuwahlen müssten die Tories fürchten, die Macht an
die Labour-Partei zu verlieren. Dann könnte sogar ein
zweites Brexit-Referendum stattfinden, dessen Ausgang
ungewiss ist. Es dürften zwar viele Brexit-Befürworter
inzwischen ernüchtert sein. Kaum jemand hatte sich
die Trennung vom Kontinent so kompliziert vorgestellt.
Dazu kommen die Austrittskampagne verbreiteten
Lügen und Halbwahrheiten. Auf der anderen Seite darf
man die britische Volksseele nicht unterschätzen. Es
gibt sicher viele, die für das Austrittstheater nicht die
chaotische Verhandlungsführung von Mays Regierung
verantwortlich machen, sondern die unnachgiebige
Haltung der EU.
Brüssel hat von Anfang an deutlich gemacht, dass
es an Großbritannien ein Exempel statuieren will. Das

Beispiel soll nicht Schule machen. Andere EU-Staaten
wie Ungarn, Polen oder jetzt auch Italien könnten folgen.
Mit diesem Abkommen hat Brüssel bekommen, was es
will. Großbritannien würde dadurch in etwa auf den
Status von Norwegen oder der Schweiz reduziert, die ein
Assoziierungsabkommen mit der EU haben. Das heißt,
man zahlt, akzeptiert EU-Regeln und hat dadurch Zugang
zum Binnenmarkt. Mitbestimmen darf man nicht. Das
kommt Brüssel im übrigen sehr entgegen: Die britischen
Dauernörgler wären damit zum Schweigen verdammt.
Ob diese Verhandlungsstrategie die Bürgerinnen
und Bürger des Vereinigten Königreichs bei einem
neuen Referendum der EU gewogener macht, darf man
bezweifeln. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht Europas
hat ihren Stolz. Laut Umfragen haben derzeit die BrexitGegner zwar die Nase vorne, aber das heißt gar nichts. Die
Meinungsforscher lagen schon beim ersten Referendum
falsch.
Nach der jetzigen Einigung ist nur eines sicher: die
Unsicherheit. Wie schon bisher sind alle Szenarien
denkbar, vom harten Brexit ohne Einigung bis hin zum
Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU.
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Randglossen

O

scar Centeno, Chauffeur von Staatssekretär Roberto Baratta, Vertrauensmann von Planungsminister Julio de Vido, hat immer in einem Heft notiert,
wer Geld gegeben hat und wer es empfing. Alles sehr
genau. Eine Kopie dieser Hefte gelangte in die Hände
des Journalisten Diego Cabot, der sie ordnete und studierte und sie dann Richter Claudio Bonadío übergab.
Und dann kam es zu einem politischen Erdbeben von
Grad acht. Hundert Tage danach wurden 47 Personen,
die Centeno aufgeführt hat, angeklagt, 17 davon wurden verhaftet und 26 entkamen der Haft nur, weil sie
sich reuig erklärten und gemäß dem Gesetz, das vor
zwei Jahren erlassen wurde, ein Milderung der Strafe
erhalten, wenn sie Angaben vorlegen, die für das Gerichtsverfahren wesentlich sind. Die zahlreichen hohen
Beamten der Kirchner-Regierungen und Unternehmer,
die Strohmänner oder Partner der Kirchners waren, die
dabei eingeschlossen sind, lassen keinen Zweifel, dass
jene Regierung im Wesen eine Verbrecherbande war.
Und dennoch bleibt über ein Viertel der Bevölkerung
den Kirchners treu. Die ethischen Werte sind bei Vielen
offensichtlich sehr angeschlagen.

K

ann ja mal passieren. Balkan oder Baltikum, mit
solchen geopolitischen Nichtigkeiten sollte sich
ein US-Präsident nicht abgeben müssen. Er muss das
große Ganze im Blick haben - die Grenzmauer zu Mexiko, einen kritischen CNN-Korrespondenten oder die
Autobiografie der früheren First Lady Michelle Obama.

Nur dass Donald Trump der litauischen und estnischen
Staatschefin sowie dem estnischen Staatschef vorgeworfen hatte für den Balkankrieg verantwortlich zu sein, war
dann doch etwas peinlich. Wenn man seine Staatsgäste
schon wie üblich brüskieren will, sollte man sich ein
klein bisschen vorbereiten. Große Auswirkungen dürfte
der jetzt bekannt gewordene Fauxpas nicht haben. Zum
einen geschah er bereits im April, zum anderen dürften
Trumps Wähler ihn positiv aufgenommen haben: Jetzt
hat er endlich Klartext mit den baltischen Balkaniern
geredet.

D

er Mann hat Großes vor. Zuerst will er Angela
Merkel als CDU-Vorsitzende beerben, und das
bedeutet zwangsläufig auch die Kanzlerschaft. Friedrich Merz verspricht in seiner Bewerbungstour, dass
er die Wählerschaft der rechtspopulistischen AfD
um die Hälfte reduzieren wird. Man glaubt ihm aufs
Wort. Einer wie er schafft das. Die Frage ist nur, ob er
dann auch Kanzler wird. Wenn man der AfD sieben
Prozentpunkte abnimmt und denkbare 15 an SPD
und Grüne verliert, wäre das ein schlechtes Geschäft.
Wahlen gewinnt man in der Mitte. Vielleicht wird sich
die CDU in nicht allzu ferner Zukunft nostalgisch an
Angela Merkel erinnern. Sie hat für die Partei Wahlen
gewonnen, so wie ihr Vorgänger Gerhard Schröder für
die SPD.
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Der Bonus von $ 5.000
Am letzten Montag hat die Regierung schließlich die Zahlung eines Bonus von $ 5.000 an private Arbeitnehmer per
Dekret verfügt, auf den keine Soziallasten gezahlt werden.
$ 2.500 sollen mit dem Novemberlohn und $ 2.500 mit dem
Januarlohn gezahlt werden. Zwischen diesen beiden Zahlungen wird der halbe zusätzliche Jahreslohn (“aguinaldo”)
gezahlt, so dass die Arbeitnehmer während drei Monaten
einen Zusatz erhalten. Bei Arbeitnehmern, die eine geringere Arbeitszeit haben, fällt der Bonus entsprechend geringer
aus. Das Dekret sieht auch vor, dass die Unternehmen, die
sich in Krisensituationen befinden, über eine Zahlung des
Bonus in mehr monatlichen Raten verhandeln können.
Der Text ist sehr konfus, und außerdem ist das Notstandsgesetz nicht mehr in Kraft, das derartigen Maßnahmen eine
legale Grundlage verleiht. Der angesehene Arbeitsanwalt
Julián de Diego erklärte, dieser Bonus sei verfassungswidrig,
und außerdem handle es sich um eine schwarze Zahlung,
weil es keine legale Grundlage für den Erlass der Sozialabgaben gebe. Doch, auch wenn er recht hat, dürfte es keine
Klagen vor Gericht geben, und ebenfalls würde kein Richter
die Verfassungswidrigkeit des Dekretes bestätigen.
Präsident Mauricio Macri hat diese Maßnahme getroffen, um einen Generalstreik zu verhindern, der mit der
G20-Konferenz in Buenos Aires zusammentreffen würde.
Er hat sich somit, einmal mehr, von den Gewerkschaften
erpressen lassen.
Der Bonus gilt zunächst nur für private Unternehmen,
mit Ausnahme der landwirtschaftlichen und auch der Haushaltsangestellten. In beiden Fällen müssen die Sonderkommissionen, die gesetzlich vorgesehen sind, entscheiden, ob
und wie der Bonus gezahlt wird. Für die 140.000 nationalen
Staatsangestellten gilt eine weitere Sonderbestimmung,
durch die ihnen auch der Bonus gewährt wird, aber außerdem noch eine Gehaltserhöhung von 10% verfügt wird,
die zu den 15% hinzukommt, die sie schon erhalten haben.
Das steht in offenem Widerspruch zum Ziel des primären
Nulldefizits, das mit dem IWF verpflichtet worden ist.

Die über 3 Mio. öffentlichen Angestellten der Provinzen (was auch die Lehrer umfasst) und Gemeinden sind
nicht eingeschlossen. Außerdem sind beim Bundesstaat
die dezentralisierten Ämter und die Staatsunternehmen
nicht eingeschlossen. Streit- und Sicherheitskräfte sollen
auch einen Bonus erhalten, der noch aussteht. Es fehlen
somit noch viele Gruppen von Arbeitnehmern, bei denen
es Konfliktpotenzial geben könnte. Außerdem: Die 4,5
Mio. Schwarzarbeiter und die 4 Mio. selbstständig Tätigen erhalten keinen Bonus. Auch die Rentner nicht. Vom
sozialen Standpunkt stellt der Bonus somit bestenfalls
eine Teillösung dar.
In der Praxis stellt sich bei vielen Unternehmen das
Problem, dass sie schon vor dem Bonus unter finanziellen
Druck standen, und keine Möglichkeit haben, den Bonus
zu zahlen. Viele Firmen schulden ohnehin schon Löhne,
andere haben dieses Jahr keine Lohnerhöhung gegeben
und weitere haben die Arbeit der Belegschaft ganz oder
zum Teil für eine bestimmte Zeit aufgehoben, bei Zahlung
eines Teils des Lohnes. Da die Unternehmen allgemein
kaum Zugang zum Bankkredit haben, und wenn, dann
nur zu Wucherzinsen (die sie in noch höherem Ausmaß
bei Krediten außerhalb des Banksystems zahlen müssen),
stehen sie vor einer finanziellen Unmöglichkeit. Entweder
sie zahlen den Bonus nicht, oder sie verschulden sich in
einer Weise, die ihr Bestehen in Frage stellt.
Der Bonus löst das Problem des Reallohnverlusts nur
zum geringsten Teil. Die Statistik des Arbeitssekretariates
ergibt für 12 Monate zum Oktober eine durchschnittliche
Lohnerhöhung von 25,4%, wobei der Index der Konsumentenpreise in der gleichen Periode eine Zunahme von
40,5% verzeichnet. Die Differenz von 15,1 Prozentpunkten
stellt einen Reallohnverlust von 10,7% dar. Ein privates
Institut hat berechnet, dass ein Bonus, der dies ausgleichen
würde, $ 57.470 betragen müsste.
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Geschäftsmöglichkeiten für
deutsche Unternehmen in Argentinien
Mit dem Ziel, Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren, ausländisches Kapital anzuziehen und das Programm
zur Öffnung Argentiniens für internationale Märkte fortzusetzen, organisierte die Botschaft der argentinischen
Republik in Zusammenarbeit mit der Bank Santander und
dem Lateinamerika Verein e.V. (LAV) ein Seminar über
Investitionsmöglichkeiten in Argentinien. Dieses Seminar
ist unterteilt in zwei Veranstaltungen: die erste fand am
Dienstag, dem 13. November 2018, in der Argentinischen
Botschaft in Berlin statt, während die zweite für den 15.
November geplant ist, dieses Mal im Steigenberger Parkhotel in Düsseldorf.
Unter dem Motto „Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen“ hoben drei Sprecher aus unterschiedlichen Bereichen, mit Geschäftserfahrung in Argentinien,
die derzeitigen Stärken und Investitionspotentiale des
Landes hervor, welche auf den wirtschaftspolitischen
Reformen der Regierung von Präsident Mauricio Macri
basieren.
Die Vorträge wurden von den Experten Uwe Erbs von
der Bank Santander in Deutschland, Dr. Klaus Pötter von
dem Erneuerbare-Energien-Unternehmen Abo Wind,
sowohl als auch dem Anwalt Martín Jebsen von der Wirtschaftskanzlei Jebsen & Co. gehalten.
An dem Seminar nahmen 60 Vertreter großer Unternehmen, wie Wintershall (größter deutscher Erdöl- und
Erdgasproduzent), Bombardier Transportation (Eisenbahnen) und Siemens teil, aber auch Vertreter von Großbanken wie der Deutschen Bank und DZ Bank waren
vor Ort. Des Weiteren waren auch renommierte Berater
wie von Ernst & Young und Price-Waterhouse anwesend,
sowie einige deutsche mittelständische Unternehmen und
Vertreter des Auswärtigen Amts, des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie wie auch des Bundesministeriums für Landwirtschaft.

Nach den Vorträgen fand eine Diskussion statt, zu der
neben den Sprechern auch der Leiter für Außenhandel
des Ministeriums für Wirtschaft und Energie, Dr. Christian Forwick, die Leiterin der Deutsch-Argentinischen
Industrie-und Handelskammer, Barbara Konner, sowie
der Botschafter Edgardo Malaroda teilnahmen. Die Moderation der Veranstaltung wurde von der angesehenen und
erfahrene Journalistin der Zeitung „Die Welt“ und Expertin für Politik und Wirtschaft in Argentinien, Hildegard
Stausberg übernommen, welche durch ihre intelligente
Führungsweise die Diskussion zielgerichtet steuerte und
somit auch den Teilnehmern die Möglichkeit bot, Fragen
an die Redner zu stellen.
Dr. Christian Forwick betonte, dass das Interesse
Deutschlands an Hermesdeckungen von Investitionen
in Argentinien nicht nachgelassen habe und Barabara
Konner, Leiterin der Deutsch-Argentinischen Industrie- und Handelskammer, hob die herausragende Rolle
Argentiniens in der Organisation des B20 im Rahmen des
G20-Gipfels, der vom 30. November bis zum 1. Dezember
in Argentinien stattfinden wird, hervor. Des Weiteren erklärte Konner, dass die derzeitige Regierung Argentiniens
sehr am Ausbau von Infrastrukturprojekten interessiert
sei, und lud die Vertreter der anwesenden Unternehmen
ein, an diesem Prozess teilzuhaben.
Schließlich sprach Botschafter Edgardo Malaroda die
hervorragenden Geschäftsmöglichkeiten an, welche durch
ein Freihandelsabkommen zwischen Mercosur und der
Europäischen Union für deutsche Unternehmen entstehen
würde. Dies wäre „eine gute Vereinbarung für alle Parteien“ betonte er und erinnerte daran, dass Deutschland sich
für eine Unterzeichnung des Abkommens ausgesprochen
habe.
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Das Haushaltsgesetz für 2019
wurde verabschiedet
In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag hat der Senat, nach zahlreichen unnötigen langen Reden, schließlich
das Gesetzesprojekt über das Budget der Bundesregierung
für 2019 mit 45 gegen 24 Stimmen verabschiedet, nachdem
es vorher schon von der Deputiertenkammer angenommen worden war. Die Regierungsfraktion Cambiemos
erhielt dabei auch Stimmen von Justizialisten, die nicht
mit CFK einhergehen. Wesentlich war dabei die Tatsache,
dass Innenminister Rogelio Frigerio vorher schon mit den
peronistischen Gouverneuren verhandelt hatte, und ihnen
dabei zusätzliche Ausgaben für $ 24 Mrd. gewährte.
Auf alle Fälle handelt es sich für Präsident Macri um
einen politischen Sieg, auch wenn die Tatsache, dass das
Haushaltsprojekt nicht genehmigt worden wäre, wenig an
der Entwicklung geändert hätte. Denn dann wäre für 2019
das Haushaltsgesetz für 2018 in Kraft, wobei die Regierung
es jedoch per Notstandsdekret (gemäss einem Gesetz von
CFK) beliebig ändern kann. Auch beim Gesetz, das jetzt
verabschiedet wurde, wird es bestimmt im Laufe des Jahres
bedeutende Änderungen geben.
Das Gesetz über den Staatshaushalt 2019 ist von harten
Entcheidungen geprägt. Es bringt das Ende des Gradualismus zum Ausdruck. Die Verringerung des Defizites um $
370 Mrd. erfolgt zum Teil durch Kürzung der Staatsausgaben, und zum anderen Teil durch höhere Steuereinnahmen.
Hier wirkt sich an erster Stelle der allgemeine Exportzoll

aus, der unlängst geschaffen wurde. Die laufenden Staatseinnahmen sollten 2019 20,2% des Bruttoinlandsproduktes
ausmachen, 1,2 Prozentpunkte über 2018, als es 19% waren.
Die Staatsausgaben sollen ebenfalls um 1,5 Prozentpunkte
zurückgehen. Dabei soll, zumindest auf dem Papier, das
primäre Nulldefizit erreicht werden.
Bei den Ausgabenkürzungen sind an erster Stelle die
Staatsinvestitionen in Infrastruktur betroffen. Die Regierung hofft, dies durch die privaten Investitionen im
Rahmen des PPP-Programmes über öffentlich-private
Zusammenarbeit auszugleichen. Die Probleme, die sich
dabei gestellt haben, sind noch nicht gelöst, aber es gibt
einen wesentlichen Fortschritt, so dass gute Aussichten
bestehen, dass sie überwunden werden. Die Regierung hat
auch die von China aufgefordert, sich am Programm zu
beteiligen, und das sollte auch auf US-Präsident Trump
wirken, damit er eine politische Anweisung an das USBankensystem erteilt, die Kredite für PPP-Programme
nicht zu behindern.
Bei öffentlichen Bauten ist den Objekten Vorrang gegeben worden, die sich schon in einem fortgeschrittenem
Stadium befinden und vor den Wahlen vom Oktober 2019
fertig sein sollen. Neue Projekte werden vertagt, auch wenn
sie schon zugeteilt worden sind.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 37,02, gegen $ 36,72 eine Woche zuvor. Die ZB-Reserven lagen
bei u$s 52,83 Mrd., gegen u$s 53,48 in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.2019 bei $ 50,85, was einen
Jahreszinssatz von 47,7% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
weist in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang
von 6,47% aus, und liegt somit um 2,31% unter Ende
Dezember 2017.
***
Die Staatstitel standen in einer Woche zum Mittwoch
im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung war im Einzelnen
wie folgt: Argenina 2019: -0,10%, Argentina 2021: -1,13%,
Argentina 2026: -2,09%, Argentina 2046: -1,76%; Bonar
2024: -1,62%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 18 Karat zu $ 778,83 per Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 786,21), und bei 24 Karat zu $ 1.337,91 ($
1.350,48).
***
Das Schatzsamt hat für die Schatzscheine in Dollar,
die am Freitag (16.11.18) verfallen (u$s 1,35 Mrd.), neue
Schatzscheine auf 175 Tage zu $ 997,73 je nominell u$s
1.000 geboten, was einen Zinssatz von 4,75% ergibt. Die
Offerten überstiegen den Verfall der bestehenden Letes, so
dass der Betrag der Zahlung der Dollarletes, die verfielen,
voll gedeckt wird.
***
Die ZB hat letzte Woche Leliq-Bonds auf eine Woche
für $ 174,74 Mrd. zu 63,29% untergebracht, 5 Prozentpunkte unter den 68,20%, die eine Woche zuvor bezahlt
wurden. Da gleichzeitig Leliq für $ 167,16 Mrd. verfielen,
konnnte die ZB $ 5,5 Mrd. mehr aufnehmen, als sie benötigte.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in 12
Monaten zum 12.11.18 um 36,66%. Dabei betrug die Zunahme in 30 Tagen nur 0,55%. Hier kommt die Verhärtung

der Geldpolitik zum Ausdruck. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das
sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg in
12 Monaten um 17,60%.
***
Die gesamten Bankdepositen stiegen in 12 Monaten
zum 12.11.18 um 55,43% auf $ 2,78 Bio. Dabei stiegen
Kontokorrentdepositen um 25,30%, Sparkassendepositen
um 24,45% und Fristdepositen um 100,87%. In diesem
letzten Fall haben sich die hohen Zinsen ausgewirkt, die
die Banken gezahlt haben. Der Badlar-Satz (der bei höheren
Depositen gezahlt wird), lag bei durchschnittlich 50,37%.
Wenn die Banken diese Mittel in Leliq anlegen, verbleibt
ihnen eine hohe Marge. Die gesamten Pesokredite stiegen
in der gleichen Periode um 27,23% auf $ 1,64 Bio. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um 4,58% auf
u$s 31,48 Md., und die Dollarkredite nahmen um 5,96%
auf u$s 15,72 Mrd. zu.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC verzeichnet für Oktober 2018 eine Zunahme von 5,4%,
weniger als die erwarteten 6% bis 6,5%. In 10 Monaten
sind es 39,5%, und in 12 Monaten 45,9%. Wohnungsausgaben, einschließlich Strom, Gas und Wasser, stiegen um
8,8%, Personentransport um 7,6% und Nahrungsmittel
und Getränke um 5,9%. Bei den anderen Sparten war die
Zunahme viel geringer.
***
In der letzten Sitzung der Deputiertenkammer dieses
Jahres wird das Projekt über Einschluss der Gehälter
von Richtern und Justizbeamten in die Gewinnsteuer
behandelt. Bisher sind nur die Gehälter der Richter eingeschlossen, die ab 1.1.18 ernannt wurden. Bei den vorher
bestehenden Richtern hat der Oberste Gerichtshof das
Verfassungsprinzip bestätigt, dass die Richtergehälter nicht
verringert werden dürfen, und dabei die Gewinnsteuer als
eine Verringerung eingestuft. Das neue Projekt, das der
Deputierte Luis Borsani (UCR) vorgelegt hat, und von der
Koalition Cambiemos u.a. Deputierten befürwortet wird,
sieht vor, dass nur die Gehaltszunahmen von der Steuer
erfasst werden, die ab jetzt gewährt werden. Somit gibt es

keine nominelle Verringerung des Gehaltes. Die Verfassung
bezieht sich auf den nominellen Betrag und nicht den realen. Denn sonst hätten die Richtergehälter immer schon
monatlich mit dem Preisindex berichtigt werden müssen,
was jedoch nie der Fall war. Mit dem neuen Projekt hängt
die Erfassung der Richtergehälter durch die Gewinnsteuer
von der Inflationsrate ab, mit der die Gehaltszunahmen
einigermaßen einhergehen.
***
Das Amt für finanzielle Information (UIF, Unidad de
Información Financiera), das sich mit Geldwäsche u.dgl.
befasst, hat Berufung gegen das Urteil vorgebracht, das
sich auf die illegale Bereicherung des Kirchner-Ehepaares
bezieht. Der ehemalige Richter Norberto Oyarbide hatte
seinerzeit eine Klage in diesem Sinn abgewiesen, ohne den
Fall eingehend zu untersuchen, wobei es unmissverständlich klar war, dass die Vermögenserklärung von Cristina
Kirchner eine Zunahme aufwies, die nicht nachgewiesen
werden konnte. Danach hat Bundesrichter Marcelo Martinez de Giorgi einen neuen Prozess abgelehnt, der auf der
Tatsache beruhte, dass das Urteil von Oyarbide den Tatbestand nicht untersucht hatte. Das nennt man juristisch
“ein offen falsches Urteil” (auf spanisch “sentencia írrita”).
Oyarbide wurde auch anlässlich der Centeno-Hefte von
Richter Bonadío vorgeladen, und hat dabei erklärt, dass
er im Urteil über die Vermögenserklärung von CFK von
Jaime Stiuso (vom Intelligenzsekretariat des Präsidialamtes)
und von Javier Fernandez, der für die Kirchners tätig war,
unter Druck gesetzt worden war. Tatsache ist, dass Néstor
Kirchner vor seiner Ernennung zum Bürgermeister von
Rio Gallegos ein sehr kleines Vermögen hatte, und während seiner Amtszeit als Gouverneur und Präsident ein
Riesenvermögen aufgebaut hat, das seine Gattin Cristina
nach seinem Tod weiter erhöhte.
***
Der Unterstaatssekretär für Landwirtschaft, Luis Urriza, gab in der Vorwoche in der Getreidebörse von Buenos
Aires bekannt, dass die Ernte von Getreide und Ölsaat in
der Periode 2018/19 einen Rekord von 140 Tonnen erreichen werde, was ca. 35 Mio. mehr als im Vorjahr wären.
Diese Schätzung beruht einmal auf der hohen gesäten Flä-

che, und dann auf günstigen klimatischen Bedingungen.
Es hat allgemein ausreichend geregnet, so dass der Boden
die notwendige Feuchtigkeit enthält. Und dann wird ein
sogenanntes mildes “Niño-Jahr” erwartet, bei dem sich die
warme Strömung dieses Namens der südamerikanischen
Küste nähert, was zu mehr Wasserverdunstung führt, die
der Wind dann über die Kordillere treibt, so dass sie in
Argentinien zu höheren Regenfällen führt. Bei der Landwirtschaft muss man außerdem berücksichtigen, dass der
technologische Fortschritt ständig voranschreitet, was in
höheren Erträgen zum Ausdruck kommt.
***
Das staatliche Unternehmen AYSA, dass die Wasserversorgung und –entsorgung im Raum der Bundeshauptstadt und den 24 anrainenden Bezirken betreibt,
hat eine Tariferhöhung von 17% ab 1. Januar 2019 und
eine weitere von 27% ab 1. Mai 2019 angekündigt, ohne
weitere Erhöhungen bis April 2019. Eine typische Familie
wird somit monatlich $ 348 zahlen müssen, statt wie bisher
$ 274. Die Subvention für die Betreibung soll dabei auf ein
Minimum gesenkt werden. Doch AYSA erhält außerdem
staatliche Zuwendungen für Investitionen, die vornehmlich
für fließendes Wasser und das Abwassersystem in armen
Gegenden von Groß-Buenos Aires bestimmt sind.
***
Die ZB hat für die Übertragung finanzieller Mittel aus
dem Ausland die Sterilisierung eines Teils dieser Mittel
bestimmt. Bei finanziellen Mitteln, die nur für 29 Tage
kommen, beträgt der Betrag, der bei der ZB hinterlegt werden muss, 23%, bei 30 bis 59 Tagen 17%, bei 60 bis 89 Tagen
11%, bei 90 bis 179 Tagen 5%, und bei 180 bis 365 Tagen
2%. Durch diese Maßnahme sollen kurzfristige Deviseneingänge behindert werden, die zunächst den Wechselkurs
drücken, und später bei Rücküberweisung ins Ausland ein
Problem schaffen können.
***
Das Amt für Staatseinnahmen AFIP hat mit dem staatlichen Technologieunternehmen INVAP ein Abkommen
abgeschlossen, das sich auf technologischen Beistand
bei bestimmen Steuerkontrollen bezieht. Es soll dabei
zunächst um die Auswertung von satellitären Filmungen
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von landwirtschaftlichen Betrieben gehen, wobei auch
ermittelt wird, wie weit sie von klimatischen Umständen
betroffen sind.
***
Die Firma Nobleza Piccardo (kontrolliert von British
Tobacco) hat die Zigarettenpreise um 7,6% erhöht nachdem sie Massalin Particulares (kontrolliert von Phillip
Morris) in der Vorwoche schon um 8,4% angehoben hatte.
***
Der Verkauf von gebrauchten Kraftfahrzeugen (Automobilen, Lastwagen und “Pick ups”) lag im Oktober
mit 143.388 Einheiten um 9,8% unter dem gleichen
Vorjahresmonat, aber um 1,25% über September 2018,
berichtet die Agenturenkammer CCA (“Cámara de Comercio Automotor”). In 10 Monaten 2018 waren es 1,47
Mio. Einheiten, 1,48% über dem Vorjahr.
***
Die Agentur für Investitionen und Außenhandel
AAICI (Agencia Argentina de Inversiones y Comercio
Internacional”), geleitet von Alejandro Wagner, bemüht
sich intensiv um zusätzliche Exporte nach China, nachdem die bilaterale Handelsbilanz mit jenem Land 2017
für Argentinien ein Defizit von u$s 8 Mrd. ergeben hat.
Es bestehen gute Möglichkeiten bei Milchprodukten, besonders Käse, bei Frischobst (Äpfel, Birnen, Trauben, Pflaumen, Pfirsichen, Aprikosen, Kirschen und Blaubeeren), bei
Pecan-Nuss und gewöhnlichen Nüssen, bei Oliven und
Olivenöl, bei Wein, und bei verarbeiteten Lebensmitteln.
Ebenfalls besteht die Möglichkeit Holz und Holzprodukte
zu liefern, was unlängst schon eingeleitet wurde. Schließlich bestehen Möglichkeiten bei Export von Software der
Informatik. Es wurden schon Verhandlungen mit Alibaba
aufgenommen, das Internet-Handel betreibt und in China
allgemein verwendet wird. China ist ein schwieriger Markt;
aber wenn es gelingt, in ihn einzudringen, sind es eben
über 1,3 Mrd. Konsumenten, von denen immer mehr zum
gehobenen Mittelstand gehören.
***
Das Budgetbüro des Kongresses gab bekannt, dass die
im Gesetzesprojekt über den Staatshaushalt vorgesehenen
Gesamtausgaben schließlich um $ 24 Mrd. erhöht wurden. Davon sind $ 7,62 Mrd. für spezifische Programme
bestimmt, $ 5 Mrd. für die provinziellen Pensionskassen
und $ 6,5 Mrd. für den öffentlichen Personentransport.

Diese Mehrausgaben wurden prinzipiell mit zusätzlichen
Steuereinnahmen gedeckt.
***
Im Oktober lag die Zahl der Einzelhandelskäufe, die
mit Zahl- und Kreditkarten getätigt wurden, um 16%
über dem Vorjahr, und bei Kreditkarten betrug die
Zunahme 7%. Das war eine Folge der AFIP-Bestimmung,
dass der Einzelhandel gezwungen wurde, Zahlungen mit
Karten entgegenzunehmen, statt nur in bar. Ebenfalls sind
Rabatte bei Barzahlung verboten. Doch es gab dieses Jahr
viel weniger Käufe über Kreditkarten, die mit einem Kredit
begleitet wurden. Die hohen Zinsen wirkten abschreckend.
***
Die Stiftung “Obervatorio Pyme” hat festgestellt, dass
81% der industriellen kleinen und mittleren Unternehmen Schwierigkeiten haben, um Personal zu finden,
das technische (nicht akademische) Qualifizierungen
aufweist, z.B. auf dem Gebiet der Elektrizität und der
Metallmechanik. Bei 30% der Betriebe stellt dies ein Hindernis für die Produktion dar. Dieses Problem besteht auch
in Deutschland: es gibt Überangebot bei akademischen
Berufen (Ingenieuren u.dgl.) und es fehlen Techniker und
ausgebildete Facharbeiter.
***
Durch Dekret 1039/18 (Amtsblatt vom 12.11.18) wurde
bestimmt, dass die PPP-Verträge über öffentlich-private
Zusammenarbeit beim Bau und der Betreibung von Infrastrukturprojekten eine Klausel enthalten können, die
sich auf die Zuständigkeit ausländischer Gerichte im Fall
von legalen Konflikten bezieht. Für die ausländischen Banken ist es wichtig, dass Gerichte in ihrem Ursprungsländern
(faktisch meistens in den USA) bei Konflikten entscheiden.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat im städtischen Parlament ein Projekt eingebracht, durch das die
bestehende Konzession für die Betreibung der U-Bahnen
bis zum 31. Dezember 2019 verlängert wird. Inzwischen
schreitet das Verfahren zur Zuteilung einer neuen Konzession auf 15 Jahre fort. Die technischen Offerten sollen
bis Mitte Januar 2019 geprüft werden, und bis März sollen
danach die wirtschaftlichen Offerten begutachtet werden.
Die Übertragung der Konzession wird dann mindestens
drei Monate in Anspruch nehmen. Außer dem gegenwärtigen Inhaber der Konzession, Metrovías (kontrolliert von

Baukonzern Roggio), der einen Vorschlag mit Beratung
und Mitwirkung des deutschen Eisenbahnunternehmens
vorgelegt hat, gibt es eine Offerte der französischen Keolis,
zusammen mit der lokalen Corporación América (kontrolliert von Eduardo Eurnekian), und eine weitere von der
französischen RATP, die die U-Bahn von Paris betreibt.
***
Die Agentur Standard & Poor’s, die sich mit Qualifizierung der staatlichen Schulden befasst, hat die Benotung
der argentinischen Schuld verschlechtert, von B auf B+.
Das wurde mit einer Verschlechterung des Profils der
Schuld, höherer Inflation und keinen Wachstumsaussichten
begründet. Kurz vorher hatte die Agentur Fitch die Note
für Argentinien auf negativ herabgestuft.
***
Die Regierung hat Pan American Energy die Genehmigung erteilt, 1,5 Mio. cbm. Gas täglich bis zum 19.
Oktober 2019 nach Chile zu liefern. Das Gas stammt aus
dem Gebiet von Vaca Muerta. Die Lieferung ist unterbrechbar, sollte es einen internen Engpass geben. Im Sommer ist
der Gasbedarf in Argentinien niedrig, weil prinzipiell nicht
geheizt wird, und danach konveniert es eventuell Gas nach
Chile zu liefern und es gleichzeitig aus Bolivien zu beziehen, weil dabei Transportkosten gespart und eventuell eine
Preisdifferenz erreicht wird.
***
Nachdem der internationale Erdölpreis am Dienstag
um 7% (bei der WTI-Sorte, die in den USA vorwiegt) und
um 6,6% (Brent-Sorte, die in Argentinien als Referenz
genommen wird) gefallen ist, haben Shell und Action
die letzten Preiserhöhungen nachträglich verringert.
YPF hatte vorsichtshalber die letzte Preiserhöhung auf 3%
beschränkt. Seit dem Höchstpunkt, der am 16. Oktober mit
u$s 81 je Barrel erreicht wurde, ist der Preis für Brent Rohöl
schon um 20% zurückgegangen. Das hat erlaubt, einen Teil
der Abwertung auszugleichen, die ab Mai vollzogen wurde.
***
Die Regierung hat die Referenztarife für Fernomnibusse um 30% erhöht. Die Zunahmen werden bei den
einzelnen Unternehmen angeblich unterschiedlich sein,
wobei in einigen Fällen sonst die Tarife eventuell höher als
bei Flügen liegen, bei denen die neu zugelassenen Gesellschaften verbilligte Tarife bieten.
***

Die Auslastung der Kapazität der lokalen Industrie
lag im September bei 61,1%, zwei Prozentpunkte unter
August und 5,2 Prozentpunkte unter September 2017,
berichtet das INDEC. Die Auslastung war jedoch bei den
einzelnen Branchen sehr unterschiedlich. Am höchten war
die Auslastung bei Stahl und Aluminium (84,3%), Erdölraffinerien (75,7%), nicht metallsichen Erzen (74,3%) und
Papier und Pappe (73,8%). Danach kommen Tabakprodukte
(66,5%), Chemie (63,2%), Nahrungsmittel & Getränke
(59,4%), Kautschuk & Kunststoffe (52,4%), Druckereien &
Verlage (50,7%), Textilien (49,1%), Metallmechanik (46,0%)
und Kfz (44,8%).
***
YPF hat eine bedeutende Verringerung der Kosten bei
der Ausbeutung des nicht konventionellen Erdöl- und
Gaslagers Vaca Muerta erreicht. Der Vizepräsident für
Strategie und Entwicklung von Geschäften, Sergio Giorgi,
berichtete, dass die Entwicklungskosten von u$s 16 pro
Barrel im Jahr 2016 jetzt auf u$s 11 gefallen seien. Die reinen
Betriebkosten bei der Förderungen seinen um 50% gefallen,
von u$s 12 pro Barrel 2016 auf jetzt u$s 6. Die Förderung von
Erdöl und Gas in Vaca Muerta nehme ununtebrochen stark
zu, wobei hohe Investitionen für diesen Zweck vorgesehen
seien. Bisher seien schon u$s 8,4 Mrd. investiert worden, in
Verbindung mit Chevron, Dow, Equinor (vormals Statoil),
Petronas, Total, Shell und Schlumberger.
***
Letzte Woche haben die Kommissionen für Landwirtschaft und für Haushalt und Finanzen der Deputiertenkammer das Projekt verabschiedet, das das bestehende
Gesetz über Saatgut ändert. Am 21. November solle das
Projekt in der Kammer behandelt werden, aber erst nächstes
Jahr im Senat. Das Projekt bestätigt die Kontrollfunktion
des staatlichen INASE (Nationales Saatgutinstitut) und bestimmt, dass die Gebühren beim Kauf von Samen bezahlt
werden, aber nicht danach. Der Konflikt besteht, wenn eine
Landwirt dann eigenes Saatgut verwendet, das er mit dem
gekauften erzeugt, und es eventuell auch verkauft. Ein guter
Schutz des von den spezialisierten Unternehmen entwickelten Saatgutes (an erster Stelle Bayer & Monsanto, und dann
Syngenta) ist unerlässlich, damit die neu entwickelten Arten
in Argentinien verkauft werden können.
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Lateinamerika
Der zukünftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro will jetzt auch das Arbeitsministerium auflösen
und das Sekretariat für Beschäftigungspolitik dem
Wirtschaftsministerium unterstellen, berichtet die
Zeitung “Folha de Sao Paulo”. Minister Paulo Guedes
hat eine Vertiefung der Arbeitsreform vor, um mit zusätzlicher Flexibilisierung mehr Arbeitsplätze zu schaffen.
Die Reform, die Präsident Michel Tener im Kongress
durchsetzte, hat schon einen bedeutenden Fortschritt
geschaffen. Präsidentschaftskandidat Haddad wollte diese
Reform außer Kraft setzen. Die argentinische Regierung
gerät durch die Tendenz der brasilianischen Arbeitsgesetzgebung unter Druck, da dadurch die brasilianische
Industrie konkurrenzfähiger wird und die argentinische
Industrie eventuell verdrängt.
***
Deutsche Unternehmen könnten beim Ausbau erneuerbarer Energien in Kuba nach Einschätzung der Auslandshandelskammer (AHK) gute Geschäfte machen.
„Es gibt viele Chancen im Bereich von Sonnenenergie,
Windkraft und Biomasse sowie bei der Verbesserung
der Energieeffizienz“, sagte der Leiter des kürzlich eröffneten deutschen Büros zur Förderung von Handel und
Investitionen in Kuba, Gunther Neubert, der Deutschen
Presse-Agentur. Derzeit werden nur vier Prozent der
Energie in Kuba aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Bis
2030 sollen es 24 Prozent werden. „Wir sind überzeugt,

dass wir mit deutscher Technik dabei helfen können, dieses Ziel zu erreichen“, sagte Neubert. Ein Hindernis für
Investitionen auf der sozialistischen Karibikinsel sieht der
deutsche Wirtschaftsdelegierte vor allem in der fehlenden
Liquidität in Kuba. Rechnungen werden häufig erst nach
sechs bis zwölf Monaten beglichen. Selbst Verträge mit
einem Zahlungsziel von bis zu zwei Jahren sind in Kuba
nicht unüblich. „Das bringt vor allem kleine und mittlere
Unternehmen in Schwierigkeiten“, sagte Neubert.
***
Der brasilianische Finanzminister Eduardo Guardia
erklärte, die neue Regierung werde eine schwierige
finanzielle Lage erben, da das Haushaltsdefizit 7% des
BIP ausmache. Das sei vorwiegend auf das untragbare
Pensionierungssystem zurückzuführen. Präsident Michel Temer ist zwei Mal mit Reformprojekten im Kongress gescheitert. Die erste Reform sollte 800 Mrd. Real
(gleich u$s 215 Mrd.) pro Jahr sparen, über 10% des BIP.
Die zweite Fassung sollte 650 Mrd. Real sparen. Beide
Reformen erfordern eine Mehrheit von drei Fünfteln der
Deputierten, da es sich auch um eine Verfassungsreform
handelt. Bolsonaro wird nicht umhin kommen, sich mit
dem Thema zu befassen. Er hat auf alle Fälle im Parlament
eine größere Unterstützung als Temer.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 16. November 2018 - Seite 14 -

Wirtschaft

Geschäftsnachrichten
Walmart
Diese US-Supermarktkette reagiert zunehmend auf die
Rezession. Zunächst hat die Firma 12 kleinere Supermärkte an die spanische Kette Dia verkauft und ihre
Filiale im Shopping-Center DOT aufgegeben. Jetzt hat
sie 20 Optikergeschäfte geschlossen, die sie neben ihren
Supermärkten betrieb.

dero. Doch sie betrieb auch Hotels mit anderen Marken:
Garden Inn, in Tucumán, Anselmo Buenos Aires Curio
Collection, im Stadtviertel San Telmo der Bundeshauptstadt. Es ist vorgesehen, weitere vier Hotels zu errichten:
zwei unter der Marke Hampton, eines in Bariloche und
das andere in Neuquén, und zwei unter der Marke Garden
Inn, eines in Neuquén und das andere in Santa Fe.

jahr hatte die Firma noch Gewinn ausgewiesen. Aber die
Abwertung hat ihr einen Schlag erteilt, weil der Preis, zu
dem die Firma das Gas bezieht, entsprechend gestiegen ist,
die Tarife jedoch viel weniger erhöht wurden. Angeblich
müsste Metrogas jedoch noch Subventionen in Höhe von
$ 5,19 Mrd. erhalten, die sich aus dem Konzessionsvertrag
ergeben. Diese wurden jedoch nicht gebucht.

Mastellone Hnos. S.A.
Dieses führende Unternehmen der Milchindustrie, das
mit der Marke La Serenísima auftritt, hat in 9 Monaten
2018 einen Verlust von $ 2,2 Mrd. auf einen Umsatz von
$ 19,8 Mrd. (gleich 11%) ausgewiesen, obwohl der Export
von Trockenmilch dieses Jahr um 48% über dem Vorjahr
lag. Die Milchindustrie befindet sich in einer tiefen Krise,
die das zweitgrößte Unternehmen, SanCor, schon gezwungen hat, Betriebe zu verkaufen und andere zu schließen,
und Schulden in Raten zu zahlen. Gleichzeitig beklagen
sich die Landwirte über den niedrigen Milchpreis, der
ihnen gezahlt wird. In den Supermärkten sind Milch u.a
Produkte der Marke “La Serenísima” teurer als die, die
von viel kleineren Unternehmen stammen, was auch dem
Prinzip widerspricht, dass die Größe kostensenkend wirkt.

Telecom
Dieses Telefonunternehmen hat einen Kredit von u$s 200
Mio. von der Deutschen Bank erhalten, der bis u$s 300
Mio. erweitert werden kann. Der Zinssatz liegt bei Libor
plus 4,5% und die Laufzeit beträgt 4 Jahre. Mit diesem
Kredite hat Telecom seine Schulden, die unmittelbar
verfallen, zu einem niedrigeren Zinssatz umgeschuldet.

YPF
Dieses staatliche kontrollierte Erdölunternehmen hat im
3. Quartal 2018 einen Betriebsgewinn von $ 12,68 Mrd.
erwirtschaftet, der sich mit einem von $ 3,05 Mrd. in der
gleichen Vorjahresperiode vergleicht. Im 3. Quartal 2018
lagen die Bruttoeinahmen bei $ 121,19 Mrd., 83,5% über
dem Vorjahr. Die Zunahme ist auf höhere Mengen und
gestiegene Preise zurückzuführen. Dennoch lag der Preis,
in Dollar berechnet, beim Benzin um 8,8% und beim Dieselöl um 4,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat. In der
gleichen Periode stieg der Preis des Rohöls von u$s 52,11
je Barrel um 44% auf u$s 75,22. Beim Gas wurde auch ein
besseres Ergebnis als im Vorjahr erreicht.

Hilton Hotels
Dieser internationale Hotelkonzern hat in der Vorwoche
ein neues Hotel im Vorort Pilar eingeweiht, in Anwesenheit von Präsident Mauricio Macri. Es handelt sich um
eine Investition von u$s 50 Mio. Das Hotel befindet sich
im Bezirk von Pilar Golf, auf Km. 60,5 der Straße 8, und
zählt mit 171 Zimmern, einem Spa und der Möglichkeit,
den Golfplatz zu einem Vorzugstarif zu verwenden. Das
Hotel wurde von Bruno und Mauro Misuraca gebaut, die
Präsident und Vizepräsident des Golfklubs Pilar sind, und
Hilton hat die Marke beigesteuert und die Bedingungen
für die Qualität gestellt. Bisher hatte die Hilton-Kette nur
ein Hotel mit ihrer Marke in Argentinien, in Puerto Ma-

Arcor
Dieses führende lokale Lebensmittelunternehmen weist
in 9 Monaten 2018 einen Verlust von $ 6,2 Mrd. aus, der
sich mit einem Gewinn von $ 1,08 Mrd. in der gleichen
Vorjahresperiode vergleicht. Arcor erreichte dieses Jahr
in 3 Quartalen einen Umsatz von $ 49,9 Mrd., 40% über
der gleichen Vorjahresperiode, als es $ 35,4 Mrd. waren.
Doch dabei stiegen die Zinskosten von $ 2 Mrd. in 9 Monaten 2017 um 500% auf $ 13,21 Mrd. in diesem Jahr. Die
finanziellen Schulden stiegen gleichzeitig von $ 30,2 Mrd.,
um 68,5% auf $ 56,5 Mrd. Die exponentielle Zunahme der
finanziellen Last hängt mit der Abwertung zusammen,
die jedoch nur ein Teil dieser gefährlichen Entwicklung
erklärt, die in krassem Gegensatz zur bisherigen Entwicklung des Unternehmens steht.
Metrogas
Dieses Gasvertriebsunternehmen, das einen Teil der Bundeshauptstadt und Umgebung bedient, hat im 3. Quartal
2019 einen Verlust von $ 468,1 Mio. ausgewiesen, womit
der Verlust in 9 Monaten auf $ 2,12 Mrd. steigt. Im Vor-

TMH International
Dieser russische Fabrikant von Eisenbahnmaterial hat
ein Investitionsprojekt von u$s 200 Mio. in Argentinien
in Angriff genommen, wobei zunächst u$s 70 Mio. bereitgestellt werden. Der Vorsitzende des Unternehmens,
Hans M. Schabert, erklärte, zunächst sei eine stillgelegte
Eisenbahnwerkstatt in Mechita, auf der Strasse 5, Provinz
Buenos Aires, übernommen worden, die dann instandgesetzt und neu ausgebaut werde. u$s 5 Mio. seien schon investiert worden, und 40 Personen arbeiteten schon an Ort.
Die Firma habe schon Verträge für die Instandsetzung von
Lokomotiven mit Nuevo Central Argentino und Fepsa
abgeschlossen. Darüber hinaus wolle die Firma sich auch
an PPP-Projekten über öffentlich-private Zusammenarbeit
beteiligen. In der Fabrik, die in Mechita errichtet wird,
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sollen auch Lokomotiven und Waggons erzeugt werden,
ebenso wie Passagierzüge mit elektrischem Antrieb oder
Dieselantrieb. Dabei sei auch der Export nach Nachbarländern vorgesehen.
Players Network
Dieses US-Unternehmen hat mit der Provinz Jujuy
vereinbart, dass sie auf 14.000 ha in der Provinz Jujuy
Marihuana pflanzen wird, das für medizinische Zwecke
eingesetzt und auch exportiert werden soll. Die Firma,
die das Projekt durchführt, heisst Green Leaf Farms
Jujuy. Gleichzeitig gründet die Provinzregierung die
Firma Cannabis Avatara (Cannava SE), die sich auch am
Projekt beteiligt. Die ersten Pflanzungen werden 2019
durchgeführt.

Ledesma
Diese Firma, mit einer großen Zuckerfabrik in Jujuy,
eigenen Pflanzungen von Zuckerrohr, die den größten
Teil des Bedarfs decken, die außerdem Papier, Alkohol,
Bioethanol, Zitrusfrüchte, Fruchtzucker u.a. Produkte erzeugt, hat die Bilanz zum 31.Mai 2018 mit einem Verlust
von $ 1,62 Mrd. abgeschlossen, der 8 Mal so hoch wie der
vom Vorjahr, von $ 200,87 Mio. war. Der Geschäftsführer
des Unternehmens, Javier Goñi, der schon seit zwei Jahren im Amt ist, erklärte, die Abwertung gebe der Firma
jetzt die Möglichkeit, Zitrusobst und Papier zu exportieren. Was Zitrusobst betreffe, so habe das Unternehmen
im Vorjahr u$s 8 Mio. investiert, um die Kapazität für
die Erzeugung von Zitrusöl zu erhöhen, das an Coca Cola
geliefert werde. Die Firma leide unter einer hohen Schuld,

die bei den hohen Zinsen untragbar ist und verringert
werden muss. Ledesma hat die Consulting-Firma Bain
& Co. verpflichtet, um die Konkurrenzfähigkeit zu verbessern, also Kosten zu senken. In diesem Sinn sei schon
ein Programm auf 5 Jahre mit 70 einzelnen Initiativen
in Gang gesetzt worden. Ledesma bemühe sich auch auf
Gebiet der erneuerbaren Energien. 50% des Energieverbrauchs der Fabrik in Jujuy wird mit der Verbrennung
von Bagasse gedeckt, die beim Zuckerrohr nach Erhalt
des Zuckers übrig bleibt. Der Rest der Bagasse wird bei
der Papierproduktion eingesetzt. Gegenwärtig arbeitet
das Unternehmen an einem Projekt über Nutzung der
Sonnenenergie.
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Die Überwindung der Krise
hängt nur von Macri ab
Von Juan E. Alemann

D

ie Rezession hat sich in den letzten Wochen
vertieft, und angesehene Wirtschaftler
rechnen für das letzte Quartal mit einer
interannuellen Abnahme des Bruttoinlandsproduktes von mindestens 5% und eventuell
über 6%. Und dabei wird dann der Schluss gezogen, dass
diese Tendenz sich auf das Jahr 2019 überträgt, so dass
sich die Konjunktur bestenfalls im zweiten Halbjahr
umkehrt. Hier kommt auch das keynesianische Konzept
zum Ausdruck, das Rezessionen eine Tendenz haben,
sich zu verewigen (Keynes sprach von einer “sekulären
Stagnation”), und nicht, wie es die klassische Ökonomie
annahm, Reaktionen schaffen, die zu ihrer Überwindung
beitragen. Indessen spielt hier die Wirtschaftspolitik eine
entscheidende Rolle. Wenn die bestehende Lage in ihrem
Wesen nicht begriffen wird und weiter falsche Entscheidungen in grundsätzlichen Aspekten getroffen werden,
dann dürften die Pessimisten recht behalten. Doch es
sollte gewiss anders sein.
Die große Welt hat Argentinien wie nie zuvor unterstützt. Der Internationale Währungsfonds war noch
nie so großzügig und auch verständnisvoll für Fehler,
die nach dem ersten Abkommen begangen wurden. Die
Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank
(BI) sind mit großen Krediten hinzugekommen und jetzt
trägt letztere auch zum Treuhandfonds bei, mit dem die
Kredite für die Infrastrukturprojekte ermöglicht werden
sollen, die im Rahmen des sogenannten PPP-Programms
der öffentlich-privaten Zusammenarbeit vollzogen werden
sollen. Es geht bei den schon genehmigten 6 Projekten für
Autobahnen und Straßen um einen Betrag von u$s 8 Mrd.
Bis vor kurzem war von nur u$s 6 Mrd. die Rede. Auch
wenn die Banken immer noch zögern, ob ihnen erlaubt

ist, Kredite an argentinische Unternehmen zu gewähren,
die irgendwie von der Korruption betroffen sind (was als
“reputational risk” bezeichnet wird), handelt es sich um
einen großen Schritt zur Überwindung des Konfliktes.
Der politische Wille, Argentinien zu helfen, dürfte auch
hier stärker sein als bürokratische Bedenken. Hinzu
kommt jetzt noch, dass die Regierung über die BICEBank (Banco de Inversión y Comercio Exterior) einen
Kontrollbeamten für jedes Objekt des PPP-Programmes
schaffen wird (benannt “supervisor de integridad”, auf
englisch “compliance officer”), der sich an die Normen
des Gesetzes 27.401 vom letzten März halten wird, das
sich auf strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen
bezieht. Es ist somit anzunehmen, dass die bestehenden
PPP-Verträge gerettet werden und weitere hinzukommen.
Das hat eine sofortige Wirkung auf die Konjunktur.
Wenn Präsident Mauricio diesen starken Rückenwind
nicht zu nutzen weiß, müsste er wirklich von allen guten
Geistern verlassen worden sein. Man kann über Macri
als Person gewiss unterschiedlicher Meinung sein; aber
er war ein erfolgreicher Unternehmer, ein ebenfalls guter Präsident des Fußballklubs Boca und ein Chef der
Stadtregierung von Buenos Aires, der eine große Leistung
vorweisen kann. Warum sollte er als Präsident jetzt ein
Halbstarker sein?
Hinzu kommen jetzt noch einzelne Umstände, deren
Bedeutung nicht bagatellisiert werden sollte. Wir stehen vor
einer Rekordernte von Getreide und Ölsaat, die offiziell auf
140 Mio. Tonnen geschätzt wird, ca. 35 Mio. Tonnen mehr
als im Vorjahr. Vor kurzem war noch von 125 Mio. Tonnen
die Rede. 15 Mio. Tonnen mehr sind keine Kleinigkeit.

Weiterlesen
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Das hat eine direkte Wirkung auf die Konjunktur, die
schon im Januar mit dem Verkauf der Weizenernte
beginnt, die auch einen Rekord darstellt. Ebenfalls wird
2019 mit einer höheren Rindfleischproduktion gerechnet.
Die großen Überschwemmungen, die in der Vorwoche
stattgefunden haben, vor allem in Santa Fé, aber auch in
Córdoba und Buenos Aires, haben die kommende Ernte
zwar beeinträchtigt, aber nicht in bedeutendem Ausmaß.
Außerdem hat es auch in trockenen Gegenden geregnet,
was die Erträge erhöht und somit als Ausgleich für Verluste
wirkt. An der Rekordernte ändert sich kaum etwas. Hinzu
kommt dann noch die stark zunehmende Förderung von
Erdöl und Gas (die u.a. den Importbedarf verringert und
die Handelsbilanz entlastet), die positive Entwicklung
des Bergbaus und des internen Tourismus, sowie
anderer Bereiche, die dank hohem realen Wechselkurs
Exportmöglichkeiten haben. Und nicht zuletzt kommt
die Wirkung zahlreicher hoher Investitionen auf dem
Gebiet der Infrastruktur hinzu, von denen viele schon
fertig sind und zur Wirtschaft beitragen, und auch vieler
kleiner Investitionen in Privatunternehmen. Hierzu sei
bemerkt, dass die Unternehmen im Prinzip zunächst
keine Investitionen benötigen, da sie allgemein hohe
brachliegende Kapazitäten haben, so dass sie sofort viel
mehr produzieren können.
Die Einleitung einer neuen Aufschwungphase, die
sehr ausgeprägt sein könnte, wird an erster Stelle durch
die hohen Zinsen behindert. Dass das Schatzamt LeliqTitel auf eine Woche zunächst zu 74% und jetzt zu 63%
untergebracht hat, hat eine verheerende Wirkung auf die
Wirtschaft, weil dies das ganze Zinsgefüge in die Hohe
treibt. Bankkredite von über 50% sind untragbar, und
paralysieren die wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn man
die Alternative der Geldschöpfung ausschließt, verbleibt
nur die der Ausgabe von Schatzscheinen in Dollar, und
auch der Gewährung von Bankkrediten in Dollar. Das
Schatzamt war in dieser Beziehung schon erfolgreich, mit
der Unterbringung von u$s 800 Mio zu 5,7%, und jetzt
von u$s 1,35 Mrd. zu 4,75%. Das sind normale Zinssätze,
die nichts mit den absurden Pesozinsen zu tun haben, die

eine hohe Inflation voraussetzen, die als solche verheerend
wirkt. Bei Dollarkrediten handelt es sich nur darum,
dass der Kreditnehmer das Kursrisiko übernimmt und
dementsprechend handeln muss. Ohnehin finanzieren sich
schon jetzt viele Unternehmen auch mit Auslandskrediten
in Dollar, Euro, Yen oder dem chinesischen Remimbi,
die meistens mit Importgeschäften oder Investitionen
verbunden sind.
Das Schatzamt hat die Möglichkeit, viel mehr Dollartitel
unterzubringen, und zu günstigeren Bedingungen, wenn
dies mit einer Weißwaschung verbunden ist. Diese
Vermögenslegalisierungen haben einen schlechten Ruf,
und werden als unmoralisch u. dgl. mehr bezeichnet,
aber sie gehören in einer Wirtschaft mit einen Anteil
informeller Tätigkeit von etwa 40% zum System. Ohne
Weißwaschungen neigen diese Mittel schließlich zur
Kapitalflucht ins Ausland, wobei den Unternehmen der
Übergang auf die Legalität erschwert wird. Die Regierung
muss es verstehen, die Weißwaschung in Einzelfällen
als Köder einzusetzen, um Vorteile zu erhalten, also in
diesem Fall, niedrigere Zinsen und längere Fristen für
Staatspapiere in Dollar. Ist das so schwer zu verstehen?
Warum will man das faktisch bestehende bimonetäre
System nicht voll anerkennen?
Ohne eine Entscheidung über Zinsen gibt es keine
Lösung, auch wenn sonst viele Einzelfortschritte erreicht
werden. Die hohen Zinsen überschatten alles. Aber dies
allein löst das Problem der argentinischen Wirtschaft
auch nicht ganz. Es muss gleichzeitig auf dem Gebiet der
Arbeitsbeziehungen viel getan werden. Die Lohnzulagen
müssen in Grenzen gehalten werden, die These der
Erhaltung des Reallohns muss aufgegeben werden (auch
wenn der Reallohn mittelfristig im Durchschnitt steigen
sollte), und die Vollbeschäftigung muss als oberstes Ziel
aufgestellt werden. Es ist wirklich erstaunlich, dass Macri
dies nie erwähnt. Die argentinische Arbeitsgesetzgebung
ist beschäftigungshemmend, und das muss korrigiert
werden. Die milden Reformen, die die Regierung im
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Parlament eingebracht hat, wurden liegen gelassen, und
niemand hat sich dabei Sorgen gemacht. Arbeitssekretär
Jorge Triaca soll im Dezember zurücktreten. Macri sollte
sich schon jetzt überlegen, was für ein Profil der Nachfolger
haben sollte, und jemand suchen, der diesem entspricht.
Es muss ein klares Gesamtkonzept der Arbeitspolitik
geben, das bisher gefehlt hat, das auch gründlich erklärt
werden muss. Das Techtelmechtel mit den Gewerkschaften
muss aufhören, und der Präsident muss seine Macht
behaupten, wie es Menem mit seiner sanften Art gelungen
ist. Man vergisst, dass die zehnjährige Preisstabilität,
die ab Mitte 1991 erreicht wurde, nur möglich war, weil
die Gewerkschaften ihre üblichen Forderungen nicht
durchsetzen konnten.
Schließlich muss die Entwicklung der Zahlungsbilanz
überwacht werden. Ein eventuelles Defizit der Leistungs-

bilanz, mit zunehmender Tendenz, und auch die hohe
Kapitalflucht, müssen unbedingt vermieden werden, und
zwar von Anfang an. Ob die Beibehaltung des real hohen
Wechselkurses (die ohnehin nicht einfach ist) ausreicht,
ist nicht sicher, und es sollte auf alle Fälle schon einen
Plan B geben.
Nach dem starken BIP-Rückgang des zweiten
Halbjahres 2018 sind die Voraussetzungen gegeben,
dass 2019 ein starkes Wachstum eintritt, begleitet von
vielen Fortschritten bei der Infrastruktur und der
wirtschaftlichen Rahmenordnung. Das sollte Präsident
Macri auch sagen, und es gut begründen, um zur
Wirkung der sogenannten selbst erfüllten Prophezeiung
beizutragen.
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Die Problematik von Aerolíneas Argentinas
Von Juan E. Alemann

D

er Konflikt der Vorwoche bei der staatlichen Fluglinie Aerolíneas Argentinas,
mit Unterbrechung von 258 Flügen und
ca. 30.000 Passagieren, die stundenlang
auf den Flugplätzen warteten, ohne informiert zu werden, ob und wann die Flüge wieder
aufgenommen würden, hat das strukturelle Problem
des Unternehmens ins Rampenlicht gestellt. AA ist
seit vielen Jahren ein Problem. Schon 1988, unter der
Regierung von Alfonsín, kam die Initiative auf, das
Unternehmen zu privatisieren, Das stieß jedoch auf
politischen Widerstand, den eine Regierung, die sich
in ihrer Endphase befand, nicht überwinden konnte.
Präsident Menem nahm den Fall als eine der ersten
Privatisierungen auf. AA ging zunächst an die spanische Iberia über, die später an Marsans verkaufte.
Jene Privatisierung traf mit einer allgemeinen Krise
der internationalen Luftfahrt zusammen, bei der große Unternehmen, wie Eastern, Panam, Swissair u.a
aufgeben mussten, und andere nur dank staatlicher
Hilfe weiter bestehen konnten. Nachdem AA ziemlich
verkommen war, wurde das Unternehmen von Néstor
Kirchner rückverstaatlicht. Und das kostete die Staatskasse mehrere Milliarden Dollar.
Als Macri als Präsident antrat, begann eine tiefgreifende Rationalisierung, begleitet von einem neuen
Schema der lokalen Luftfahrt. Eine neue Privatisierung
kam nicht in Frage, schon aus dem einfachen Grund,
dass es keine Interessenten gab. Und das ist immer
noch so, so dass die Gewerkschafter und Politiker,
die von der bösen Absicht der Privatisierung reden,
dummes Zeug verzapfen. Unter der Macri-Regierung
ist die Zahl der Passagiere von AA um 40% gestiegen,
es wurden 25 neue Flugzeuge gekauft, und im März
2019 kommen weitere 15 hinzu. Die Belegschaft wurde

entsprechend erhöht. Macri hat somit auch keine kalte
Teilprivatisierung, durch Verkleinerung des Unternehmens, vollzogen.
Präsident Macri weist darauf hin, dass es keinen
Sinn hat, dass die ganze Bevölkerung die Kosten einer
Subvention trägt, die nur 5% der Bevölkerung begünstigt. Denn die meisten Bewohner des Landes reisen
im Inland vorwiegend mit dem Omnibus, und andere
verwenden andere Airlines, wie Latam (ehemals LAN)
zu denen jetzt mehrere hinzugekommen sind: Avianca,
Flybondi, Norwegian Air und LASA (die oft oder als
Regel Billigflüge bieten), für die jetzt der Flughafen El
Palomar, nahe der Bundeshauptstadt, bereit gestellt
wurde. Da die Regierung die Mindesttarife abgeschafft
hat, können die Airlines auch billigere Passagen für
Plätze bieten, die nicht verkauft wurden und kurz vor
dem Flug gebucht werden. Konkurrenz ist immer gut,
und für AA bedeutet dieses neue Szenario nicht nur
den Verlust von Passagieren (was durch die Zunahme
der Inlandsflüge zum großen Teil ausgeglichen wird,
die im Oktober um 5,5% über dem Vorjahr lagen), sondern auch Druck schafft, um den Dienst zu verbessern.
Und das ist schon eingetreten, besonders bezüglich der
Pünktlichkeit.
Die Entwicklung der Luftfahrt während der MacriRegierung reimt sich gewiss nicht mit der Stagnation des
Bruttoinlandsproduktes zusammen, die die offizielle
Statistik für die gleiche Periode feststellt. Es handelt
sich auf alle Fälle um ein Zeichen der Modernisierung.
Doch es könnte auch ein weiteres Indiz sein, dass das
BIP falsch berechnet wird und zu niedrig angegeben
wird, wie es nach unserer Meinung der Fall ist. Auch das
neue Szenario der argentinischen Luftfahrt stellt eine
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strukturelle Änderung dar, die bei der BIP-Berechnung
kaum berücksichtigt wird.
AA sollte dieses Jahr mit einem Defizit von u$s 90
Mio. abschließen. Doch wegen der Abwertung, dem
erhöhtem Brennstoffpreis und Gehaltserhöhungen,
die über die programmierte Zunahme hinausgingen,
werden es jetzt angeblich u$s 180 Mio. sein. Im
Jahrzehnt vor der Macri-Regierung waren es jährlich
durchschnittlich u$s 678 Mio. Der Fortschritt ist nicht
zu leugnen. Aber es fehlt noch viel.
AA hat eine Belegschaft von ca. 12.000 Menschen. Bezogen auf die Zahl der beförderten Passagiere pro Kilometer, ergibt sich eine viel höhere Zahl, als sie allgemein
bei der Luftfahrt üblich ist. Das beruht vornehmlich auf
irrationalen Bestimmungen des Arbeitsvertrages. Z.B.
werden bei internationalen Flügen (nach Europa, USA
u.a. Bestimmungen) drei Übernachtungen im Ausland
vorgesehen, bezahlt, während es gemäß internationalen Gepflogenheiten nur eine ist. Allein hier würde der
Übergang auf internationale Normen eine jährliche Ersparnis von u$s 2,6 Mio. bedeuten. Die Belegschaft von
AA betreibt somit auch bezahlten Minitourismus, und
das hat keinen Sinn. Bei vielen Funktionen des Personals
schreibt der argentinische Arbeitsvertrag mehr Arbeitnehmer vor, als es bei anderen Airlines der Fall ist. Beim
Geburtstag erhält das Personal von AA zwei freie Tage,
statt einen, wie es sein sollte. Es ist höchste Zeit, dass all
dies korrigiert wird, auch wenn es gewiss nicht einfach
ist. Der Präsident muss sich eben gegenüber den Gewerkschaften durchsetzen und seine Macht behaupten. Denn
die Gewerkschaften regieren nicht, auch wenn Leute wie
Moyano überzeugt sind, dass sie es tun.
Die diesjährige Lohnverhandlung mit den verschiedenen Gewerkschaften der Luftfahrt endete mit einer
Zulage von 17% und einer Klausel, die eine weitere
Zulage vorsah, im Ausmaß, in dem die Inflation diesen
Prozentsatz übersteigt. (auf spanisch “cláusula gatillo”
und auf englisch “trigger clause”). Diese Bestimmung
wurde ab Mai angewendet. Der Konflikt entstand
jetzt, weil die angebliche Preiszunahme von 6,5%

im Oktober noch nicht anwendet worden war. Doch
einmal war der offizielle Index noch nicht bekannt,
und dann würde diese Zunahme im November gewährt. Die Zulage lag insgesamt in 12 Monaten bei
den Piloten zwischen 38% und 45%, Prozentsätze,
die sonst nur in vereinzelten Ausnahmefällen erreicht wurden. Die Gehälter liegen bei AA höher als
in der Staatsverwaltung u.a. Staatsunternehmen (ein
Pilot verdient über $ 200.000 pro Monat), sind aber,
in Dollar berechnet, niedriger als bei ausländischen
Airlines. Aber in Argentinien werden eben allgemein keine Dollar- oder Eurogehälter gezahlt. Was
die Gewerkschaft beanstandete, hatte keine effektive
Grundlage, abgesehen davon, dass es sich bestenfalls
um einen Konflikt zwischen der Belegschaft und der
Leitung des Unternehmens und der Regierung handelt, an dem die Passagiere in keiner Weise beteiligt
sind. Wenn die Piloten streiken, dann müssen sie sich
zunächst an die Normen des Streikrechts halten, und
in diesem Sinn auch den Streik vorher bekanntgeben,
so dass die Passagiere zu Hause bleiben. Was sie getan
haben, ist illegal und schadet auch dem Ansehen von
AA, das das Personal pflegen sollte. Die Regierung
müsste somit Strafmaßnahmen verhängen, wie Bußen
an die Gewerkschaften, und sie sollte dann auch ihre
Haltung bei der Gehaltsdiskussion verhärten, um unmissverständlich zu zeigen, dass die Gewaltmethode
nicht zum Erfolg führt. Ohnehin ist es schon lange
an der Zeit, um sich Gedanken über Streikrecht und
wilde Streiks zu machen.
Es dürfte kein Zweifel bestehen, dass die 30.000 betroffenen Passagiere sich in diesem konkreten Fall auf
die Seite der Regierung stellen, und der größte Teil der
Bevölkerung hier die Gewerkschaften nicht unterstützt.
Macri hat jetzt politisch eine stärkere Position gegenüber den Gewerkschaften der Luftfahrt, und das sollte
er ausnützen, um den Gewerkschaftern allgemein zu
zeigen, wer der Stärkere ist.
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