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Macri wechselt Schatzminister aus
Lacunza ersetzt Dujovne / Stabilisierung des Pesos als Ziel

dpa
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Hernán Lacunza.

Nicolás Dujovne.

Buenos Aires (dpa/mc) - Präsident Mauricio Macri
hat nach der schweren Niederlage bei den Vorwahlen seinen Schatzminister ausgewechselt. Nicolás
Dujovne reichte am Samstag seinen Rücktritt ein.
Das Amt wird Hernán Lacunza antreten, der bislang
Wirtschaftsminister der Provinz Buenos Aires war.
„Ich habe Vertrauen, dass er die geeignete Person für
diese neue Etappe ist“, schrieb Macri auf Twitter.
Lacunza kündigte an, nach der jüngsten Abwertung
des Pesos und heftigen Verlusten an der Börse die Landeswährung stabilisieren zu wollen. „Wir wollen den
Wechselkurs stabilisieren, denn in diesem unsicheren
Umfeld ist die Stabilität das wichtigste öffentliche

Gut“, sagte er am Dienstag nach seiner Vereidigung.
„Einen weiteren Anstieg des Dollar zuzulassen, würde
nur mehr zur Unsicherheit beitragen.“
Zudem versicherte der neue Minister, die mit dem
Internationalen Währungsfonds (IWF) vereinbarten
Sparmaßnahmen und Reformen weiter umzusetzen.
In den kommenden Tagen wurde der Besuch eines
IWF-Teams in Argentinien erwartet.
Der ausgeschiedene Minister Dujovne hatte 2018
Finanzhilfen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar
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ausgehandelt, die mit hohen Sparauflagen im Staatshaushalt verbunden waren. Die hohe Inflation und
die anhaltende Rezession ließen viele Wähler bei den
Vorwahlen gegen Macri stimmen.
Bei dem Urnengang hatte Macri eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Der Oppositionskandidat
Alberto Fernández, mit der Ex-Präsidentin Cristina
Kirchner als Vizekandidatin, erhielt 47,6 Prozent der
Stimmen. Der Präsident kam lediglich auf 32 Prozent.

Die Vorwahlen gelten als wichtiger Stimmungstest
für die eigentliche Präsidentschaftswahl im Oktober.
Viele Anleger befürchten nun einen Wahlsieg von
Fernández und dessen Vizekandidatin, Ex-Präsidentin
Cristina Fernández de Kirchner. Die ehemalige Staatschefin steht für eine protektionistische Wirtschaftspolitik und eine konfliktreiche Beziehung zum IWF.
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Argentinien

Mit Mercosur-Austritt gedroht
Bolsonaro kritisiert Alberto Fernández scharf
Brasília (dpa/mc) - Bei einem Wahlsieg der Linken in
Argentinien und einer Rückkehr zum Protektionismus
will Brasilien aus dem Mercosur aussteigen. Sollte sich
nach den Wahlen eine mögliche neue Linksregierung
im Nachbarland gegen die geplante Öffnung der Märkte
stemmen, werde er das südamerikanische Staatenbündnis
verlassen, sagte der rechtsgerichtete brasilianische Präsident Jair Bolsonaro angesichts der derben Wahlschlappe
von Präsident Mauricio Macri bei den Vorwahlen.
„Die Märkte haben signalisiert, dass sie Argentinien
eine linke Regierung nicht noch einmal verzeihen werden“, sagte Bolsonaro mit Blick auf das Einbrechen der
Aktienmärkte und des Pesos nach Bekanntwerden des
Wahlergebnisses. „Unternehmer werden nicht investieren,
bis die politische Lage dort geklärt ist“, so der brasilianische Staatschef.
Ende Juni hatten die EU und der Mercosur den Aufbau der weltweit größten Freihandelszone beschlossen.
Über den Abbau von Zöllen und Marktschranken soll
der Handel zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken
angekurbelt werden. Brasilien ist die mit Abstand größte
Volkswirtschaft im Mercosur, zu dem neben Argentinien
auch Uruguay und Paraguay gehören.
Im Lager von Alberto Fernández wird das Abkommen kritisch gesehen. So hatte Axel Kicillof, der sich für
Fernández‘ Bündnis „Frente de Todos“ (Bündnis von allen)
um das Gouverneursamt in der Provinz Buenos Aires
bemüht, von einer „Tragödie“ gesprochen.
Bolsonaro geht davon aus, dass die zu befürchtenden
protektionistischen Maßnahmen zu einem „Exodus“ von
Argentiniern in Richtung Südbrasilien führen werden.
Auch stellte der brasilianische Präsident infrage, ob Alberto Fernández sich in seiner Amtsführung an den Werten
der Freiheit und der Demokratie orientieren werde.
Zudem zeigte sich Bolsonaro verärgert, dass Fernández
den derzeit inhaftierten brasilianischen Ex-Präsidenten

dpa

Jair Bolsonaro.

Luis Inácio Lula da Silva besuchte und dabei äußerte, dass
in Brasilien der Rechtsstaat nicht funktioniere. Fernández
und seine Vize-Kandidatin Cristina Fernández de Kirchner unterzeichneten zudem in dieser Woche noch eine
Petition, die die Freilassung des einstigen brasilianischen
Präsidenten fordert.
Lula warf Bolsonaro „Unvernunft und Dreistigkeit“
gegenüber einem Politiker vor, der der nächste argentinische Präsident sein kann. „Ich kann es nicht glauben“,
so Lula in einem TV-Interview. Argentinien müsse als
strategischer Partner behandelt werden.
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Die Woche in Argentinien
Wiederaufnahme gefordert
Der Bundesstaatsanwalt für Verwaltungsdelikte, Sergio
Rodríguez, will die Causa Siemens noch einmal aufrollen. Wie die Zeitung „Clarín“ berichtete, stellte der Jurist
beim Obersten Gerichtshof Antrag auf Wiederaufnahme
der Verfahren gegen mehrere ehemalige Regierungsvertreter, unter ihnen Ex-Präsident Carlos Menem sowie dessen einstiger Innenminister Carlos Corach. In
dem Fall geht es um die Vergabe eines Staatsauftrags
zur Herstellung argentinischer Personalausweise. Um
den Zuschlag zu erhalten, waren 100 Millionen Dollar
Schmiergeld von der deutschen Firma gezahlt worden,
wie bei einem Prozess in den USA zutage kam. Rodríguez
bewertet es als „paradox“, dass einerseits zwar den ExManagern von Siemens, die das Geld zahlten, der Prozess
gemacht wurde, nicht aber den Funktionären, die das
Geld eingesteckt hätten. Neue Nahrung erhielten die
Verdachtsmomente erst kürzlich durch die 16 Millionen
Dollar, die Carlos Corach im Rahmen einer fiskalischen
Weißwaschung ins Land holte. Die Staatsanwaltschaft
stellte in diesem Zusammenhang die Frage, ob das Geld
ursprünglich von Siemens stammen könnte und in der
Zwischenzeit in Steuerparadiesen geparkt worden sei.
CFK darf nach Kuba
Cristina Fernández de Kirchner darf erneut nach Kuba
reisen. Das zuständige 2. Bundesgericht für mündliche
Verhandlungen gab der einstigen Staatschefin Grünes
Licht, damit sie ihre Tochter Florencia besuchen kann.
Diese befindet sich seit einigen Monaten auf der sozialistischen Karibikinsel, wo sie in medizinischer Behandlung
ist. Vor dem erwähnten Gericht muss sich Cristina dem
Vorwurf stellen, aus der Vergabe öffentlicher Bauten
persönliche Vorteile gezogen zu haben. Es ist Kirchners
vierte Besuchsreise zur ihrer Tochter nach Kuba. Dort
will sie sich nun gut eine Woche aufhalten und für diese Zeit den Wahlkampf unterbrechen. Ende Oktober
möchte Kirchner an der Seite von Alberto Fernández
Vizepräsidentin der Nation werden - den zahlreichen
Gerichtsverfahren gegen sie zum Trotz.
Erlaubnis nötig
Argentinier, die als Touristen nach Europa reisen wollen, brauchen ab 2021 eine spezielle Erlaubnis. Wie die
Zeitung „Clarín“ berichtet, soll diese sieben Euro kosten.
Der Antrag muss bei dem Online-System ETIAS (Europäisches Reiseinformations- und ReisegenehmigungsSystem) gestellt werden und hat eine Gültigkeit von
drei Jahren. Während des Antragsvorgangs werden die
eingespeisten Daten mit denen der Europäischen Union
und Interpol abgeglichen. Wenn keine Antwort des Sys-

tems erfolgt, gilt der Antrag als angenommen und der
betreffende Antragssteller kann sich bis zu 90 Tage in
den EU-Staaten aufhalten. Das ETIAS-Programm ähnelt
dem ESTA-System, das EU-Bürger für die Einreise in die
Vereinigten Staaten benötigen. Argentinier, die neben
der argentinischen auch die Staatsbürgerschaft eines EUStaates besitzen, brauchen den Antrag nicht zu bestellen.
Neuer Eingang
Unterhalb des Obelisken an der Avenida 9 de Julio treffen
gleich drei U-Bahnlinien aufeinander. Durchschnittlich
bewegen sich pro Tag rund 300.000 an diesem unterirdischen Kreuzungspunkt. Um das Umsteigen zwischen den
U-Bahnlinien B, C und D zu erleichtern, hat die Stadtregierung begonnen, neue Übergänge zu schaffen. Der
erste Teil des Projekts konnte am Mittwoch eingeweiht
werden: Er besteht aus einem neuen Eingangsgebäude,
das sich auf Höhe 800 der Straße Sarmiento befindet.
Zudem fertig ist ein 70 Meter langer Fußgängertunnel
zwischen den Linien C und D. Im Bau befindet sich die
Verlängerung bis zur Linie B, die bis 2022 fertig gestellt
sein soll.
Juristischer Ärger für Macri
Präsident Mauricio Macri steht juristischer Ärger ins
Haus. Die zweite Spruchkammer des Bundeskammergerichts gab Richter Ariel Lijo Grünes Licht, weiter gegen
den Staatschef zu ermitteln. Es geht um die Frage, ob 2016
vereinbarte Schuldenerlass des Staates zugunsten der
Unternehmensgruppe der Präsidentenfamilie einen Fall
von Machtmissbrauch darstellt. Die Familie Macri hatte
Altschulden um Zusammenhang mit der argentinischen
Post, die sie während der Menem-Jahre erworben hatte.
Als Macri ins Präsidentenamt kam, wurde ein für die
Familie günstiger Schuldenschnitt vereinbart.
Gespräch der Kontrahenten
Präsident Mauricio Macri und Vorwahlsieger Alberto
Fernández haben am Montag erneut miteinander Kontakt aufgenommen. In einem Telefonat sprachen die
beiden Kontrahenten um das höchste Staatsamt über
die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes. Sie
verständigten sich zudem darauf, den Kommunikationskanal aufrecht zu erhalten, wenn auch ohne persönliche
Treffen. Macri und Fernández hatten bereits kurz nach
den Vorwahlen telefonisch miteinander gesprochen. Beide Politiker wollen durch ihre Gesprächsbereitschaft ein
Signal der Ruhe an die Gesellschaft wie an die Finanzwelt
aussenden. (AT/mc/dpa)
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Die Übergangsperiode
Von Juan E. Alemann

D

ie PASO-Wahlen haben für die Regierung
eine völlig neue Lage geschaffen. Nachdem der Schock des Vorsprungs von 15
Punkten von Alberto Fernández über
Mauricio Macri überwunden wurde,
muss sich der Präsident überlegen, wie es bis zu den
effektiven Wahlen am 27. Oktober weitergeht. Formell
wurde am 11. August nur entschieden, wer als Kandidat für die jeweiligen Wahlbündnisse aufgestellt wurde,
und das sollte die Regierung hervorheben. Jetzt hat eine
Übergangsperiode eingesetzt, und Macri sollte dabei
betonen, dass am 10. Dezember eine neue Regierung
beginnt, sei es die peronistisch-kirchneristische oder
die von PRO, UCR, und Coalición Cívica, die jetzt mit
Pichetto auch einen peronistischen Bestandteil hätte.
Bisher haben sich beide Koalitionen auf die Kritik
der anderen konzentriert, aber kein Programm vorgelegt. Das Macri-Lager wies darauf hin, dass mit
Fernández der Kirchnerismus zurückkehre und das
Land in eine Katastrophe führen werde, was dann der
Finanzmarkt am Montag nach den Wahlen krass zum
Ausdruck gebracht habe Das Fernández-Lager wies
hingegen darauf hin, dass die Macri-Regierung ihre
Wirtschaftspolitik fortsetzen und dabei noch mehr
Rezession und noch mehr Armut herbeiführen würde.
Doch das ist eine inhaltlich leere Wahlkampagne. Es
ist an der Zeit, dass beide ein Programm vorlegen.
Präsident Macri sollte davon ausgehen, dass er die
Oktoberwahlen noch gewinnen kann. Und in diesem
Sinn sollte er ein Programm für seine zweite Amtsperiode vorlegen, das nicht nur in einer Fortsetzung
der bisherigen Wirtschaftspolitik besteht. Es muss
ein völlig neues Programm sein, bei dem selbstverständlich die schon erreichten Fortschritte nicht
über den Haufen geworden werden, aber der Akzent
auf Aspekte gesetzt wird, die bisher nicht in Angriff

genommen werden konnten, ganz besonders bei der
sozialen Problematik.
Die Sozialpolitik muss in einem Wahlkampf in den
Vordergrund gestellt werden. Macri sollte an erster Stelle
ein Programm für die Armutsbekämpfung vorlegen, wie
wir es in der Wirtschaftsübersicht darstellen. An zweiter
Stelle muss er dem unteren Mittelstand versprechen, dass
die zahlreichen Übertreibungen bei Tarifen öffentlicher
Dienste, bei denen absurde Beträge gefordert werden, korrigiert werden, wobei er schon jetzt Beträge bekanntgibt,
bei deren Zahlung der Dienst nicht unterbrochen wird.
Was die Wirtschaft betrifft, muss er ein Zahlungsbilanzprogramm für die kommenden vier Jahre aufstellen,
aus dem eindeutig hervorgeht, dass die Schulden bezahlt
werden. Grundsätzlich muss es dabei einen Überschuss
bei der Leistungsbilanz geben, der im Prinzip auf höheren Exporten basiert, aber im Notfall auch Importhemmungen vorsieht. Was Schulden betrifft, so müssen
kurzfristige, die auf dem internationalen Finanzmarkt
aufgenommen wurden, durch langfristige ersetzt werden,
die vornehmlich auf Krediten internationaler Finanzinstitutionen beruhen. In diesem Sinn sollte auch der Zugang
zu den lokalen Dollarbeständen erwähnt werden, wobei
Staatspapiere in Dollar angeboten werden, deren Zeichnung mit einer Weißwaschung verbunden ist.
Schließlich muss das Programm noch die vorgesehenen
Infrastrukturinvestitionen enthalten, was sich sowohl auf
die Fertigstellung der in Gang befindlichen, wie auf neue
bezieht. Die Beendigung der Abflussröhre entlang des
Riachuelo-Flusses ist gewiss keine Kleinigkeit.
Die Regierung muss die Aussicht auf eine viel bessere
Zukunft vermitteln. Für den Hinweis auf die Gefahr einer
Rückkehr des Kirchnerismus hat schon der Finanzmarkt
gesorgt, mit einem brutalen Preissprung.
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Im Blickfeld

Ende eines explosiven Experiments

E

Von Annette Reuther und Lena Klimkeit

ndlich hat er das Wort. Giuseppe Conte
steht im Senat von Rom. Auf der einen
Seite der Chef der rechten Lega, Matteo
Salvini, wie ein zum Schweigen verdammter Prügelknabe. Ausnahmsweise.
Auf der anderen Seite Luigi Di Maio, Chef der FünfSterne-Bewegung, immer wieder zufrieden lächelnd,
die Augen gen Himmel gerichtet. Schließlich hat
der Ministerpräsident ja gerade seinen schlimmsten
Feind zusammengestaucht und diesen mit messerscharfen Sätzen für das Ende der „Regierung des
Wandels“ verantwortlich gemacht.
Die Allianz aus Lega und Sternen ist nach fast
15 Monaten Dauererregung am Ende. Das, was ein
einmaliges Experiment zwischen zwei einzig im
Populismus und in ihrer Kritik an Europa vereinten
Parteien werden sollte, ist gescheitert. Mit ungewissen Folgen.
Bevor der parteilose Anwalt Conte am Dienstag
seinen Rücktritt ankündigt, setzt er immer wieder
an: „Caro Matteo“, „lieber Matteo“. Nett ist das,
was Conte nun vorträgt, aber nicht. Er wirft Salvini
Machtstreben aus purem Eigeninteresse, politischen
Opportunismus und Verantwortungslosigkeit vor.
Salvini hatte vor zwei Wochen die Koalition aufgekündigt und will eine Neuwahl - um „volle Befugnisse“ zu bekommen, die ganze Macht. Das hat er
längst erklärt.
Die Lega habe „14 Monate intensiver Regierungsaktivitäten befleckt, nur um die mediale Werbetrommel zu rühren“, moniert Conte. Seine Ansprache

ist die Abrechnung mit Savini, der sich in Italien
immer mehr in den Vordergrund gespielt hat, fast
betrunken von den guten Umfragewerten. Der wie
im Rausch durch das Land tingelt, um die Menschen
mit Cocktailgläsern in der Hand an Stränden, Plätzen und bei unzähligen Wahlkampfveranstaltungen
auf seine Seite zu ziehen. Der nun zum Gegenangriff
ansetzt und sagt, er würde alles wieder genauso machen. Der zum tausendsten Mal über „Merkel und
Macron“ lästert, denen die EU-Regeln „vollkommen
wurst“ seien. Der es „leid“ ist, dass „jeder unserer
Schritte von einer Unterschrift von irgendeinem EUFunktionärs abhängt“. Und der die armen Italiener
zur Wahl aufruft, um ihn als Retter der Nation zu
bestimmen.
Ginge es nach Salvini, wäre das schon im Oktober der Fall. Doch Italiens Regierungskrisen sind
notorisch kompliziert. Und diese hier ist besonders
kompliziert. Die Zeitung „Corriere della Sera“ sprach
von der „verrücktesten Regierungskrise der Welt“.
Analysten wie die von der Großbank Barclays beschreiben die jetzige Krise als „eine der unvorhersehbarsten“ in der modernen italienischen Geschichte.
Der Polit-Analyst Wolfango Piccoli sieht ein „absurdes politisches Theater“. Denn alle Parteien spielen
ein taktisches Spielchen.
„Heute ist nach 14 Monaten eine der schlimmsten Erfahrungen in der Geschichte der Republik zu
Ende“, erklärte Ex-Regierungschef Matteo Renzi vom
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sozialdemokratischen Partito Democratico (PD).
„Ganz Europa weiß jetzt, dass die Populisten im
Wahlkampf funktionieren, aber in einer Regierung
scheitern.“ Renzi dürstet es nach einer demütigenden
Abwahl seiner Partei im letzten Jahr nach Rache.
Denn die Sozialdemokraten könnten Salvini zusammen mit den Fünf Sternen noch ausbooten und in
die Opposition verdammen.
Nämlich dann, wenn beide Parteien sich zu einer
Allianz zusammenraufen würden. Eigentlich sind sie
sich spinnefeind - aber sie hätten beide etwas davon:
Die Wahlen würden sich verzögern. In Umfragen
sind beide weit abgeschlagen. Doch Beobachter
warnten schon vor einer „Koalition der Verlierer“, die
gegen die vorherrschende Stimmung im Land gehe.
Auch wenn die sommerliche Politkrise schon
surreale Züge trägt. Zum Lachen gibt es eigentlich
nichts. Es sind vor allem zwei Themen, die Europa
und damit auch Deutschland Sorgen bereiten sollten.
Zum einen ist da der Streit um die Einwanderung.
Während sich in Rom machthungrige Männer gegenseitig demontieren, springen verzweifelte Migranten
von dem spanischen Rettungsschiff „Open Arms“ vor
der Insel Lampedusa von Bord. An Italien scheiterte
zuletzt der Versuch, eine vorübergehende Lösung für
die Verteilung von Bootsflüchtlingen zu finden. Vor
allem Deutschland und Frankreich hatten sich dafür

stark gemacht. Doch Salvini lehnt es kategorisch ab,
die Schiffe erst mal in Italien anlegen zu lassen.
Auch beim zweiten Thema brennt es an allen Ecken
und Enden: Italien ist so hoch wie kaum ein anderes Land auf der Welt verschuldet. Die drittgrößte
Volkswirtschaft in der Eurozone kommt wirtschaftlich nicht auf die Beine. Gut ausgebildete Menschen
wandern ab, es werden keine Kinder mehr geboren,
der Süden hängt immer weiter hinterher.
Obwohl das Land auf einem riesigen Schuldenberg
sitzt, hat die Populistenregierung teure Wahlversprechen wie das Herabsetzen des Rentenalters und
ein Bürgereinkommen durchgesetzt. Salvini pocht
zudem auf Steuererleichterungen - dafür werde er
viel Geld in die Hand nehmen, verspricht er im Senat.
Bis Ende des Jahres muss das Haushaltsgesetz
verabschiedet sein. Doch wer bringt den Haushalt
für 2020 durch? Wer holt die heißen Kohlen aus
dem Feuer? Für Staatspräsident Sergio Mattarella
wird diese Frage Priorität haben, wenn dieser Tage
die Konsultationen bei ihm beginnen, wie es in der
Krise weitergehen soll. Wieder einmal lasten auf dem
besonnenen, stillen Mann auf dem Quirinalshügel
alle Hoffnungen, dass er es schon richten wird und
Italien aus dem Schlamassel holt.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 23. August 2019 - Seite 7 -

Meinung

Randglossen

B

ei einem Sieg von Alberto Fernández bei den Präsidentschaftswahlen stellt sich sofort die Frage,
was mit den wegen Korruption verhafteten ehemaligen
Mitgliedern der einstigen Kirchner-Regierung geschieht. Als Héctor Cámpora, der von Perón aufgestellte
Kandidat, im Mai 1973 als Präsident antrat, hat er sofort die verhafteten Terroristen und auch gewöhnliche
Verbrecher freigelassen, die alle von der Justiz verurteilt worden waren. Wenn die Regierungskoalition ab
Dezember in beiden Kammern des Parlamentes die
Mehrheit hat, kann sie so etwas durchaus beschließen.
Sonst nicht. Indessen dürften auch viele Parlamentarier der Regierungspartei einem Befehl in diesem Sinn
nicht so einfach gehorchen. Eventuell kommt es zu einer
Kompromisslösung, sodass diejenigen mit Präventivhaft freigelassen werden.

D

ie zweite Frage, die sich dann stellt, bezieht sich auf
die zahlreichen Prozesse gegen Cristina Kirchner
und ihre Clique. Es ist nicht anzunehmen, dass Alberto
Fernández, Sohn eines Richters, selber ehemaliger Justizbeamter und Professor für Strafrecht, sich darauf einlässt,
in die Justiz einzugreifen. Er kann bestenfalls milden
Druck ausüben, auch über den Richterrat. Aber, dass die

Richter direkt bedroht werden, wie es die Kirchners über
einen gewissen Javier Fernández taten, erscheint kaum
möglich. Doch eventuell kommt eine Begnadigung in
Frage, die streng genommen nur verfügt werden kann,
wenn es ein Urteil gibt. Sie könnte eventuell auch diejenigen erfassen, bei denen Prozesse bestehen, die noch
nicht abgeschlossen sind.

D

er Brexit sorgt in Großbritannien immer noch
für einen gigantischen politischen Konflikt. Premierminister Boris Johnson will am 31. Oktober dieses
Jahres aus der EU austreten - mit oder ohne ein Übergangsabkommen. Das würde jedoch große Konflikte
schaffen, angefangen mit dem der Grenze zwischen dem
britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland.
Der Leiter der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, bemüht
sich jetzt, Johnson zu stürzen, der schließlich nur mit
knapper Mehrheit gewählt wurde, und das Amt selber
in einer Übergangsperiode zu übernehmen. Doch abgesehen davon, schlägt er eine neue Volksabstimmung
über Verbleib oder Austritt vor, falls kein vernünftiges
Abkommen zustande kommt.
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Stabiler Wechselkurs als Hauptziel
Sowohl Präsident Mauricio Macri wie Schatzminister
Hernán Lacunza beteuerten diese Woche, dass sie den
Wechselkurs stabil halten würden. Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández hat ihnen dabei auch geholfen,
indem er sagte, der Kurs von etwa $ 60 sei in Ordnung.
In der Tat sollte nach einem Sprung von $ 46 auf jetzt
$ 57 eine Beruhigung zu erwarten sein, zu der auch die
Tatsache beiträgt, dass Fernández und auch der Ökonom
Guillermo Nielsen, der ihm nahesteht (und eventuell sein
Wirtschafts- oder Schatzminister wird) beteuerten, dass
sie die Staatsschulden anerkennen würden und es keinen
Default geben werde. Ebenfalls hat ZB-Präsident Guido
Sandleris beteuert, dass der gegenwärtige Wechselkurs
der Wirtschaft die Konkurrenzfähigkeit erlaube, und
dass er weiter Reserven einsetzen werde, um ihn zu halten. In der Tat dürfte bei diesem Kurs mehr exportiert
und weniger importiert werden, was die Kursverwaltung
erleichtert.
Die Staatsverschuldung mit dem Finanzmarkt ist objektiv gesehen tragbar, aber eben nur, wenn zumindest
ein Teil der Schuld bei Verfall durch Aufnahme neuer
Schulden ausgeglichen wird. Weder die Vereinigten
Staaten, noch die EU Staaten, noch Japan u.a könnten
ihre Schulden bezahlen, ohne neue aufzunehmen. Doch
damit dies möglich ist, müssen die Spielregeln des Finanzmarktes eingehalten werden. Bei einer Regierung
von Macri besteht kein Zweifel in diesem Sinn; aber bei
einer von Alberto Fernández bestehen Zweifel, nachdem
sich die Kirchner-Regierung gegenüber den Gläubigern
wie ein fauler Schuldner und Betrüger verhalten hat. Die
Präsenz von Guillermo Nielsen, der die Umschuldung
nach dem Default als Unterhändler vollzogen hat, schafft
dabei zusätzliches Misstrauen.
Halten wir fest: die Umschuldung, die 2003 eingeleitet und erst Mitte 2005 zum Teil abgeschlossen wurde,
nachdem Ende 2001 der Default erklärt worden war, war
gewiss keine Glanzleistung. Erstens dauerte sie über drei
Jahre (und bei Berücksichtigung der Probleme, die 2005
noch verblieben, viel mehr) , während es bei Defaults,
wie es schon viele auf der Welt gab, allgemein um die 6

Monate waren. Zweitens wurde ein Wachstumsbonus
vergeben, der für die Gläubiger wertlos war, aber den
Staat viel kostete und jetzt ein großes potentielles Problem darstellt. Drittens wurde ein Teil der Schulden in
Pesos mit Wertberichtigung gezahlt, wobei dann der
Index gefälscht wurde, was einen Betrug darstellt, der
bis heute nicht korrigiert wurde. Und viertens wurde
das Problem mit den Gläubigern, die die Umschuldung
nicht angenommen haben, den sogenannten “Holdouts”,
einfach liegen gelassen, ohne eine Verhandlung aufzunehmen. Es wurde erst von der Macri-Regierung gelöst,
wobei ein vorherige Lösung billiger gewesen wäre.
Lacunza hat jetzt auch eine neue Strategie eingeführt: er hat den Kauf von Staatstiteln für nominell
u$s 12,81 Mrd. verfügt, die er weit unter pari bezahlte
(dem gegenwärtigen Börsenkurs), und verringert dabei
die Staatsschuld, weil diese Titel unter pari gehandelt
werden. Konkret hat er Bonar 2024 für u$s 5,95 Mrd.,
Bonar 2025 für u$s 4,2 Mrd., und Bonar 2037 für u$s 2,84
Mrd. gekauft. Dieser Kauf stand im Zusammenhang mit
einem sogenannten REPO-Kredit, den mehrere Banken
dem argentinischen Staat erteilt hatten, der u$s 2,61 Mrd.
betrug und mit den genannten Staatstiteln gesichert war.
Die Banken, die diesen Kredit gewährt hatten, waren
Credit Suisse, BBVA, Santander, und HSBC. Die Reserven der ZB gingen dabei um u$s 3 Mrd. zurück. Wie
die Gesamtrechnung mit dem Kauf von Staatspapieren
aussieht, wurde nicht mitgeteilt.
Doch das Misstrauen des internationalen Finanzmarktes dauert an. Die Landesrisikorate erreichte zum
Dienstag 1.855 Punkte (leicht unter den vorangehenden
Tagen), was eine Differenz von 18,55 Prozentpunkten
zwischen der Rendite der argentinischen Staatspapiere
(die in New York kotieren) und der der US-Schatzscheine
auf 10 Jahre (genannt “Treasuries”) bedeutet. Wenn die
Rendite dieser US-Papiere bei 2% liegt, dann liegt sie bei
den argentinischen über 20%, was in der heutigen Welt
absurd hoch ist.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 57,27, gegen
$ 62,80 eine Woche zuvor. Die ZB hat jeden Tag Dollar
verkauft, um den Kurs zu drücken. Am Dienstag waren
es u$s 112 Mio., am Mittwoch u$s 94 Mio., obwohl u$s
200 Mio. angeboten worden waren. Gleichzeitig hat die
ZB am Dienstag Leliq-Schatzscheine für $ 144,22 Mrd. zu
74,96% untergebracht. Die Banken haben auch die Zinsen
bei ihren Krediten stark erhöht. Für Vorschüsse auf Girokonten fordert die Banco Nación jetzt 96%, gegen 78%
vor den PASO-Wahlen. Die Beruhigung am Markt hängt
auch mit der Unterredung von Schatzminister Lacunza
mit Ökonomen der Opposition zusammen, bei denen
Einigung über eine Politik der Stabilisierung des Wechselkurses bestand. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch
bei u$s 58,89 Mrd. gegen u$s 64,23 Mrd. in der Vorwoche.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.7.20 bei $ 104, was einen
Zinssatz von 96,53% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen
Rückgang von 6,49%, nach einer Erholung von 2,74%
gegenüber Dienstag. In einem Monat gingen die Kurse
um 33,48% zurück, was zusammen mit der Abwertung
einen Rückgang in Dollar von über 50% darstellt.
***
Die argentinischen Staatstitel, die in New York gehandelt werden, wiesen in einer Woche zum Mittwoch
starke Zunahmen auf, lagen jedoch weit unter Ende Juli
2019. In der letzten Woche wurde nur ein geringer Teil des
Verlustes aufgeholt. Die Entwicklung war im Einzelnen
wie folgt: Argentina 2022: +5,81%, und -41,31% gegenn
Ende Juli; Argentina 2021: +4,93 (-36,74% gegen Juli); Argentina 2026: +4,68% (-42,79%); Argentina 2046: +8,78%
(-40,21%); Bonar 2024: +8,78% (-40,21%). Die Aufnahme
von Gesprächen zwischen der Macri-Regierung und
Vertretern der eventuellen von Fernández haben sofort
beruhigend gewirkt.

***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24
Karat am Mittwoch zu $ 2.559,96 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 2.777,12). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) nahm
in 12 Monaten zum 16.8.19 um 1.92% ab. Dabei stieg der
Notenumlauf in Händen des Publikums um19,04%, während die Bankdepositen bei der ZB um 33,04% abnahmen.
Die Verringerung der monetären Basis war in den letzten
30 Tagen besonders ausgeprägt: -9,57%. Die ZB hat keine
Erklärung für diese eigenartige Entwicklung gegeben.
Denn in der Vorwoche betrug die 12-Monatszunahme
noch 29,38%. Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten
im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das sich auf
Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, nahm in der
gleichen Jahresperiode um 19,29% zu.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 16.9.19 um 28,47% auf $ 3,32 Bio., und die
gesamten Pesokredite sanken um 0,61% auf $ 1,63 Bio.
Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um
3,29% auf u$s 33,50 Mrd., und die Dollarkredite gingen
um 1,67% auf $ 15,32 Mrd. zurück.
***
Gouverneure von 17 Provinzen haben von der Bundesregierung einen Ausgleich für den Verlust gefordert,
den sie bei der Abschaffung der MwSt. bei bestimmten Produkten und der Verringerung des Erlöses der
Gewinnsteuer (wegen Anhebung des steuerfreien Minimums) erleben. Sie haben mit einer Klage vor dem
Obersten Gerichtshof gedroht. Es sollen insgesamt $ 30
Mrd. sein, die ihnen entzogen werden, weil der Betrag
ihrer Beteiligung am Erlös der nationalen Steuern entsprechend sinkt. Indessen ist es fraglich, ob sie juristisch einen

Anspruch haben, da die MwSt. und die Gewinnsteuer
Bundessteuern sind, die die Nationalregierung festsetzt.
Der Ökonom José Luis Espert, der jetzt auch als Präsidentschaftskandidat auftritt, erklärte, die Gouverneure seien
unverschämt, weil ihnen die Macri-Regierung viel mehr
Mittel gegeben hatte, als sie unter Cristina erhielten, so
dass sie den Verlust jetzt ohne Schwierigkeiten verkraften
könnten. In der Tat haben die Gouverneure nichts getan,
um die Provinzausgaben zu senken, u.a. durch Abbau
der weit überhöhten Zahl der öffentlichen Angestellten.
***
Der Index der Grossistenpreise des INDEC weist im
Juli eine Zunahme von 0,1% auf, die sich auf einer Zunahme von 0,2% bei nationalen Produkten und einer
Abnahme von 1,8% bei importierten ergibt. Letzteres
ist eine Folge der Aufwertung des Pesos gegenüber dem
Dollar in der letzten Juliwoche. In 12 Monaten zum Juli
betrug die Zunahme 53,6%.
***
Der Index der Baukosten des INDEC verzeichnet im
Juli eine Zunahme von 0,7%. In 12 Monaten zum Juli
betrug die Zunahme 45,4%.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsinstitutes FIEL verzeichnet im Juli einen Rückgang
von 3,9% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat,
und einen saisonbereinigten von 0,5% gegenüber Juni
2019. In 7 Monaten 2019 lag der Index um 7,5% unter
dem Vorjahr.
***
Die Regierung hat den Erdölunternehmen die Genehmigung erteilt 10 Mio cbm Gas täglich von 15.9.19 bis
zum 15.5.20 nach Chile zu exportieren. Im Frühling und
Sommer sinkt der lokale Gaskonsum sehr stark, weil der
Heizungsbedarf auf ein Minimum zurückgeht, so dass bei
der Förderungszunahme, die in den letzten zwei Jahren
stattgefunden hat, ein Überschuss verbleibt.

***
Die Handelsbilanz schloss im Juli mit einem Überschuss von u$s 951 Mio., der sich mit einem Defizit von
u$s 772 Mio. im gleichen Vorjahresmonat vergleicht.
Dabei stiegen die Exporte interannuell um 8,3% auf u$s
5,85 Mrd., und die Importe sanken um 20,6% auf u$s
4,90 Mrd. Bei den Exporten fand eine Mengenzunahme
von 20,2% und eine Preisabnahme von 9,9% statt, was
sich durch die Zunahme bei primären Produkten von
81% und die Abnahme bei reinen Industrieprodukten um
12,5% erklärt. Der Export von Brennstoffen und Energie
sank um 6,3%, aber der Import nahm um 40,4% ab. Der
Import von Kapitalgütern nahm um 25,4% ab, der von
Konsumgütern um 24,8% und der von Kfz um 49,3%. In
7 Monaten 2019 wurde ein Handelsbilanzüberschuss von
u$s 6,54 Mrd. erreicht, der höchste in 7 Jahren. Für ganz
2019 wird mit einem Plus von über u$s 12 Mrd. gerechnet.
***
Die AFIP hat die Vermögensbeschlagnahme von säumigen Steuerzahlern für 90 Tage aufgehoben, so dass die
Betroffenen frei über ihr Vermögen verfügen können.
Gleichzeitig wurde ein neuer Zahlungsplan eingeführt,
der bei kleinen und mittleren Unternehmen (Py-mes)
und Selbstständigen bis zu 120 Monatsraten erreicht,
mit Zinsen von 2,5% monatlich. Bei anderen Steuerzahlern muss 5% in bar gezahlt werden, bei 36 monatlichen
Raten, oder 10% bei 48 Raten, oder 20% bei 60 Raten. Der
Zinssatz ist der von der ZB festgesetzte TM20-Satz. Dieses
Moratorium umfasst Schulden bis zum 15. September
2019, und die Zustimmung des Steuerzahlers kann vom
2.9.19 bis zum 31.10.19 erfolgen.
***
Am Freitag der Vorwoche kündigte Produktions- und
Arbeitsminister Dante Sica die Ausnahme mehrerer
verarbeiteter Lebensmittel von der MwSt. bis Ende
Dezember an. Es handelt sich um Brot, Milch, Speiseöl,
trockene Teigwaren, Polenta (Maismehl), gemahlenes
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Brot, Yerba Mate, Tee, Konserven von Obst und Gemüse, Joghurt, Zucker und Eier. Nicht alle Produkte dieser
Arten sind eingeschlossen, sondern nur die billigeren.
Sica betonte, dass dies 60% bis 70% des Grundnahrungsmittelkorbes umfasse. Rindfleisch, Schweinefleisch, Fisch
und frisches Obst und Gemüse, sowie frische Teigwaren,
sind in der Liste nicht enthalten, so dass der Erlass der
MwSt. einen geringeren Teil der Familienausgaben für
Ernährung betrifft.
***
Der Export von Rindfleisch lag im 1. Halbjahr 2009
in Mengen um 47,4% und in Werten um 36,7% über
dem Vorjahr, berichtet das Institut für Förderung des
Rindfleisches IPCVA. Im Juni waren es in Mengen 56,2%
und in Werten 51,9% mehr als im Vorjahr. Im 1. Halbjahr
2019 war China mit 163.330 Tonnen (108% über dem Vorjahr) der Hauptkäufer, mit einer Beteiligung von 72% am
Gesamtexport. An zweiter Stelle stand Chile mit 14.2456
Tonnen, und an dritter Israel mit 11.908 Tonnen.
***
Die Beanspruchung öffentlicher Dienste lag im Mai
2019 um um 3,9% unter dem gleichen Vorjahresmonat,
aber um 3,6% über April 2019, berichtet das INDEC.
***
Der Export von Schweinefleisch ist schon stark gestiegen, und hat jetzt wegen der Schweinepest, die in China
u.a. Ländern der Gegend ausgebrochen ist, die Aussicht
auf eine explosive Zunahme. 2018 wurden 23.192 Tonnen
Schweinefleisch exportiert, und im April 2019 waren es
dank der Zulassung von Schweinefleischimporten in China 23.217 Tonnen, 70% über dem Vorjahr. Die Produktion
kann kurzfristig stark erhöht werden, da sie in Ställen
stattfindet und kein Land beansprucht. Die Pest hat in
China 300 Mio. Schweine betroffen, zu denen noch weitere
in Vietnam, den Philippinen, Kasachstan u.a. Ländern
hinzukommen. Es wird damit gerechnet, dass die Folgen
der Pest erst in einem Jahrzehnt überwunden werden.
***

Die Anhebung des steuerfreien Minimums und der
Sonderabzüge bei der Gewinnsteuer um 20% führen
dazu, dass bei etwa 2,3 Mio. Arbeitnehmern und Pensionären die schon abgezogene Anzahlung zum Teil
zurückgegeben werden muss. Laut Dekret 561/19 und Beschluss der AFIP 4546/19 wird der zu viel bezahlte Betrag
in zwei Raten zurückgegeben, eine im September und die
andere im Oktober. Ein Junggeselle mit einem Bruttolohn
von $ 60.240 und einem Nettolohn von $ 50.000 sollte
dieses Jahr $ 17.330 an Vorschuss auf die Gewinnsteuer
zahlen. Jetzt sind es nur noch $ 3.402.
***
Zwei internationale Agenturen, die Landesrisikoraten ermitteln, haben die Benotung von Argentinien
herabgesetzt: Fitsch von “B” auf “CCC”, und Standard
& Poor’s von “B” auf B-“. In beiden Fällen bedeutet dies
u.a. eine höhere Defaultgefahr.
***
Der neue Schatzminister (der eigentlich Finanzminister heißen sollte, weil er sich sowohl um die öffentlichen
Finanzen wie um das private Finanzsystem kümmert),
Hernan Lacunza, hat sofort sein Kabinett ernannt, das
aus den verschiedenen Staatssekretären besteht. Mit
Nicolás Dujovne trat auch sein Vizeminister, der Staatssekretär für Wirtschaftspolitik Miguel Braun zurück. Doch
die anderen Staatssekretäre verblieben: der Schatzsekretär
Rodrigo Rato (der aus der radikalen Partei stammt), Finanzsekretär Santiago Bausili und Energiesekretär Gustavo Lopetegui. Lacunza holte sich auch drei Mitarbeiter,
die vorher mit ihm in der Provinz zusammengearbeitet
hatten: Sebastián Katz, Milagros Gismondi und Hugo
Medina. Einer von ihnen wird zum neuen Vizeminister
(Staatssekretär für Wirtschaftspolitik). Guido Sandleris,
der schon vorher mit Lacunza zusammengearbeitet hatte,
bleibt als ZB-Präsident mit seinem bisherigen Direktorium.
***
Die Einfrierung der Preise von Erdöl und Erdöl-

produkten für 90 Tage hat Protest bei den Erdölunternehmen und den betroffenen Provinzregierungen
hervorgerufen. Der Erdölpreis wurde auf u$s 59 je Barrel
festgesetzt, bei einem Wechselkurs von $ 45,19. Daraufhin
haben YPF u.a. Unternehmen ihre unmittelbaren Investitionen gekürzt, was eventuell auch mit Entlassungen oder
zeitlich begrenzen Arbeitsaufhebungen verbunden ist. Die
10 Erdölprovinzen erhalten dabei auch geringere Einnahmen an Erdölgebühren. Die Regierung von Rio Negro
kündigte schon an, dass sie beim Obersten Gerichtshof
vorstellig werde. Das Unternehmen Vista Oil & Gas, von
Miguel Galuccio (ehemaliger Präsident von YPF unter
der Regierung von Cristina Kirchner) hat Klage gegen das
Dekret bei der Justiz eingereicht.

Lateinamerika
80% der Unternehmen von Venezuela haben ihre Produktion im 2. Quartal 2019 entweder eingestellt oder
stark verringert, so dass sie eine Kapazitätsauslastung
von durchschnittlich 19% verzeichnen, hat der Industrieverband Coindustria mit einer Umfrage ermittelt.
Was die Bauwirtschaft betrifft, so seien die Lieferungen
von Baumaterialien interannuell um 78% gefallen.
***
Die Regierung von Brasilien hat am Mittwoch die
Privatisierung von 9 Staatsunternehmen angekündigt:
die Post, die Münzanstalt und mehrere Häfen. Ausserdem wird sie die Betreibung von Gefängnissen und
Nationalparks privaten Unternehmen übergeben. Ebenfalls soll das staatliche Aktienpaket beim Banco do Brasil
veräussert werden (bei dem ein Erlös von u$s 250 Mio.
erwartet wird). Über eine Privatisierung von Petrobras gab
es keine Entscheidung, wobei die Meinungen innerhalb
der Regierung geteilt sind. Doch Petrobras verkauft schon
bestimmte Aktiven.
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Geschäftsnachrichten
Gangfeng Lithium
Dieses chinesische Unternehmen hat einen Beitrag von
u$s 160 Mio. am Lithium-Bergwerk Caucharí Olaroz
(Provinz Jujuy) angekündigt, womit ihre Beteiligung auf
50% steigt. Die andere Hälfte des Unternehmens entfällt
auf Lithium Americas Corporation, die an der Börse von
Toronto, Kanada, kotiert. Gangfeng ist weiltweit einer der
größten Lithiumproduzenten. 20|18 hatte diese Firma die
Beteiligung von 37,5% an diesem Projekt von der chilenischen SQM gekauft.
BASF
Die lokale Filiale dieses führenden deutschen Chemieunternehmens hat die Auslese von jungen Studenten als
Praktikanten im Rahmen des zweiten Teils der Praktikantenrunde 2019 eingeleitet. Aufgenommen werden
Studenten, die die Hälfte folgender Karrieren absolviert
haben. Rechtswissenschaften, Ingenieure, Unternehmensverwaltung, Wirtschaft, Marketing, Buchhalter, Außenhandel, öffentliche Beziehungen, Kommunikation u.dgl.
Die Interessenten müssen auch gute Englischkenntnisse
haben. Die Studenten können ihren Antrag über Internet
stellen (bei der Sparte “Carreras” von BASF, oder über das
Portal Zona Jobs).

Kaeser Compresores
Diese deutsche Firma hat in Argentinien ihre neuen Anlagen für Energieerzeugung, unter dem Namen KARG,
auf den Markt gebracht, die aus Deutschland importiert
werden. Dabei ist eine Investition von $ 50 Mio. in den
Jahren 2019 und 2020 vorgesehen. Das Modell “Premium
Power” bietet von 10 bis 780 KVA.
Coto
Diese Supermarktkette, gegründet und kontrolliert von
Alfredo Coto, der ursprünglich Metzger war, hat eine Investition von u$s 25 Mio. in ein Schlachthaus angekündigt,
um den Rindfleischexport durch Zunahme der Schlachtungen von 15.000 auf 20.000 Rinder täglich zu erhöhen.
Besonders sollen die Filialen in China (Coto Shanghai),
Deutschland, Chile und Dubai stärker mit Fleisch versorgt werden. 2018 hatte Coto den Schlachthof Fricop,
bei Rosario, gekauft, der für den Export (mit Ausnahme
der USA) zugelassen ist, und jetzt erweitert werden soll.
Coto betreibt auch den Schlachthof Famaba, im Vorort
La Matanza. Coto hat 120 Hiper- und Supermärkte, und
Selbstbedienungsläden in Argentinien, exportiert aber
auch Rindfleisch, und erhielt dabei eine große HiltonExportquote.

YPF
Der Präsident des staatlich kontrollierten Erdölunternehmens YPF, Miguel Gutierrez, wies in einem Artikel in
der Zeitung “La Nación” darauf hin, dass die Kosten der
Förderung von nicht konventionellem Gas im Gebiet von
Vaca Muerta stark gesunken seien. 2015 kostete jede nicht
konventionelle Bohrung u$s 34 Mio., und jetzt seien es nur
u$s 9 Mio. Der Gaspreis liege in Argentinien bei u$s 3,5 je
Mio. BTU, kaum höher als der von u$s 3 der Vereinigten
Staaten. In Brasilien zahle die Industrie durchschnittlich
u$s 10 je Mio. BTU, und in Chile u$s 7. Das verleihe der argentinischen Industrie einen Konkurrenzvorteil. Abgesehen
von Vaca Muerta stehe YPF kurz vor Durchführung eines
Programms der tertiären Förderung von Erdöl und Gas
im ganzen Land, womit Lager, die eine abnehmende Produktion aufweisen, wieder mehr produzieren. Als primäre
Förderung wird diejenige bezeichnet, die ohne künstlichen
Druck erfolgt, als sekundäre diejenige, die die Einspritzung
von Wasser mit hohem Druck erfordert, so dass das Erdöl
an die Oberfläche gelangt. Und bei der tertiären Förderung
geht es um Restbestände im Lager, deren Förderung eine
besondere Technologie erfordert, die YPF bisher nicht hatte.
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Die schwierige Übergangsperiode
Von Juan E. Alemann

D

ie Wahlen vom 11. August, die nur dazu bestimmt waren, die Kandidaten der einzelnen
Parteien oder Koalitionen zu bestimmen,
haben sich zu einer ersten Wahlrunde entwickelt, und dabei eine völlig neue politische Konstellation geschaffen, so dass während den vier
Monaten, die der Macri-Regierung noch verbleiben, die
Politik die Szene beherrscht und eine vernünftige Wirtschaftspolitik erschwert. Ohne diese PASO-Wahlen wäre
die Übergangsperiode sehr kurz gewesen, wobei man
dann ab 27. Oktober oder spätestens zwei Wochen später
wüsste, wer gewonnen hat. Jetzt hingegen nimmt man an,
dass Alberto Fernández Präsident wird, wobei Mauricio
Macri jedoch immer noch eine Chance hat. Macri handelt
jetzt als Kandidat und nicht mehr als Präsident. Schlimm!
Die konjunkturelle Erholung, die schon eingetreten war
und zunehmend sichtbarer wurde, ist mit einem Schlag
vernichtet worden. Der neue Abwertungssprung, die Zunahme der Zinsen, und die Aussicht auf Schwierigkeiten
bei der Zahlungsbilanz, all das hat die Wirtschaft gelähmt,
und neue Rezessionserscheinungen ausgelöst. Und das
wirkt sich negativ auf die Oktoberwahlen aus. Ob dies
dann auf das Konto von Macri oder Fernández gebucht
wird, ist eine andere Frage.
Der Präsident versucht jetzt, dieser negativen Entwicklung durch allerlei Maßnahmen zu begegnen, die eventuell
die Folgen des Abwertungssprunges und der neuen Inflationswelle in einzelnen Fällen mildern, aber im Endeffekt
jedoch das Defizit der Staatsfinanzen erhöhen und noch
mehr Probleme schaffen. Der Rücktritt von Schatzminister
Nicolás Dujovne dürfe damit zusammenhängen, dass er
nicht mit diesen Maßnahmen einverstanden war. Denn er
hatte versprochen, auch gegenüber dem Internationalen
Währungsfonds, dass er ein primäres Nulldefizit erreichen
werde, und das ist jetzt fragwürdig geworden. Sein Nachfolger, Hernán Lacunza, bisher Wirtschaftsminister der

Provinz Buenos Aires, ist ein angesehener Ökonom, der jetzt
auch dreieinhalb Jahre Erfahrung bei der Staatsverwaltung
hat, der nicht viel anders als Dujovne denkt, aber nicht durch
die Verpflichtung mit der bisherigen Wirtschaftspolitik
belastet ist. Er muss jetzt versuchen, diese Quadratur des
Kreises zu lösen, die darin besteht, dass ein höheres Defizit bei den Staatsfinanzen auf ihn zukommt, das er nicht
mit Neuverschuldung decken kann, was Geldschöpfung
bedeutet und der strengen Geldpolitik der ZB widerspricht.
Bis zu den PASO-Wahlen war vorgesehen, dass die
Inflation weiter zurückgehen würde. Nach einer Zunahme des Indices der Konsumentenpreise von 2,2% im Juli
war für August eine von unter 2% und danach eine noch
geringere vorgesehen. Jetzt wird für August bestenfalls
ein Plus von 5% erreicht werden, und für September noch
mehr. Die Jahresinflation, die auf etwa 40% veranschlagt
worden war, wird jetzt über 50% liegen, mit der Gefahr,
dass es sogar 60% sind. Die Tarife öffentlicher Dienste
müssen sich jetzt dem neuen Wechselkurs anpassen, ebenso wie die Treibstoffpreise. Dass diese Entscheidung jetzt
hinausgeschoben wurde, bedeutet eine weitere finanzielle
Belastung für die Staatskasse.
Gleichzeitig gerät jetzt die Lohnfront wieder in Bewegung. Die Gewerkschaften fordern eine Zulage über die
schon bewilligte, was die Inflation weiter beschleunigt. Im
staatlichen Bereich hat die Regierung jetzt die Möglichkeit,
durch eine geringe oder gar keine Gehaltserhöhung einen
Ausgleich zu den neuen Ausgaben und den Steuergeschenken zu schaffen. Die Staatsangestellten, die schon 2018 und
2019 einen Reallohnverlust erlitten haben, würden somit
einen weiteren schlucken müssen. Da mit der Abwertung
und dem Inflationssprung die Steuereinnahmen über das
bisherige Plansoll zunehmen, kann auch von dieser Seite
mit einem Ausgleich gerechnet werden.
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Das Hauptproblem besteht jetzt bei der Zahlungsbilanz.
Nachdem Auslandskredite, die jetzt verfallen, voraussichtlich nicht durch neue Kredite ersetzt werden, besteht die
Gefahr, dass die ZB die Reserven aufbraucht, von denen sie
bis zu etwa u$s 20 Mrd. ohne weiteres verkaufen könnte.
Doch eine sichtbare Verringerung der Reserven würde bei
der Finanzwelt und auch allgemein schlecht ankommen
und könnte sogar eine Panikstimmung hervorrufen, die
die Lage weiter verschlimmert. Es kommt ein Moment,
in dem auch Zinsen von 70% und mehr die Sparer nicht
davon abhalten, Dollar zu kaufen. Das Gespenst der
Hyperinflation überschattet die Entscheidungen, was in
einem Land mit drei Hyperinflationswellen (jeweils mit
Höhepunkt im März 1976, 1989 und 1990) verständlich ist.
Die Regierung muss sich somit besonders um das Zahlungsbilanzproblem kümmern. Als erstes müsste erreicht
werden, dass die Landwirte die hohe Ernte der Periode
2017/18 verkaufen, statt sie zu lagern. Im ersten Halbjahr
wurde nur ein geringer Teil exportiert, so dass die Möglichkeit sehr hoher unmittelbarer Exporte vorhanden
ist. Das kann auf zwei Wegen erreicht werden. Einmal
durch eine Abschaffung der Exportzölle bis Dezember,
und dann auch durch einen zusätzlichen Exportzoll ab
diesem Datum. Oder durch beides.
Es ist auf alle Fälle wahrscheinlich, dass Fernández,
wenn er Präsident wird, sofort zusätzliche Exportzölle
einführt, auf alle Fälle für Getreide und Ölsaaten. Denn
einmal braucht er unbedingt mehr Einnahmen, und
dann handelt es sich dabei um eine Einkommensumverteilung zum Vorteil der städtischen Bevölkerung und
zum Nachteil der Landwirtschaft, was zum traditionellen
peronistischen Gedankengut gehört. Dass er dabei Wähler
verliert, sollte ihm keine Sorgen bereiten, da die Landwirte
der Pampa-Gegend ohnehin für Macri stimmen. Wenn
Fernández dies sagen oder nur andeuten würde, würde er

Macri beiläufig einen Gefallen machen, da die Landwirte
sich dann beim Verkauf der Ernte beeilen würden.
Abgesehen davon muss versucht werden, dass die
Auszahlungen von Krediten der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) u.a. Banken
beschleunigt werden. Ebenfalls muss versucht werden,
Staatspapiere in Dollar auf dem lokalen Markt auszugeben. um die Zahlungen ausländischer Gläubiger auszugleichen. Die Entwicklung der Zahlungsbilanz muss von
der ZB täglich beobachtet werden, wobei die Maßnahmen
schon bereit stehen müssen, die für einen Ausgleich auf
dem Markt und Vermeidung eines neuen Kurssprunges
notwendig sind.
Allein, abgesehen von allem, was die Regierung tun
kann, um die Lage zu beherrschen und ohne finanziellen
Zusammenbruch zum 10. Dezember zu gelangen, muss
es auch eine Absprache zwischen Macri und Fernández
über die Grundlagen der Wirtschaftspolitik geben. Ein
gemeinsames Dokument, in dem die Einhaltung der
verpflichteten Zahlungen, die Beibehaltung des Abkommens mit dem IWF (wenn notwendig mit Streckung der
Rückzahlungen), die Beibehaltung des Nulldefizites beim
primären Ergebnis der Staatsfinanzen, eine Senkung der
Zinslast des Staates und eine Verringerung der Staatsquote verankert werden, würde sehr zur Beruhigung der
Gemüter beitragen, dabei Macri die Arbeit erleichtern
und Fernández, sollte er Präsident werden, einen viel
besseren Ausgangspunkt schaffen. Die Annäherung, die
zwischen Macri und Fernández in Gang ist, durch ein
zweites persönliches Gespräch und durch Unterredungen
von Minister Lacunza mit Wirtschaftlern von Fernández, geht in diese Richtung, so dass man optimistisch
sein kann.
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Es fehlt ein Konzept für die Armutsproblematik
Von Juan E. Alemann

M

auricio Macri sagte während seiner Wahlkampagne im Jahr 2015, er strebe eine
Nullarmut an. Statt dessen ist die Armut
gemäß Zahlen des Statistischen Amtes
(INDEC) und Berechnungen des Sozialinstitutes der Katholischen Universität von unter 30%
auf über 35% der Bevölkerung gestiegen, wobei noch der
Umstand hinzukommt, dass der untere Mittelstand als
Folge der Tariferhöhung für öffentliche Dienste in vielen
Fällen verarmt ist. Doch das ist ein anderes Problem.
Die vielen armen Menschen, denen auch keine echte
Hoffnung geboten wird, auf eine höhere soziale Stufe
aufzusteigen, die in den Vororten der Bundeshauptstadt,
aber auch in denen von Rosario und Córdoba und sonst
wo wohnen, haben bei den PASO-Wahlen mehrheitlich
gegen Macri gestimmt. Das ist verständlich, obwohl Alberto Fernández auch auf diesem Gebiet nur gute Absichten
äußerte, aber keine konkrete Lösung vorlegte.
Die Armut wird rein statistisch auf der Grundlage des
Familieneinkommens berechnet. Die Umfragen, die sich
auf etwa 10.000 Familien beziehen, werden dann auf das
ganze Land hochgerechnet, was rein statistisch bei etwa
10 Mio. Familien, die es im Land gibt, unzulässig ist. Die
Fehlerquelle ist enorm, wobei die Erhebung sich auf städtische Gebiete bezieht, aber die Lage auf dem Land ganz
anders ist. Abgesehen davon werden Naturaleinkommen
nicht berücksichtigt, die vor allem in ländlichen Gegenden sehr wichtig sind. Der Plan Pro Huerta, aus den 90er
Jahren, umfasst ca. 600.000 Fälle von Gemüsegärten (oft
auch mit Obst, Hühnern. Kaninchen- und Schweinezucht)
von Familien, Schulen und Gemeinden, von denen etwa
2 Mio. Menschen einen Teil ihrer Ernährung erhalten.
Hinzu kommen viele andere Gemüsegärten, Obstpflanzungen u.s.w., und schließlich kommt noch der Fischfang
und die Jagd hinzu.

In anderen Fällen erhalten die Armen Mahlzeiten von
ihrem Arbeitgeber, oder die Gemüsehändler geben ihnen
das Gemüse, dass nicht mehr gut aussieht, für wenig Geld
oder umsonst. Die Wirklichkeit ist vielfältiger, als sie sich
aus den kalten INDEC-Zahlen ergibt.
All das hätte die Regierung sagen sollen, um den Fall
zu entschärfen. Ohne diese Umstände müsste es auf
den Straßen der argentinischen Städte eine große Zahl
von Menschen geben, die Haut und Knochen sind und
buchstäblich verhungern, wie in Kalkutta. Doch die Bevölkerung sieht allgemein gut ernährt aus, wobei es viele
Überernährte und noch mehr falsch ernährte gibt. Aber
das ist ein anderes Problem.
All dies bedeutet jedoch nicht, dass es keine Armut gibt.
Auch wenn diese nur 20% der Bevölkerung betrifft, stellt
sie ein großes Problem dar, das ein Lösungskonzept von
der Regierung fordert, das weder Macri noch vorher die
Kirchners hatten.
Die Sozialhilfen, mit Subventionen für arme Familien,
die unter der Duhalde-Regierung mitten in der tiefen
Krise eingeführt und nachher mit kleinen Änderungen
beibehalten wurden, stellen eine Notmaßnahme, aber
keine Lösung dar. Und auch was die Sozialministerin
Carolina Stanley für die Armen getan hat, ist sehr viel,
doch im Grunde nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Fangen wir jetzt von vorne an. Der französische Philosoph René Descartes sagte, wenn man vor einem großen
Problem stünde, müsse man versuchen, es in kleinere
aufzuteilen und dann an jedes unabhängig von den anderen herangehen. Die Armut weist mehrere Erscheinungen
auf: ungenügende Ernährung, mangelhafte Gesundheitsbetreuung, keine (bezahlte) Beschäftigung oder nur eine
unzureichende, mangelhafte Erziehung, sehr schlechte
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Wohnungsverhältnisse und meistens auch kein Zugang
zu öffentlichen Diensten, oder eben nur beschränkt.
Hinzu kommt noch, dass die Familien in vielen Fällen in
Gegenden wohnen, die bei Regen überschwemmen oder
verseucht sind (wie in der Riachuelo-Gegend).
Beginnen wir mit dem Ernährungsproblem. Argentinien erzeugt nicht nur Lebensmittel im Überfluss, sondern
sie werden auch in großen Mengen weggeworfen. Dabei
geht es einmal um Obst und Gemüse, das verdirbt, und
dann um Konserven u.a. verarbeitete Lebensmittel, die
ein Verfalldatum haben. Es sollte durchaus möglich sein,
einen Sammeldienst mit Lastwagen zu organisieren und
die zahlreichen Essanstalten, die von gemeinnützigen privaten Institutionen betrieben werden, zu versorgen und sie
darüber hinaus zu subventionieren. Private gemeinnützige
Gruppen befassen sich schon intensiv mit der Sammlung
überschüssiger Nahrungsmittel und deren Vergabe an
Anstalten, die Mahlzeiten bieten, oder direkt an arme
Familien. Diese wertvolle Erfahrung sollte der Staat auch
verwenden, eventuell mit Zusammenarbeit. Dabei sollten
noch weitere Esszimmer privat oder staatlich eingerichtet
werden. Auf diese Weise sollte jeder Mensch, ob alt oder
jung, die Möglichkeit haben, mindestens zwei Mal am
Tag, und wenn möglich drei Mal, essen zu können und
dabei seinen Nahrungsmittelbedarf decken können. Das
sollte nicht viel kosten, wobei allerdings mit Fleisch u.a.
teuren Nahrungsmittel sparsam umgegangen werden
muss. Ohnehin gibt es heute Fleischersatz aus Sojamehl
mit anderen Zutaten, der gut schmeckt, das notwendige
Protein enthält und viel billiger ist. Macri hätte nicht von
Nullarmut, sondern von Nullhunger sprechen müssen.
Ersteres ist kaum möglich, während das Zweite relativ
einfach ist. Das sollte er jetzt sagen.
Der zweite Aspekt besteht in der Notwendigkeit von
zahlreichen ausgebildeten Sozialassistenten, die die Armen betreuen. Von den vielen überflüssigen Staatsangestellten sollten viele auf diesen Dienst übertragen und
entsprechend ausgebildet werden. Viele arme Menschen
sind krank, gehen aber nicht zum Arzt. Sie müssen dazu
bewogen und eventuell begleitet werden. Argentinien hat
ein ausgedehntes Netz öffentlicher Hospitäler, die viele

Menschen jedoch nicht verwenden, oder nur, wenn es zu
spät ist. Beiläufig sollte die Qualität der Hospitaldienste
verbessert werden, angefangen mit einem telefonischen
Turnus, wie im Deutschen Hospital, den es meistens
nicht gibt.
Ebenfalls müssen die Sozialassistenten den Arbeitslosen
beistehen, und sie über Arbeitsmöglichkeiten beraten. Dabei geht es bei einer Vorstellung bei einem Unternehmen
auch um sehr einfache Dinge: der Bewerber muss sich
vorher gewaschen haben und einigermaßen anständig
gekleidet sein. Ebenfalls können die Sozialassistenten diese
Menschen über Ausbildungsmöglichkeiten (als Mechaniker, Elektriker, Maler, Bauarbeiter, u.s.w.) beraten und
ihnen dabei helfen.
Was Wohnung betrifft, so löst der Bau von Sozialwohnungen das Problem nur zum geringsten Teil. Wollte man
kurzfristig eine Wohnung für jede arme Familie bauen,
wäre der Staat bei Weitem finanziell überfordert, und auch
gäbe es keine Kapazität der Bauunternehmen für einen so
umfangreichen Bau. Was den Bau von Sozialwohnungen
betrifft, so muss erreicht werden, das mit den vorhandenen
Mitteln mehr Wohnungen gebaut werden. Das kann u.a
erreicht werden, indem die letzte Etappe, mit Verputz,
Anstreichen u.s.w., dem Empfänger der Sozialwohnungen
überlassen wird. So etwas wurde schon 1967 und danach
erfolgreich vollzogen.
Doch unmittelbar sollten den armen Familien Baumaterialien geschenkt werden, damit sie ihre Wohnungen
verbessern können. Viele brauchen ein gutes Dach, oder
Wände oder einfach Zement für einen Boden oder sonst
was. Das sollte nicht so teuer sein, muss aber von den
Sozialassistenten kontrolliert werden.
Mit diesen Grundgedanken und eventuell noch einigen mehr lässt sich ein finanzierbares Programm für die
Überwindung der Armut aufstellen. Präsident Macri sollte
dies schon jetzt als wesentlicher Teil seiner zweiten Regierungperiode aufstellen, und Alberto Fernández auch bei
seiner ersten. Allein, ob sie sich überhaupt bewusst sind,
um was es geht, ist fraglich.
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