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Besuch aus dem hohen Norden
Dänemarks Königin Margrethe II. zu Gast in Buenos Aires

Buenos Aires (AT/mc)
Begleitet wurde die Kö- Historischer Besuch in
nigin von rund 30 dänider Casa Rosada: Mit der
schen Unternehmern, die
dänischen Königin MarHandelsmöglichkeiten
grethe II. war erstmals
der Skandinavier in Arein Staatsbesuch aus dem
gentinien sondieren wollkleinen Königreich im
ten. Potenzial sehen beide
Norden Europas zu Gast
Seiten vor allem in der
in Argentinien. Auch war
Windenergie. Dänisches
andersherum bislang noch
K now-how in Sachen
kein argentinisches StaatsWindmühlen und die naoberhaupt in Dänemark,
türlichen Begebenheiten
sodass die Visite der KöArgentiniens, das in Panigin einen neuen Meilentagonien über sehr windstein in den Beziehungen
reiche Gegenden verfügt,
zwischen beiden Ländern
böten viele Möglichkeiten
casarosada
darstellte.
der Zusammenarbeit.
Königin Margrethe II. (l.) mit Mauricio Macri
„Wir nehmen diesen
„Ihre Majestät und ich
und dessen Frau Julia Awada.
Besuch wahr als große
hatten ein sehr gutes GeUnterstützung in diesem Moment des Wandels und spräch, weil die Dänen Pioniere bei erneuerbaren EnerAufbaus, den die Argentinier derzeit durchleben. Wir gien sind und mehrere ihrer Firmen bei uns im Land
wertschätzen ihn besonders deswegen, weil das 21. investieren“, betonte Macri. Dazu passte, dass Dänemarks
Jahrhundert voller Herausforderungen ist“, formulierte
Weiterlesen
Macri.
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Titelseite
Kronprinz Frederik während des Staatsbesuchs einen
Windpark in Bahía Blanca einweihte, dessen Hauptinvestor die dänische Firma „Vestas“ ist. Als weitere Felder
gemeinsamer Interessen nannte Macri die Entwicklung
der Lebensmittelproduktion, den medizinischen Sektor
sowie den Ausbau von Wasserkraftwerken, um auf den
Klimawandel zu reagieren.
Margrethe II. sagte, ihr Besuch habe zum Ziel, die
Freundschaft zwischen beiden Ländern zu untermauern
und die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Bindungen auszubauen.
Am Dienstag fand zudem ein Investitions- und Handelsforum mit Wirtschaftsvertretern beider Länder im
Kulturzentrum „Néstor Kirchner“ (CCK) statt, bei dem
Außenminister Jorge Faurie als Gastgeber fungierte.

Die Zahlen des bilateralen Handels gingen in jüngster Vergangenheit jedenfalls nach oben: in den beiden
vergangenen Jahren wuchs der kommerzielle Austausch um jeweils 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
2018 exportierte Argentinien Waren im Wert von 272
Millionen Dollar nach Dänemark. Eine Zunahme
um 21 Prozent gegenüber 2017. Dabei handelte es sich
überwiegend um Sojaöl bzw. -mehl. Im Gegenzug
importierte Argentinien 2018 Waren im Wert von 304
Millionen Dollar aus Dänemark, eine Steigerung um
61,9 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Es waren
vor allem Teile für Motoren, Generatoren und stromerzeugende Anlagen.
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Buenos Aires als Ort der Weltpolitik
Macri eröffnet Süd-Süd-Gipfel / 1500 Teilnehmer
Buenos Aires (AT/mc) Der G20-Gipfel ist gerade einige Monate alt, da ist Buenos
Aires erneut im Blickpunkt
der internationalen Politik.
Seit Mittwoch findet in der
argentinischen Hauptstadt
die UNO-Konferenz zur SüdSüd-Kooperation statt, zu der
rund 1500 Teilnehmer aus
den 193 Mitgliedsländern der
Vereinten Nationen angereist
sind. Es ist erst das zweite
Zusammentreffen dieser Art
in über 40 Jahren. Das erste
fand 1978 ebenfalls in Buenos
Aires. Damals fasste die hier
tagende UN-Konferenz den
dpa
Beschluss zur technischen
Mauricio Macri bei der Eröffnungsrede des Gipfels.
Kooperation der EntwickDer Gipfel will den teilnehmenden Ländern auch Gelungsländer.
„Es ist Zeit, neue Wege der Zusammenarbeit zu finden. legenheit bieten, bi- oder multilaterale Vereinbarungen
Ich hoffe, es ergeben sich tiefgehende Debatten, und dass zu treffen. Macri empfing nach der Eröffnungsrede seine
konkrete Schritte gemacht werden können, um die Ko- Amtskollegen Sebastián Piñera (Chile), Tabaré Vázquez
operation im Sinne der Weiterentwicklung zu festigen“, (Uruguay) und Mario Abdo Benítez (Paraguay) in der
brachte Präsident Mauricio Macri seine Hoffnungen Präsidentenresidenz in Olivos. Dabei stimmten die vier
für das globale Treffen im Kongresszentrum an der Av. Staatschefs darin überein, die gemeinsame Bewerbung
zur Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2030 weiFigueroa Alcorta zum Ausdruck.
Der argentinische Staatschef empfahl bei der Eröff- ter zu forcieren. Für diesen Zweck soll ein gemeinsames
nungsrede sein Land der internationalen Gemeinschaft als Organisationskomitee gebildet werden.
Zudem sprachen die Politiker über die Gründung ei„verlässlichen Partner“. Wie bereits beim G20-Gipfel demonstriert, sei Argentinien bereit, seinen Beitrag für eine nes neuen Regionalblockes (Prosur), der das bestehende
gemeinsame Gestaltung des 21. Jahrhunderts zu leisten, Bündnis Unasur ersetzen soll. Aus Letzterem hatten sich
betonte Macri in Gegenwart von UNO-Generalsekretär Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Paraguay und Peru
Antonio Guterres. Argentinien bringt sich derzeit in 165 im April vorigen Jahres auf unbestimmte Zeit zurückProjekten mit 38 Ländern ein - sowohl im lateinamerika- gezogen. Das Argument: Das sozialistische Venezuela
nischen und karibischen Raum sowie in Afrika und Asien. mache ein funktionierendes Bündnis unmöglich. Später
Kooperation sei, so Macri, ein „wichtiges Werkzeug“, um erklärten Kolumbien und Ecuador ihren definitiven
die Beziehungen zwischen Ländern mit unterschiedlichen Austritt.
Der Süd-Süd-Gipfel dauert noch bis zum heutigen
Entwicklungsniveaus voranzutreiben. Argentinien bringe
vor allem Erfahrung auf den Feldern der Agroindustrie, Freitag.
der technologischen Innovation, der Gesundheit, der
Zurück zum Inhalt
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Die Woche in Argentinien
CFK verteidigt ihre Tochter
Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner hat
schwere Vorwürfe gegen die Justiz erhoben. Diese sei
verantwortlich für die gesundheitlichen Probleme,
die Kirchners Tochter Florencia derzeit habe. Letztere
hält sich momentan in Kuba auf, wohin sie aufgrund
eines Filmseminars gefahren war. Nun stellten Ärzte
ein Lymphödem - eine Flüssigkeitsansammlung in den
Gliedmaßen - fest und rieten Florencia vom Fliegen ab.
Cristina, die am Wochenende selbst für eine Woche nach
Kuba flog, behauptete in einer Videobotschaft, dass die
Leiden ihrer Tochter Folge einer „grausamen Verfolgung“
seien. Florencia leide unter einem „brutalen Stress“, der
ihren Körper und ihre Gesundheit stark beeinträchtige.
„Es ist sehr schlimm für ein junges Mädchen, wenn man
es bezichtigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung
geworden zu sein an dem Tag, als ihr Vater starb“, so
Cristina. Gegen Florencia laufen derzeit zwei Ermittlungsverfahren mit Verdacht auf Geldwäsche, die im
Zusammenhang mit den Hotelunternehmen der Familie
Kirchner in El Calafate stehen. Aus Sicht Cristinas steht
Florencia nur deswegen am Pranger, weil sie Tochter des
ehemaligen Präsidentenehepaars ist.
Neuer Prozess gegen CFK
Cristina Fernández de Kirchner hat ein juristisches
Problem mehr: Bundesrichter Claudio Bonadio leitete
am Montag einen Prozess gegen die Ex-Präsidentin ein,
der im Zusammenhang mit dem Import von Flüssiggas
steht. Für die Lieferungen, die per Schiff in den Häfen
Bahía Blanca und Campana ankamen, sollen Überpreise
in Milliardenhöhe gezahlt worden seien. Neben Kirchner
müssen sich auch der ehemalige Infrastrukturminister
Julio De Vido, dessen Staatssekretär Roberto Baratta
sowie weitere Funktionäre aus De Vidos Ministerium
verantworten. Bonadio beantragte Untersuchungshaft
für die einstige Staatschefin, die aufgrund ihres Senatorenamtes jedoch parlamentarische Immunität genießt.
Gleichzeit ordnete der Richter die Einfrierung von
Vermögenswerten Kirchners bis zu einer Höhe von 1
Milliarde Pesos an. Am Dienstag eröffnete Bonadio noch
ein weiteres Verfahren gegen Cristina: Diesmal wegen
möglicher Unregelmäßigkeiten bei Subventionen für
Eisenbahn- und Busunternehmen.
Sicherheitspanne
Sicherheitspanne in Ezeiza. Für Aufregung sorgte in
den vergangenen Tagen die Einreise eines Paares aus
dem Iran, das mit gefälschten israelischen Reisedokumenten die Passkontrolle am Flughafen Ezeiza passieren konnte. Erst als sich später herausstellte, dass die
Papiere nicht echt waren, wurden die beiden Personen

in ihrem Hotel nahe dem Kaufhaus Abasto in Buenos
Aires festgenommen. Es handelt sich um den 27-jährigen Sajjad Naserani, der vorgibt, Fotograf zu sein, und
die 30-jährige Mahsoreh Sabzali, angeblich Architektin.
Sie erklärten, den Iran verlassen zu haben, weil sie dort
politische Verfolgung fürchteten. Israels Botschafter in
Argentinien, Ilan Sztulman, hat jedoch einen ganz anderen Verdacht. Er verweist auf die zeitliche Nähe zur
Gedenkveranstaltung anlässlich des Attentats auf die
israelische Botschaft in Argentinien (1992) am Montag.
Die Sicherheitslücke hat bereits zu personellen Konsequenzen geführt: Die beiden Passkontrolleure, die die
falschen Reisedokumente abstempelten, wurden vom
Dienst suspendiert. Der zuständige Aufsichtsbeamte,
Adolfo Naldini, wurde versetzt.
Amtsenthebung beantragt
Die Nationalregierung geht gegen Bundesrichter Alejo
Ramos Padilla vor. Der Regierungsvertreter im Richterrat, Juan Bautista Mahiques stellte am Montag den
Antrag auf Amtsenthebung des Richters, der seinen
Dienstsitz in Dolores (Provinz Buenos Aires) hat. Ramos Padilla ermittelt derzeit gegen Staatsanwalt Carlos
Stornelli, der wiederum den durch die Aufzeichnungen
des Chauffeurs Oscar Centeno ausgelösten Korruptionsskandal (wir berichteten) untersucht. Stornelli soll durch
einen Mittelsmann Geschäftsleute erpresst haben, damit
diese in dem Prozess gegen führende Mitglieder der
Kirchner-Regierung aussagten, so der Vorwurf. Die Regierung wirft Ramos Padilla nun vor, in seiner Amtsführung befangen zu sein sowie vertraulich zu behandelnde
Ermittlungsdaten öffentlich gemacht zu haben. Ramos
Padilla hatte kürzlich vor dem Parlamentsausschuss für
Meinungsfreiheit einen ausführlichen Vortrag über seine
Ermittlungen gegen Stornelli gehalten.
„Legitimitätskrise“ der Justiz
Mit kritischen Worten hat Carlos Rosenkrantz, der
Vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs, das Arbeitsjahr der Justiz eröffnet. Er räumte dabei ein, dass die
Judikative derzeit eine „Legitimitätskrise“ durchmache
und Vertrauen beim Bürger verspiele. Zuletzt waren Vorwürfe der Bereicherung und Vorteilnahme im Amt gegen
Richter öffentlich geworden. Rosenkrantz ermahnte seine
Kollegen, dass das Gesetz die einzige Richtschnur für
Richter sein könne. So dürfe man auch vor unpopulären
Urteilen nicht zurückschrecken. „Dem Richterstand
anzugehören, ist nicht als Privileg zu verstehen, sondern
bedeutet Pflicht und Verantwortung“, so Rosenkrantz,
der erstmals die Eröffnungsrede hielt. (AT/mc)
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Recht und Politik
Von Juan E. Alemann

G

egen Cristina Kirchner laufen viele Gerichtsverfahren, von denen mehrere nicht
anders als mit einer Verurteilung zu einer
längeren Haftstrafe enden können. Bundesrichter Bonadío u.a. wickeln die Verfahren mit großer Sorgfalt ab, und Cristina zeigt dabei
eine Haltung, die ihre Lage verschlechtert. Statt sich den
Fragen der Richter zu stellen, legt sie jeweils ein Schriftstück vor, in dem sie nicht zur Anklage Stellung nimmt,
sondern dies als eine politische Verfolgung auslegt. Damit
verzichtet sie auf die Gelegenheit, die strafbaren Tatsachen
zu widerlegen oder zu entkräften.
Cristina ist Anwältin und gewiss eine intelligente Frau
mit viel Erfahrung und weiß somit sehr gut, dass die
Prozesse auf konkreten Angaben beruhen, die wahr sind
und nicht geleugnet werden können. Sie ist sich bewusst,
dass sie schließlich verurteilt wird. Deshalb besteht ihre
Strategie in einer Politisierung der Verfahren. Als erstes
erklärt sie in diesem Sinn, von der Macri-Regierung
politisch verfolgt zu werden, was keineswegs der Fall ist.
Im Gegenteil: Macri hat ein Interesse, dass die Prozesse
langsam voranschreiten, so dass Cristina bei der Wahlkampagne als Präsidentschaftskandidatin auftreten kann
und die peronistische Front spaltet.
Jetzt versucht sie, den Staatsanwalt Stornelli, der die
Centeno-Hefte bearbeitet, die den Empfang hoher Dollarbeträge durch Cristina und ihre Leute beglaubigen,
zu diskreditieren, mit der absurden Behauptung eines
Erpressers Namens D´Alessio, dass er von einem Landwirt
Namens Etchebest 300.000 Dollar für ihn gefordert habe,
damit er ihn bei der Liste der Centeno-Hefte streiche.
Dabei war er in diesen nicht einmal aufgeführt. Richter
Ramos Padilla, dem der Fall vorliegt, ist Kirchnerist, und
hat vor einer parlamentarischen Kommission ausgesagt,
bei der nur Kirchneristen dabei waren, und ein ziemlich
unzusammenhängendes Zeug verzapft. Konkret: Null.

In der Vorwoche hat Cristina bei den Prozessen, die
ihre Tochter betreffen, einen neue Trick erfunden: Florencia sei krank und in Kuba in Behandlung, und könne
weder lange sitzen noch stehen, also nicht im Flugzeug
reisen. Die Krankheit, an der sie leidet, ist laut Cristina
durch den Stress hervorgerufen worden, den sie wegen der
Prozesse erlitten hat. Sie habe schließlich nur Vermögen
ihres Vaters geerbt. Dass sie schon volljährig war, als sie
zur Direktorin und Geschäftsführerin bei Hotelunternehmen der Kirchners ernannt wurde, die hohe Summen
weißgewaschen haben, verschwieg Cristina. Und eine
Erklärung über die 4,6 Millionen Dollar, die Florencia
in einem Bankfach hatte, gab sie auch nicht.
Cristina vertrat während ihrer Regierung die Auffassung, dass die Justiz der Politik unterstellt werden müsse.
In diesem Sinn wurden die Richter unter Druck gestellt,
wobei schon vorher Néstor Kirchner mehrere Mitglieder
des Obersten Gerichtshofes, die seinen verfassungswidrigen Weisungen nicht folgen wollten, illegal absetzte oder
durch direkte Bedrohung zum Rücktritt zwang. Cristina
hatte auch eine Richtergruppierung unter dem Namen
“Justicia legítima” gebildet, wobei Richtern, Staatsanwälten u.a, die sich anschlossen, bessere Beförderungsmöglichkeiten hatten, und ihnen krumme Geschäfte
verziehen wurden. Schließlich wollte sie noch, dass die
Richter vom Volk gewählt werden, wie die Deputierten,
womit sie faktisch der politischen Führung unterstellt
würden. Zum Glück ist dieser Vorschlag gescheitert.
Doch sollte sie wieder Präsidentin werden, dann könnte
all dies wiederkommen. Der ultracristinistische Politiker
Francisco Durañona hat unlängst gesagt, sie würden die
Zahl der Mitglieder des Obersten Gerichtshofes von 5 auf
9 erhöhen und dabei aktive Kirchneristen (“militantes”)
ernennen.
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Im Blickfeld

Ungarische Rhapsodie

E

Von Stefan Kuhn

s war höchste Zeit, etwas zu tun. Jetzt hat sich
die Europäische Volkspartei (EVP), in der die
christdemokratischen und konservativen Parteien zusammengeschlossen sind, geeinigt.
Das ungarische Mitglied Fidesz wird bis auf
weiteres suspendiert. Das heißt, die Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bleibt formell
Mitglied, wird aber von den Entscheidungsprozessen
ausgeschlossen. Es war die naheliegendste Entscheidung,
die skurrilerweise erst durch Orban selbst möglich wurde.
Der ungarische Regierungschef hat sie akzeptiert, nachdem er kurz vorher noch mit einem Austritt aus der EVP
gedroht hatte.
Natürlich ist es auch fair, einem langjährigen Mitglied
noch eine Chance zu geben, das allerdings hätte die
EVP schon vor Jahren machen müssen. Dass die Fidesz
nicht gerade für die Prinzipien Rechtsstaatlichkeit und
Freiheit steht, weiß man bei den europäischen Konservativen schon lange. Seit Orban an der Macht ist, baut
er Ungarn zum Ein-Parteien-Staat um. Nimmt man es
genauer, zum Ein-Mann-Staat, den die Fidesz ist ein
Orban-Wahlverein.
Angefangen hat es mit dem schrittweisen Abbau der
Pressefreiheit, die öffentlich-rechtlichen Medien wurden
zu Regierungsorganen. Inzwischen gibt es auch kaum
noch oppositionelle Printmedien. Kritische Verlage wurden vielfach von Orban-Freunden aufgekauft. In der von
Reporter ohne Grenzen aufgestellten Rangliste der Pressefreiheit steht Ungarn inzwischen auf Rang 73, hinter
Hongkong und der Mongolei. Seit Orbans Wiederkehr an
die Macht (2010) hat das Land 50 Plätze verloren.

Orban selbst hat bereits 2014 erklärt, in Ungarn eine
„illiberale“ Demokratie errichten zu wollen. Als Vorbilder
dienen ihm Staaten wie Russland, die Türkei, China und
Singapur. Mit Europa liegt er auch wegen seiner Angriffe
auf die Unabhängigkeit der Justiz schon lange im Clinch.
Dazu kommt, dass Staatsaufträge, die mit EU-Fördergeldern finanziert werden, viel zu häufig an Unternehmer
aus dem Dunstkreis des „illiberalen Demokraten“ gehen.
Andere Merkwürdigkeiten gehen schon ins Pathologische. Etwa Orbans Abneigung gegen den ungarischstämmigen Milliardär George Soros, der in Budapest
eine private Universität finanziert. Orban bekämpft diese
Privatuni, für ihn gehört Soros zu den Menschen, die über
die Migration einen Bevölkerungsaustausch in Europa
herbeiführen wollen. Eine Verschwörungstheorie, die
aus der ultrarechte Ecke stammt. Dass der ungarische
Regierungschef Anti-Migrationsplakate aufstellen ließ,
die den EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammen mit Soros zeigen, hat wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Als dann 13 EVP-Mitgliedsparteien den
Ausschluss der Fidesz forderten, bezeichnete Orban diese
als „nützliche Idioten“.
Vermutlich hätte man dem ungarischen Autokraten
auch dies durchgehen lassen, aber Ende Mai stehen
Europawahlen an. Man kann davon ausgehen, dass die
EVP erneut stärkste Fraktion im Europaparlament wird.
Dennoch könnte es knapper als vor fünf Jahren werden,
und Orban ist in dieser Hinsicht eine Belastung für die
Kampagne. Zum einen fällt es schwer, für ein geeinte Eu-
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ropa einzutreten, wenn man einen Quertreiber wie Orban
in den eigenen Reihen hat. Doch das dürfte das kleinere
Problem sein. Der EVP wie auch der sozialdemokratischen SPE sind Massen an Wählern verloren gegangen. In
Frankreich und Italien sind die früheren Regierungsparteien zu Kleinparteien geworden. Die EVP will mit ihrem
deutschen Spitzenkandidaten Manfred Weber (CSU) den
nächsten EU-Kommissionspräsidenten stellen. Dabei ist
sie auf die Hilfe der Sozialdemokraten und wohl auch der
Liberalen angewiesen. Orban ist in dieser Hinsicht mehr
als eine ideologische Dissonanz.
Parteiausschlüsse sind immer eine heikle Sache. Volksparteien, und die EVP trägt diesen Anspruch ja im Namen, tut es nicht gut, kritische Stimmen auszuschließen.
Sie wollen ja ein breiteres Meinungsspektrum repräsentieren als reine Interessensparteien. Ausschlüsse sind gerechtfertigt, wenn parteischädigendes Verhalten vorliegt.
Orbans Politik mag in Ungarn gut ankommen, seine
Wahlergebnisse sprechen für ihn, mit dem Wertekatalog
der EVP sind sie schon lange nicht mehr vereinbar. Dazu
kommen persönliche Attacken gegen EVP-Mitglieder und

die offene Wertschätzung für Autokraten wie Wladimir
Putin oder Recep Tayyip Erdogan.
Mit Ungarn hat der Rückfall in eine nationalistische
Politik nicht angefangen. Vorreiter war da Großbritannien. Allerdings wurden im Vereinigten Königreich weder
die Pressefreiheit beschränkt noch die Justiz gegängelt.
Vor allem aber hat die Konservative Partei dort schon vor
zehn Jahren die Konsequenzen gezogen und ist aus der
EVP ausgetreten. Warum Orban dies nicht längst getan
hat, bleibt sein Geheimnis.
So gibt es mit der polnischen Regierungspartei PiS, die
einen ähnlichen Kurs verfolgt, oder der tschechischen
ODS wesentlich größere Schnittmengen. Sie sind in der
ECR-Fraktion im EU-Parlament zusammengeschlossen.
Selbst die rechtspopulistische ENF, die Regierungsparteien wie der österreichischen FPÖ oder der italienischen
Lega Nord eine politische Heimat bieten, stehen der Fidesz
näher als die EVP. Es wäre ein Stück Selbstachtung, die
richtigen Konsequenzen aus dem Streit zu ziehen.
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Randglossen

E

inen Tag nachdem Bundesrichter Alejo Ramos
Padilla vor einer parlamentarischen Kommission
das Gerichtsverfahren über den Erpresser Marcelo
D´Alessio ausführlich erläutert hatte, hat die Regierung
das Absetzungsverfahren dieses Richter eingeleitet,
mit einem Antrag vor dem Richterrat, der jetzt prüfen
muss, ob der Richter tatsächlich Dinge bekanntgegeben hat, die in diesem Stadium des Gerichtsverfahrens
geheimgehalten werden müssen. Im Wesen geht es darum, dass Ramos Padilla, der seine Zugehörigkeit zum
Kirchnerismus nicht leugnen kann, Politik betrieben
hat, was er nicht darf. Die Regierung hat hier ein klares
Signal gegeben, dass die Justiz objektiv sein und sich an
die Gesetze halten muss, aber nicht politisch handeln
darf. Es ist gut, dass die Regierung das Verhalten dieses
K-Richters nicht ignoriert hat.

D

onald Trump hat getwittert: Er hat den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden als „Person
mit niedrigem IQ“ verspottet. Diese Tatsache müsste
man eigentlich nicht extra vermelden, denn es vergeht
kein Tag, an dem Trump nicht einen Feind bloßstellt.
Lange haben wir uns darüber aufgeregt. Aber damit
ist Schluss. Wir wollen Trump jetzt unterstützen: Mit
Ende des Kalten Krieges haben wir klare Feindbilder
verloren. Die Welt wurde komplex. Doch Trump gibt

uns mit seiner autoritären Führung die Sicherheit eines Welt- und Feindbildes zurück. Bereits zuvor hatte
Trump den niedrigen Intelligenzquotienten von Maxine
Waters und Robert De Niro moniert. Endlich wissen
wir: Von Schauspieler De Niro, Demokratin Waters und
möglichem Präsidentschaftsbewerber Biden können
wir nichts erwarten. Ihnen fehlt das „stabile Genie“
des Präsidenten.

W

ir können aber noch weiter aufatmen: Auch
das Klima-Gedöns braucht uns nicht mehr zu
jucken. Denn auch den Klimawandel zweifelt Trump
wegen seines „sehr hohen Maßes an Intelligenz“ an.
Den 300 Pappnasen von Wissenschaftlern der letzten
„Klima-Bewertung“ mangelt es halt am IQ! Es kommt
aber noch besser: Sie wissen, dass Old-Twitterhand
die Medien als Feinde des Volkes bezichtigt? Daher
plädieren wir dafür, die Medien abzuschaffen. Um
die Welt zu verstehen, reicht es Weltklasse-Narzisst
Trump auf dem Nachrichtendienst Twitter zu folgen.
Damit schneiden wir uns beim Tageblatt zwar ins
eigene Fleisch, doch das tun wir gern für den klugen
Präsidenten. Und natürlich, weil auch wir uns eine
Welt wünschen, die wieder eindeutig zu verstehen ist.
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Argentinien auf der Weinmesse ProWein
Mehr als 150 argentinische Aussteller, die mehr als 1000
Weinmarken vertreten, nahmen vom 17. bis zum 19. März
2019 an der ProWein in Düsseldorf, Deutschland, teil,
der bedeutendsten internationalen Messe der Wein- und
Spirituosenbranche, zu der sich Fachleute aus der ganzen
Welt treffen.
Die ProWein ist eine der besten Gelegenheiten zur Vertiefung der Handelsbeziehungen mit Importeuren und
Vertriebspartnern der bedeutendsten Weine aus Europa
und weltweit. Der argentinische Stand hat eine Größe
von 440m2 [Argentinische Agentur für Investitionen
und Internationalen Handel (AICI)/Wines of Argentina
(WofA)], 210m2 (Bundesrat für Investionen-CFI) und
individuellen Ständen der Weingüter. Der Geschäftsführer
der Messe Düsseldorf, Hans Werner Reinhard, verwies
darauf, dass mehr als 60.000 Fachbesucher aus aller Welt
dieses Ereignis besuchten.
Im Rahmen der ProWein hatte der Botschafter der
Argentinischen Republik in Deutschland, Edgardo Ma-

laroda, ein Arbeitstreffen mit dem Wirtschaftsminister
von Mendoza, Martín Kerchner.
Die Erwartungen an die Messe sind hoch, wenn man
berücksichtigt, dass sich die deutschen Importe von frischen argentinischen Trauben für Wein 2018 auf u$s 15
Mio. beliefen. Argentinien exportierte 2018 nicht abgefüllten Wein im Wert von u$s 4,3 Mio. Im Vergleich zum
Vorjahr wuchsen die Umsätze des Weinsektors um 20%.
Hier sind einige der Weingüter, die sich hervorragend
präsentieren, um auf dem Messegelände dieses argentinische Produkt zu bewerben, dass weltweit immer größere
Anerkennung findet: Bodegas Chandon, Bodegas Mendel, Finca Flichman, Norton, Bianchi, Grupo Peñaflor,
Gouguenheim Winery, Bodega Del Fin Del Mundo S.A.,
Bodega Familia Zuccardi (La Agrícola S.A.), La Riojana
Coop, Bodegas, Casa Petrini, Las Arcas del Tolombón y
Viñedos Pascual Toso S.A.
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IWF genehmigt Zahlung von
u$s 10,87 Mrd. und fordert Ausgabensenkung
Nach Beendigung der dritten Revision der Erfüllung
des Abkommens, durch das der Fonds Argentinien einen Betrag von fast u$s 57 Mrd. bereitgestellt hat, haben
die zuständigen IWF-Experten die Auszahlung von u$s
10,87 Mrd. empfohlen, die jetzt vom IWF-Direktorium
genehmigt werden muss. Die Mitteilung, unterzeichnet
vom Leiter der IWF-Mission in Argentinien, der Italiener
Roberto Cardarelli, begrüßt, dass Argentinien das Ziel
beim primären Defizit für 2018 erfüllt habe, weist aber
darauf hin, dass die Erfüllung des Nulldefizitzieles für
2019 weitere Ausgabenkürzungen erfordert. Dennoch
wird im Bericht die Sorge über die hohe Inflation geäußert. Es wird vorweggenommen, dass der IWF-Vorstand
die Empfehlung der Mission annimmt, nachdem sich die
US-Regierung erneut dafür eingesetzt hat, Argentinien zu
unterstützen. In dieser Beziehung hat Präsident Trump
eine prinzipielle Entscheidung getroffen.
Außerdem hat der Fonds dem Verkauf von u$s 60 Mio.
täglich ab April zugestimmt, mit dem Sprünge des Wechselkurses vermieden werden sollen. Dies bezieht sich auf
die u$s 9,6 Mrd., die Minister Dujovne in Washington,
nach seinem Gespräch mit Fondsbeamten, angekündigt
hatte. Die Fachbeamten des IWF sind prinzipiell dafür,
dass der Wechselkurs frei schwankt, ohne Interventionen
der ZB, weil sie befürchten, dass diese schließlich dazu

führen, dass der Kurs gegenüber der Inflation zurückbleibt, was dann ein schlechtes Ende nimmt. Erst bei der
zweiten Verhandlung hat der Fonds den Interventionsgrenzen zugestimmt, dabei jedoch eine hohe Marge von
über 25% festgesetzt, innerhalb der die Schwankungen
frei sein sollen. Erst jetzt hat der Fonds zugestimmt, dass
auch Schwankungen innerhalb der Bandbreite gemäßigt
werden. Es fällt auch den IWF-Fachleuten schwer, das
bimonetäre System Argentiniens zu verstehen, bei dem
der Wechselkurs eine besondere Bedeutung hat, wie in
keinem anderen Land.
Schließlich hat der Fonds einer Erhöhung der Mittel
zugestimmt, die für soziale Zwecke eingesetzt werden. Es
sollen jetzt dieses Jahr $ 20 Mrd. mehr sein. Der Betrag
ergibt sich aus einer Erhöhung dieser Sozialausgaben im
Verhältnis zum BIP von 0,2% auf 0,3%. Somit sind es jetzt
insgesamt $ 60 Mrd., von denen schon $ 15 Mrd. eingesetzt
wurden (besonders für die Erhöhung des Kindergeldes),
so dass noch $ 45 Mrd. für dieses Jahr bereitstehen. Mit
diesen Mitteln sollen vornehmlich soziale Folgen der
Rezession gemildert werden. Diese Erhöhung der Sozialausgaben widerspricht jedoch der Empfehlung, dass die
Staatsausgaben stärker gekürzt werden müssen.
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Stark zunehmende Produktion
und Exporte von Rindfleisch
Der Rinderbestand hat 2018 um 6% zugenommen,
die Schlachtungen waren 13% höher als 2017, die
Rindfleischproduktion stieg um 14%, und die Exporte
nahmen in Tonnen um 134% und in Dollar um 82% zu,
teilt die Kammer der Industrie und des Handels von
Rindfleisch, CICCRA, mit.
2018 wurden in Argentinien 6 Mio. Tonnen der vier
wichtigsten Fleischarten (Rinder, Schweine, Schafe
und Geflügel) erzeugt. Davon entfällt etwa die Hälfte
auf Rindfleisch. Die starke Zunahme der Produktion
von Geflügel- und Schweinefleisch, die in den letzten
drei Jahrzehnten stattgefunden hat, erlaubt jetzt einen
höheren Rindfleischexport, ohne die Ernährung der
Bevölkerung zu beeinträchtigen, wobei der interne
Rindfleischkonsum von 80 kg, und Ende der 80er Jahre
sogar 90 kg pro Kopf, auf jetzt knapp über 50 kg pro Kopf
und Jahr gefallen ist. Die Kontingentierung der Rindfleischexporte, die Handelssekretär Guillermo Moreno
unter der Regierung von Cristina Kirchner eingeführt
hat, hat den Übergang von Rindfleisch auf andere Fleischarten behindert, da Rindfleisch dabei wegen hohem
Angebot auf dem Binnenmarkt künstlich verbilligt wurde. Das hat die Aufstockung des Bestandes behindert,
einen unlauteren Wettbewerb gegenüber Hühner- und
Schweinefleischproduzenten geschaffen, und beiläufig
anderen Ländern, wie Brasilien und Uruguay erlaubt,
ihren Rindfleischexport stark zu erhöhen.
Macri hat diese Kontingentierung und auch den Exportzoll auf Rindfleisch sofort abgeschafft, was sogleich
die Aufstockung, die Produktion und den Export stark
angespornt hat. Doch zwischen der Erhöhung des Bestandes und der höheren Fleischproduktion vergehen

gut zwei Jahre, so dass das Ergebnis dieser Politik erst
2018 und danach zum Ausdruck kommt.
Dieses Jahr wird erwartet, dass der Rindfleischexport einen Anteil von 25% an der Produktion erreicht,
erklärte der Experte Victor Tonelli. 2018 wurden
555.503 Tonnen Rindfleisch exportiert, was 18,2% der
gesamten Rindfleischproduktion darstellt. Im Januar
2019 waren es 32.765 Tonnen, 38,8% über dem gleichen
Vorjahresmonat. Hochgerechnet auf 12 Monate wären
es fast 400.000 Tonnen. Doch es wird erwartet, dass es
viel mehr werden. Das ist noch weit entfernt von den
770.000 Tonnen, die noch 2005 erreicht wurden, aber
es ist viel mehr als zur Zeit der Regierung von Cristina
Kirchner (2007/15), als es jährlich nur um die 200.000
Tonnen waren.
Die Tatsache, dass China in den letzten Jahren als
großer Käufer aufgetreten ist, erleichtert den Rindfleischexport. Hinzu kommt jetzt, dass die Vereinigten
Staaten den Import von gekühltem Rindfleisch wieder
zugelassen haben, der 17 Jahre lang gesperrt war, obwohl der Ausbruch eines einzigen Falles von Maul- und
Klauenseuche im Jahr 2001, in der Provinz Corrientes,
bald überwunden wurde und die Zwangsimpfung sofort
wieder eingeführt wurde, so dass es schon 2003 keine
Rechtfertigung für die US-Importsperre gab. Doch unter den Kirchners, die politisch Stellung gegen die USA
bezogen hatten, hatte die US-Regierung kein Interesse,
den Fall zu lösen. Argentinien kann jetzt Qualitätsfleisch
nach den USA und der EU exportieren, und billige Fleischarten und Nebenprodukte nach China.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 41,95, gegen
$ 42,30 eine Woche zuvor. Die ZB konnte nicht erreichen,
dass der Kurs weiter zurückging, obwohl bei den LeliqSchatzsscheinen ein Zinssatz von 64,88% gezahlt wurde.
Die ZB-Reserven lagen bei u$s 68,31 Mrd., gegen u$s 69,48
Mrd. in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum
28.2.20 bei $ 58,30, was einen Jahreszinssatz von 44,8%
zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 2,12%, und liegt
somit um 14,69% über Ende 2018.
***
Die Staatstitel wiesen in einer Woche zum Mittwoch
unterschiedliche Entwicklungen auf. Im Einzelnen waren die Veränderungen wie folgt: Argentina 2019: -0,05%;
Argentina 2021: -0,48%; Argentina 2026; +1,34%; Argentina 2046: +2,29%; Bonar 2024: +0,58%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 24 Karat zu $ 1.612,63 per Gramm gehandelt
(Vorwoche; $ 1.528,66). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Depositen der Banken bei der
ZB), stieg in 12 Monaten zum 18.3.19 um 30,33%, und
das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, nahm um 16,91% zu.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos nahmen in
12 Monaten zum 18.3.19 um 37,87% auf $ 2,93 Bio. zu,
und die gesamten Bankkredite in Pesos stiegen um
8,06% auf $ 1,45 Bio. Die Dollardepositen stiegen in der
gleichen Periode um 17,32% auf u$s 35,58 Mrd. und die
Dollarkredite um 0,47% auf u$s 16,16 Mrd.

***
Der landesweite Stromkonsum lag im Februar 2019
um 5,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet
die Stiftung Fundelec.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsinstitutes FIEL weist im Februar eine interannuelle
Abnahme von 7,3% aus, liegt aber um 3% über Januar
2019, ist jedoch mit Saisonbereinigung nur 1,7% höher.
Am stärksten war der Rückgang gegenüber Februar 2018
bei Kfz (-22,3%), Chemie & Kunststoffe (-14,3%), Metallmechanik (-11.8%) und nicht metallischen Erzen (-10,8%).
***
Die Rohstahlproduktion lag im Februar bei 318.200
Tonnen, 23,7% unter dem Vorjahr, gab die Kammer der
Stahlindustrie bekannt.
***
Vertreter des Energiesekretariates verhandeln gegenwärtig mit einer chinesischen Delegation über den Bau
des vierten Atomkraftwerkes in Argentinien, benannt
Atucha III, dessen Kosten auf u$s 8 Mrd. geschätzt wurden. 2020 soll der Bau vorbereitet und 2022 voll in Angriff
genommen werden. Das Kraftwerk soll zum größten Teil
von einer chinesischen Bank finanziert werden. Das Problem, das sich dabei stellt, besteht darin, dass der Betrag,
der für das Kraftwerk aufgewendet wird, als Defizit des
Staates gebucht wird, und der Kredit eine Finanzierung
des Defizites darstellt. Das ist im Abkommen mit dem
IWF nicht vorgesehen, und müsste somit von diesem
genehmigt werden. Abgesehen davon sind die Investition
pro KW und die Stromkosten pro KWSt. viel höher als bei
möglichen Wasserkraftwerken, mit einer noch höheren
Differenz gegenüber konventionellen Wärmekraftwerken.
***
Der Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen ist
(in Mengen) 2018 gegenüber 2017 stark zurückgegangen,
berichtet das INDEC. Es wurden 780 Erntemaschinen

verkauft (-45,8%), 6.226 Traktoren (-35,8%), 1.758 Saatmaschinen (-21%) und 7.470 Einheiten der verschiedenen
Zusatzanlagen (-24%).
***
Beim Index der Konsumentenpreise des INDEC,
der für Februar eine Zunahme von 3,8% verzeichnet,
sind die Erhöhungen bei den einzelnen Sparten sehr
unterschiedlich. Am meisten stiegen “Wohnung und
damit verbundene öffentliche Dienste” (+9,7%), “Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke” (+9,3%), “Telefonie” (+8,5%) und “Restaurants & Hotels” (+7,5%). Am
wenigsten stiegen “Bekleidung” (+0,4%), und “Erziehung”
(2,3%). Dazwischen liegen “Personentransport” (+4,7%),
“Wohnungsausrüstung” (+5,5%), “Alkoholische Getränke
und Tabakwaren” (+5,9%). Die Wirkung der Erhöhung
der Tarife bei Wasser, Gas, Strom und Telefonie kommt
deutlich zum Ausdruck. Die geringe Zunahme bei Bekleidung ist auf das Ende der Sommersaison zurückzuführen, bei der Restbestände billig verkauft werden. Bei
der privaten Erziehung ist im Februar ohnehin nichts los.
Bei Lebensmitteln hat sich der Preissprung bei Rindfleisch
stark ausgewirkt, der auch bei Restaurants eine Wirkung
hatte. Im Grunde lag somit die Index-Zunahme, die der
Konsument erträgt, der keine Bekleidungsstücke gekauft
hat und keine Kinder in Privatschulen hat, über 3,8%.
***
Ab Freitag der Vorwoche wurde der Tarif für den
Personentransport im Raum der Bundeshauptstadt
und Umgebung zum vierten Mal seit Dezember 2018
erhöht. Beim Omnibus liegt der Grundtarif jetzt bei $ 18,
und steigt bei längeren Strecken schrittweise bis auf $ 23.
Bei den Vorortbahnen Mitre, Sarmiento und San Martín
sind es $ 12,25 und $ 18,50, bei der Urquiza-Bahn $ 8 und
$ 13,25, bei der Roca und Belgrano-Südbahn $ 7,75 und
$ 12,25, bei der Sarmiento und San Martín-Bahn $ 12,25
und $ 18,50 und bei der Belgrano-Nordbahn $ 6,75 und
$ 15,50.

***
Der IWF hat der argentinischen Regierung erlaubt,
ab April u$s 9,6 Mrd. aus dem schon gewährten Kredit
auf dem Markt zu verkaufen. Es sollen dabei jeweils
Beträge von u$s 60 Mio. täglich ausgeschrieben werden.
Die Pesos, die die ZB dabei erhält, sollen zum größten Teil
an das Schatzamt gehen. Es handelt sich nicht um einen
neuen Kredit, sondern um eine eventuelle Vorverlegung
des Einsatzes.
***
Die landwirtschaftliche Ausstellung Expoagro, die
in San Nicolás, Provinz Buenos Aires stattfand, war
dieses Jahr besonders erfolgreich. Die abgeschlossenen
Geschäfte lagen über $ 50 Mrd., gegen nur $ 20 Mrd. im
Vorjahr. Die Zahl der Stands stieg gegenüber 2018 um 10%
auf 521, und die Zahl der Besucher erreichte einen Rekord
von 165.000 Menschen. Die lokale Industrie der landwirtschaftlichen Maschinen und Anlagen zeigte den großen
technologischen Fortschritt, der schon erreicht wurde.
***
Die Regierung hat die im Haushaltsgesetz vorgesehenen Ausgaben für 2019 per Notstandsdekret um
$ 34,58 Mrd. erweitert. Davon werden $ 13 Mrd. mit
Mitteln des Garantiefonds der ANSeS finanziert. Mit dem
zusätzlichen Betrag wird die Vorverlegung der Erhöhung
des Kindergeldes und auch ein höherer Betrag für Transportsubventionen finanziert.
***
Die Finanzen des Bundesstaates schlossen im Februar
mit einem primären Überschuss (ohne Zinsen) von $
6,72 Mrd., der sich einem Defizit von $ 20,23 Mrd. im
Februar 2018 vergleicht, teilt das Schatzministerium
mit. Das echte (“finanzielle”) Ergebnis weist im Februar
ein Defizit von $ 4,91 Mrd. aus, das sich mit einem von $
27,73 Mrd. im Vorjahr vergleicht. Die Zinslast betrug im
Februar 2019 $ 11,63 Mrd., und im gleichen Vorjahresmonat $ 7,51 Mrd. Die Zunahme ist zum größten Teil auf die

Freitag, 22. März 2019 - Seite 12 -

Wirtschaft
Abwertung zurückzuführen. Die Staatseinnahmen lagen
im Februar um 48% über dem Vorjahr, und die Ausgaben
um 29%. Das erste Bimester 2019 schließt somit mit einem
primären Überschuss von $ 23,84 Mrd., das sich mit einem
Defizit von $ 16,30 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode
vergleicht, so dass kein Problem besteht, um das mit dem
IWF für das erste Quartal vereinbarte Ziel zu erfüllen.
***
Im Februar wurden 133.805 gebrauchte Kfz verkauft,
2,46% mehr als im gleichen Vorjahresmonat und 9,97%
weniger als im Januar 2019, berichtet die Kammer der
Fahrzeughandels CCA (Cámara de Comercio Automotor).
***
Produktions- und Arbeitsminister Danta Sica,
erklärte, bei den Lohnverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmerverbänden (benannt
“paritarias”) gebe es keine Mindesterhöhung und keine
Höchstgrenze. Aber die Regierung ziehe eine Revision alle
sechs Monate gegenüber einer alle drei Monate vor. Sica
lehnte die Anwendung einer automatischen Erhöhung im
Ausmass der Preiszunahme ab (genannt “clausula gatillo”
oder auf englisch, “trigger clause”).
***
Präsident Macri hat am Montag die Einführung eines
digitalen Dokumentes für die Übertragung von Immobilien angekündigt, die sich in der ersten Bauphase
befinden. Dabei kann keine notarielle Eigentumsurkunde
ausgestellt werden. Doch das neue Dokument, das in ein
offizielles Register eingetragen wird, erlaubt die Aufnahme
von Hypothekarkrediten, die mit der in Bau befindlichen
Immobilie gesichert sind. Allerdings muss 25% des Wertes
der Immobilie gezahlt werden. Dieses System erleichtert
den Bauunternehmen die Finanzierung des Baus von
Wohnungen, und erlaubt den Käufern dabei, die Wohnungen zu einem niedrigeren Preis zu bezahlen.
***
Der Index der Grossistenpreise des INDEC weist für
Februar eine Zunahme von 3,4% und für 12 Monate
zum Februar eine von 64,5% aus. Im Februar nahmen
lokal erzeugte Produkte um 3,4% zu, während importierte
nur um 2,7% stiegen. Elektrischer Strom stieg im Februar
um 20%.

***
Der Index der Baukosten des INDEC verzeichnet im
Februar eine Zunahme von 1,4% und in 12 Monaten
eine von 43,9%.
***
Der Gouverneur von Córdoba, Juan Schiaretti, hat
vier Fernwasserleitungen in der Provinz für geschätzte
$ 2,15 Mrd., ausgeschrieben, die über 200.000 Menschen
mit Wasser versorgen sollen. Kuwait hat die Finanzierung
für diese Objekte bereitgestellt, mit einem Kredit von u$s
50 Mio. auf 24 Jahre, mit 4 Jahren Karenzfrist und einem
Zinssatz von 3%.
***

Lateinamerika
Brasilien hat den Vereinigten Staaten eine zollfreie
Importquote von Weizen von 750.000 Tonnen gewährt.
Dieser Weizen konkurriert mit dem argentinischen, der
dank Mercosur zollfrei in Brasilien eingeführt wird,
während für Weizen aus Drittländern ein Zollsatz von
10% gilt. Brasilien hat einen jährlichen Bedarf von 12
Mio. Tonnen Weizen, von denen es nur 40% erzeugt. Von
den fast 7 Mio. Tonnen Weizen, die Brasilien dieses Jahr
importieren muss, stellt der US-Import knapp 11% dar.
***
General Motors hat ein Investitionsprogramm in
Brasilien für u$s 2,67 Mrd. bis 2024 angekündigt. Das
war die Reaktion auf die Einführung von Steuervergünstigungen (eine Senkung um 25% der Umsatzsteuer) in
Sao Paulo, die für Unternehmen gilt, die mehr als u$s 266
Mio. investieren.
***
Mexiko hat das Abkommen über den Kfz-Austausch
mit Argentinien für drei Jahre verlängert, wobei die
bestehenden jährlichen Kontingente weiter gelten. Doch
gleichzeitig hat Mexiko mit Brasilien einen freien KfzImport und Export ohne quantitative Begrenzung vereinbart. Dabei wird von argentinischer Seite befürchtet,
dass die mexikanischen Lieferungen nach Brasilien die
argentinischen beeinträchtigen, die im Rahmen des kompensierten Austausches erfolgen.
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Geschäftsnachrichten
BMW
Diese deutsche Firma, die wegen ihrer hochwertigen Automobile bekannt ist, hat ein Programm für Argentinien
in Angriff genommen, bei dem u$s 15 Mio. in die Erneuerung und Erweiterung des Agenturennetzes investiert
werden. “Die Hälfte wurde schon vollendet, und der Rest
entfällt auf dieses Jahr”, erklärte der lokale Geschäftsführer Rolf Epp. Außer der Marke BMW vertritt die
Firma hier auch die Automobilmarken Mini und Rolls
Royce und die Motorradmarke Motorrad. Argentinien
sei der drittgrößte Markt in den Region, nach Mexiko
und Brasilien, sagte Alexander Wehr, Leiter von BMWGroup für Lateinamerika. 2018 wurden in Argentinien
2.646 BMW-Automobile und 375 Mini verkauft.
Scania
Dieser schwedische Lastwagenkonzern hat eine Investition von u$s 35 Mio. in seiner Fabrik in der Provinz
Tucumán angekündigt, die dazu bestimmt ist, Maschinen und Technologie zu erneuern, so dass eine höhere
Effizienz erreicht wird. Die Fabrik in der Ortschaft Colombres spezialisiert sich auf die Herstellung von Teilen
für Getriebe, Differenzialgetriebe, Räderwerke u.dgl. In
11 Produktionslinien arbeiten 500 Personen. 100% der
Produktion wird exportiert, hauptsächlich nach Brasilien
und Schweden.
INSUD Pharma
Dieser lokale Konzern, kontrolliert von Hugo Sigman,
der führend auf dem Gebiet der Biotechnologie für
Gesundheitszwecke ist, hat über seine Abteilung mAb-

xience, bekannt als Pharma-AND, eine Investition von
u$s 60 Mio. in einer neue Fabrik für Bioprodukte im
nördlichen Vorort Garín angekündigt. Es handelt sich
hier um Medikamente, die auf biologischer Basis und
nicht mittels chemischer Synthese hergestellt werden.
Atanor
Diese traditionelle lokale Chemiefirma, die in den 90er
Jahren vom US-Konzern Albaugh übernommen und
ausgebaut wurde, hat eine neue Fabrik für das Unkrautvertilgungsmittel TRAC 90 WG in San Nicolás, Provinz
Buenos Aires, in Betrieb genommen, die Teil des Investitionsprogrammes von u$s 70 Mio. bis 2022 darstellt.
Mit der neuen Fabrik wird die lokale Versorgung dieses
Produktes gesichert, wobei auch ein Exportüberschuss
verbleibt. Vor zwei Jahren hatte Atanor seine Fabriken in
Baradero und Munro stillgelegt, als Teil einer Strategie,
sich auf Unkrautvertilgungsmittel zu konzentrieren.
Doch die Fabriken in San Nicolás, Pilar und Rio Tercero
verbleiben aktiv.
Loma Negra
Präsident Mauricio Macri besuchte am Dienstag die
Zementfabrik dieser Firma in Olavarria, Provinz Buenos
Aires, die jetzt erweitert wird. Die Investition ist auf insgesamt u$s 355 Mio. veranschlagt und beschäftigt derzeit
um die tausend Arbeiter und Fachleute. Es handelt sich
um eine Anlage letzter Generation, bei der der Bau zu
55% fertig ist, aber die Metallstruktur und die einzelnen Teile zu 80%. Im März 2020 soll die neue Anlage in
Betrieb genommen werden, die 2017 begonnen wurde,

und die Kapazität des Unternehmens um 40% erhöht.
Loma Negra, das Unternehmen, das von Alfredo Fortabat
1926 gegründet wurde und nach seinem Tod von seiner
Gattin Amalia Lacroze de Fortabat erfolgreich weitergeführt wurde, wurde vor einigen Jahren an die brasilianische Camargo Correa verkauft. Auf Loma Negra entfällt
etwa die Hälfte der lokalen Zementproduktion.
Honda
Die lokale Filiale dieser japanischen Firma, die eine
Motorradfabrik betreibt, hat eine Investition von $
120 Mio. bekanntgegeben (umgerechnet an die u$s 30
Mio.), um die Fabrikation von Teilen in der Fabrik in
Campana, Provinz Buenos Aires, auszubauen.Ende
2019 soll 30% des Wertes der Motorräder aus lokaler
Fabrikation bestehen, und 2023 sollen es 60% sein. Mit
dieser höheren lokalen Integration erhält die Firma auf
Grund des Dekretes 81/19 eine Zollvergünstigung bei
dem importierten Teil.
Pampa Energía
Dieser Energiekonzern, kontrolliert von Marcelo Mindlin, hat für dieses Jahr Investitionen für insgesamt
u$s 850 Mio. in Angriff genommen. Das umfasst den
Windpark Pampa Energía II von 53 MW, den Windpark Coronel Rosales von 106 MW, die Erweiterung des
Wärmekraftwerkes Güemes, die Forschung nach neuen
Gaslagern und die Beteiligung an der Gasleitung von
Vaca Muerta.
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Allgemeine Verwirrung
und eine nicht begriffene Krise
Von Juan E. Alemann

D

ie Wirtschaft entwickelt sich nicht, wie es
die Regierung erwartet hatte. Die Inflation
vom Februar, mit 3,8% im Monat (wobei
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke
um 5,7% zunahmen!) und 51,3% in einem
Jahr (58,3% bei Nahrungsmitteln), war eine besonders
schlechte Nachricht. Hinzu kommt die Unruhe auf dem
Devisenmarkt, die vor zwei Wochen aufgetreten ist, plus
der Sprung der Leliq-Verzinsung von 43% auf 64,88%, der
auch ein verheerende Wirkung hat. Die Arbeitslosigkeit
nimmt ständig zu und erreicht schon ein kritisches Ausmaß, auch mit immer mehr Langzeitarbeitslosen (über 2
Jahre), die das Kernproblem darstellen. Die Schließung
von Fabriken und Einzelhandelsgeschäften, die Einführung von Kurzarbeit und die Zunahme der Konkursverfahren, die am laufenden Band geschehen, sind Ausdruck
einer tiefen Krise. Die Rekordernte und einige weitere gute
Aspekte der Konjunktur, sowie die leichte Verbesserung,
die einzelne Daten vom Januar und Februar gegenüber
dem letzten Bimester 2018 aufweisen, gleichen die negativen Erscheinungen nicht entfernt aus.
Präsident Mauricio Macri betont die positiven Aspekte
der Konjunktur, und wiederholt dabei die These, dass dies
der richtige Weg sei, um einem langfristigen Wachstum
eine solide Grundlage zu geben. Und Cristine Lagarde, die
Generaldirektorin des Internationalen Währungsfonds,
unterstützt ihn in dieser Interpretation der Gegenwart,
was auch nicht anders sein kann, nachdem der Fonds die
gegenwärtige Wirtschaftspolitik in wesentlichen Aspekten
bestimmt hat. Es ist verständlich, dass der Präsident sich
bemüht, Optimismus und Hoffnung zu verbreiten, und
auch, dass ihm Frau Lagarde dabei hilft. Aber das genügt
nicht.

In der Tat fehlt ein wirtschaftspolitisches Gesamtkonzept, das klar erklärt wird, und das empfindet auch die
Unternehmerwelt. Viele von denen, die Macri am Anfang
entschieden unterstützt haben, sind jetzt enttäuscht. “Es
gibt keine guten Winde für ein Segelboot, das keine Richtung hat.” Das ist so ungefähr, was viele empfinden, wenn
auf die zahlreichen positiven Erscheinungen hingewiesen
wird, die nach und nach auftreten.
Allein, auch die Opposition und die unabhängigen
Wirtschaftler, die stets öffentlich auftreten, bieten keine Lösung. Dass der ehemalige Wirtschaftsminister
(2002/06), Roberto Lavagna, der eventuell als Präsidentschaftskandidat für den nicht-kirchneristischen
Peronismus auftritt, davon spricht, dass das Konzept
der Anpassung (“ajuste”) vom Konzept des Wachstums
ersetzt werden müsse, ist nichts anderes als eine leere
Floskel. Die Anpassung bedeutet nur, dass der Staat nicht
mehr ausgeben kann, als er einnimmt, weil ihm niemand
einen Fehlbetrag finanziert, und eine Finanzierung mit
Geldschöpfung sehr gefährlich wäre. Wie denkt sich
Lavagna eine Lösung für dieses Problem aus? Der angesehene Wirtschaftler Miguel Angel Broda sagte, er sei mit
Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy und Guillermo
Calvo zusammengekommen, alle hervorragende Ökonomen, um ein Wirtschaftsprogramm auszuarbeiten. López
Murphy stellte danach in einem Fernsehgespräch klar,
dass es vorerst nur darum ginge, die Grundlagen für ein
Programm aufzustellen. Er will sich offensichtlich nicht
auf konkrete Maßnahmen festlegen. Und seine Kollegen
auch nicht.
Was man in letzter Zeit bei vielen Oppositionspolitikern
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merkt, ist dass sie einen vorsichtigeren Ton angeschlagen
haben. Denn sie wissen, dass sie im Fall einer Regierungsübernahme im Dezember dieses Jahres, also in knapp 8
Monaten, vor einem schwierigen Problem stehen, für das
das sie keine einfache Lösung sehen. Hier zeigt sich erneut,
wie recht der ehemalige UCR-Deputierte Raul Baglini
hatte, als er sagte, die Politiker würden realistischer, wenn
sie vor der Möglichkeit einer Machtübernahme stehen.
Die Regierung will jetzt einmal niedrigere Inflationsraten erreichen, Kursschwankungen vermeiden und einen
spürbaren Konjunkturaufschwung im zweiten Halbjahr
2019 erreichen. Einzelne Maßnahmen, die getroffen werden, um bestimmte Ziele zu erreichen, wirken negativ bei
anderen. Und andere wirken eventuell kurzfristig positiv,
aber langfristig negativ. Hier stellt sich in erster Linie
die Wechselkurspolitik. Die ZB hat jetzt die monatliche
Zunahme der Interventionsgrenzen von 3% im Oktober
2018 und 2% im ersten Quartal 2019 auf 1,75% verringert.
Wenn die Inflation weiter über 3% liegt, und auf alle Fälle
nicht unter 2% monatlich liegen wird, dann bedeutet das,
das der Wechselkurs erneut zurückbleibt, was im Rahmen
eines langfristigen Konzeptes nicht sein sollte.
Auf der anderen Seite hat die Regierung die monetäre
Politik verhärtet. Die ZB-Führung betont die Einhaltung
des Zieles, das die monetäre Basis nicht zunimmt, und
weist darauf hin, dass sie dies bisher eingehalten hat.
Jetzt hat sie die Nullexpansion der Geldschöpfung, die
vorerst bis Ende Juni galt, bis Ende 2019 verlängert. Bei
der bestehenden hohen Inflation bedeutet dies, dass die
Geldversorgung immer knapper wird, was rezessiv wirkt.
Beiläufig sei bemerkt, dass die monetäre Politik bisher
wenig erfolgreich bei der Eindämmung der Inflation war.
Bei einer Preiszunahme von 51,3% in 12 Monaten zum
Februar 2019, nahm die monetäre Basis in der gleichen
Periode nur um 30% zu. Die Inflation ist, ganz besonders
in Argentinien, ein viel komplexeres Problem, bei dem
man die Kostenzunahmen, den Einfluss des Wechselkurses und die Änderung der relativen Preise besonders
berücksichtigen muss.
Auf der anderen Seite werden Sonderkredite angekündigt, einer nach dem anderen, und es wird auch mehr
ausgegeben, als vorgesehen war. All das widerspricht dem

monetären Ziel der ZB. Was die einzelnen Kreditprogramme betrifft, so fragt man sich, ob dabei die gesamte Kreditmasse zumindest mit der Inflation Schritt halten wird.
Denn gegenwärtig nehmen die gesamten Pesokredite in
12 Monaten um 10% zu, bei einer Inflation, die fünf Mal
so hoch ist. Bei einer höheren Kreditexpansion lässt sich
das monetäre Ziel nicht einhalten.
Zurück zur Krise. Was besondere Verwirrung verursacht, ist die Vermischung der rein konjunkturellen
Faktoren mit den strukturellen. Bei den ersten geht es um
die Inflation, den Wechselkurs, die monetäre Politik, und
weitere Faktoren, die sofort wirken. Bei den strukturellen
geht es in erster Linie um den zu großen und untragbar
teuren Staat, was zu einem Steuerdruck führt, den die
Wirtschaft mit Mühe erträgt, der wachstumshemmend
wirkt und die Rezession verschärft. Die Staatsproblematik
ist vielfältig und stellt zahlreiche Einzelprobleme. Weder
in der Regierung, noch in der Opposition, noch bei den
Fachwirtschaftlern, kommen konkrete Lösungsvorschläge
auf. Bisher ist die Regierung vornehmlich mit Senkung
des Reallohnes bei Staatsangestellten und starker Verringerung der Infrastrukturinvestitionen an das Problem
herangegangen. Und dann kommt noch, als zweites
strukturelles Problem, die Arbeitsgesetzgebung hinzu,
was auch mit der übertriebenen Macht der Gewerkschaften zusammenhängt. Dies schließt an erster Stelle die
Lohnverhandlungen ein, die in Zulagen ausarten, die auf
die Preise abgewältzt werden und die Inflation von der
Kostenseite anspornen. Wenn dies durch die harte monetäre Politik gebremst werden soll, dann muss man sich
der Tatsache bewusst sein, dass die Wirkung erst eintritt,
wenn die Rezession so weit geht, dass die Unternehmer
eben nichts geben können, und die Gewerkschaften sich
dieser harten Realität beugen. Das geschieht jetzt schon in
Einzelfällen, wobei aber in anderen hohe Zulagen gewährt
werden, die schließlich doch eine allgemeine Spätwirkung
haben werden. Hier fehlt eine Rahmenordnung, die jedoch
nicht einmal zur Diskussion steht. Und dann gibt es bei
der Arbeitsgesetzgebung noch eine Unmenge anderer Probleme, die wir mehrmals an dieser Stelle erläutert haben.
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Nahrungsmittel für alle
Von Juan E. Alemann

A

rgentinien erzeugt Nahrungsmittel, die für
viel mehr Menschen ausreichen, als die, die
im Land wohnen. Gelegentlich ist von 400
Mio. Menschen die Rede, also 9 Mal so viele,
wie die lokale Bevölkerung von 44 Mio. Das
sind jedoch theoretische Berechnungen, die sich eventuell
nur auf Getreide und Ölsaaten beziehen. Dennoch: es
sollte in diesem gesegneten Land kein Problem geben,
um alle hier wohnenden Menschen gut zu ernähren, also
mit einer ausreichenden und ausgeglichenen Nahrung,
die Kohlenhydrate, Protein, Fett, Minerale und Vitamine
in ausreichendem und ausgewogenem Ausmaß enthält.
Das ist jedoch nicht der Fall, wobei die mangelhafte und
schlecht zusammengesetzte Ernährung bei vielen Kindern
schwere Gehirnschäden hinterlässt, die die Intelligenz
und die Lernfähigkeit beeinträchtigen und somit die
zukünftige Eingliederung in die Arbeitswelt erschweren.
Das Ernährungsproblem hat sich mit der Rezession stark
verschärft, war aber schon vorher vorhanden, und hat in
gewissem Umfang chronischen Charakter. Dabei werden
auch Nahrungsmittel in großem Umfang weggeworfen,
sei es, weil es sich um Gemüse handelt, das verdorben ist,
oder um verarbeitete Nahrungsmittel, deren Verfallsdatum überschritten wurde. Was nicht bedeutet, dass sie
dann schädlich sind.
Präsident Raul Alfonsín (1983-89) war sich des Problems
bewusst, und schuf in diesem Sinn das PAN-Programm,
bei dem Lebensmittelschachteln in großen Mengen verteilt
wurden. Dabei gingen diese Lieferungen zum allergrößten
Teil an Familien, die keinen Hunger litten. Es war ein
teures und ineffizientes Programm, das schließlich aus
finanziellen Gründen zusammenbrach. Carlos Menem
führte gleich am Anfang seiner Regierung (1989-1999)
ein System ein, dass in der Vergebung von Kaufscheinen
an arme Familien bestand, mit denen die Empfänger

in Supermärkten kaufen konnten. Das war auf alle Fälle besser gedacht als das PAN-Programm. Doch dies
scheiterte, weil Scheine gestohlen wurden und es einen
Riesenskandal gab.
Danach hat Menem Systeme dieser Art aufgegeben,
aber das Programm Pro-Huerta eingeführt, das sehr erfolgreich war, aber eine beschränkte Reichweite hatte. Es
bestand darin, Familien mit einem kleinen Grundstück
über das landwirtschaftliche Technologieinstitut INTA,
mit Samen von Gemüse und Obst, eventuell auch Hühner
und sonstwas, zu versorgen, und ihnen beim Anbau eines
Gartens für diese Lebensmittel beizustehen. Es bildeten
sich um die halbe Million Gemüsegärten dieser Art, die
etwa 2 Mio. Menschen eine Ernährungsgrundlage boten.
Das Programm wurde mit dem Regierungswechsel von
1999 zwar nicht aufgegeben, aber unter den verschiedenen folgenden Regierungen nur lustlos weitergeführt.
Heute weiß man nicht einmal, wie viele Gärten dieser
Art es im ganzen Land gibt. Das Programm schloss
auch kommunale Gärten und solche von Schulen ein.
Es war ein äußerst billiges soziales Programm, das von
dieser Regierung wieder aufgenommen werden sollte.
Beiläufig gesagt: es sollte beim normalen Schulunterricht auch gelehrt werden, wie sich eine ausgeglichene
Nahrung zusammensetzt und wie man sie zubereitet. Es
wäre dabei sehr wichtig, dass die Schüler in ländlichen
Gegenden lernen, wie man Gemüse und Obst anbaut,
Hühner und eventuell Kaninchen und Schweine züchtet. Das Programm Pro-Huerta oder ein ähnliches wäre
keine Gesamtlösung für das Ernährungsproblem, aber
ein effektiver und sehr billiger Beitrag.
Darüber hinaus geht die Lösung über die zahlreichen
privaten und halböffentlichen Essräume, die zum großen
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Teil von Wohltätigkeitsorganisationen betrieben werden.
Wenn sie der Staat mit Lebensmitteln beliefert und ihnen
eventuell noch eine Subvention gibt, können sich die Essanstalten vermehren. An erster Stelle müsste ein staatliches Amt die Überschüsse des Zentralmarktes von Buenos
Aires, an der Ausfahrtstraße nach Ezeiza, sammeln und
verteilen, und dann auch Abkommen in diesem Sinn mit
Supermärkten abschließen, die ohnehin ein Problem mit
Lebensmitteln haben, bei denen das Verfalldatum nahe
liegt oder schon leicht überschritten wurde. Ein System
dieser Art wäre viel billiger und wirksamer als die bestehenden Sozialprogramme, bei denen viele Familien einen
Geldbetrag erhalten, der für einige unzureichend und bei
anderen nicht notwendig ist.
Vor einigen Jahren schenkte die Kette McDonald´s täglich vor Schluss was übrig geblieben war. Ohnehin musste
es sonst weggeworfen werden, weil die Ware immer frisch
sein muss. Doch dann strengte ein Empfänger einen Prozess gegen die Firma an, weil das geschenkte Sandwich
angeblich verdorben war und ihm einen Gesundheitsschaden verursacht hatte. Daraufhin hat McDonald´s dies
eingestellt. Unlängst hat die Regierung ein Gesetzesprojekt
vorgelegt, das Schenkungen von Lebensmitteln fördert,
und denjenigen, der schenkt, von jeglicher Verantwortung
befreit. Doch mit diesem Punkt waren viele Abgeordnete
nicht einverstanden, so dass es ein Problem bei der par-

lamentarischen Behandlung gab, und das Projekt noch
nicht verabschiedet werden konnte.
Das Ernährungsproblem muss von allen möglichen
Seiten in Angriff genommen werden. Es ist keine Utopie,
zu erreichen, dass in Argentinien alle Menschen über
ausreichende und ausgeglichene Ernährung verfügen.
Dabei taucht stets das Problem mit dem Rindfleisch auf,
das traditionell in hohen Mengen konsumiert wurde,
u.a. weil es in der Kolonialzeit im Überschluss angeboten
wurde und sehr billig war. Das hat die Konsumgewohnheit geprägt. Doch Fleisch ist eine teure Ernährung, und
auch bei überhöhtem Konsum eine ungesunde. Fleisch,
sei es von Rindern, Schweinen, Schafen oder Geflügel,
muss bei den Sozialprogrammen bei der Zubereitung
der Mahlzeiten gestreckt werden, wobei auch Kutteln
(also Därme) eingesetzt werden können, die genau so gut
wie Fleisch ernähren, aber viel billiger sind und von den
Schlachthöfen gelegentlich sogar weggeworfen werden.
Eine gute Ernährung braucht nicht teuer zu sein, und
ein umfassendes Ernährungsprogramm auch nicht. Es
ist mehr eine Frage der Organisation als der finanziellen
Kosten. Frage: überlegt sich jemand in der Regierung
all die Dinge, die wir hier aufgeführt haben? Und in der
Opposition?
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