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CFK vor Gericht zitiert
Es geht um die Bevorzugung von Lázaro Báez

Buenos Aires (AT/jea)
gemacht haben, die Cris- Für den 26. Februar ist
tina noch mehr belasten.
die ehemalige Präsidentin
Der Prozess wird von
Cristina Elisabet FernánBundesrichter Julián Erdez Wilhelm de Kirchner,
colini geleitet. Dieser bewie sie mit vollem Namen
trachtet die Korruption
heißt, vom mündlichen
als bewiesen. Ercolini
Bundesgericht 2, im Gewies zudem auf ein Sysbäude auf der Comodoro
tem der ständigen BevorPy, vorgeladen, um zu erzugung von Lázaro Báez
klären, warum sie Lázaro
zum Schaden des Staates
Báez bei der Zuteilung
hin, bei dem der genannte
von Bauprojekten, an ersBauunternehmer in Santa
dpa
ter Stelle Straßen in Santa
Cruz 80 Prozent der ZuteiCristina Kirchner steht juristisch unter Druck.
Cruz, so stark begünstigt
lungen von Bauprojekten
hat.
erhielt. Laut Ercolini waren die Ausschreibungen nicht
Die Justiz hat den Schaden, der dabei für die Staatskasse echt, und die Überpreise erreichten 64,72 Prozent. Auentstand, auf 46 Milliarden Pesos berechnet, was heute ßerdem seien die verpflichteten Fristen bei den einzelnen
inflationsbereinigt noch viel mehr ergeben würde. Es Bauten systematisch nicht eingehalten worden. All dies
wird angenommen, dass das gerichtliche Verfahren etwa habe Lázaro Báez erlaubt, sein Vermögen zwischen 2004
ein Jahr dauern wird, also auf jeden Fall die Periode der und 2015 um 12.127 Prozent zu erhöhen. Das Vermögen
Wahlkampagne umfassen wird.
seiner größten Baufirma, Austral Construcciones, die sich
Die Klage gegen Cristina umfasst ca. 200 Seiten, und es jetzt im Konkurs befindet, stieg in der gleichen Periode
gibt dabei 170 Zeugen. Außer der einstigen Staatschefin um 45.313 Prozent.
sind weitere 15 Personen wie Ex-Planungsminister Julio
Cristina wird dieses Jahr noch in weiteren Fällen, in dede Vido und andere hohe Beamte sowie deren persönliche nen die Prozesses schon fortgeschritten sind, mündlichen
Sekretäre und Vertraute angeklagt. Viele sind schon als
Weiterlesen
Kronzeugen eingestuft worden, weil sie genaue Angaben
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Titelseite
Verfahren ausgesetzt werden. Die Klagen beziehen sich auf
Dollarterminverkäufe, das Memorandum mit dem Iran
und die dubiosen Geschäfte mit Kirchners Hotels „Los
Sauces“ und „Hotesur“ in El Calafate.
Nach Lage der Dinge werden die Richter nicht umhin
kommen, das einstige Staatsoberhaupt zu einer langen
Haftstrafe zu verurteilen. Diese wird Kirchner jedoch
nicht verbüßen, weil sie als Senatorin parlamentarische

Immunität genießt - es sei denn, der Oberste Gerichtshof spricht sich dafür aus. Ob Cristina sich jedoch nach
einem Urteil erster und eventuell auch zweiter Instanz
mit Haftstrafe als Präsidentschaftskandidatin aufstellen
kann, sei vorerst dahingestellt. In anderen Ländern wäre
dies sicher nicht möglich.
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Argentinien

Super-Wahljahr in Argentinien
2019 stehen zahlreiche politische Entscheidungen an
Buenos Aires (AT/mc) - 2019 ist politisch ein spannendes Jahr in Argentinien. Präsident Mauricio Macri muss
sich einer Wiederwahl stellen. Aber auch in zahlreichen
Provinzen werden die wichtigsten politischen Posten neu
vergeben.
Fest steht, dass die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahlen (PASO) am 11. August stattfinden. Die Hauptwahlen sind für den 27. Oktober terminiert, eine mögliche
Stichwahl soll am 24. November über die Bühne gehen. An
diesen Terminen orientieren sich aber nur einige Gliedstaaten mit ihren Gouverneurswahlen. Zunächst hatten
lediglich Formosa, Santa Cruz und Salta entsprechende
Absichten verkündet. Am Dienstag erklärte auch die
Gouverneurin der Provinz Buenos Aires, María Eugenia
Vidal, dass der von ihr regierte Gliedstaat parallel zur
nationaler Ebene wählen werde. Erwartet wird auch, dass
die autonome Hauptstadt nachzieht.
Andere Daten haben indes die folgenden Provinzen für
ihre Gouverneurswahlen festgelegt: Neuquén (10. März),
Río Negro (7. April), Córdoba (12. Mai), La Pampa (19.
Mai), San Juan (2. Juni), Entre Ríos, Chubut (beide 9. Juni)
sowie San Luis und Santa Fe (beide 16. Juni).
Zudem veranstalten nicht wenige Gliedstaaten auch
Vorwahlen. Den Auftakt macht La Pampa (17. Februar).
Es folgen San Juan (31. März), Chubut (7. April), Entre Ríos
(14. April) sowie San Luis und Santa Fe (beide 28. April).
Auch Feuerland, Misiones, Chaco, Catamarca und La
Rioja haben angekündigt, Termine festzulegen, die von
denen auf nationaler Ebene abweichen. Noch offen ist,
wie sich Mendoza und Jujuy verhalten.
In vielen Provinzen stellen sich Gouverneure einer
Wiederwahl: María Eugenia Vidal (Provinz Buenos
Aires), Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chu-

dpa

In diesem Jahr werden die Argentinier
mehrfach an die Wahlurnen gerufen.

but), Horacio Rodríguez Larreta (Stadt Buenos Aires),
Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos),
Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Omar
Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alberto
Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz)
sowie Juan Manzur (Tucumán).
Wie in La Rioja (siehe linke Spalte) gibt es auch in Río
Negro derzeit noch Differenzen, ob sich der amtierende
Gouverneur einer Wiederwahl stellen darf. In der nordpatagonischen Provinz will Alberto Weretilneck, der seit
Anfang 2012 im Amt ist, noch ein weiteres Mal antreten.
Anders als sein Amtskollege Sergio Casas in La Rioja will
Weretilneck diesbezüglich jedoch kein Referendum einberufen. Stattdessen steht er auf dem Standpunkt, dass die
Provinzverfassung ihm einen solchen Schritt ermögliche.
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Die Woche in Argentinien
Umstrittenes Ja zur Wiederwahl
Umstrittene Volksabstimmung in La Rioja: Mit dem
Rückhalt von 25 Prozent der Wahlberechtigten sicherte
sich der peronistische Gouverneur Sergio Casas am
Sonntag das Recht, für eine weitere Amtszeit an der
Spitze der Provinzverwaltung zu kandidieren. Generalstaatsanwalt Héctor Durán Sabas erklärte noch am
Wahlabend, dass die Änderung der Provinzverfassung
angenommen sei. Nach Lesart der Provinzregierung
hätten die Gegner der Reform schon 35 Prozent der
Wahlberechtigten auf ihrer Seite haben müssen, um eine
Wiederwahl Casas‘ zu vereiteln. Sie kamen aber nur auf
17,7 Prozent. Die oppositionelle Radikale Bürger Union
(UCR) vertritt indes eine andere Interpretation: Sie
meint, die Befürworter hätten auf 35 Prozent kommen
müssen, um die Verfassung wirksam zu verändern. Die
UCR kündigte an, die Angelegenheit vor den Obersten
Gerichtshof der Nation zu bringen. Sie wird dabei von
der Nationalregierung unterstützt. Sicher ist, dass die
Wahlbeteiligung mit 44 Prozent niedrig ausgefallen ist.
Durán Sabas hätte nach der bisherigen Rechtslage nicht
noch einmal antreten dürfen, da er vor seiner ersten
Amtszeit als Gouverneur (2015 bis 2019) bereits vier
Jahre lang als Vize seines Amtsvorgängers Luis Beder
Herrera amtierte.
Armut im Land
In Argentinien sind 6,5 Millionen Kinder und Jugendliche in verschiedenen Formen von Armut betroffen. Dies

ergab eine Studie des UN-Kinderhilfswerks Unicef. Dies
sind 48 Prozent aller Personen zwischen null und 17
Jahren. Gemäß der Erhebung sind 3,5 Millionen Kinder
und Jugendliche von wirtschaftlicher Armut betroffen.
Das heißt, sie leben in Elternhäusern, die finanziell nicht
in der Lage sind, selbst ausreichend für ihre Grundbedürfnisse zu sorgen. Zu diesen kommen laut Unicef aber
noch einmal 3 Millionen Kinder und Jugendliche hinzu,
deren Eltern zwar wirtschaftlich gesehen nicht unter die
Armutsgrenze fallen, bei denen aber dennoch Defizite in
den Lebensumständen auszumachen sind. Dies bezieht
sich auf Dinge wie Trinkwasser, Strom, Kleidung, Bildung und eine menschenwürdige Behausung.
Drückende Hitze
Zu Wochenbeginn setzte die sommerliche Hitze den
Bürgern in weiten Teilen des Landes zu. Der ambulante
Rettungsdienst SAME musste binnen 48 Stunden über
100 Personen behandeln, die Hitzschläge erlitten. Am
Dienstag erreichte die gefühlte Temperatur in über 20
Städten mehr als 40 Grad. In der Hauptstadt lag der
gefühlte Wert bei 45 Grad. Die gemessene Temperatur
betrug in Buenos Aires 36,8 Grad. Noch heißer war es
im Landesinneren. Für die Stadt Santiago del Estero maß
der nationale meteorologische Dienst (SMN) einen Wert
von 39,2 Grad. Es folgten San Martín (39,0 Grad), Chepes
und Termas de Río Hondo (beide 37,8). (AT/mc)
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Für die Kirchners war Chávez das Vorbild
Von Juan E. Alemann

V

enezuela erlebt eine tiefe politische Krise, der
jedoch der wirtschaftliche Zusammenbruch
voranging. Das Land verfügt über hohe
Erdölreserven, das Erdöl liegt nicht tief, und
der Hauptmarkt, die Vereinigten Staaten,
liegen nahe. Niedrige Förderungs- und Transportkosten
sollten die Ausbeutung hochrentabel machen. Außerdem
verfügt das Land über ein großes Eisenerzlager und, nicht
zuletzt, über weite Gebiete, die sich für subtropische Landwirtschaft bestens eignen, und auch über viel Industrie.
Die Bevölkerung ist nicht viel anders wie in anderen
lateinamerikanischen Staaten, mit vielen Akademikern
und Fachleuten. Objektiv besteht kein Grund dafür, dass
Venezuela nicht ein wohlhabendes Land ist.
Die gegenwärtige Krise ist hausgemacht und beruht
grundsätzlich auf falschen Auffassungen über Wirtschaft.
Hugo Chávez hat es verstanden, so ungefähr alles falsch
zu machen: Die Erdölproduktion ging stark zurück, die
Landwirtschaft gab die Produktion von Lebensmitteln auf,
die dann importiert wurden (70 Prozent der Lebensmittel
sind importiert), und die Industrieproduktion brach zusammen, besonders als Folge der Verstaatlichungen. Chávez hat die Arbeitskultur zerstört, wobei viele Landarbeiter
Subventionen erhielten und kaum arbeiteten. Maduro ist
diesen Weg weitergegangen, der in den Abgrund führte,
der jetzt seinen sichtbaren Ausdruck in der Hyperinflation
von zwei Millionen Prozent in einem Jahr, aber auch in
der akuten Knappheit an Nahrungsmitteln und Medikamenten gefunden hat. Dieser ehemalige Busfahrer versteht
ohnehin von Wirtschaft noch weniger als der ehemalige
Militär Chávez.
Néstor Kirchner teilte die grundsätzliche Auffassung
von Chávez. Bei einem internationalen Treffen in Mar del
Plata, mit Anwesenheit von Präsident Bush, organisierte
er ganz in der Nähe eine Gegenkonferenz, die von Hugo
Chávez persönlich geleitet wurde. Für die Kirchners ging

es darum, sich vom angeblich schädlichen Einfluss der
Vereinigten Staaten und auch der Europäischen Union
zu befreien, und mit Venezuela, Ecuador, Bolivien und
auch Iran eine gemeinsame “antiimperialistische Front”
zu bilden. Eine absurde Phantasie! In diesem Sinn forderte
Chávez dann von Cristina K., dass sie sich mit Iran einige,
um das gerichtliche Verfahren wegen des Attentates auf
die AMIA zu unterbrechen und die beteiligten Iraner zu
entlasten. Und die Präsidentin ging darauf ein, mit blindem Gehorsam. Unbegreiflich.
Weder Chávez noch die Kirchners haben begriffen,
dass der Staat als Unternehmer überall versagt hat. Der
Kommunismus, dessen wirtschaftliche Essenz das staatliche Eigentum der produktiven Unternehmen ist, ist
in der Sowjetunion und deren Satellitenstaaten zusammengebrochen und in China sanft und intelligent auf
den Kapitalismus übergegangen. Néstor Kirchner hat
privatisierte Staatsunternehmen rückverstaatlicht, und
andere, die Unternehmen in Konzession betrieben, auch
Bauunternehmen u.a. so stark staatsabhängig gemacht,
dass sie kaum noch entscheiden konnten. Im Grunde
wollte er den gleichen Weg wie Chávez gehen, konnte es
aber nicht, weil so etwas in Argentinien nicht so einfach
ist, besonders politisch nicht.
Angenommen, Cristina Kirchner hätte nach 2015 weiter regiert, weil die Verfassungsreform durchgekommen
oder weil Néstor Kirchner nicht gestorben wäre, und
dann die Abwechslung zwischen ihm und seiner Gattin
funktioniert hätte, dann wäre voraussichtlich der gleiche
Weg wie der von Chávez beschritten worden, und das
Ergebnis wäre schließlich nicht viel anders gewesen als
in Venezuela. Dass Nestor 2010 starb, und Macri 2015 die
Wahl gewann ist ein Glücksfall, der dies verhindert hat.
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Im Blickfeld

Backstop nicht zu stoppen

N

Von Stefan Kuhn

un, das war suboptimal, aber häufig entscheiden Volksvertretungen einfach am
gesunden Menschenverstand vorbei. Das
hat das britische Unterhaus vergangene
Woche zwar nicht direkt getan, denn eine
knappe Mehrheit hatte zunächst entschieden, dass es
keinen Brexit ohne Vertrag geben soll. Das ist durchaus
vernünftig. Ein ungeregelter Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union hätte zunächst
unkalkulierbare wirtschaftliche Folgen, die die Untertanen der Queen wohl härter treffen würden als die EUBürger*innen auf dem Festland.
Das Problem an der Sache ist, dass es bereits einen Vertrag gibt, den das Parlament zuvor mit einer
Zweidrittelmehrheit abgelehnt hatte. Deshalb hat das
Unterhaus am Dienstag entschieden, dass die konservative britische Premierministerin Theresa May erneut
mit Brüssel verhandeln soll. Jetzt kommt der fehlende
gesunde Menschenverstand ins Spiel. Die EU will den
Vertrag nicht neu verhandeln. Er ist erst nach monatelangen Verhandlungen zustande gekommen. Selbst
wenn es kleine kosmetische Veränderungen gäbe, kann
man davon ausgehen, dass sich das Unterhaus einer
Neufassung ebenfalls verweigert. Neuverhandlungen
wären Zeitverschwendung, und Zeit bleibt keine mehr.
In weniger als zwei Monaten ist der Scheidungstermin.
In der ersten Abstimmung haben die Abgeordneten
gesagt, was sie nicht wollen, in der zweiten forderten sie
die Quadratur des Kreises.
Knackpunkt ist nach wie vor die Backstop-Regelung
für Nordirland. Sie greift, wenn sich das Vereinigte

Königreich und die EU nicht bis Ende 2020 über ein
Freihandelsabkommen geeinigt haben. Bis dahin bleibt
das Königreich in EU-Zollunion und Binnenmarkt. Nach
dem Zank um den Austrittsvertrag kann sich kaum einer
vorstellen, dass in diesen knapp zwei Jahren ein Freihandelsabkommen abgeschlossen wird. Dann würde es
zwischen der Republik Irland und Nordirland zu einer
EU-Außengrenze kommen. Der Backstop soll das verhindern. Laut ihm soll das Vereinigte Königreich weiter
in der Zollunion bleiben und Nordirland zusätzlich im
Binnenmarkt. Solange bis es zu einer Einigung kommt.
Im Prinzip wäre das auch ohne ein Freihandelsabkommen eine elegante Lösung. Sie würde allerdings
Qualitätskontrollen für Waren erfordern, die von Großbritannien nach Nordirland kommen. Das wollen aber
viele Konservative und fast alle protestantischen nordirischen Parteien nicht. Die Anhänger eines harten Brexits
schon gar nicht, denn als Mitglied der Zollunion könnte
Großbritannien nicht eigenständig Freihandelsabkommen mit anderen Staaten schließen.
Den Backstop aus dem Austrittsvertrag zu streichen
oder abzuschwächen ist eine aussichtslose Forderung.
Das Unterhaus hat ebenfalls vergangene Woche gefordert, dass er einseitig kündbar sein sollte. Da könnte man
ihn gleich streichen. Andere wollen ein zeitliches Limit
setzen. Nichts davon ist praktikabel. Vor allem nicht,
weil sich das EU-Mitglied Irland dem verweigern wird.
Bis gegen Ende der 1990er-Jahre gab es zwischen Irland und Nordirland eine der am schwersten bewachten

Weiterlesen

Freitag, 1. Februar 2019 - Seite 6 -
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Grenzen Europas. In Nordirland herrschte bürgerkriegsähnliche Zustände. Katholische Terrorgruppen wie die
IRA kämpften für die Vereinigung mit der Republik,
protestantische zusammen mit dem britischen Militär
für den Verbleib im Königreich. 3500 Menschen starben,
davon mehr als die Hälfte Zivilisten. 47.500 wurden
teils schwerverletzt. Mit dem Karfreitagsabkommen von
1998 wurde die zunehmend durchlässiger, und heute ist
sie kaum noch sichtbar. Das wird als eine der größten
Errungenschaften des nordirischen Friedensprozesses
betrachtet. Es gibt keine Hindernisse beim Waren- und
Personenverkehr, viele Arbeitnehmer pendeln über die
Grenze. Es gibt kaum jemand auf der irischen Insel, der
die alten Verhältnisse zurücksehnt.
Dass die Grenze offen bleiben soll, ist auch der Tenor im Rest des Königreichs. Dafür, wie man das bewerkstelligen soll, gibt es keine praktikable Idee. Beim
ungeregelten Brexit, der trotz des Parlamentsvotums
nicht ausgeschlossen ist, wird die harte Grenze zur
Tatsache. Einigt man sich ohne Backstop bis Ende 2020
nicht, dann ebenfalls. Dass Großbritannien mit allen
Konsequenzen aus der EU austritt und Nordirland als
Sonderwirtschaftszone weiterhin Mitglied bleibt, wird

die Nationalisten und damit auch die Brexiteers auf die
Barrikaden treiben. Außerdem könnte dann Schottland,
das ebenso wie Nordirland den Brexit recht deutlich
abgelehnt hatte, ebenfalls Sonderansprüche anmelden.
Wem allerdings am Zusammenhalt des Vereinigten
Königreichs etwas liegt, der sollte sich für die BackstopLösung erwärmen. Bei der Brexit-Abstimmung 2016
haben fast 56 Prozent der Nordiren für einen Verbleib
in der EU gestimmt. Vor allem katholische Politiker der
Region nahmen das zum Anlass, ein Vereinigungsreferendum zu fordern. Das war wohl etwas voreilig, denn
nicht alle nordirischen Brexit-Gegner sind automatisch
Befürworter einer Vereinigung mit der Republik Irland.
Aber die Zeit spielt für die Anhänger der Republik. Bei
der letzten Volkszählung 2011 gab es 41,6 Prozent Protestanten und 40,8 Prozent Katholiken in Nordirland.
Statistiker schätzen, dass es in Bälde mehr Katholiken
als Protestanten in der Region gibt. Dann werden sich
die Nordiren vielleicht für einen Brexit ganz anderer Art
entscheiden. Die Beibehaltung des Status quo könnte dem
beruhigend entgegenwirken.
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Randglossen

M

acri muss erreichen, dass bei den Wahlen
dieses Jahres nicht die Wirtschaft, sondern
andere Themen im Vordergrund stehen, besonders
der Erfolg in der Aufdeckung der Kirchner-Korruption und die Bedeutung der ethischen Werte.
Hinzu kommt noch der Erfolg bei der Verfolgung
der Drogenhändler und die intensive Bekämpfung
der Verbrecher. Schließlich kommen noch zahlreiche
einzelne Themen hinzu, wie die Zahlung von Schulden an Rentner, die Verbesserung von Straßen und
die Erweiterung der Zufuhr von fließendem Wasser
in armen Gegenden der Umgebung von Buenos Aires.
Und nicht zuletzt muss hervorgehoben werden, dass
Macri den Kirchner-Autoritarismus durch echte demokratische Spielregeln ersetzt hat. Ob das genügt,
um eine Wahl zu gewinnen, ist fraglich. Es wäre
bestimmt gut, wenn bald eine spürbare Besserung
der wirtschaftlichen Lage eintritt.

I

m Prinzip haben die Backstop-Gegner ja Recht. Die
Regel ist nicht gut für Großbritannien. Das Land
wäre auf Ewigkeiten mit der EU verbunden und könnte
nicht wie bisher im Europäischen Rat querschießen.
Ein Freihandelsabkommen, bei dem die nordirische
Grenze offen bleibt, dürfte nahezu unmöglich sein.

Die Briten müssten Angst vor illegaler Einwanderung
haben, denn ein legal nach Irland eingereister Pole,
könnte illegal nach Nordirland weiterziehen. Wenn
man ihn schnappt, könnte man ihn zurückschicken,
und das Prozedere beginnt von Neuem. Und polnische
Einwanderer fürchten die Brexiteers fast so sehr wie
die deutsche Dominanz in der EU.

F

ast hätte er es geschafft. Es war etwa so wie bei
einem verzogenen Kind, das so lange schreit und
tobt, bis die Mutter ihm das gewünschte Spielzeug
kauft. Sogar der US-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller, eigentlich kein TrumpFan, sagte am Ende „gebt ihm seine Mauer“. Wobei
fast jeder vernünftige Mensch weiß, dass eine Mauer
an der Grenze zwischen den USA und Mexiko wirklich nur ein Spielzeug ist und noch dazu ein sündhaft
teures. Aber es gibt noch vernünftige Mütter. Nancy
Pelosi, die Sprecherin der demokratischen Mehrheit
im Repräsentantenhaus zeigte dem US-Präsidenten
seine Grenzen. Für eine Mauer gibt es kein Geld.
Donald Trump will sein Spielzeug zwar immer noch,
aber inzwischen quengelt er wesentlich leiser.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 1. Februar 2019 - Seite 8 -

Wirtschaft

Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 38,65,
gegen $ 38,58 in der Vorwoche. Der Grossistenkurs fiel
dabei unter die Interventionsgrenze ($37,85), obwohl die
ZB täglich Dollar am Markt kaufte, allein am Mittwoch
für u$s 20 Mio. Im Januar hat die ZB insgesamt u$s 510
Mio. gekauft. Der Angebotsdruck beim Devisenmarkt
hat dem Schatzamt auch erlaubt, die Zinsen für Leliq.
Schatzsscheine zu senken. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
66,40 Mrd., gegen u$s 66,61 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 29.12.2019 bei $ 50,90, was
einen Jahreszinssatz von 39,35% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 3,5%, und liegt
jetzt um 18,97% über Ende Dezember 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: unverändert;
Argentina 2021; -0,78%; Argentina 2026: -1,91%; Argentina
2046: -1%; Bonar 2014: 0,15%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco
Ciudad) bei 18 Karat zu $ 774,37 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 774,73), und bei 24 Karat zu $ 1.529,23
($ 1.539,02).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 28.1.19 um 34,13%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg um 12,86%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 28.1.19 um 44,24% auf $ 2,98 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 13,60% auf $ 1,67
Bio. zu. Die Dollardepositen nahmen um 9,28% auf u$s
33,17 Mrd. ab, doch die Dollarkredite stiegen um 1,56%
auf u$s 15,93 Mrd.

***
Die Zahl der legalen Arbeitnehmer erreichte im November 2018 12,18 Mio., was eine Abnahme von 172.000
gegenüber November 2017 ergibt, berichtet das Produktions- und Arbeitsministerium auf Grund der Zahlen
der ANSeS. Vom gesamten Rückgang entfallen 107.000
Arbeitnehmer auf den privaten Bereich. Im staatlichen
Bereich betrug die Abnahme nur 7.800 Angestellte. Nur
bei Haushaltspesonal fand eine Zunahme von 21.700 statt,
was sich vornehmlich auf Legalisierung von Schwarzarbeitern bezieht. Die Zahl der “sozialen Einheitssteuerzahler”
nahm um 58.900 ab.
***
Nach der Reform des Systems der Versicherung gegen
das Risiko von Arbeitsunfällen und -Krankheiten, ist
die Zahl der Prozesse in 2 Jahren um 44% zurückgegangen, und die Prämien für diese Versicherung sind um
20% gefallen. Das System der Arbeitsiriskoversicherung,
dass unter Menem eingeführt wurde (auf Initative des Arbeitsministers José Armando Caro Figueroa), hat sehr gut
funktioniert, bis es unter Néstor Kirchner falsch ausgelegt
wurde, so dass eine Prozessflut aufkam. Das wurde erst
unter der Macri-Regierung korrigiert.
***
Bei der Ausschreibung des Wasserkraftwerkes Aña
Cuá, einem Nebenarm des Paraná-Flusses, der am Wasserkraftwerk Yacyretá vorbeigeht, gab es zwei Offerten:
IMPSA (Pescarmona) mit Power China bot u$s 116,38
Mio. an, und die deutsche Voith Hydro, die über ihre
brasilianische Filiale u$s 99,69 Mio. bot. Obwohl die
Offerte von Voith günstiger ist, wurde die von IMPSA bei
der technischen Bewertung besser eingestuft, u.a., weil sie
einen Anteil von 70% von argentinischen und paraguayischen Unternehmen angeboten hat. Das Projekt sieht 3
Kaplan-Turbinen von insgesamt 276 MW vor.
***
Die Europäische Union hat den Import eines Kontingentes von Biodieselöl aus Argentinien mit einem
Importzoll von 6,5% zugelassen, statt des Zolles von
25% bis 33%, der wegen Dumping gefordert worden

war. 2018 hat Argentinien 1,3 Mio. Tonnen Biodieselöl
für u$s 890 Mio. nach der EU exportiert. Es wurde nicht
bekanntgegeben, wie hoch das Kontingent sein wird, und
welcher Mindestpreis gefordert wird. Das Biodieselöl (das
mit Sojaól erzeugt wird), wird dem normalen Dieselöl
beigemischt, und verringert dabei den Ausstoss bei Kohlendioxyd.
***
Die Gewerkschaft der Arbeiter der Seefahrt (SOMU,
Sindicato Oberos Marítimos Unidos) hat mit der Kammer der Fischereischiffe (CAPA, Cámara de Armadores
Poteros Argentinos) eine Lohnerhöhung von 122,5% ab
1. Januar 2018 vereinbart. 50% bezieht sich auf eine feste
Erhöhung, und 72,5% ist an die Produktion gebunden.
***
Die Regierung hat die Subventionen für die Gasförderung im Gebiet von Vaca Muerta verringert, wobei
Tecpetrol, vom Techint-Konzern, den weitaus höchsten
Anteil erhielt. Für dieses Jahr ist eine Subvention von
insgesamt u$s 700 Mio. vorgesehen. Der Fall ist juristisch
nicht ganz geklärt worden, so dass Techint eventuell Klage
vor Gericht einreichen kann.
***
Die Provision, die Zahl- und Kreditkartenunternehmen vom Einzelhandel fordern, ist ab 1. Januar 2019 bei
Kreditkarten von 3% auf 2,25% und bei Zahlkarten von
1,5% auf 1% gesenkt worden.
***
In 11 Monaten 2018 wurden 19.343 Tonnen Olivenöl
exportiert, 46% unter dem Vorjahr. Doch in Werten betrug der Rückgang 49,9%, bei einem Gesamtwert von u$s
73,1 Mio. 33,1% der Exporte gingen nach Brasilien, 35,3%
nach Spanien und 27,9% nach den Vereinigten Staaten.
Spanien ist selber ein großer Produzent von Olivenöl,
so dass angenommen wird, dass das argentinische dem
eigenen beigemischt wird und dann zu einem höheren
Preis als spanisches Olivenöl verkauft wird. In Argentinien
wurde der Anbau von Oliven schon Ende der 70er Jahre
steuerlich gefördert, sodass eine bedeutende Expansion
stattfand, so dass jetzt Überproduktion besteht und viele

Olivenpflanzungen nicht einmal geerntet werden.
***
Der Oberste Gerichtshof muss noch entscheiden, ob er
einem Kläger recht gibt, der eine Pension von 70% seines
Lohnes (wertberichtigt) fordert, wobei das bestehende
System etwas unter 50% vorsieht, wobei der Koeffizient
je nach den Beitragsjahren und dem Alter der Pensionierung unterschiedlich ist. Der Internationale Währungsfonds weist jetzt darauf hin, dass Argentinien wegen der
Alterung der Bevölkerung den Koeffizienten sogar noch
senken sollte. Dabei sollte auch berücksichtigt werden,
dass die Moratorien von Cristina Kirchner und die Gewährung einer Pension von 80% der Mindestpension an
alte Menschen, die keine haben, die Macri verfügt hat, die
Zahl der Rentner stark erhöht haben. Auch in Brasilien
besteht ein analoges Problem, das Präsident Bolsonaro
jetzt in Angriff nehmen will, nachdem ein Reformversuch
seines Vorgängers Temer gescheitert war.
***
Die Macri-Regierung hat die Staatsausgaben für
Propaganda und Mitteilungen in den Medien drastisch
gekürzt. 2018 waren es $ 1,96 Mrd., 25% unter den $ 2,59
Mrd. des Vorjahres. Doch 2015 waren es $ 2,59 Mrd.,
was wertberichtigt für 2018 $ 6,72 Mrd. entspricht. Der
reale Rückgang betrug somit 70%. Außerdem wurde diese
Werbung unter der Macri-Regierung rationell verteilt,
während die Mittel unter den Kirchners vorwiegend an
Medien gingen, die die Regierung unterstützten, wie die
inzwischen eingestellten Zeitungen “Tiempo Argentino”
und “El Argentino”, und auch die noch bestehende Zeitung Página/12, der Fernsehkanal C5N und das Fernsehprogramm 678. Diese willkürliche und politisch bedingte
Verteilung von Staatsgeldern gehört auch in das Kapitel
der Korruption.
***
Die Macri-Regierung hat viele wichtige Verbesserungen im Vorort La Matanza durchgeführt, der von
der ultrakirchneristin Verónica Magario (Tochter
des Schatzmeisters der Montonero-Terroristen, Raul
Magario) regiert wird. Der Metrobus wurde in diesem
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Gebiet eingeführt, aber ebenfalls in den Bezirken Tres de
Febrero und Morón, mit insgesamt 82 km, und bedient 2
Mio. Menschen. In den Bezirken Quilmes und San Martín
ist er noch nicht fertig. Außerdem wurde die Versorgung
mit Wasser auf 2,8 Mio. und die Entsorgung auf 2,4 Mio.
Haushalte von La Matanza u.a Bezirken ausgedehnt.
Hinzu kommen noch 49 Investitionen für Überwindung
von Überschwemmungen und weitere 37, die sich in Bau
befinden. Dies berichtet die Zeitung “La Nación” (20.1.19).
Doch die Regierung teilt es nicht mit.
***
Im Dezember lag der Verkauf von Benzin um 7,1%
und der von Dieselöl um 6,9% unter dem gleichen Vorjahresmonat, teilt der Tankstellenverband mit. Im ganzen Jahr 2018 wurden 0,4% weniger Benzin, 7,2% weniger
Dieselöl und 6,8% weniger Pressgas (GNC) verkauft als im
Vorjahr. In 12 Monaten zum Dezember 2018 ist der Preis
für Superbenzin um 67,1% gestiegen, der von Dieselöl um
77,9%, und der von Pressgas um 57,2%.
***
Am Montag hat das Schatzamt Schatzscheine Lecap
mit Verfall am 30.4.2019 für 25 Mrd. zu 39,79% ausgegeben, und dann weitere Schatzscheine für $ 25 Mrd.
mit Verfall am 31.7.2020 zu 40,46%. Die effektive Rendite
liegt in beiden Fällen höher, weil die Titel unter pari gezeichnet wurden. In beiden Fällen wurde der angebotene
Betrag weit überzeichnet. Mit diesen Schatzscheinen werden diejenigen ausgeglichen, die amortisiert wurden. Die
Zinsen lagen dieses Mal um ca. 15 Prozentpunkte unter
denen vorangehender Emissionen.
***
Durch Beschluss 21/2019 des Landwirtschaftssekretariates wurden die Kriterien für die Aufteilung eines
ersten Kontingentes von 5.000 Tonnen der Importquote
für Rindfleisch von 20.000 Jato festgesetzt, die die Vereinigten Staaten erteilt haben. Hier erhält derjenige eine
Exportgenehmigung, der sich zuerst meldet. Ab 1. April
2019 wird es dann eine Formel für die Aufteilung der
verbleibenden 15.000 Tonnen geben. Logisch wäre hier
eine Ausschreibung, bei der derjenige die Quote erhält,
der am meisten dafür zahlt. Doch das wird aus unerfindlichen Gründen nicht erwogen. Bei dieser US-Quote
liegt der Preis über dem, der sonst auf dem Weltmarkt für

Rindfleisch gezahlt wird.

***
Im Jahr 2018 wurden in der Bundeshauptstadt 55.892
Immobilien notariell übertragen, 12,2% unter dem
Vorjahr, berichtet der Verband der Notare der Stadt.
Der Rückgang war besonders im letzten Quartal stark,
wobei im Dezember 2018 41,1% weniger Immobilien als
im gleichen Vorjahresmonat verkauft wurden. Die Preise,
berechnet als Dollar pro qm, sind im zweiten Halbjahr
2018 zunehmend gefallen.
***
Bei 11 gerichtlichen Korruptionsverfahren, die sich
auf Beamte der Kirchner-Regierung und K-Unternehmer beziehen, wurden Güter für $ 269,62 Mrd. beschlagnahmt, was umgerechnet etwa u$s 7 Mrd, ergibt. Jetzt
kann ein Teil der Güter, um die es dabei geht, an den Staat
übertragen werden, so dass sie verkauft werden können.
Unter den beschlagnahmten Gütern befinden sich viele
Luxusautomobile, die sich entwerten, weil es nach und
nach ältere Modelle sind.
***
Die Europäische Union hat den Zollsatz für etwa 200
Produktgruppen, die Argentinien liefert, abgeschafft
oder stark gesenkt. Das bezieht sich auf Fisch, besonders
Seehecht (bei dem 25.000 Tonne zu Nullzoll geliefert
werden können), Sorghum, Kirschen, Tabakblätter, verschiedene chemische Produkte, organische Färbemittel,
Aluminiumbarren, und viele andere Produkte. Normalerweise werden diese Importerleichterungen im Rahmen
eines Freihandelsabkommens gewährt. Doch in diesem
Fall wird noch über eines verhandelt.
***
Nachdem im Jahr 2015 schon die gewöhnlichen
Glühbirnen verboten wurden, wurden jetzt auch die
“halogenen” Birnen nicht mehr zugelassen. Dadurch
wird der Übergang auf LED-Lampen forciert, die viel
weniger Strom verbrauchen und außerdem bis zu 10 Mal
so lange dauern wie die halogenen, und noch viel mehr
im Verhältnis zu den traditionellen Leuchtkörpern. Im
Jahr 2018 war schon der Konsum von Glühbirnen zu
80% auf LED übergegangen. Auch bei der öffentlichen
Straßenbeleuchtung fand schon ein starker Übergang
auf LED-Lampen statt, der den Gemeindeverwaltungen

viel Geld spart.

***
Die provisorische Berechnung der Entwicklung der
Industrieproduktion, die die Wirtschaftsabteilung
des Industrieverbandes “Unión Industrial Argentina”
durchführt, ergibt im Dezember einen interannuellen
Rückgang von ca. 10%, nach einem von 9,4% im November. Das ganze Jahr 2018 liegt somit um 3,4% unter 2017.
Von 12 Bereichen der Industrie, haben 11 im vorigen Jahr
einen schweren Schaden erlitten.
***
Der EMAE-Index des INDEC (estimador mensual de
la actividad económica), der eine grobe Schätzung des
BIP darstellt, liegt im November 2018 um 7,5% unter
dem gleichen Vorjahresmonat und um 2,3% unter Oktober 2018. Die ersten 11 Monate 2018 liegen um 2,2% unter
dem Vorjahr. Dabei weisen Handel und Reparaturen im
November mit 17% den größten interannuellen Rückgang
auf. Bei der Industrie betrug das Minus 12,6% und bei
der Bauwirtschaft 11%. Am anderen Extrem verzeichnen
Landwirtschaft, Erziehung, Gesundheitsbetreuung die
besten Ergebnisse.
***
Das Budgetbüro des Kongresses hat das Defizit der
Finanzen des Bundesstaates für 2018 auf 5,7% des Bruttoinlandsproduktes berechnet, nur 0,1% unter 2017.
Zählt man die “prioritären Investitionen” hinzu, die im
offiziellen Haushalt nicht eingeschlossen sind, steigt das
Defizit auf 6,1%. Das Schatzministerium hatte das Gesamtdefizit für 2018 auf 5,2% des BIP veranschlagt, 0,8
Prozentpunkte unter 2017.
***
Der Weinkonsum erreichte 2018 den niedrigsten
Stand in der Geschichte: 8,38 Mio. Hektoliter, 6% weniger als 2017. Pro Kopf ergibt sich ein Konsum von 19
Liter im Jahr. Vor einem halben Jahrhundert waren es
noch über 80 Liter. Gewöhnlicher Wein wurde durch Bier
und alkoholfreie Getränke ersetzt, wobei der Konsum
alkoholischer Getränke auch durch zwei Umstände eingeschränkt wurde. Einmal werden Automobilfahrer bei
ihrem Alkoholgehalt im Blut kontrolliert und bestraft,
wenn dieser die zugelassene Grenze übersteigt. Und dann
fordern die ART-Firmen, die Arbeitsrisiken versichern,

dass die Arbeiter (besonders die Bauarbeiter) keine alkoholischen Getränke während und vor ihrer Arbeit trinken.
***
Pensionen, Hnterbliebenenrenten, Gnadenrenten
und Kindergelder werden im März um 11,8% erhöht.
Das ergibt die Formel des Indexierungsgesetzes, die zu
70% auf der Entwicklung des INDEC-Indices der Konsumentenpreise und zu 30% auf dem RIPTE-Lohnindex
des Arbeitsministeriums, beide für das 3.Quartal 2018,
beruht. Im Juni kommt dann eine weitere Erhöhung von
10,3% hinzu, die auf den Zahlen des 4. Quartals 2018
beruht. Insgesamt wären es somit im ersten Halbjahr
2019 23,3%, voraussichtlich mehr als die Inflation dieser
Periode.
***
Im November 2018 lag der Umsatz der Supermärkte,
die vom INDEC erfasst werden, bei $ 44,84 Mrd., 33,4%
über dem gleichen Vorjahresmonat. Zu konstanten
Werten ergibt sich dabei ein interannuellen Rückgang
von 12,5%. Das ist auf geringere gekaufte Mengen und
auf den Übergang auf billigere Marken und Produkte
zurückzuführen.
***
Im Dezember 2018 wurden in der Provinz Buenos
Aires 14.890 Immobilien übertragen, 27,44% weniger
als im gleichen Vorjahresmonat, aber 59,81% über November 2018, teilt der Verband der Notare der Provinz
mit. Der Gesamtwert der Übertragungen lag jedoch
wertmäßig (in Pesos) im Dezember um 7,53% über dem
Vorjahr, wobei die Preise durchschnittlich um 48,5% über
dem Vorjahr lagen.
***
Der Fang von Riesengarnelen (langostinos) an der
patagonischen Küste, vornehmlich in Chubut, hat 2018
einen Rekord erreicht, mit Exporten von über u$s 2
Mrd., fast drei Mal so viel wie 2015. Auch bei Seehecht
(merluza) wurde ein Rekord erreicht, mit über 600.000
Tonnen. Der Fischbestand (benannt “Biomasse”) hat sich
stabilisiert, so dass der hohe Fischfang keinen Schaden
angerichtet hat.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel
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Lateinamerika
Als Hugo Chávez in Venezuela an die Macht kam, erzeugte das staatliche Erdölunternehmen PdeVSA täglich
3 Mio. Barrel Rohöl, mit einer Belegschaft von 25.000
Personen. Gegenwärtig liegt die tägliche Förderung
bei 1 Mio. Barrel, und die Belegschaft ist auf 230.000
Menschen gestiegen. Vom Petroleumexport geht über
ein Dritttel nach den Vereinigten Staaten, wo es von Raffinerien verarbeitet wird, die dem venezolanischen Staat
gehören. Der Rest des Erdöls geht nach China, Cuba und
in geringen Mengen nach anderen Ländern. Im Fall von
China wird mit dem Erdöl eine hohe Schuld bezahlt, und
im Fall von Kuba werden als Gegenleistung Ärzte und
bestimmte Dienstleistungen geliefert. Wenn die Zahlung
der USA jetzt ausfällt, hat Venezuela nur noch minimale

Deviseneinnahmen, was die Knappheit an Lebensmitteln,
Medikamenten, Rohstoffen und Teilen für die lokale Industrie dramatisch erhöht.
***
Das katastrophale Ergebnis der Verstaatlichung von
PdeVSA wiederholt sich noch krasser im Fall von Sidor,
dem Stahlwerk des Techint-Konzerns, das Chávez 2008
enteignet hat. Die Produktion ging dabei von 5 Mio. Jato
auf 130.000 Jato zurück. Eine analoge Situation besteht
bei den verstaatlichten Zementfabriken. Der Staat ist in
Venezuela ein besonders schlechter Verwalter.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel
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Geschäftsnachrichten
Ledesma
Diese auf dem Gebiet der Zuckerproduktion führende Firma, die auch Papier, Bioethanol, Fruchtzucker,
Zitrusobst u.a. Produkte erzeugt, hat 2018 200 ha
zusätzlich mit Zitronenbäumen gepflanzt und eine
neue Anlage eingerichtet, die für die Erzeugung von
essentiellem Öl bestimmt ist, das die Zitronenschale
enthält. Für all dies wurden insgesamt u$s 8 Mio. investiert. Das Geschäft mit Zitrusobst und -saft trägt
mit 11% zum Gesamtumsatz der Firma bei. 2018 hat
Ledesma 108.584 Tonnen Zitrusobst erzeugt (Grapefruit, Orangen und Zitronen), 3.500 Tonnen mehr
als 2017. Die Produktion von Zitrussaft erreichte
5.700 Tonnen. Der Zitronensaft ist vorwiegend für
den Export bestimmt, mit EU-Staaten als wichtigste

Abnehmer. Der Ledesma-Konzern wies in den letzten
zwei Jahren Verlustbilanzen auf, die sich hauptsächlich
durch die Wirkung der Abwertung auf die Zinslast in
Pesos erklären, aber auch mit strukturellen Reformen
zusammenhängen.
Porta Hnos.
Diese Firma hat eine kleine Anlage zur Erzeugung
von Bioethanol, benannt “MiniDest”, die sie in ihrer
Fabrik in Córdoba hergestellt hat, schlüsselfertig nach
Bolivien exportiert, wo sie die Firma Granosol in Santa
Cruz de la Sierra einrichten wird. Porta Hnos. sieht
weitere Exporte in Nachbarländer vor.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel
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Die fehlende Erklärung der Wirtschaftspolitik
Von Juan E. Alemann

D

ie Regierung hinterlässt den Eindruck, dass
sie die Wirtschaft irgendwie pragmatisch
verwaltet, aber im Grunde kein Programm
besteht. Dabei taucht sofort das Seglersprichwort auf, dass es keine guten Winde für ein
Segelboot gibt, das keine Richtung hat. Dieser Eindruck
wird noch dadurch gesteigert, dass die Regierung es auch
nicht versteht, die vielen positiven Einzelaspekte, die
überall auftreten, zu erklären und zu verbreiten. Dieser
Zustand wird allgemein als normal empfunden, weil die
Opposition auch kein Programm hat. Die Kirchneristen
versprechen unterschwellig eine Rückkehr zu einer Vergangenheit, bei der es vielen Menschen besser ging. Doch
das ist kein Programm, sondern nur ein unerfüllbares vages Versprechen. Und die anderen Peronisten haben auch
kein Programm, und würden sich bestimmt unter sich
heftig streiten, wenn ein solches aufkommt. Im Grunde
wissen sie auch nicht, was sie machen wollen.
Zwei Grundkonzepte sollten gut erklärt werden. Einmal das Effizienzkonzept, was sich auf die bestmögliche
Verwendung der vorhandenen Mittel bezieht. Es genügt
nicht, dass es keine Korruption mehr gibt und der Staat
dabei hohe Summen spart, die dann für nützliche Zwecke
eingesetzt werden können. Effizienz ist viel mehr als das.
Mit den gleichen materiellen Mitteln kann bei effizienter
Verwaltung ein viel höheres Ergebnis erreicht werden. Die
effiziente Nutzung der bestehenden Kapazitäten ist wichtiger und einfacher als neue Investitionen. Die Regierungsökonomen scheinen nicht verstanden zu haben, dass in
der heutigen Welt weit über die Hälfte des wirtschaftlichen
Wachstums auf nicht materielle Faktoren zurückzuführen
ist, ganz besonders der rasante technologische Fortschritt,
aber auch allgemein allerlei Effizienzsteigerungen, eine
bessere Ausbildung und strukturelle Änderungen. Es geht
zunächst im die Nutzung der bestehenden Kapazitäten,

und dann um eine höhere Produktion im Zusammenhang
mit Effizienzfortschritten. Und erst danach kommen Investitionen, bei denen jedoch ganz bestimmte, wie die des
Energiebereiches unerlässlich sind, und auch viele Infrastrukturinvestitionen unerlässlich sind, während andere,
wie die Errichtung neuer Shopping Centers verzichtbar
sind. In den letzten Jahren haben viele kleine Investitionen
in Unternehmen stattgefunden, die mit neuer Technologie
verbunden waren und eine große Gesamtwirkung auf die
Firmen gehabt haben. Mit einer relativ niedrigen Investitionsrate (Gesamtinvestitionen bezogen auf das BIP) kommt
Argentinien auch aus. Es muss effizient investiert werden,
und auch das muss erklärt werden, wobei auch hervorgehoben werden sollte, dass unter den Kirchners besonders
ineffizient investiert wurde, u.a. mit Bau von Straßen in
Santa Cruz, wo der Fahrzeugverkehr minimal ist und
man mit Erdstraßen auskommt. Jetzt werden Straßen und
Autobahnen in den Strecken mit hohem Verkehr gebaut,
die ein ganz andere Wirkung auf die Wirtschaft haben.
Das zweite Konzept ist das des wirtschaftlichen Gleichgewichtes, was sich an erster Stelle auf die Vereinbarung
einer Marktwirtschaft mit dem schon stark ausgebauten
sozialen System bezieht. Die argentinische Wirtschaft ist
eine eigenartige Mischung von Kapitalismus und Sozialismus, mit einem kreolischen Einschlag von Unordnung
und Improvisation, der die Konflikte, die ohnehin bei
dieser Mischung bestehen, stark erhöht. Bei einer guten
Verwaltung, etwa wie in Schweden, wäre das ganze soziale System tragbar, u.a. weil dann viele Menschen nicht
zur privaten Erziehung und Gesundheitsverpflegung
greifen würden, die von ihnen ein großes finanzielles
Opfer fordert. Die Macri-Regierung hat bei der Effizienz
des Sozialsystems schon Fortschritte erreicht, aber eben

Weiterlesen
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nur geringe. Auch diese werden nicht erklärt. Aber sie
hat die sozialen Staatsausgaben, real und als Anteil an
den Gesamtausgaben, weiter erhöht, und das stellt gewiss
keinen wilden Kapitalismus dar, den man ihr ankreidet.
All dies muss erklärt werden, auch in Einzelheiten, was
jedoch nicht getan wird.
Das Gleichgewichtskonzept bezieht sich auch auf darauf, dass die Regierung dafür sorgt, dass sich Abwertung,
Lohnerhöhungen, Liquidität der Wirtschaft, Zinspolitik
und Inflation an die gleiche Richtlinie halten. Wenn
für dieses Jahr im Haushaltsgesetz eine Inflation von
23% vorgesehen ist, dann muss in etwa diesem Ausmaß
abgewertet werden, die Lohnerhöhungen müssen sich
nominell auch an diese Zahl halten, und die Pesozinsen
müssen stark zurückgehen. Und wenn es schließlich 30%
sind, dann kann es Korrekturen in diesem Sinn geben, die
keine Krise hervorrufen.
Die Erklärung der Wirtschaftspolitik sollte nicht allgemein gehalten werden, sondern sich auf konkrete Aspekte
beziehen,wie wir sie an dieser Stelle stets hervorheben.
Und dabei muss Optimismus ausgestrahlt werden. Dass
die Wirtschaftsführung vorwegnimmt, dass das Bruttoinlandsprodukt auch dieses Jahr abnehmen wird, hat
keinen Sinn, auch wenn es schließlich doch so kommt, was
unwahrscheinlich ist, aber doch sein kann. Wir haben an
dieser Stelle eine optimistische, aber gut fundierte Sicht
der diesjährigen Entwicklung aufgestellt, die offenbar
niemand in der Regierung zur Kenntnis genommen hat.
Man hat den Eindruck, dass die Regierungsökonomen die
Rekordernte, den hohen Export von Rindfleisch, Fisch u.a.
Produkten, die gute Sommersaison in den Tourismusorten, die stark verbesserte Leistungsbilanz, die Beruhigung
des Devisenmarktes (der jetzt, wie wir es vorausgesagt
haben, unter strukturellem Angebotsdruck steht), die
Wirkung der Erholung der brasilianischen Wirtschaft
und, nicht zuletzt, die enorme ständige Wirkung der
technologischen Revolution, nicht zur Kenntnis nimmt.

Die Regierungsökonomen gehen davon aus, dass der Reallohn und die Beschäftigung stark zunehmen müssten,
um eine höhere Nachfrage zu schaffen, die dann zu einer
BIP-Zunahme führt. Sie berücksichtigen dabei nicht den
Umstand, dass die Nachfrage auch von Unternehmen,
selbständig Tätigen und Rentner stammt, und auch nicht,
dass die Erholung zunächst im Landesinneren auftritt. In
den Weizengegenden ist sie schon jetzt spürbar, und allgemein wirkt die gute Entwicklung der Rinderwirtschaft
in diesen Sinn.
Auch wenn diese Regierung unverhältnismäßig weniger
für Propaganda ausgibt als die von Cristina Kirchner, hat
sie die Möglichkeit, ihre Wirtschaftspolitik zu erklären
und gute Nachrichten zu verbreiten. Auch im Fernsehen
kann der Regierungskanal für diesen Zweck eingesetzt
werden, ebenso wie Cristina immer noch den Kanal C5N,
der dem verhafteten K-Unternehmer Cristóbal López gehört, für ihre Propaganda und, in diesem Sinn, für eine
aggressive Kritik an der Regierung verwendet. Es dürfte
kein Zweifel bestehen, dass der Journalist Victor Hugo
Morales, der ständig Brandreden gegen Macri hält, von
Cristina gut bezahlt wird. Beim vielen Geld, dass die
Kirchers gestohlen haben, ist es eine Kleinigkeit, einige
hunderttausend Dollar für politische Zwecke auszugeben.
Doch die Regierung hat niemand, der diese Arbeit für sie
verrichtet.
Es ist nicht nur wichtig, dass die Regierung die notwendigen Entscheidungen trifft und dass die Wirtschaft viele
positive Aspekte aufweist, sondern es ist ebenso wichtig,
dass dies verbreitet wird, nicht nur aus politischen Gründen, sondern weil der Bevölkerung, und vor allem der
Unternehmerschaft, eine gut fundierte Hoffnung gegeben
werden muss, dass es dieses Jahr besser gehen wird, so
dass dann viele schon jetzt in diesem Sinn handeln und
zur neuen Aufschwungphase beitragen.
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Wichtige Reformen des Transportsystems
Von Juan E. Alemann

A

ls “argentinische Kosten” werden die Kosten
bezeichnet, die das argentinische Wirtschaftssystem den Unternehmen auferlegt,
ohne dass diese es verhindern können. Viele
dieser Kosten wurden schon unter Menem
abgeschafft, wie die enorm hohen Kosten des Hafens von
Buenos Aires, zu denen eine phänomenale Ineffizienz
hinzukam. Die Entladung und Aufladung von Schiffen
beanspruchte bis zu 14 Tagen, während es heute um
die zwei sind. Durch Deregulierung und Privatisierung
wurde das Hafenproblem damals gelöst. Und jetzt wird
weiter investiert, um den Hafen der explosiven Zunahme
der Container anzupassen. Ebenfalls hat die Privatisierung des Telefonsystems allgemein Effizienz geschaffen
und Kosten verringert. Und in vielen anderen Aspekten
wurden damals argentinische Kosten abgeschafft oder
gemildert. Was den Transport betrifft, so hat sich damals
der Transport auf Schiffen auf dem Paraná stark entwickelt, nachdem eine Deregulierung stattfand, und sich ein
großes Unternehmen niederließ, mit einer großen Flotte
von flachen Schiffen (“barcazas”), und die Erfahrung, die
das Unternehmen auf dem Mississippi hatte, hier nutzte.
Das hat eine billigere Transportmöglichkeit geschaffen,
die die Provinzen des Nordostens und ganz besonders
Paraguay begünstigte.
Was jetzt noch bei den “argentinischen Kosten” verbleibt, sind grundsätzlich drei Faktoren: die hohen Zinsen
und die unzureichenden Bankkredite, die Arbeitsgesetzgebung, die Produktivitätsfortschritte behindert, und die
Transportkosten im allgemeinen. Auf finanziellem Gebiet
steht keine unmittelbare Lösung in Aussicht. Die einzige
Möglichkeit, die wir an dieser Stelle schon erwähnt haben,
besteht im Übergang des ganzen Kreditsystems auf den
Dollar, so dass dann Kredite zu normalen Zinsen gewährt
werden und der Kreditnehmer nur darauf achten muss,

dass er den Dollarwert seines Arbeitskapitals einigermaßen erhält. An die Reform der Arbeitsgesetzgebung
will die Macri-Regierung aus politischen Gründen nicht
herangehen. Doch schließlich wird sie doch kommen,
nachdem immer mehr Unternehmen bestehende Normen
nicht einhalten, eben weil sie sich der neuen Technologie
anpassen und unter Druck stehen, um ihre Kosten zu
verringern, um überleben zu können.
Doch auf dem Gebiet des Transportes tut sich sehr
viel, sowohl, was den Personenverkehr angeht, wie ganz
besonders beim Frachtverkehr. Die Macri-Regierung hat
diesem Thema erste Priorität eingeräumt, was Macri auch
vorher als Chef der Stadtverwaltung von Buenos Aires
getan hatte. Beim Personentransport hat der Metrobus
eine spürbare Besserung herbeigeführt, besonders in der
Stadt Buenos Aires. Wenn jetzt die Bahnkreuzungen bei
den Vororteisenbahnen durch Tunnels oder hochgelegte Schienen abgeschafft werden, dann wird einmal der
Straßenverkehr erleichtert, und dann können die Züge
in kurzen Abständen fahren, bei bei der U-Bahn. Das
ist eine Bequemlichkeit für die Passagiere, weil dann
die Wartezeiten entfallen. Aber es erlaubt außerdem,
mehr Zugfrequenzen einzuführen und die Kapazität des
Systems zu erhöhen. Es müssen nur mehr Züge gekauft
werden. Hier sei bemerkt, dass schon unter der Regierung
von Cristina Kirchner neue Züge in China gekauft wurden, und der Verkehr dabei spürbar verbessert wurde.
Leider wurde diese Entscheidung erst getroffen, als der
schwere Unfall am Once-Bahnhof stattfand und sich die
Regierung bewusst wurde, dass die städtische Eisenbahn
überaltert war und große Mängel aufwies. Unter der
Macri-Regierung wurde diese Erneuerung mit großem
Schwung fortgesetzt. Wenn mehr Menschen den Zug statt
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den Omnibus oder das Auto verwenden, dann wird auch
der Straßenverkehr erleichtert.
Beim Personenverkehr spielt auch die Verbesserung
und Ausweitung des Flugverkehrs eine große Rolle. Die
staatliche Aerolíneas Argentinas wird ab 2015 besser verwaltet und befördert immer mehr Passagiere. Und unter
Macri sind noch mehrere sogenannte “low cost-Airlines”
hinzugekommen. Die Zahl der Personen, die im Land per
Flugzeug reisten, ist ab 2011 um 120% gestiegen. Das ist
ein gewaltiger Fortschritt, der besonders ab 2015 eintrat.
Was den Frachtenverkehr betrifft, so geschieht dabei
sehr viel. Die Regierung hat ein bedeutendes Investitionsprogramm für die Eisenbahnen in Gang gesetzt, das
sich besonders auf die Belgrano-Bahn bezieht, die von
Buenos Aires nach dem Norden führt, bis Jujuy. Diese
Bahn war stark verkommen, und es war auch die einzige,
bei der die Privatisierung der Menem-Regierung scheiterte. Ein großer Teil der Schienen wurde schon erneuert,
es wurden schon viele Lokomotiven und Waggons gekauft, und schon dieses Jahr wird mit einer bedeutenden
Zunahme des Frachtvolumens gerechnet, das jetzt weit
unter dem früherer Zeiten liegt. Der Übergang der Fracht
vom Lastwagen auf die Eisenbahn stellt eine bedeutende
Verringerung der Frachtkosten dar, die für die Produkte
des Nordwestens (Zucker, Tabak, Zitronen und anderes
Zitrusobst, Sojabohne u.a.) von großer Bedeutung ist.
Billigere Frachtraten schaffen dabei gelegentlich auch Exportmöglichkeiten, weil Exportprodukte dann ab Hafen
von Buenos Aires billiger werden. Bisher ist oft eine Fracht
von Tucumán bis Buenos Aires teurer, als von Buenos
Aires nach Rotterdam.
Die Regierung kümmert sich auch intensiv um die
Verbesserung des Straßenverkehrs. Der Bau und die Instandhaltung der Straßen des Landesinneren wurden unter der Macri-Regierung intensiviert, wobei die Korruption, die beim Straßenbau unter den Kirchners bestand,
mit Überpreisen von 30% und mehr, ausgemerzt wurde
und die Straßen dabei auch besser gebaut wurden. Jetzt
bestehen sechs Projekte, die sich auf Bau von Autobahnen und Verbesserung von anderen Straßen beziehen,

die im Rahmen des PPP-Systems der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit in Gang befinden, die einen Gesamtwert von offiziell geschätzten u$s 6 Mrd. darstellen. Die
Arbeiten haben schon begonnen, schreiten aber bisher
nur langsam voran, weil das Finanzierungsproblem nur
halbwegs gelöst wurde. Auch diese Autobahnen und
Straßen verbessern den Frachtentransport und tragen
zur Kostensenkung bei.
Was den Lastwagenverkehr betrifft, so wurde auch die
Verwendung von Lastwagen mit Anhängern vorangetrieben, bei denen der gleiche Chauffeur mehr Last befördert
und auch die Treibstoffkosten pro Tonnenkilometer
sinken. Nach und nach werden immer mehr Strecken
für derartige Lastwagen zugelassen. Hinzu kommt jetzt
noch, dass Lastwagen mit Gasantrieb zugelassen wurden,
und auch zu einem niedrigen Zollsatz importiert werden
können. Dabei sinken die Treibstoffkosten pro Tonnenkilometer gegenüber dem Dieselöl auf etwa die Hälfte.
Außerdem wird eine bedeutende Zunahme der Gasförderung in Vaca Muerta erwartet, so dass bei stärkerem
Einsatz von Gas beim Transport Dieselöl gespart wird,
das auch importiert wird.
Hinzu kommen schließlich noch viele kleinere Fortschritte bei der Infrastruktur für den Straßenverkehr,
und nicht zuletzt die Tatsache, dass die Macri-Regierung
nicht mehr nachgiebig gegenüber der vom aggressiven
Gewerkschaftler Hugo Moyano geleiteten Gewerkschaft
der Lastwagenfahrer ist. Unter den Kirchners hatten die
Lastwagenfahrer nicht nur bedeutende Lohnerhöhungen
erhalten, sondern auch andere Vorteile, wobei es auch eine
direkte Erpressung der Unternehmen durch die Gewerkschaft gab. Nachdem sich schon fünf bedeutende Gewerkschafter in Haft befinden, eben wegen Erpressungen, muss
Moyano jetzt aufpassen, dass er nicht der sechste wird.
Das Problem der Kosten des Frachtentransportes ist
noch nicht gelöst, aber wir befinden uns auf dem dem Weg
der Lösung, und die schon erreichten oder eingeleiteten
Fortschritte sind von großer Bedeutung.
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