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Agrarressort wieder Ministerium
Macri will bisheriges Sekretariat neu aufwerten

Buenos A i re s (AT/
etwas mit den Staatsausjea/mc) - Das Landwirtgaben zu tun. Es handelt
schaftssekretariat soll wiesich vielmehr darum, dass
der zum Ministerium werein Minister direkten Zuden. Dies will Präsident
gang zum Präsidenten hat,
Mauricio Macri am heutiwas ihm mehr politischen
gen Freitag per Dekret verEinfluss verleiht, während
fügen. Der Zeitpunkt ist
ein Staatsekretär nur bis
nicht zufällig gewählt. Am
zu dem Minister kommt,
morgigen Samstag hält
von dem er abhängt. Dass
der Staatschef seine Rede
die Landwirte ein Minisbei der Landwirtschaftsterium haben wollen, ist
agroindustria.gob.ar
messe „Rural“. Direkter
verständlich, ebenso wie
Luis Miguel Etchevehere (l.) und Mauricio Macri.
Profiteur der Maßnahme
die Gewerkschaften ein
ist Luis Miguel Etchevehere. Der einstige Vorsitzende Arbeitsministerium und nicht ein Sekretariat haben
der Sociedad Rural, der zuletzt das Amt des Staatsse- wollen, wie es jetzt besteht.
kretärs für Agroindustrie bekleidete, wird so wieder
Indessen ist das System mit wenigen Ministern, von
zum Minister.
denen zahlreiche Staatssekretariate abhängen, rationeller,
Macri hatte seine Amtszeit mit der Umwandlung des weil dann bestimmte Konflikte auf ministerieller Ebene
Landwirtschaftssekretariates in ein Ministerium für behandelt und eventuell gelöst werden, bevor sie zum
Agroindustrie begonnen, was auch den Bereich der In- Präsidenten kommen. Bei der Landwirtschaft besteht
dustrien, die direkt von der Landwirtschaft abhängen, grundsätzlich ein Konflikt mit der Industrie, die meiswie Schlachthäuser und Mühlen, einschloss. Im Zuge tens nicht so konkurrenzfähig ist und Schutz benötigt.
der Verringerung der Zahl der Ministerien, die voriges Es erscheint daher vernünftig, dass der gleiche Minister
Jahr vollzogen wurde, wurde das Ministerium wieder sich um Industrie, Bergbau, Handel und Landwirtschaft
zu einem Sekretariat herabgestuft und dem Produkti- kümmert.
onsministerium unterstellt.
Weiterlesen
Ob ein Amt Ministerium oder Sekretariat ist, hat kaum
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Titelseite
Zur Zeit der ersten Regierung von Juan Domingo
Perón gab es auch unzählige Ministerien, bis Perón merkte, dass ihm dies zu viel unnötige Arbeit und Konflikte
einbrachte. Er schuf dann fünf Sekretariate, die über
den Ministerien lagen und direkt von ihm abhingen. Die
Minister blieben Minister, waren es aber in Wirklichkeit
nicht mehr. Unter Präsident Frondizi (1958/62) wurde das

Wirtschaftsministerium geschaffen, dem die Sekretariate für Schatzwesen, Landwirtschaft, Industrie, Handel
und Bergbau und auch das Arbeitssekretariat unterstellt
wurden. Dieses Schema wurde, mit Korrekturen und
Unterbrechungen, bis zur Macri-Regierung beibehalten.
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Cristinas Venezuela-Vergleich
Ex-Präsidentin zur Ernährungssituation im Land
Buenos Aires (AT/jea) - In
Argentinien fehlen vielen
Menschen die für ihren Unterhalt notwendigen Lebensmittel. Sie essen zu wenig
oder nicht das, was sie essen
sollten, um gesund zu bleiben. Bei Kindern betrifft dies
auch die Gehirnentwicklung,
was nicht wieder aufgeholt
werden kann und diese Menschen in ihrem ganzen Leben belastet. Doch bezogen
auf die Gesamtbevölkerung
sind es Ausnahmefälle. Im
Allgemeinen ist die Bevölkerung, so wie man sie auf den
Straßen sieht, gut ernährt,
dpa
auch mit vielen Menschen
Cristina sorgte durch ihren polemischen Vergleich für Wirbel.
mit Übergewicht. Dass sich
viele Menschen falsch ernähren, mit zu wenig Gemüse, bestehen diese Möglichkeiten nicht.
In Argentinien sollte es hingegen überhaupt kein Erist etwas anderes.
Der Vergleich mit Venezuela, den Cristina Fernández nährungsproblem geben. Es werden Nahrungsmittel im
de Kirchner geäußert hat, ist jedoch wirklich grober Überfluss produziert, und es werden enorm viel Gemüse,
Unfug. Die einstige Staatschefin, die sich momentan um Obst und andere Nahrungsmittel weggeworfen. Die Aufdas Vizepräsidentenamt bewirbt, hatte kürzlich bei einer gabe besteht darin, diese Nahrungsmittel zu sammeln und
Veranstaltung in Mendoza behauptet, dass die Ernäh- sie denjenigen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen,
rungssituation in Argentinien derjenigen im Krisenland also an erster Stelle den vielen sozialen Tafeln, die WohlVenezuela gleiche. Doch dies ist so nicht haltbar, denn tätigkeitsorganisationen und auch einzelne Menschen
dort fehlt es allgemein an Nahrung. Die Welternäh- betreiben.
Eine private Organisation bemüht sich jetzt, dies auf
rungsorganisation FAO hat festgestellt, dass 67 Prozent
der venezolanischen Bevölkerung allein im Jahr 2017 elf die Beine zu stellen, sodass Lebensmittel direkt an die
sozialen Tafeln gelangen. Mit diesem Thema, das auch
Kilogramm an Gewicht verloren haben.
Von den fünf Millionen Menschen, die Venezuela in den unter den Kirchner-Regierungen bestand, befasst sich
letzten Jahren verlassen haben, taten dies viele, da sie Ge- die Macri-Regierung intensiv. Aber es fehlt noch viel. In
fahr liefen, in ihrem Land zu verhungern. Viele Menschen Venezuela hingegen ist das Hungerproblem so groß, dass
kommen in ländlichen Gegenden mit Bananen und Fisch die Regierung nicht weiß, was sie machen soll.
aus, die sie sich leicht besorgen können, eventuell auch
Zurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
mit Eigenproduktion von Gemüse. Doch in den Städten
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Die Woche in Argentinien
Wiederaufnahme gefordert
Genau zwei Jahre ist es her, dass Santiago Maldonado
zuletzt lebend gesehen wurde. Der Menschenrechtsaktivist „verschwand“ nach einem Zusammenstoß zwischen
Mapuche-Indigenen und der Gendarmerie in der Provinz
Chubut. Zweieinhalb Monate später wurde der Leichnam
des 28-jährigen Mannes im Fluss Chubut gefunden.
Die Ermittlungen der Justiz schlossen ein schuldhaftes
Verhalten der Gendarmerie aus. Doch die Angehörigen
des Toten haben Zweifel und fordern eine Wiederaufnahme des Verfahrens. „Unser Hauptziel ist, dass die
Wahrheit durch eine unparteiische und unabhängige
Untersuchung ans Tageslicht kommt. Unser Kampf für
Wahrheit und Gerechtigkeit geht weiter“, verkündete die
Familie in einer Pressemitteilung. Sie begründet ihre
Forderung mit Ungereimtheiten in der Gerichtsakte
sowie der Weigerung des zuständigen Richters Gustavo
Lleral, neue Gutachten zu strittigen Fragen zuzulassen.
Beispielsweise seien die Geldscheine, die in der Hose
Maldonados gefunden wurden, nicht näher untersucht
worden. Diese wiesen aber einen geringeren Grad der
Abnutzung auf, als es nach der offiziellen Version zu
erwarten wäre. Auch passten die Temperaturen von
Flusswasser und Leichnam nicht zueinander. Gestern
organisierte die Familie eine Protestkundgebung auf der
Plaza de Mayo von Buenos Aires.
Veganer vs. Gauchos
Am vergangenen Sonntag wurden bei der jährlichen
landwirtschaftlichen Ausstellung des Verbandes “Sociedad Rural Argentina” im Buenos-Aires-Stadtteil Palermo
die vorgestellten Bullen dem anwesenden Publikum
vorgeführt, wie es jedes Jahr geschieht. Doch plötzlich
traten etwa 40 Personen dort ein, mit Schildern über die
Misshandlung der Tiere, und auch gegen den Fleischkonsum. Ebenfalls wurde die Viehzucht als die Hauptursache
der Abholzung der Naturwälder hingestellt, die angeblich
“die Welt tötet”. Diese Aktivisten gaben sich als lokaler
Teil einer internationalen Gruppierung von Veganern namens Direct Action Everywhere (DXE) aus. Sie wurden
auf dem Platz, wo die Rinder vorgeführt wurden, von
den Reitern vertrieben, auch mit der Peitsche. Einer der
Demonstranten wurde mit einem Messer verletzt und
reichte später eine Strafanzeige ein. Es wird vermutet,
dass sich hinter dem Vorfall eine politische Absicht versteckt, da die Sociedad Rural Argentina symbolisch mit
den Großgrundbesitzern gleichgestellt wird.
Münze statt Schein
Der Fünf-Pesos-Schein wird bald der Vergangenheit

angehören. Wie die Zentralbank vor wenigen Tagen
bekannt gab, soll der Schein mit dem Konterfei von
Nationalheld General José de San Martín ab dem 1. Februar kommenden Jahres seine Gültigkeit verlieren. Das
Papierformat wird dann komplett durch die Fünf-PesosMünze ersetzt, die es bereits seit dem Vorjahr gibt. Auf
ihr ist die Blüte einer Myrte zu sehen. Ab sofort nehmen
Geldinstitute die Fünfer-Scheine entgegen, um sie entweder in Münzen umzutauschen oder die Beträge auf den
jeweiligen Konten gutzuschreiben. Dies ist noch bis Februar kommenden Jahres möglich. Der Schein mit dem
kleinsten Nennwert wird dann der Zehn-Pesos-Schein
sein. Im Mai 2018 war bereits der Zwei-Pesos-Schein aus
dem Verkehr gezogen worden. General San Martín, der
Vater des Vaterlands, wird somit nicht mehr im PesoSystem zu finden sein.
Freiwilliger Zivildienst
Die Nachfrage ist beträchtlich: Gleich am ersten Bewerbungstag für den Freiwilligen Zivildienst in der
Gendarmerie bekundeten 9000 Jugendliche ihr Interesse
an einem der 1200 freien Plätze. Das Angebot richtet
sich an 16 bis 20 Jahre alte Jugendliche, die weder einer
Ausbildung nachgehen noch zur Schule gehen bzw. ein
Studium aufgenommen haben. „Es geht darum, dass sie
eine Idee von Verantwortung und Disziplin bekommen“,
erläuterte Sicherheitsministerin Patricia Bullrich. Die Jugendlichen erhalten mehrere Wochen lang verschiedene
Schulungen in den Bereichen Gesundheit, Teamarbeit,
Katastrophenschutz sowie Lern- und Arbeitswelt. Die
Einschreibefrist endet am 25. August. Der Freiwillige
Zivildienst wird nicht vergütet.
Beliebte Billigflieger
Die Billigflieger haben sich gut auf dem argentinischen
Flugmarkt etabliert. Seit dem Start vor anderthalb Jahren
sind mehr als 2,2 Millionen Passagiere mit einem der
Low-Cost-Anbieter geflogen. Die Tendenz ist steigend.
Im Juni dieses Jahres transportierte alleine Flybondi
neun Prozent aller Inlandsflugpassagiere. Sechs Prozent
flogen mit Norwegian, vier Prozent reisten mit JetSmart.
In dem Maße, in dem die Billigflieger zulegten, ließen
die etablierten Fluglinien Federn. Vor anderthalb Jahren
hatte Aerolíneas Argentinas bei Inlandsflügen noch einen
Anteil von 73 Prozent. Gegenwärtig liegt dieser nur noch
bei 63 Prozent. Latam sackte von 18 auf 16 Prozent ab,
Andes gar von acht auf zwei Prozent.
(AT/jea/mc)
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Ein Jahr Centeno-Hefte
Von Juan E. Alemann

V

or einem Jahr, am 1. August 2018, fanden
die ersten 15 Verhaftungen und Haussuchungen statt, die sich auf Angaben von
Oscar Centeno stützen, der Chauffeur von
Roberto Baratta, Staatssekretär unter Planungsminister Julio de Vido, der in Heften sorgfältig
über Zahlung und Empfang von Schmiergeldern berichtet
hatte, die in Dollarscheinen gezahlt und in Säcken oder
Koffern transportiert wurden. Inzwischen sind schon 174
hohe Beamte und Unternehmer prozessiert worden, und
in 71 Fällen, die auch Cristina Fernández de Kirchner einschließen, steht in absehbarer Zeit der mündliche Prozess
bevor. Was bedeutet, dass die Untersuchung beendet ist
und ein Urteil gefällt werden muss.
Der Fall ist bei den Empfängern der Gelder grundsätzlich anders als bei denjenigen, die gezahlt haben. Die
hohen Beamten der Kirchner-Regierung haben keine
Ausrede, auch wenn sie auf Anweisung von Cristina gehandelt haben. Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, auch
wenn man es auf Befehl eines Dritten vollzogen hat. Nur
ist die Strafe für den, der den Befehl erteilt hat, höher als
für den, der ihn erfüllt hat. Doch für die Unternehmer,
die gezahlt haben, liegt der Fall anders. Ohne Zahlung
hätten sie große Aufträge u.a. Geschäfte verloren, und in
Extremfällen wären dann ihr Unternehmen in Konkurs
geraten, und die Belegschaft hätte ihren Arbeitsplatz und
ihr Arbeitseinkommen verloren. Aldo Roggio, der u.a.
die Firma Metrovías kontrolliert, die die U-Bahn der
Stadt Buenos Aires betreibt, erklärte er sei eine Geisel
gewesen. Die Subvention sei im Konzessionsvertrag vorgesehen (nachdem die Einnahmen aus den Zahlungen
der Passagiere etwa die Hälfte der Kosten decken), und
die Kirchners forderten, dass 5% des Subventionsbetrages
an sie zurückgegeben wurde, in diesem Fall über Transportsekretär Ricardo Jaime, der schon ein Haftstrafe
absitzt. Die Zahlungen hörten auf, als die U-Bahn an die

Stadtverwaltung übertragen wurde, damals mit Mauricio
Macri als Stadtchef.
Die betroffenen Unternehmer haben sich in den meisten
Fällen dem System über reuige Angeklagte angeschlossen
und dem Richter dabei die Einzelheiten dieses korrupten
Kirchner-Systems erklärt. Dadurch sind viele einer sofortigen Verhaftung entgangen, und alle hoffen, schließlich
mild bestraft zu werden. Die Personen, um die es hier geht,
sind von ihren Posten als Direktoren und Geschäftsführer der betroffenen Unternehmen zurückgetreten. Doch
dabei stellt sich die Frage, inwiefern die Firmen als solche
betroffen sind, und ob sie bei neuen Ausschreibungen für
Infrastrukturprojekte und Konzessionen zugelassen werden. Realpolitisch gesehen, müssten die Unternehmen von
den Unternehmern getrennt werden, da sonst ein großer
Schaden für die argentinische Wirtschaft entsteht, die sich
nicht den Luxus leisten kann, auf diese Unternehmen zu
verzichten und sie durch ausländische Unternehmen zu
ersetzen (weil es keine anderen lokalen gibt), was politisch
schlecht ankommen würde.
Der Fall erinnert an den weniger bekannten zweiten
Nürnberger Prozess, der nach dem Krieg stattfand, bei
dem es um die Richter ging, die die Gesetze der Nazis
über Juden angewendet hatten. Einerseits stand fest, dass
diese Gesetze in krassen Widerspruch zu den universellen Prinzipien der Rechtsordnung, dem sogenannten
“gerechten Recht”, standen, doch die angeklagten Richter
bestanden darauf, dass sie sich an das positive Recht, also
die geltenden Gesetze halten mussten. Die amerikanischen Richter verurteilten sie zu lebenslänglicher Haft.
Doch einige Jahre später wurden sie begnadigt. Das war
eine pragmatische Lösung. Auch bei den den Prozessen,
die sich aus den Centeno-Heften ergeben, müsste etwas
Ähnliches gefunden werden.
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Im Blickfeld

Druck auf Deutschland

W

Von Michael Fischer

ieder einmal bitten die USA Deutschland um Beteiligung an einem Militäreinsatz. Und wieder sagt Deutschland Nein. Diesmal sind die Gründe
aber komplizierter als sonst. Es geht
nicht nur um eine generelle militärische Zurückhaltung
Deutschlands. Der Streit um den Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus gegen Angriffe des Irans
zeigt, wie weit die USA und einige ihrer europäischen
Bündnispartner inzwischen in außenpolitischen Fragen
auseinanderliegen.
Aber der Reihe nach: Die USA sprechen bereits seit
mehr als drei Wochen mit Verbündeten darüber, wie
Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Meerenge
vor iranischen Angriffen geschützt werden können. Am
19. Juli gab das Zentralkommando der US-Streitkräfte in
Tampa/Florida bekannt, dass es eine internationale Militärmission mit dem Namen „Sentinel“ (Wache) geben
werde. Es gehe um die Überwachung der Seewege und die
Ermöglichung der Eskortierung von Schiffen. Man wolle
mit „Alliierten und Partnern in Europa, Asien und im
Nahen Osten“ über die Fähigkeiten sprechen, die dafür
gebraucht würden.
Wann genau die schriftliche Anfrage an Deutschland
erfolgte, ist unklar. Bekannt wurde sie jedenfalls erst am
Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur
bei der US-Botschaft in Berlin. Die Formulierung war
unmissverständlich: „Wir haben Deutschland förmlich
gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien
bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen
und iranische Aggression zu bekämpfen. Mitglieder der

Bundesregierung haben klar gesagt, dass die Freiheit der
Seefahrt geschützt werden sollte. Unsere Frage ist, von
wem?“
Erst am Montag war bekannt geworden, dass aus der
von Großbritannien vor gut einer Woche vorgeschlagenen
eigenständigen europäischen Mission wohl nichts werden
wird. Sie war kurz vor der Wahl von Boris Johnson zum
Premierminister vom damaligen Außenminister Jeremy
Hunt ins Spiel gebracht worden. Hunt ist inzwischen abgelöst. Mit dem früheren Brexit-Minister Dominic Raab
gibt es einen neuen Außenminister in London und es
gibt eine neue britische Strategie für die Straße von Hormus. „Ich glaube, wir wollen einen europäisch geführten
Ansatz, aber das scheint mir nicht ohne amerikanische
Unterstützung machbar zu sein“, sagt Raab, der am Freitag auch erstmals mit Bundesaußenminister Heiko Maas
telefonierte.
Eine europäische Mission wäre für die Bundesregierung noch denkbar gewesen. Damit hätte man zeigen
können, dass sich die Europäer in der Iran-Frage nicht
spalten lassen. Seit Monaten kämpfen Großbritannien,
Frankreich und Deutschland gemeinsam um den Erhalt
des Atomabkommens mit dem Iran, aus dem die USA
ausgestiegen sind. Der Politik des „maximalen Drucks“
auf den Iran von US-Präsident Donald Trump wollten die
Europäer eine Strategie der Deeskalation entgegensetzen.
Die Festsetzung eines britischen Tankers in der Straße
von Hormus hat die Lage verändert. Die Briten stehen nun
in direktem Konflikt mit dem Iran. Hinzu kommt, dass

Weiterlesen
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die neu formierte britische Regierung der Europäischen
Union im Brexit-Streit klare Kante zeigen möchte. Der
militärische Schulterschluss mit dem wichtigsten außereuropäischen Verbündeten Großbritanniens, den USA,
passt zu dieser Haltung.
Deutschland ist in der Zwickmühle. In der Berliner
Regierungskoalition wird die Verantwortung, die man für
die Sicherung der Handelswege trägt, durchaus gesehen.
Das erwartet auch die Wirtschaft. „Die Schifffahrtsroute
ist nach wie vor eine Schlagader der Weltwirtschaft“,
sagt Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbands
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Es sei kaum
möglich, sie dauerhaft zu umgehen. „Deshalb ist die freie
Durchfahrt von besonderer Bedeutung auch für Deutschland und die deutsche Wirtschaft.“
Politisch ist ein Ja zu einem Einsatz mit US-Beteiligung
allerdings kaum denkbar. Vor allem, weil es dem Ziel der
Deeskalation entgegenläuft. „Die Präsenz von ausländischen Truppen im Persischen Golf wird die Lage nicht
sicherer machen, sondern nur zu weiteren Spannungen
führen“, sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani
am Sonntag.
Die SPD hat bereits klar Nein gesagt. Dort fühlt man
sich an den Irakkrieg von 2003 erinnert. Auch damals

hatte eine US-Bitte um militärische Unterstützung die
Europäer gespalten. Die Briten machten mit, Deutschland und Frankreich sagten Nein. „Ich fürchte, dass die
Briten den gleichen Fehler machen wie im Irakkrieg und
plötzlich in einem schweren Konflikt an der Seite der
Amerikaner stehen“, sagt der SPD-Außenpolitiker Nils
Schmid.
Auch in der Union zeigt sich keine Bereitschaft, mit
den USA in der Straße von Hormus gemeinsame Sache zu
machen. „Eine gemeinsame Mission mit den USA kann
es aktuell nicht geben, da die Europäer eine grundlegend
andere Politik gegenüber Iran vertreten“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags,
Norbert Röttgen (CDU).
Für Trump könnte die deutsche Haltung neue Munition
für seine Verbalattacken gegen mangelndes militärisches
Engagement Deutschlands bieten. Für die Europäer wird
die Militärmission in der Straße von Hormus eine Belastungsprobe für den Zusammenhalt in der Iranfrage. Am
Sonntag kamen die Vertragsstaaten des Atomabkommens
in Wien zu Beratungen zusammen. Dort jedenfalls standen die Europäer noch fest zusammen. Noch.
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Randglossen

O

bwohl die Umfragen Alberto Fernández einen
leichten Vorsprung vor Mauricio Macri geben,
ist es sehr wahrscheinlich, dass er in der zweiten
Wahlrunde verliert, weil die negative Motivation bei
seiner Formelpartnerin Cristina Kirchner sehr groß ist.
Aber in der Provinz Buenos Aires ist das Wahlsystem
anders: Hier gibt es nur eine Wahlrunde, bei der derjenige gewinnt, der die relative Mehrheit, das heißt, die
meisten Stimmen hat. Obwohl Axel Kicillof, ehemaliger Wirtschaftsminister von Cristina, in der Provinz
eine unbekannte Figur ist, hat er bei den Umfragen
mehr Stimmen als María Eugenia Vidal, die sich um
die Wähler intensiv bemüht hat und eine attraktive
Persönlichkeit hat. Die Popularität von Cristina in
den armen Bezirken bei der Bundeshauptstadt, wie
La Matanza, bringt ihrem Kandidaten Kicillof eben
viele Stimmen.

Z

urück in die Zukunft. Die 16-jährige schwedische
Klimaaktivistin Greta Thunberg meint es wirklich
ernst mit ihrer eigenen Klimabilanz. Schon zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos reiste die Schülerin mit der
Bahn. Jetzt geht es in die Vereinigten Staaten und das
fast schon klimaneutral. Ein Hochseesegler wird Greta
nach New York bringen, denn dort wird sie dringend
gebraucht. US-Präsident Donald Trump würde den Kli-

mawandel auch dann noch leugnen, wenn sein Golfplatz
in Mar-a-Lago ganzjährig unter Wasser stünde. Unter
Trump sind die USA aus dem Pariser Klimaabkommen
ausgestiegen, und was das weltpolitische Klima angeht
- das hat sich seit dem Amtsantritt des Immobilienmaklers dramatisch verschlechtert.

B

oris „Brexit“ Johnson ist unterwegs, und an den
Grenzen des Reichs pfeift ihm der Wind um die
Ohren. Dass er in Schottland kein willkommener Gast
ist, damit musst er rechnen. Schottland ist proeuropäisch und Johnsons Konservative Partei hatte dort
noch nie einen guten Stand. In Nordirland hat die
Bevölkerung den Brexit ebenfalls abgelehnt. Vor allem
wegen der offenen Grenze zur Republik Irland, die
dann eine streng kontrollierte EU-Außengrenze wäre.
An dieser Grenze ist das Austrittsabkommen letztlich
gescheitert. Boris will das lösen. Aber auch in Wales
gab es Ärger. Die dortigen Bauern leben zu 80 Prozent
von EU-Mitteln und müssen bei einem „harten“ Brexit
beim Export ihrer Produkte mit Zöllen von 40 Prozent
rechnen. Das hätten sie mal besser ihren walisischen
Landsleuten erklärt, denn diese stimmten mehrheitlich
für einen Austritt.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 45,03, gegen
$ 44,04 eine Woche zuvor. Im Monat Juli erreichte die
Kurszunahme 3,3 Prozentpunkte. Die ZB vekaufte weiter
Dollar auf Termin, um den Kurs zu halten. Außerdem
wurde zu diesem Zweck auch ein höherer Zinssatz für
Leliq-Schatzscheine zugelassen, der jetzt bei 60,396% liegt.
Schließlich wurden täglich u$s 60 Mio. versteigert, wie es
mit dem IWF vereinbart worden war. Die Kurspflege war
sehr intensiv, wobei jetzt die Senkung des Zinssatzes der
Federal Reserve der USA um 0,25 Prozentpunkte indirekt
auch gegen die Pesoabwertung wirkt. Die ZB-Reseven
lagen am Mittwoch bei u$s 67,89 Mrd., gegen u$s 68,31
Mrd. in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum
30.6.20 bei $ 65,50, was einen Zinssatz von 54,76% zum
Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Sprung
von 5,71%, und liegt somit um 38,84% über Ende Dezember 2018. Im Monat Juli stieg der Merval-Index um
0,5%, aber mit großen Unterschieden bei den einzelnen
Papieren. Auf der einen stiegen die Gastransportunternehmen TGN und TGS um 11,7% und 11,1%, und auf
der anderen Seite verloren YPF und CVH 6,2% und 7,5%.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Hausse. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: +2,06%;
Argentina 2021: +1,98%; Argentina 2026: +1%; Argentina
2046: +1,83%; Bonar 2,24: +1,78%. Auch das hängt mit
der Senkung des Referenzzinsatzes der FED zusammen.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24 Karat zu $ 1.892,71 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 1.847,70). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 29.7.19 um 25,19%, wobei der Bargeldumlauf um 17,07% zunahm, und die Depositen der
Banken bei der ZB um 43,42% stiegen. Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Kontokorrent-und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg in dieser Periode um 22,30%
***.
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 29.7.19 um 31,84% auf $ 2,30 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen in der gleichen Periode

um 1,84% auf $ 1,61 Bio. ab, was eine reale Abnahme
von über einem Drittel darstellt. Die Dollardepositen
nahmen in einem Jahr um 12,1% auf u$s 3,30 Mrd. zu,
und die Dollarkredite stiegen um 0,32% auf u$s 16,53 Mrd.
***
Im Juli wurden 49.477 Automobile, Lastwagen und
“Pick ups” in das offizielle Register eingetragen, 26,4%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber 36,8% über
Juni 2019, berichtet der Agenturenverband Acara. Diese
Eintragungen entsprechen dem Verkauf der Agenturen
an ihre Kunden. In 7 Monaten 2019 wurden 299.071 Kfz
eingetragen, 47,4% unter dem Vorjahr. Im Juli lag Toyota
mit 7.762 Kf an erster Stelle, was besonders auf die Pick-up
Hylux zurückzuführen ist. Die gute Lage der Landwirtschaft hat zu einer hohen Nachfrage dieser Kfz geführt. In
7 Monaten 2019 steht VW mit 44.075 Kfz an erster Stelle
***
Im Mai stellte das Arbeitsministerium auf Grund der
Beiträge zum Pensionierungssystem fest, dass es 12,08
Mio. eingetragene Arbeiter des öffentlich und privaten
Bereiches, plus Einheitssteuerzahler, selbstständig Tätige und Haushaltspersonal gab. Es waren 217.000 weniger
als im Mai 2018, und 19.600 weniger als im April 2019.
Dabei nahm die Beschäftigung im öffentlichen Bereich,
vor allem in den Gemeinden, gegenüber April 2019 um
16.500 Personen zu, während es bei privaten Unternehmen
36.000 Arbeitnehmer weniger waren. Im Vergleich zu Mai
des Vorjahres nahm die Zahl der privaten Arbeitnehmer
um 168.300 ab, die Zahl der Einheitssteuerzahler um
29.000 ab, und die der selbstständig Tätigen um 2.500
ab. Beim Haushaltspersonal waren es 16.100 mehr, was
auf eine zunehmende Legalisierung zurückgeführt wird.
Zunahmen bei den Beschäftigten gab es im interannuellen Vergleich bei der Landwirtschaft (+8.900), den
Privatschulen (+3.800) und dem Bergbau (+3.800). Diese
Statistik des Arbeitsministeriums schließt die Schwarzarbeiter nicht ein, die das INDEC bei Haushaltsumfragen
zum Teil erfasst (und dann auf die Gesamtbevölkerung
hochrechnet), bei denen in diesem Jahr eine Zunahme
festgestellt wurde, die eventuell sogar den Verlust im formellen Bereich übertrifft.
***
Der EMAE-Index des INDEC (Estimador mensual de
la actividad económica), der eine grobe BIP-Schätzung
darstellt, lag im Mai um 2,6% über dem gleichen Vorjahresmonat und saisonbereinigt 0,2% über April 2019.
Es ist die erste interannuelle Zunahme nach 12 Monaten
mit Rückgängen. Die Zunahme gegenüber dem Vorjahr
ist auf einen Sprung von 49,5% bei der Landwirtschaft

zurückzuführen. Weitere Zunahmen gab es beim Bergbau (+1,3%), Transport und Fernverbindungen (+1,8%),
Staatsverwaltung (+0,2%) und Erziehung (+0,8%). Bei 9
der 16 Bereiche, die im EMAE eingeschlossen sind, fanden
interannuelle Abnahmen statt: Finanzen (-16%), Handel
(-11,6%), Industrie (-6,5%), Bauwirtschaft (-3,1%), soziale
und persönliche Dienstleistungen (-2,7%), Immobilienmakler (-2%), Strom, Gas und Wasser (-1,8%), Hotels und
Restaurants (-0,4%), Gesundheitsbetreuung (-0,1%).
***
Das Schatzministerium hat am Freitag der Vorwoche Lecap-Schatzscheine in Pesos für $ 54,29 Mrd.
auf 107 und 303 Tage zu 3,75% und 4,25% monatlich
untergebracht. Der Jahreszinssatz erreichte somit beim
kurzfristigeren Titel 64.81%, der sich mit dem von 61,1%
vergleicht, der vor 15 Tagen gezahlt wurde. Auf ein Jahr
hochgerechnet, mit Zinsen auf die Zinsen, ergibt sich ein
Satz von 67,95%.
***
Diese Woche hat die ZB begonnen, die Geldscheine
von $ 5 aus dem Verkehr zurückzuziehen und sie durch
eine gleichwertige Münze zu ersetzen.
***
Im Juni lag die landesweite Gasförderung mit 140
Mio. Cbm. pro Tag um 5,8% über dem gleichen Vorjahresmonat. Es war die höchste Gasproduktion in 11
Jahren. Dabei nahm die Förderung bei den konventionellen Lagern um 7% ab, während die von Vaca Muerta um
28% zunahm. Im Juni wurden auch 4,33 Mio. Cbm. Gas
täglich nach Chile exportiert. Die Außenhandelsbilanz
der Energie (Gas, Erdöl, Erdölprodukte und Strom) war
im 1. Halbjahr 2019 mit $ 126 Mio. positiv, während sie
im Vorjahr noch um u$s 1 Mrd. negativ war.
***
Im ersten Halbjahr 2019 lag die landesweite Erdölförderung mit 497.000 Barrel pro Tag um 2,5% über dem
Vorjahr. Es sind jetzt 16 Monate mit ununterbrochener
Zunahme. Das nicht konventionelle Erdöl (“tight & shale
oil”) verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme
von 47% und stellt schon 18% der gesamten Erdölproduktion dar.
***
Das System der Subventionen für den Kauf von Automobilen, das im Juli ablief, wurde für den Monat August
erneuert. Es ist vorgesehen, eine weitere Milliarde Pesos
dafür einzusetzen. Da dabei mehr Kfz verkauft werden,
erhält das Schatzamt den Subventionsbetrag schließlich
in Form von Steuern zurück. Seit das System eingeführt
wurde, Mitte Juni 2019, ist der tägliche Automobilverkauf

laut Angaben des Verbandes Adefa in den Monaten Juni
und Juli im Vergleich zu Mai 2019 um 77% gestiegen.
***
Die AFIP hat die Frist, um sich der Zahlung von geschuldeten Steuern in Raten anzuschließen, auf Schulden ausgedehnt, die bis zum 30. April 2019 bestanden.
Bisher konnten nur Schulden bis zum 31. Januar geregelt
werden. Die säumigen Steuerzahler könnten sich bis Ende
August dem System anschließen.
***
Am Mittwoch wurde die Ausschreibung für den Bau
der Gasleitung von Vaca Muerta bis Salliqueló, Provinz
Buenos Aires, eingeleitet. Es handelt sich um eine Investition von geschätzten u$s 2 Mrd., wobei die erste Etappe,
die jetzt ausgeschrieben wurde, u$s 800 Mio. erfordert. In
der zweiten Etappe führt die Leitung bis San Nicolás. Die
erste Etappe soll im Mai 2021 fertig sein.
***
Die ZB brachte am Dienstag Leliq-Schatzscheine für
270,18 Mrd. untergebracht, $ 48,2 Mrd. mehr als die
Leliq, die diese Woche verfielen. Der Zinssatz lag bei
60,27%, 27 Basispunkte (gleich 0,27%) über der Vorwoche.
Vor einigen Wochen lag der Zinssatz um die 58%.
***
Die Stiftung “Observatorio Pymes” hat ermittelt, dass
die Tätigkeit der industriellen mittleren und kleinen
Unternehmen im Juli 2019 um 19,8% über dem gleichen
Vorjahresmonat lag. Doch die Beschäftigung hat nicht
zugenommen. Die Unternehmen haben im 2. Quartal
2019 viel mehr Aufträge erhalten. Die Statistik der Stiftung
bezieht sich auf tausend Industrieunternehmen.
***

Lateinamerika
US-Präsident Donald Trump erklärte, er werde sich
um ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und
Brasilien bemühen. US-Handelssekretär Wilbur Ross
sprach diese Woche in Brasilien mit Unternehmern über
das Thema. Doch Brasilien kann als Mercosur-Mitglied
nicht einseitig über dies entscheiden. Die ALCA-Initiative
von George W. Bush, die in diese Richtung ging, ist schon
gescheitert, nicht nur weil Néstor Kirchner dagegen war,
sondern weil bei der Landwirtschaft, die in den USA in
vielen Fällen subventioniert wird, ein schwieriges Problem
besteht.
***
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Geschäftsnachrichten
Deutsches Hospital
Das Deutsche Hospital wurde von der Joint Comission
International (JCI) akkreditiert. Es handelt sich um eine
unabhängige Institution, die die Qualität der Hospitale
prüft und die meist angesehene Benotung erteilt. Die
Prüfung wurde vom 24. bis zum 28. Juni von einer Fachdelegation vollzogen, die dabei die striktesten Normen
über Qualität und Sicherheit des Patienten als Grundlage
genommen hat. Die Verwaltung des Hospitals, die ärztlichen Verfahren, die Krankenschwestern, das Gebäude,
die technologische Ausstattung und die Verfahren, die
bei der integralen Behandlung des Patienten angewendet
werden, all das wurde bei der Bewertung berücksichtigt.
Die Arbeit dauerte drei Jahre, und wurde von allen Abteilungen als eine Herausforderung betrachtet. Das führte
auch zu einer Verbesserung der Gebäude, zu Änderungen
in der Registrierung der Patienten und zu verschiedenen
Ausbildungen des Personals, um die strengen Normen
von JCI zu erfüllen.
Der Präsident des Deutschen Hospitals, Ricardo R. Berthold, hob hervor, dass die Akkreditierung des Hospitals
einen kulturellen Wechsel darstelle, der nicht aufgegeben
werde. Die Sicherheit bei der Behandlung der Patienten,
die Effizienz und, vor allem, die Exzellenz, die sich an die
höchsten Standards der Welt hält, stellen die Richtlinien
dar, denen sich die Leitung des Hospitals angeschlossen hat.
Barrick
Dieses kanadische Bergbauunternehmen gab eine Investition von u$s 34 Mio. in ihrem lokalen Bergwerk Veladero,
in der Provinz San Juan, bekannt, das sie gemeinsam mit
der chinesischen Shandong betreibt. Mit den neuen Investitionen soll das Bergwerk bis 2028 ausgebeutet werden,
dem Jahr in dem die Goldreserven sich voraussichtlich
erschöpfen. Obwohl hauptsächlich Kupfererz gefördert
wird, wurden in Veladero schon 8,7 Mio. Unzen Gold
gefördert.

Jet Smart
Diese “low cost” Airline, die seit drei Jahren auch den
Binnenverkehr in Argentinien versorgt, hat eine Investition von u$s 180 Mio. angekündigt, um die Flotte mit
drei Airbus A320 zu verdoppeln.
Vista Oil & Gas
Dieses vom ehemaligen YPF Vorsitzenden Miguel Galuccio geschaffene Erdölunternehmen, das schon in Vaca
Muerta tätig ist, kotiert seine Aktien seit Freitag der
Vorwoche an der Börse von New York. Die Firma hat
dabei das Kapital durch Ausgabe von 10 Mio. Aktien zu
u$s 9,25 pro Aktie erhöht, was eine Einnahme von u$s
92,5 Mio. darstellt. Vista Oil will jetzt auch Mittel auf
dem lokalen Markt aufnehmen, durch Unterbringung
von Dollarobligationen für u$s 100 Mio. auf 2 Jahre zu
8,5% bis 9,5%. Vista Oil kotiert schon seit August 2017
an der Börse von Mexiko, wo es Aktien für u$s 650 Mio.
plus Obligationen für u$s 150 Mio. untergebracht hat.
Vista Oil hat die Aktien in New York über Citigroup Global Markets und Credit Suisse Securities untergebracht.
Wintershall Dea
Die lokale Filiale des deutschen Erdölunternehmens
hat die US-Firma Conoco Philips als Partner für die
Ausbeutung der Blocks Aguada Federal und Bandurria
Norte, im Gebiet von Vaca Muerta, aufgenommen. Somit entfallen jetzt je 45% auf Wintershall und Conoco
Philips und 10% auf die provinzeigene Gas & Petroleo
de Neuquén.
Wintershall Dea ist seit 40 Jahren im Land tätig, betreibt
gegenwärtig 17 Lager (“onshore” und “offshore”). Wintershall Dea wird auch beim Abkommen mit Conoco
Philips der Betreiber sein. Gegenwärtig erzeugt Wintershall 26 Mio. Barrel Erdöl und Gas (umgerechnet
in Erdöleinheiten) täglich. Im Offshore-Lager “Cuenca
marina austral” erzeugt die Firma 22 Mio. cbm. Gas

täglich. Im März hatte das Unternehmen eine Investition
von u$s 600 Mio. binnen drei Jahren angekündigt.
Aerolíneas Argentinas
Obwohl die staatliche Airline den jährlichen Zuschuss des
Schatzamtes von über u$s 500 Mio. zur Zeit der Regierung
von Cristina Kirchner auf etwa u$s 200 Mio. verringert
hat, ist die Regierung mit dem Ergebnis nicht zufrieden,
und will das Defizit ganz ausmerzen. Präsident Luis Malvido erklärte, die Belegschaft sei heute mit 12.500 Personen
gleich hoch wie 2015, aber es werden jetzt 40% mehr Passagiere transportiert. Dennoch ist die Zahl der Angestellten
pro Flug viel höher als bei anderen Airlines. Bestimmte
internationale Flüge werfen ein hohes Defizit ab, so dass
erwogen wird, sie abzuschaffen. Bei den Inlandsflügen ist
der Verlust gering, und in vielen Fällen geht die Rechnung
auf. Malvido gab bekannt, dass die Gewerkschaften des
Unternehmens dieses Jahr schon elf Streiks durchgeführt
haben, die 140.000 Passagiere geschädigt haben.
Malvido wies auch darauf hin, dass AA sich jetzt auch bemühe, um Wartungsdienste für andere Airlines zu bieten.
Zu diesem Zweck werde mit der Gewerkschaft über eine
Änderung des Arbeitsvertrages verhandelt.
Pampa Energía
Dieser Energiekonzern, kontrolliert von Marcelo Mindlin,
hat ein viertes Projekt eines Windparks für Stromerzeugung angekündigt, womit das Unternehmen die Kapazität seiner Windkraftwerke von 206 auf 258 MW erhöht.
Insgesamt zählt die Firma mit 14 Windanlagen. Pampa
Energía hat ein Investitionsprogramm von u$s 1 Mrd. in
Angriff genommen, das außer den neuen Windanlagen
auch die Erweiterung des Wärmekraftwerkes Genelba,
die Einrichtung des kombinierten Zyklus im Kraftwerk
Ensenada, die Projekte der Gasleitungen Nord und Süd in
Vaca Muerta (über TGS) und die Forschung in Gaslagern
von Vaca Muerta einschließt.
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Tecpetrol
Dieses Erdölunternehmen des Techint-Konzerns hat von
der Provinz Neuquén die Zuteilung von zwei zusätzlichen Gebieten in Vaca Muerta erhalten, und hat jetzt
vorgesehen zunächst u$s 113 Mio. für die Pilotprojekte
zu investieren, von den eines sich auf Gas und das andere
auf Erdöl bezieht. Tecpetrol arbeitet hier in Verbindung
mit dem Provinzunternehmen Gas & Petróleo de Neuquén, auf das 10% entfällt.
Biogénesis-Bagó
Dieses Unternehmen hat anlässlich der landwirtschaftlichen Ausstellung der “Sociedad Rural Argntina” eine
Investition von u$s 10 Mio. angekündigt, die dazu
bestimmt ist, ihre Fabrik in Garín zu erweitern und zu
modernisieren. Dort erzeugt sie den Impfstoff für die
Maul- und Klauenseuche (“aftosa”). Die Firma beabsichtigt, ihre Exporte binnen 5 Jahren von u$s 40 Mio.
auf u$s 100 Mio. zu erhöhen. Dabei soll der Anteil der
Exporte am Umsatz, von gegenwärtig 55%, stark erhöht
werden.
Cladd
Dieses Textilunternehmen, kontrolliert von Jaime
Lapidus, hat eine Investition von u$s 3,7 Mio. in die
Färberei im Vorort Florencio Varela bekanntgegeben,

die sie unlängst für u$s 7 Mio. von Alpargatas gekauft
hat. Die Firma will die Produktion von gegenwärtig
200.000 Metern monatlich verdoppeln. Die Fabrik ist
laut Cladd-Sprechern mit alten Maschinen ausgestattet,
die zunächst Instand gesetzt und verwendet werden, bis
in einer zweiten Etappe Maschinen letzter Generation
eingesetzt werden. Zunächst wird Cladd weiter Stoffe
für Blue Jeans und auch andere färben und zubereiten.
Doch 2020 bis 2022 soll eventuell eine Weberei hinzugefügt werden.
Cladd gehört gegenwärtig mit einer Gesamtbelegschaft
in verschiedenen Fabriken von 1.400 Personen zu den
führenden Textilunternehmen des Landes. Die Firma
betreibt Spinnereien, Webereien und Färbereien in den
Vororten San Martín und Morón, sowie in La Rioja und
Rio Grande, Feuerland. Jetzt ist die Fabrik in Florencio
Varela hinzugekommen. Die Firma konkurriert auf dem
lokalen Markt mit importierten Produkten.
McCain
Dieses Unternehmen, Tochtergesellschaft des gleichnamigen US-Konzerns, das hauptsächlich vorgekochte
gefrorene “pommes frites” erzeugt, und zu diesem Zweck
eine Fabrik in Balcarce, Provinz Buenos Aires betreibt,
will jetzt u$s 50 Mio. in diese Fabrik investieren, für ein
tiefgekühltes Lagerhaus und Anlagen für technologisch

komplexe Produkte. 2014 hatte die Firma schon u$s
120 Mio. in dieser Fabrik investiert. Gegenwärtig hat
die Fabrik eine Kapazität von 250.000 Jato, wobei die
Produktion 210.000 Jato beträgt. Das Unternehmen
exportiert 70% seiner Produktion, vornehmlich nach
Brasilien, wo die Firma jetzt auch eine Fabrik errichtet,
in Araxa, Staat Minas Geraes. Argentinien stellt 15% des
Umsatzes von McCain in Lateinamerika dar. Der Rest
entfällt auf Mexiko u.a. Länder.
Laut Daten des Landwirtschaftssekretariates wurden
dieses Jahr 35.000 ha mit Kartoffeln gepflanzt, ca. 10%
mehr als im Vorjahr. Auf Balcarce und Tandil entfallen
43% dieser Fläche. McCain bezieht etwa 15% der Kartoffeln, die in der Provinz Buenos Aires erzeugt werden.
YPF
Das staatlich kontrollierte Erdölunternehmen hat ein
Abkommen zwecks Export von Gas über ein Schiff der
US-Firma Excelerate Energy abgeschlossen. Bisher hatte
diese Firma verflüssigtes Gas nach Argentinien gebracht,
und jetzt ist es umgekehrt. Die Firma Mega ist in Bahía
Blanca mit dem Schiff Tango FLNG schon bei der Verflüssigung des Gases tätig, und YPF plant eine Anlage
für diesen Zweck am Hafen zu errichten.
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Nervosität am Devisenmarkt
Von Juan E. Alemann

F

ür die Regierung ist es besonders wichtig, dass
der Wechselkurs mindestens bis zu den Oktoberwahlen wenig schwankt, auf alle Fälle nicht
davonspringt. Das wirkt beruhigend, trägt auch
wesentlich zu niedrigen internen Inflationsraten bei, und treibt die Konjunktur an. Es ist jedoch nicht
einfach, den Wechselkurs in Grenzen zu halten, nachdem
er in diesem Jahr stark hinter der internen Inflation zurückgeblieben ist und dabei immer mehr als “zu niedrig”
empfunden wird. Der Präsidentschaftskandidat Alberto
Fernández äußerte sich auch in diesem Sinn und sagte, der
Terminkurs per Ende Jahr liege um 25% über dem Barkurs,
was ein deutliches Abwertungssignal sei. Er fügte hinzu,
wenn die Regierung den Kurs jetzt künstlich niedrig halte,
dann komme es nach den Oktoberwahlen oder spätestens
nach dem 10. Dezember zu einem großen Abwertungssprung. Diese Aussicht, die viele teilen, führt zur selbsterfüllenden Prophezeiung: denn dann gehen die Sparer
massiv vom Peso auf den Dollar über, und diesem Druck
auf den Devisenmarkt könnte die ZB kaum widerstehen.
Allein, dieser apokalyptischen Aussicht kann man
Fakten entgegenstellen, die sie entschärfen. Halten wir
zunächst fest, dass die ZB über u$s 20 Mrd. ihrer Devisenreserven verfügen kann, um sie auf dem Markt
einzusetzen. Hinzu kommt noch die Möglichkeit von
Terminverkäufen, wobei mit dem IWF eine Grenze von
u$s 6 Mrd. vereinbart wurde. Bis zur Vorwoche hatte
die ZB auf dem Terminmarkt jedoch Devisen gekauft
(angeblich für u$s 3 Mrd.), um zu verhindern, dass der
Tageskurs weiter sinkt. Bei einem Terminverkauf verlegen
diejenigen, die dabei als Käufer auftreten, einen jetzigen
Kauf auf einen späteren, was den Markt zunächst entlastet.
Die Intervention der ZB auf dem Devisenmarkt ist dazu
bestimmt, größere Kursschwankungen zu vermeiden,
nach oben und auch nach unten. Somit hat die ZB letzte

Woche zunächst auf dem Terminmarkt mit Verkäufen die
vorangehenden Käufe ausgeglichen. Bis zur Obergrenze
von u$s 6 Mrd. fehlt noch viel.
Darüber hinaus hat das Schatzamt die Möglichkeit,
Schatzscheine (Letes) in Dollar unterzubringen. Da die
Mittel dann für Deckung von Pesoausgaben eingesetzt
werden, werden diese Dollar am Markt verkauft. Im gleichen Sinn wirken auch die zahlreichen Kreditaufnahmen
und Unterbringungen von Obligationen auf dem internationalen Finanzmarkt, die Privatunternehmen und auch die
staatlich kontrollierte YPF in letzter Zeit vollzogen haben,
zu denen weitere hinzukommen, die vorgesehen sind.
Grundsätzlich sollte man nicht vergessen, dass die
Leistungsbilanz im zweiten Halbjahr 2019 stark positiv
sein wird. Von der Rekordernte wurde im ersten Halbjahr
sehr wenig exportiert, so dass sehr hohe Lieferungen im
zweiten zu erwarten sind. Die Landwirte brauchen die
Mittel, um die Ausgaben für die kommende Ernte und
allerlei Investitionen zu bestreiten. Hinzu kommen hohe
Exporte von Rindfleisch und Gas, sowie auch höhere
als im Vorjahr bei Schweinefleisch und vielen anderen
Produkten, sowie bei Informatik-Software. Und auf der
anderen Seite bleiben die Importe begrenzt.
Es wird auch auf die Gefahr hingewiesen, dass Bankdepositen massiv auf Dollarkäufe übergehen. Die Banken
haben insgesamt $ 600 Mrd. in Spardepositen und $ 1.616
Mrd. in Fristdepositen, was zusammen $ 2.216 Mrd.
ausmacht, was umgerechnet fast u$s 50 Mrd. ergibt. Um
zu vermeiden, dass diese Anlagen auf Dollar übergehen,
müssen die Zinsen hoch bleiben und die Inflation niedrig
sein. Alberto Fernández sagte letzte Woche, dass er die
Leliq-Zinsen nicht zahlen werde (um mit diesem Geld
Gratis-Medikamente für die Rentner zu finanzieren). Das
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ist am Markt so schlecht angekommen, dass er sofort einen
Rückzieher machen musste, und sagte, er werde keine
Leliq mehr zu hohen Zinsen unterbringen. Wie er das
Problem löst, dass sich dabei stellt, sagte er nicht. Wenn
man die Leliq einfach nicht erneuert, dann entsteht eine
kolossale Geldschöpfung, die die Inflation in die Höhe
treibt.
Die Regierung hätte auch die Möglichkeit, die Anlage
von Dollar bei lokalen Banken zu fördern. In diesem
Sinn müsste den Banken erlaubt werden, Dollarkredite
für interne Kredite, auch Hypothekarkredite, zu erteilen,
was gegenwärtig verboten ist. Bei diesen Dollarkrediten
verkaufen die Unternehmen die Dollar dann, da sie im
Wesen Pesoausgaben decken müssen. Die Banken würden
dann auf Dollardepositen höhere Zinsen zahlen, was sie
für die Sparer anziehend macht, wobei dabei bestimmt
auch versteckte Dollarscheine bei Banken deponiert würden. Man sollte nicht vergessen, dass die lokalen Guthaben
in Dollarscheinen von der Federal Reserve der USA vor
einigen Jahren auf etwa u$s 50 Mrd. geschätzt wurden,
so dass es heute viel mehr sein dürften. Ein großer Teil
der normalen Liquidität wird in Argentinien in Dollar
gehalten. Das gehört zum bimonetären System, das auch
die Regierung im ihrem Wesen nicht versteht.
Die Wirtschaftsführung und die der ZB müssten alle
Möglichkeiten erwägen, die sie direkt oder indirekt bei
der Kurspflege einsetzen können, und dies dann auch
erklären, um die Aussicht auf eine neue Krise am Devisenmarkt, wie die von Mitte 2018, zu entkräften, damit
keine sich selbsterfüllende Prophezeiung eintritt, die die
Wirkung einer erwarteten Krise vorverlegt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die
Inflation begrenzt bleibt. Für Juli rechnen private Wirtschaftler mit einer Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von ca. 2,2%, und in den folgenden Monaten
sollte es noch weniger sein. Um dies zu erreichen, muss
nicht nur der Wechselkurs in Grenzen schwanken und
nicht davonspringen, sondern es darf auch keine Tariferhöhungen und auch keine spürbare Erhöhung des
Benzinpreises geben. Und die Lohnerhöhungen müssen
mäßig sein, auch wenn dabei ein Reallohnverlust hingenommen werden muss. Das Inflationsproblem muss nicht
nur von der monetären Seite angegangen werden, sondern
auch von der Kostenseite. Es bedarf einer bewussten Einkommenspolitik. Die Regierungsökonomen erteilen der
monetären Politik eine viel größere Bedeutung, als sie in
Argentinien hat. Eine restriktive monetäre Politik wirkt
hier stark rezessiv, aber zunächst wenig stabilisierend. Die
monetäre Politik, die ab Mitte 2018 eingeführt wurde,
zeugt von dieser These. Merkwürdigerweise hat auch
der Ökonom Guillermo Nielsen, der Alberto Fernández
nahesteht (und als möglicher Wirtschaftsminister von
ihm genannt wird) eine extrem monetaristische These
vertreten, indem er gesagt hat, die Inflation sei schließlich
nur ein monetäres Phänomen.
All das, was wir hier darstellen, sollte von den Regierungsökonomen eingehend studiert und dann in ein Dokument gekleidet werden, mit dem dem Pessimismus, der
sich jetzt verbreitet, zu dem die argentinische Gesellschaft
ohnehin neigt, entgegengewirkt wird.
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Zwei Konzepte über Arbeitspolitik
Von Juan E. Alemann

D

ie hohe Arbeitslosigkeit und die zunehmende
Schwarzarbeit sollten den Politikern und
Gewerkschaftern mehr Sorge bereiten, als es
der Fall ist. Die Problematik, die dem Thema
zu Grunde liegt, wird unter den Teppich
gefegt, und das Phänomen wird nur mit der Rezession in
Zusammenhang gebracht. Während sämtliche Politiker
für die Stützung von kleinen und mittleren Unternehmen
(Pymes) eintreten, treten Kirchneristen, Gewerkschafter
und viele andere für die Vertiefung der bestehenden Gesetzgebung ein, die für Großunternehmen gedacht ist.
Doch etwa 80% der Beschäftigung entfällt auf die Pymes.
Die hohen Entlassungsentschädigungen und andere
außerordentliche Zahlungen, die gelegentlich auftreten,
sind für ein Unternehmen mit Tausend Arbeitnehmern
nur ein statistisches Problem, weil bei der Kostenkalkulation ein Aufschlag auf den Lohn für diesen Zweck
berechnet wird, mit dem eine Reserve gebildet wird, die
dann in den einzelnen Fällen eingesetzt wird. Für ein
Unternehmen mit 5 Mitarbeitern ist diese Verrechnung
mit einer Reserve nicht möglich, so dass Entlassungsentschädigungen und andere hohen Zahlungen, die sich
aus der Arbeitsgesetzgebung ableiten, gelegentlich eine
Katastrophe darstellen, und sogar zum Konkurs führen.
Ebenfalls kann sich ein Großunternehmen eine strikte
Spezialisierung der Arbeitnehmer leisten, während ein
kleineres die Möglichkeit haben muss, dass Arbeiter von
einer Tätigkeit auf eine andere übergehen, je nach dem wo
sie gebraucht werden. In der Praxis halten sich viele kleine
und mittlere Unternehmen nicht ganz an den Arbeitsvertrag, und die Gewerkschaften dulden es. Aber wenn es zu
einem Konflikt kommt, dann entsteht ein Problem.
Die Wirtschaft schafft immer gute und weniger gute
Arbeitsplätze. Die guten sind im Prinzip stabil und
vertragen relativ hohe Löhne, die weniger guten sind

direkt oder potentiell nicht stabil, erfordern Flexibilität
und vertragen oft nur einen niedrigeren Lohn. Da die
Gesetzgebung davon ausgeht, dass alle Arbeitsplätze zur
ersten Kategorie gehören, werden viele mögliche Arbeitsgelegenheiten entweder ignoriert, oder diese sie gehen auf
die Schwarzwirtschaft über. Der hohe Anteil der nicht
eingetragenen Arbeitnehmer und selbstständig Tätigen,
ist ein deutlicher Hinweis auf die Tatsache, dass bei der
Arbeitsgesetzgebung vieles nicht stimmt.
Die Regierung toleriert die Schwarzarbeit, da eine
effektive Kontrolle, wie sie durchaus möglich wäre, zur
Schließung vieler Kleinbetriebe und somit zu mehr Arbeitslosigkeit führen würde. Ohne Schwarzarbeit hätten
wir eine Arbeitslosigkeit von über 20%. 1998 hat der
damalige AFIP-Direktor Carlos Silvani ein System erfunden, um den Kleinbetrieben eine gewisse Legalität zu
ermöglichen. Damals wurde die sogenannte Einheitssteuer
(“Monotributo”) eingeführt, bei der Kleinbetrieben (die
gemäß Umsatz, Fläche, Energiekonsum und Beschäftigten
definiert werden) erlaubt wird, monatlich einen festen Betrag zu zahlen, der die Gewinnsteuer, die Mehrwertsteuer
und die Sozialabgaben ersetzt. Das System wurde als Übergangslösung für Ausnahmefälle gedacht, entwickelte sich
jedoch zu einem robusten dauerhaften System, das vielen
Kleinunternehmen die Hinterziehung erlaubt, weil sie die
Bedingungen der Steuer nicht erfüllen, dies jedoch kaum
kontrolliert wird. Über 2,5 Mio. Einheitssteuerzahler sind
einfach zu viel. Jetzt soll die Kontrolle verschärft werden;
doch das kann dann zur Schließung von Betrieben führen.

Der Standpunkt der Regierung

Die Macri-Regierung vertritt grundsätzlich die richtige
Auffassung, und tritt für Reformen ein, die die Arbeits-
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gesetzgebung der Realität anpassen. Die Regierung will
eine höhere Konkurrenzfähigkeit erreichen, die im Zusammenhang mit der stärkeren Öffnung der Wirtschaft
unerlässlich ist. Das wurde beim Freihandelsabkommen
Mercosur-EU erwähnt. Doch wichtiger ist die Tatsache,
dass Brasilien unter Präsident Michel Temer eine sehr tiefgreifende Reform der Arbeitsgesetzgebung eingeführt hat,
die für Argentinien ein Problem darstellt, weil Brasilien
dabei gegenüber Argentinien noch konkurrenzfähiger
wird. Argentinien steht somit unter Zugzwang.
Es geht darum, eine höhere Produktivität (mehr
Produktion pro Arbeitnehmer) und mehr Effizienz zu
erreichen. Effizienz schließt auch andere Möglichkeiten
ein, um die Kosten zu verringern, wie eine günstigere Finanzierung, Spezialisierung, Nutzung von Marktnischen,
Verbilligung des Warentransports und vieles andere.
Merkwürdigerweise spricht weder Macri noch sonst ein
Regierungssprecher vom Ziel der Vollbeschäftigung, das
an erster Stelle stehen sollte. Die Erfüllung dieses Zieles
hängt direkt mit der Möglichkeit zusammen, auch weniger gute Arbeitsplätze legal zu besetzen, was jetzt nicht
der Fall ist.
Die Wirtschaftszeitung “El Cronista” hat unlängst
(24.7.19) einen aufschlussreichen Artikel ihrer Mitarbeiterin Elisabeth Peger veröffentlicht, in dem diese die
Stellungnahme der Regierungskoalition und der kirchneristischen Opposition gegenüberstellt.
Die Regierung will in einer zweiten Amtsperiode tiefgreifende Reformen durchführen, und hofft dabei, mit der
Hilfe von Miguel Pichetto im Parlament, Reformen durchzusetzen, die die Kirchneristen bisher verhindert haben.
Hier sei darauf hingewiesen, dass einige Reformen auch
per Notstandsdekret vollzogen werden können. Unlängst
hat die Regierung die Übertragung von Korruptionsgeldern auf den Staat durch ein Notstandsdekret geregelt,
nachdem die Kirchneristen aus begreiflichen Gründen
das Gesetz verhindert haben. Das Parlament hat dieses
Dekret innerhalb der vorgesehenen Frist nicht beanstandet, so dass es jetzt voll in Kraft ist, und auch schon von
Richtern angewendet wurde. Bei Arbeitsreformen kann

man es gelegentlich auch so machen.
Konkret handelt es sich bei den offiziellen Vorschlägen
um Folgendes:
u Anpassung der Arbeitsverträge an die wirtschaftliche
Wirklichkeit, wie es schon bei den Erdölarbeitern von
Vaca Muerta vor einigen Jahren mit der Gewerkschaft
vereinbart wurde. Das war sehr erfolgreich, mit einer
starken Zunahme der Beschäftigung, weil dadurch hohe
Investitionen wirtschaftlich möglich wurden. U.a. geht es
dabei darum, dass in vielen Fällen Gruppen von Arbeitern
geschaffen werden, die für verschiedene Tätigkeiten eingesetzt werden, je nachdem wo sie notwendig sind, statt das
jeder nur eine bestimmte Tätigkeit verrichtet, und dabei
gelegentlich nichts zu tun hat.
u Förderung von Arbeitsverträgen für einzelne Unternehmen. In der Reform, die die Regierung von Fernando de
la Rúa durchsetzte, wurde den Unternehmensabkommen
Vorrang vor den Gesamtarbeitsverträgen für eine Branche gewährt. Das war den Gewerkschaftern ein Dorn im
Auge, so dass sie unter der Regierung von Néstor Kirchner erreichten, dass dies rückgängig gemacht wurde. Das
sehr gute Arbeitsgesetz von de la Rúa wurde beanstandet,
weil Schmiergelder an Deputierte gezahlt worden seien.
Die gleichen Peronisten, die zunächst das Schmiergeld in
Empfang genommen haben, haben dann Zeter und Mordio geschrien, weil man es ihnen gezahlt hat! In der Praxis
verblieb es jedoch so, dass die Unternehmensabkommen
vor den allgemeinen überwiegen. Aber dabei gab es auch
Konflikte. Die Macri-Regierung will im Wesen zur Reform
von de la Rúa zurückkehren, und eventuell noch weiter
gehen. Die Gewerkschaften haben hier im Grunde eine
schwache Stellung, weil die Unternehmensabkommen
meistens mit höheren Löhnen verbunden sind, auch
wenn sie mehr Leistung fordern. Die Arbeitnehmer sind
meistens damit einverstanden.
u Die Entlassungsentschädigungen sollen verringert
werden, indem Extralöhne, Prämien, und der zusätzliche
Jahreslohn (“aguinaldo”) bei der Berechnung ausgeschlos-
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sen werden. In bestimmen Fällen soll auf das System
übergegangen werden, das seit über einem halben Jahrhundert für die Bauwirtschaft gilt, das in der Schaffung
eines Fonds besteht, mit dem die Entschädigungen bezahlt
werden. Was nicht erwähnt wurde, jedoch sehr wichtig
ist, ist die Verlängerung der Frist, während der ein neu
eingestellter Arbeitnehmer ohne Entschädigung entlassen
werden kann, von jetzt 3 Monaten auf 2 Jahre. Das würde
die Besetzung instabiler Arbeitsplätze erlauben.
u Es sollen die Kategorien des “unabhängigen Arbeiters”
und des “Arbeitsvertrages für Teilarbeit” geschaffen werden. Bei der Verpflichtung von Dritten besteht gegenwärtig ein Problem, wenn dieser nur für ein Unternehmen
arbeitet. Dann wird er von Richtern meistens als normaler Arbeitnehmer eingestuft, mit allen Sozialabgaben
und Recht auf Entlassungsentschädigung. Außerdem
fordern die Arbeitnehmer des Zulieferers die gleichen
Arbeitsbedingungen wie die des belieferten Unternehmens, was auch zu Konflikten führt. Gelegentlich haben
Richter bestimmt, dass Unternehmen bei Forderungen
von Arbeitnehmern ihrer Lieferanten solidarisch haften,
was absurd ist. Das soll in der nächsten Macri-Regierung
geregelt werden.
u Es soll ein Ausgleich von Überstunden mit weniger gearbeiteten Stunden an anderen Tagen geschaffen werden.
Das wird als “Stundenbank” bezeichnet.
u Die Arbeitsgesetzgebung soll sich in vielen Aspekten
der neuen Technologie anpassen, die die Computertechnologie und die Informatik geschaffen haben. Dabei soll
auch die Arbeit geregelt werden, die von Heim aus und
nicht im Büro geleistet wird.

Der Standpunkt des Kirchnerismus

Im Gegensatz zu diesen Vorschlägen hat der Kirchnerismus unter Leitung des ehemaligen Arbeitsministers
(2013/15) Carlos Tomada, der vorher Gewerkschaftsanwalt
war und es jetzt wieder ist, bei Mitwirkung der Institute
CET und CIFRA, folgende Vorschläge ausgearbeitet:
Schaffung eines Koordinierungssystems von Preisen und
Löhnen. Das bedeutet in der Praxis eine staatliche Betei-

ligung an den Lohnverhandlungen oder Festsetzung von
bindenden Richtlinien.
u Gleichstellung der Arbeitsbedingungen der Zulieferer
mit denen des Unternehmens, das sie verpflichtet. Das
würde den bestehenden Konflikt steigern.
u Regelung der Arbeit, die über digitale Plattformen geleistet wird. Das bezieht sich auf Heimarbeit.
u Schaffung eines neue Schemas für Unternehmerbeiträge
zum Pensionssystem, bei dem kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt werden. Das ist ist sehr problematisch.
u Erweiterung der Kontrollmöglichkeiten des Arbeitsministeriums. Das bezieht sich auf die strikte Einhaltung der
Arbeitsgesetzgebung und auf Schwarzarbeit.
u Schaffung einer universellen Arbeitsgarantie, die sich
sowohl auf den Mindestlohn, wie auf die maximale Arbeitszeit, die Arbeitssicherheit und die Gesundheitssicherung bei der Arbeit bezieht.
u Verringerung der Lohndifferenzen zwischen Männern
und Frauen und neue Bedingungen bei Geburt von Kindern u. dgl.
Die Grundauffassungen zwischen Regierung und Opposition stellen einen krassen Gegensatz dar, wobei der
Vorschlag des Kirchnerismus eigentlich nur mehr Probleme schafft, die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen
verringert, und die hohe Arbeitslosigkeit noch mehr erhöht. Der einzige Punkt des Oppositionsvoranschlages,
den die Regierung aufnehmen sollte, ist der, der sich auf
die staatliche Intervention bei den Lohnverhandlungen bezieht. Es muss Richtlinien und Grenzen für die Verhandlungsfreiheit zwischen Unternehmern und Gewerkschaftern geben. Konkret sollte auch ein Regierungsvertreter bei
den Verhandlungen mitmachen, der sich Lohnerhöhungen
widersetzt, die auf die Preise abgewälzt werden. Ohne dies
kann die Inflation nicht gesenkt werden. Ob dies direkt
oder auf Umwegen (wie ein Sozialpakt) erreicht wird, ist
von zweitrangiger Bedeutung. Am besten ist es jedoch,
wenn die Regierung die Sozialpartner vor eine beschlossene Tatsache stellt.
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