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Unterstützung für Macri
Frei organisierte Kundgebung zugunsten des Staatschefs

Buenos Aires (AT/mc)
Bei seiner improvisier- Balsam für die Seele
ten Ansprache ohne Mivon Mauricio Macri: Am
krophon erklärte Macri:
Samstag versammelten
„Dreieinhalb Jahre sind
sich Tausende seiner Anwenig, um den Wandel
hänger vor dem Präsidenherbeizuführen, der nötig
tenpalast auf der Plaza de
ist. Machen wir gemeinMayo von Buenos Aires,
sam weiter. Wir können
um dem Staatschef nach
besser sein.“ Macri beder schweren Schlappe
mühte sich zudem, Opbei den Vorwahlen zu
timismus für die eigentunterstützen. „Sí se puelichen Wahlen am 27.
dpa
de“ (Ja, man kann) und
Oktober zu verbreiten:
Eine Macri-Sympathisantin im Zentrum von Buenos Aires.
„Esto se da vuelta“ (Das
„Wir werden das Blatt
biegt man um) waren die Sprechchöre der zahlreichen wenden.“ Schließlich sind bei den Vorwahlen im August
Teilnehmer, die sich über soziale Netzwerke zu der nur die Kandidaten gekürt worden, die sich dann im
Kundgebung verabredet hattet. Auch in anderen Städ- Oktober um das höchste Staatsamt bewerben.
ten des Landes wie Córdoba, Mar del Plata, Mendoza
Auf der Plaza de Mayo waren auch zahlreiche Plakate
und Rosario gab es Manifestationen zugunsten Macris. zu sehen, die sich gegen das Kirchner-Lager richteten:
Auf der Plaza de Mayo wurde anders als bei De- Die Slogans reichten von „Cristina ins Gefängnis“
monstrationen der Opposition der abgezäunte Bereich bis hin zu dem Wunsch, dass die Ex-Präsidentin und
vor der Casa Rosada geöffnet. Der Staatschef, der von ihre Mitstreiter niemals wieder an die Macht gelander Kundgebung überrascht wurde, zeigte sich seinen gen mögen. Kirchner kandidiert an der Seite von
Anhängern auf dem Balkon des Präsidentenpalastes, Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández für das
neben ihm seine Gattin Juliana Awada. Dies hatte er Amt der Vizepräsidentin. Beide erreichten bei den
bislang nur nach seiner Amtsanführung im Dezember
Weiterlesen
2015 gemacht.
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Titelseite
Vorwahlen 47,6 Prozent der Stimmen. Macri und sein
Vize-Kandidat Miguel Ángel Pichetto mussten sich mit
32 Prozent begnügen.
Hauptinitiatoren der Kundgebung waren der Schauspieler Luis Brandoni und der Filmregisseur Juan José
Campanella, die nach der Wahlniederlage vor knapp
drei Wochen den Hashtag #24AYoVoy in den sozialen
Netzwerk verbreiteten - offensichtlich, ohne dass der
Präsident oder seine Berater der Aktion größere Be-

deutung zugemessen hätten. Macri war am Samtstag
zunächst in Santa Fe anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum 25. Jahrestag der Verfassungsreform.
Wie die Zeitung „La Nación“ berichtet, entschied er
dann kurzfristig, sich zur Plaza de Mayo zu begeben,
nachdem ihn zahlreiche Fotos und Videos von dem
Menschenauflauf vor der Casa Rosada erreicht hatten.
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Argentinien

Neuer Vergleichsvorschlag
Causa „Correo Argentino“ belastet Macri weiterhin
Buenos Aires (AT/mc) - Neuer
Anlauf für eine Einigung in Sachen
„Correo Argentino“: Die MacriFirmengruppe hat einen neuen Vergleichsvorschlag beim zuständigen
Handelsgericht eingereicht. Das
staatliche Schatzamt hat nun bis zum
kommenden Dienstag Zeit, dazu
Stellung zu nehmen. Dies berichtet
die Zeitung „Clarín“. In dem Fall
geht es um eine Auseinandersetzung
zwischen der Familie Macri und dem
Staat.
Die Macris hatten 1997 um Zuge
der damaligen Privatisierungen die
Konzession für die argentinische
Archiv AT
Post für 30 Jahre erworben. Sie
Mauricio Macri bei der Amtseinführung mit seinem Vater Franco Macri.
zahlten aber die dafür fälligen Gebühren nicht. Bis 2001 häufte sich
Zahlung des genannten Betrags innerhalb von 30 Tagen
eine Schuld von 296 Millionen Pesos an. 2003 unter nach In-Kraft-Treten der Vereinbarung vor. Zudem
der Präsidentschaft von Néstor Kirchner wurde die bietet sie eine Anpassung der Schuldzinsen an, vorPost dann wieder verstaatlicht. Hier wiederum haben ausgesetzt der Staat komme seinerseits für finanzielle
die Macris Entschädigungsansprüche gegen den Staat Schäden auf, die der Unternehmerfamilie durch die
geltend gemacht.
Enteignung entstanden sind.
2016, als Mauricio Macri selbst bereits Staatspräsident
Die juristische Auseinandersetzung fällt genau in
war, erzielten beide Seiten einen Vergleich. Dieser sah die Zeit des Wahlkampfs, bei dem sich Mauricio Macri
die Zahlung der 296 Millionen Pesos in Raten über um eine Wiederwahl als Staatspräsident bewirbt. Der
einen Zeitraum von 15 Jahren vor. Die Übereinkunft heutige Staatschef fungierte früher als rechte Hand
trat indes nicht in Kraft, da Staatsanwältin Gabriela seines kürzlich verstorbenen Vaters Franco Macri, der
Boquín sie als „ruinös und missbräuchlich“ bewer- die Firmengruppe aufgebaut hatte. Erst vor wenigen
tete. Der Staat würde nach Einschätzung der Juristin Tagen gab die zweite Spruchkammer des Bundesein Minus von rund 4 Milliarden Pesos machen. Dies kammergerichts Richter Lijo Grünes Licht, um weiter
wiederum rief Bundesrichter Ariel Lijo auf den Plan, auch strafrechtlich gegen Mauricio Macri ermitteln zu
der Ermittlungen gegen Macri und Mitglieder seiner können (wir berichteten).
Regierung wegen Amtsmissbrauchs aufgenommen hat.
Zurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
Der neue Vorschlag der Macri-Gruppe sieht nun die
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Argentinien

Die Woche in Argentinien
Protest gegen Regierung
Mit der Forderung nach Sofortmaßnahmen gegen die
wirtschaftliche Krise sind am Mittwochvormittag Tausende Personen durch die Innenstadt von Buenos Aires
gezogen. Dabei blockierten sie die Avenida 9 de Julio, was
zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Vor
dem Sozialministerium ließen sie ihren Frust ab: „Die Politiker, die für den Hunger im Volk verantwortlich sind,
sollten im Gefängnis sein“, rief Daniel Menéndez vom
Aktionsbündnis „Somos Barrio de Pie“ den Teilnehmern
zu. Deutliche Worte fand auch Juan Carlos Alderete, der
Vorsitzende von „Corriente Clasista y Combativa“: „Das
Volk sagt Schluss mit dieser sozialen Katastrophe, die die
Regierung schafft.“ Der Redner verstieg sich in diesem
Zusammenhang sogar zu der Formulierung „Genozid“,
den die Staatsführung im Land anrichte. Neben linksgerichteten politischen Gruppierungen hatten auch die
Gewerkschaften ATE und CTA zu der Demo aufgerufen.
CFK-Prozess geht weiter
Rückschlag für Cristina Fernández de Kirchner: Die
zweite Bundesspruchkammer wies am Montag einen
Antrag der Verteidigung der Ex-Präsidentin zurück. Das
Ansinnen zielte darauf, die Anhörungen im Verfahren
wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Bauaufträgen an den Unternehmer Lázaro Báez
auszusetzen. In dem Prozess müssen sich neben Cristina
auch der einstige Ex-Infrastrukturminister Julio De Vido
und dessen Staatssekretär José López verantworten. Die
Richter sahen Kirchners Antrag indes als nicht hinreichend begründet an. Er würde zudem eine nicht zu
rechtfertigende Verschleppung des Verfahrens bedeuten.
Ab Montag wollen die Richter mit den Vernehmungen
beginnen. Die Verteidigung hatte argumentiert, dass
Kirchner und die anderen betroffenen Ex-Funktionäre
bereits in anderen Verfahren unter dem gleichen Vorwurf
angeklagt seien, nämlich eine kriminelle Vereinigung
gebildet zu haben. Die Richter verwiesen jedoch darauf,
dass das vorliegende Verfahren das erste war, in dem
dies erörtert werde.
Prekäre Ernährung
Jedes vierte Kinder im Großraum Buenos Aires ist auf
Essen von öffentlichen Küchen angewiesen. Dieser alarmierende Befund geht aus einer Studie der Katholischen
Universität Argentiniens hervor. Die Tendenz ist ganz
klar steigend. Waren es 2010 noch 17,4 Prozent der Kinder, die ohne öffentliche Ernährung nicht auskamen, gab
es 2017 schon 35,8 Prozent, ehe für das zurückliegende
Jahr ein Anteil von 40 Prozent ermittelt wurde. Die Studie weist des Weiteren darauf hin, dass 2018 rund 14,5
Prozent der Kinder im Großraum Buenos Aires Hunger
gelitten haben. Der landesweite Durchschnittswert liegt
bei 11 Prozent. 7,8 Prozent der Kinder in den Vorstädten
der Hauptstadt würden in ihrem normalen Alltag überhaupt keine essentielle Nahrung konsumieren, so die
Studie. Darunter versteht man Fleisch, Gemüse, Früchte
und Milchprodukte.
Venezolaner im Gesundheitssystem
Viele aus dem Krisenstaat Venezuela geflohene Men-

schen stärken als Fachkräfte das Gesundheitssystem
in Argentinien. Zu diesem Schluss kommt die Internationale Organisation für Migration (IOM). Unter
den oft gut ausgebildeten 145.000 Venezolanern, die in
Argentinien Zuflucht gesucht hätten, seien zahlreiche
Krankenschwestern und Ärzte, stellt die IOM in einem
am Dienstag veröffentlichten Bericht fest. Sie würden
dringend benötigt. Die Zahl der Krankenschwestern in
Argentinien müsse eigentlich verdreifacht werden, heißt
es in dem Bericht. Das Land habe bereits einige Maßnahmen ergriffen, um die Anerkennung von Abschlüssen
zu erleichtern. Gerade in ländlichen Regionen werde
medizinisches Personal dringend gebraucht.
Fernández kritisiert IWF

Mit scharfen Worten hat Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández den Internationalen Währungsfonds
(IWF) und die Nationalregierung kritisiert. Nach einem
Treffen mit Vertretern des IWF am Montag in Buenos
Aires sagte Fernández: „Die Regierung und der IWF
haben die aktuelle Krise verursacht. Sie stehen in der
Verantwortung, diese zu beenden und die soziale Katastrophe zu beheben.“ Und weiter: „Alles hat sich verschlimmert, seit das Abkommen abgeschlossen wurde.“
Im vorigen Jahr gewährte der IWF der Macri-Regierung
einen Milliardenkredit. Bislang flossen 44,5 Milliarden
Dollar. Im September sollen weitere 5,4 Milliarden Dollar ausgezahlt werden. Aus Sicht Fernández‘ habe der
Kredit vor allem die Kapitalflucht befördert. Gleichwohl
versicherte der peronistische Politiker, dass Argentinien
auch unter seiner Führung zu den Verpflichtungen, die
aus dem Abkommen mit dem IWF resultierten, stehen
werde.
Boudou verurteilt
Weitere Strafe für Amado Boudou. Die achte Bundesspruchkammer verurteilte den einstigen Vizepräsidenten
der Nation gestern zu einem Freiheitsentzug von drei
Jahren auf Bewährung. Die Richter sahen es als erwiesen
an, dass Boudou im Jahr 2003 Autopapiere gefälscht hat.
Andererseits sprachen sie ihn von dem Vorwurf frei,
während seiner Zeit als Wirtschaftsminister 19 Luxusautos auf irreguläre Weise für sein Ministerium gekauft
zu haben. Boudou sitzt derzeit bereits eine Freiheitsstrafe
von fünf Jahren und zehn Monaten wegen Amtsmissbrauchs ab. (AT/mc)
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Meinung

Die verpasste Gelegenheit
Von Juan E. Alemann

A

m vorigen Samstag riefen die Anhänger der
Regierungskoalition über Internet auf, sich
am Obelisken zu versammeln, und auch in
bestimmten zentralen Orten der Städte des
Landesinneren. Der Aufruf war erfolgreich,
und die große Menschenmenge begab sich dann zur Plaza
de Mayo, die eine symbolische Bedeutung hat. Der „Maiplatz“ war voll, eventuell mit 100.000 Menschen.
Erinnern wir uns an den 17. Oktober 1945, als sich eine
große Menschenmenge auf diesem Platz versammelte, um
sich für Juan Domingo Perón einzusetzen, der damals als
Vizepräsident und gleichzeitig Leiter des Arbeitsamtes
abgesetzt und verhaftet worden war. Sie blieben stundenlang, und die regierenden Militärs wurden nervös.
Der damalige Präsident, General Edelmiro Farrell, ließ
daraufhin Perón kommen und beriet zunächst mit ihm,
was zu tun sei. Perón, sagte, es bleibe keine andere Möglichkeit, als Wahlen einzuberufen, worauf Farrell und die
anderen führenden Militärs einwilligten. Und dann bat
ihn Farrell, die Menschen auf der Plaza de Mayo nach
Hause zu schicken. Als Perón auf dem Balkon des Regierungsgebäudes erschien, dauerte es eine Weile bis er
mit einer Rede, die er nicht vorbereitet hatte, in Schwung
kam. In diesem Augenblick begriff er, dass er zukünftiger
Präsident sein werde.
Seither haben Aufmärsche auf der Plaza de Mayo, die
es vorher nie gegeben hatte, eine politische Bedeutung.
Die Menschenmenge, die sich am Samstag versammelte,
hatte den Sinn, dass Macri und die Regierungskoalition
„Juntos por el cambio” sich nicht durch das Ergebnis der
PASO-Wahlen vom 11. August als besiegt betrachten
sollten und den Kampf aufnehmen mögen. Es war der
Beginn der wirklichen Wahlkampagne.
Für Präsident Mauricio Macri war diese Menschenmenge auf dem Maiplatz offensichtlich eine Überraschung. Er
erschien erst gegen 19 Uhr im Regierungsgebäude, völlig

unvorbereitet. Es gab nicht einmal ein Mikrofon, um
zu der Menschenmenge am Platz reden zu können. Am
Fernsehen wurde ein Macri gezeigt, der gestikulierte und
sprach, ohne dass man ihn hörte. Hat er im Präsidialamt
wirklich niemanden, der sich um diese Dinge kümmert?
Ebenfalls berät ihn offensichtlich auch niemand, der sich
in diesen Dingen auskennt, über den Inhalt seiner Reden.
Er sagte am Samstag nicht viel, und gewiss nicht das,
was er hätte sagen sollen. Dass er sagte “wir können auch
besser sein”, war gewiss nicht das Richtige. Denn dabei
gab er zu, dass er bisher nicht gut war. Er hätte stattdessen sagen müssen, dass seine erste Amtszeit von harten
Maßnahmen überschattet gewesen sei, die auch Opfer
von der Bevölkerung gefordert hätten. Doch die Etappe
der Abschaffung der Korruption, der Einführung von
Kriterien der Rationalität und Transparenz, der Ordnung
der Staatsfinanzen, was auch mit der Korrektur der absurd
zurückgebliebenen Tarife öffentlicher Dienste zusammenhängt, und der Eingliederung Argentiniens in die
Welt, sei abgeschlossen. Und in seiner zweiten Amtszeit
komme jetzt die Zeit, in der geerntet werde, was bisher
gesät wurde.
Ebenfalls hätte Macri bei dieser einzigartigen Gelegenheit ein Regierungsprogramm für seine zweite Amtsperiode vorlegen müssen, etwa wie wir es hier vorgeschlagen
haben. Und nebenbei hätte er dann darauf hinweisen
müssen, dass ein Wahlsieg von Alberto Fernández und
Cristina zu einer Katastrophe führe, angefangen damit,
dass ihnen der Finanzmarkt nicht vertraut, sodass sie
keine neuen Kredit erhalten und unvermeidlich in einen
Default geraten, der von einer Hyperinflation begleitet
würde. Das Wort Hyperinflation ruft in Argentinien immer noch böse Erinnerungen hervor. Doch was Macri am
Samstag nicht gesagt hat, kann er immer noch nachholen.
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Im Blickfeld

Trump und Macron dominieren

D

Von Jörg Blank, Can Merey und Ansgar Haase

onald Trump und Angela Merkel sind sichtlich um einen entspannten Eindruck bemüht
- der US-Präsident mehr noch als die Kanzlerin. „Sie ist eine brillante Frau“, schmeichelt
Trump, als er Merkel am Montag mit mehr
als zwei Stunden Verspätung im Salon 6 des im BelleÉpoque-Stil gebauten Kongressgebäudes „Bellevue“ in
Biarritz empfängt. Die Kanzlerin verstehe alles genau und
wisse vieles bereits vor den anderen. Ein paar Mal wird
sogar gescherzt, die beiden so ungleichen Staatenlenker
lächeln sich kurz an.
Doch wirklich herzlich wirken die Freundlichkeiten
nicht, die Merkel und Trump austauschen - auch wenn
der Präsident Merkel schon am Vorabend beim Familienfoto zur Begrüßung Küsschen rechts, Küsschen links
aufgedrückt hat. Zu tief sitzt der Zwist, der sich über Jahre
aufgebaut hat. Kaum zu erwarten, dass sich das in den
letzten, höchstens zwei Amtsjahren der Kanzlerin noch
ändert.
In den gut 20 Minuten, die Trump US-amerikanischen
und deutschen Journalisten dann für Fragen gewährt,
redet vor allem einer: der US-Präsident. Der Konflikt
mit dem Iran, der Handelsstreit mit China, Europa und
Deutschland, sein Verhältnis zu Merkel und ein möglicher
Besuch in der Bundesrepublik: Zu allen wichtigen Themen
referiert der mächtige Amerikaner allein, minutenlang.
Selbst als die Kanzlerin einmal direkt gefragt wird, antwortet er für sie.
Dabei mag es Merkel gar nicht, wenn ihre Gesprächspartner Monologe halten. Manchmal kann sie ihren
Unmut diesmal kaum unterdrücken, klopft genervt mit

den Spitzen der zur weltberühmten Raute geformten
Finger gegeneinander. Die Kanzlerin will endlich hinter
verschlossener Tür mit Trump beraten und nicht so viel
über die Vorzüge des von ihm angepeilten nächsten G7Austragungsorts Miami hören - wo er ein Golf-Ressort
besitzt.
Ein bisschen entspannter zeigt sich Merkel nur, als
Trump vor dem Hintergrund der schon wieder wackelnden Berliner Koalition gefragt, ob er sich sorge, dass mit
Merkel bald die einzige Frau unter den G7-Chefs abhanden
kommen könne. „Ich bin noch hier“, meldet sich Merkel
daraufhin auf Englisch zu Wort. Und Trump warnt die
anwesenden Journalisten besser nicht auf einen schnellen
Abgang von Merkel zu wetten. Als der US-Präsident dann
gefragt wird, wann er endlich der Einladung Merkels zu
einem offiziellen Deutschlandbesuch folgen werde, antwortet Trump mit einem „sehr bald“.
Dass die freundlichen Gesten tatsächlich einen Klimawechsel zwischen Merkel und Trump einläuten, ist
unwahrscheinlich. Hinter den Kulissen dürfte es weiterhin
recht frostig zugehen, auch wenn Merkel immer beteuert,
sie könne ganz offen mit dem Präsidenten diskutieren. Die
Differenzen sind einfach zu tief. Auch an diesem Montag
will sie Trump ganz offensichtlich nicht zuviel der Ehre
zuteil werden lassen. Als Merkel gefragt wird, ob Trump
und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron nach dem
eher versöhnlichen Gipfel nun das neue Traumpaar von
G7 seien, antwortet sie kurz: „Das Traumteam von G7
ist G7.“

Weiterlesen
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Meinung
Apropos Meinungsverschiedenheiten: Was war nicht
alles gemutmaßt worden vor dem Gipfel? Nicht zuletzt
wurde befürchtet, Trump könnte gemeinsam mit dem
Brexit-Hardliner Boris Johnson die zuletzt schwer bröckelnde Wertegemeinschaft gänzlich in einen Fünf-zuZwei-Verein sprengen.
Doch Trump verhielt sich in Biarritz ganz ungewohnt:
Der US-Präsident bleibt unberechenbar, aber zumindest
dieses Mal schlüpfte er nicht in seine berüchtigte Rolle als
Gipfel-Krawallmacher. Noch im vergangenen Jahr hatte
er den G7-Gipfel in Kanada spektakulär platzen lassen,
indem er kurz nach dem Ende die Zustimmung zur Abschlusserklärung zurückzog.
Das ließ Böses ahnen. Doch Trump legte sich in Biarritz
mit keinem der anderen Staats- und Regierungschefs an.
Stattdessen war er voll des Lobes für Gipfel-Gastgeber Macron und die Organisatoren: „Fantastisch.“ Das Frühstück
mit dem neuen britischen Premierminister Boris Johnson:
„Großartig“. „Great“ auch das Treffen mit dem ägypti-

schen Präsident und G7-Gast Abdel Fattah al-Sisi. Das
Verhältnis mit dem Japaner Shinzo Abe: „Besser denn je.“
Trump brachte nicht einmal aus der Fassung, dass er
sich beim G7-Gipfel nicht damit durchsetzen kann, Russland wieder in den Kreis der wichtigen Industriestaaten
aufzunehmen. Womöglich gebe es in dieser Frage keinen
Konsens bei den G7, resümiert er handzahm. „Vielleicht
lassen wir es so, wie es ist.“
Und dann lud Macron am Sonntag auch noch den
iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif
nach Biarritz ein - Trump ließ ihn Ende Juli auf die USSanktionsliste setzen. Die große Frage, nachdem Sarif
landete: Wie reagiert Trump? Gibt es eines seiner TwitterGewitter? Überwirft er sich mit Macron? Reist er am Ende
gar vorzeitig vom Gipfel ab? Nichts dergleichen. Trump
blieb entspannt.
(dpa)
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Randglossen

M

auricio Macri ist auf Alberto Fernández angewiesen, um die verfahrene Lage einzurenken.
Umgekehrt, ist es für Fernández wichtig, dass er keinen Trümmerhaufen übernimmt und ihm Macri bei
seiner eventuellen Regierung hilft, besonders wenn es
um harte Entscheidung geht, die auch er nicht vermeiden kann. Der Internationale Währungsfonds besteht
darauf, sowohl mit der Regierung wie mit Vertretern
von Fernández zu verhandeln, und das ist logisch. Zum
ersten Mal besteht in Argentinien ein Ansatz zum Konzept der Staatspolitik, also eine Einigung der großen
Parteien auf bestimmte Grundsätze der Wirtschaftspolitik, die einer zivilisierten Gesellschaft zu Grunde
liegen. Und das ist sehr positiv.

D

ie Koalition, die Cristina Fernández de Kirchner
gebildet hat, setzt sich aus zwei Bestandteilen
zusammen, die sich schlecht vertragen. Auf der einen
Seite geht es hier um den traditionellen Peronismus,
den Alberto Fernández vertritt, und auf der anderen um
den Kirchnerismus, der die Erbschaft der MontoneroTerroristen übernommen hat, denen Cristina in ihren
Studentenzeit auch angehörte, mit dem Zusatz der
Megakorruption. Der Kirchnerismus symbolisiert eine
totalitäre Regierung, die auch keine unabhängige Justiz

und keine Pressefreiheit duldet, sich von der großen Welt
abschottet und in der Praxis einen Default unvermeidbar
macht. Cristina schweigt jetzt, um Alberto die Wahlkampagne zu erleichtern. Aber sie wirft immer noch einen
dunklen Schatten auf ihn.

D

er Riesenbrand im brasilianischen AmazonasGebiet hat das Thema des Klimawandels weltweit
den Vordergrund gestellt. Der Planet Erde steht vor
einer Katastrophe, mit immer mehr extremen Klimasituationen und einer Hebung des Meeresspiegels um
über ein oder sogar zwei Meter. Wenn nicht sofort sehr
viel getan wird, an erster Stelle die Aufgabe der Kohlenkraftwerke, kommt bald der Zeitpunkt, bei dem es
kein Zurück mehr gibt. Und wir haben nur diesen Planeten. Im Amazonas-Gebiet wurden jedes Jahr große
Flächen Urwald verbrannt, um das Land für Anbau von
Sojabohne und Viehzucht einzusetzen. Was dieses Jahr
stattfand, war nichts Neues, sondern nur viel mehr. Jetzt
steht die brasilianische Regierung unter Zugzwang: Sie
muss die Rodung durch Verbrennung verbieten und
den Urwald erhalten. Das wäre zumindest ein positives
Ergebnis der Katastrophe.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 30. August 2019 - Seite 8 -

Wirtschaft

Alberto Fernández kritisiert IWF
Am Montag trafen die Vertreter des Internationalen
Währungsfonds, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli
und Trevor Alleyne, mit den Vertretern des Präsidentschaftskandidaten Alberto Fernández, zusammen. Anwesend waren die Ökonomen Guillermo Nielsen, Santiago
Cafiero und Cecilia Todesca.
Die Mitteilung der Ökonomen, die danach erfolgte und
die Zustimmung von Alberto Fernández hatte, weist darauf hin, dass nach der Unterzeichnung des Abkommens
mit dem IWF, im Juni 2018, eine Nettokapitalflucht von
u$s 36 Mrd. eingesetzt habe, die 80% der vom Fonds
ausgezahlten Mittel darstellt. Obwohl Fernández mit den
Absichten des Abkommens einverstanden sei, nämlich
das Wachstum der Wirtschaft wieder zu erreichen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Inflationsrate zu senken und
die Staatsschuld zu verringern, weist er darauf hin, dass
nichts von all dem erfüllt worden sei.
Konkret haben Alberto Fernández und die Wirtschaftler
der “Front für alle” folgende Kritik geäussert:
u Nach Abschluss des Abkommens habe sich alles verschlechtert: die Wirtschaft sei um 1,7% gefallen, die
Staatsschuld sei um 29 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes gestiegen, die Arbeitslosigkeit sei auf 10,1%
gestiegen, die Armut habe auf über 32% der Bevölkerung
zugenommen, und die Inflation sei auf 53,9% jährlich
geklettert.
u Die Mittel, die der Fonds beigetragen hat, seien zum
großen Teil für die Finanzierung der Kapitalflucht eingesetzt worden.
u Zwischen Juni 2018 und Juli 2019 seien u$s 27,5 Mrd.
eingesetzt worden, um frei verfügbare externe Aktiven
zu bilden (Kapitalflucht von Personen, die in Argentinien
wohnhaft sind). Hinzu kommen noch u$s 9,2 Mrd., von
spekulativen Auslandsinvestitionen, die zurückgeflossen
seien.
u Die letzte Auszahlung sei voll eingesetzt worden, um die
Kapitalflucht zu finanzieren, was eine offene Verletzung
des Artikels VI der Fonds-Statuten darstellt, der bestimmt, dass allgemeine Mittel des Fonds nicht verwendet
werden dürfen, um eine erhebliche oder kontinuierliche
Kapitalflucht zu finanzieren.

Es besteht keine Übereinstimmung mit den Empfehlungen des IWF über Wirtschaftspolitik. Es handelt sich
in beiden Fällen, um dogmatische Gesichtspunkte, die
nicht den objektiven Bedingungen entsprechen, noch
lösen sie die wichtigsten strukturellen Probleme der argentinischen Wirtschaft.
u Die Regierung und der IWF tragen die Verantwortung
für die Beendigung und Umkehrung der sozialen Katastrophe, die ein zunehmender Teil der argentinischen
Bevölkerung durchmacht.
Bei dieser Kritik wird ein Gegenvorschlag vermisst,
bei dem darauf hingewiesen wird, was der Fonds konkret hätte tun und von der argentinischen Regierung
hätte fordern müssen. Die Kritik an der Kapitalflucht
beinhaltet unterschwellig das Verbot der Devisenüberweisungen oder Dollarkäufe für Sparzwecke, das vor dem
Regierungswechsel bestand und im Volksmund “cepo”
getauft wurde. Der “cepo” ist ein Folterinstrument aus
der Kolonialzeit, mit dem Gauchos, die beim Diebstahl
von Rindern oder sonst etwas ertappt wurden, mit zwei
Holzbalken, die ihren Kopf und ihre Arme umfassten,
am Boden festgehalten wurden. Eventuell würde die
Kapitalflucht auch durch einen doppelten Wechselkurs
behindert werden, bei dem der Kapitalverkehr über einen
höheren Kurs geht. Das wurde jedoch von den genannten
Wirtschaftlern nicht erwähnt. Doch der IWF ist prinzipiell dagegen.
Ebenfalls geht die Kritik am Umstand vorbei, dass die
Kapitalflucht im Fall vom Kauf von Dollarnoten keine
solche ist, sondern nur ein Übergang der Liquidität von
Personen vom Peso auf den Dollar. Diese Liquidität wird
für unmittelbare oder eventuelle Zahlungen gehalten.
Wenn es keine Inflation gibt, oder diese gering ist, wird
die Liquidität in Pesos gehalten, weil dies bequemer ist
und die Provision der Banken oder Wechselstuben beim
Tausch von Währungen entfällt. Aber wenn die Inflation
zunimmt, nehmen immer mehr Menschen dies für einen
größeren Teil ihrer Liquidität in Kauf. Und das ist mit
oder ohne Abkommen mit dem IWF so.
u
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Staatsschulden werden gestreckt
Schatzminister Hernán Lacunza gab am Mittwoch
Maßnahmen bekannt, um die Zahlungen des Staates
in den kommenden Monaten zu verringern und so zu
vermeiden, dass Zentralbankreserven in hohem Umfang
geopfert werden müssen, was zu einem zusätzlichen
Vertrauensverlust und einer unhaltbaren Lage führen
würde, nachdem jetzt keine neuen Staatspapiere auf dem
Markt untergebracht werden können, grundsätzlich weil
kein Vertrauen in eine eventuelle Regierung von Alberto
Fernández besteht. Insgesamt soll ein Schuldenbetrag von
u$s 60 Mrd. umgeschuldet werden. Es geht nur um die
Streckung der Amortisationsfristen, aber nicht um einen
Schnitt beim Kapital und den Zinsen. Dabei wird offiziell
geschätzt, dass der Staat unmittelbare Zahlungen von $
13 Mrd. spart, die dann auf die neue Regierung entfallen.
Sofern Argentinien dann weiter Zugang zum internationalen Finanzmarkt hat, sollte kein Problem bestehen.
Bei den Schatzscheinen Lecap, LETE, Lecer und Lelink
wurde verfügt, dass juristische Personen (was sich hier
auf Banken und Versicherungsgesellschaften bezieht) 15%
zum ursprünglich festgesetzten Verfalldatum kassieren,
dann 25% in drei Monaten, und 60% in 6 Monaten.
Physische Personen, die 90% der Inhaber dieser Titel
ausmachen, erhalten das Geld wie bisher vorgesehen.
Allein, obwohl sie viele sind, ist ihr wertmäßiger Anteil
mit geschätzten 15% relativ gering. Es wird davon ausgegangen, dass Banken und Versicherungsgesellschaften
nicht protestieren werden, einmal weil sie bilanzmäßig

keinen Schaden erleiden, aber auch, weil sie ein Interesse
haben, dass es nicht zur Zahlungsunfähigkeit des Staates
kommt. Die Maßnahme wird per Notstandsdekret verfügt, wobei davon ausgegangen wird, dass es im Kongress
nicht beanstandet wird.
Als zweite Maßnahme wird die Regierung im Kongress
ein Gesetzesprojekt einbringen, das sich auf eine Streckung der Zahlungsfristen bei Staatstiteln bezieht, die
auf Pesos lauten und der argentinischen Gesetzgebung
unterstellt sind. Ein großer Teil dieser Papiere befindet
sich im Besitz der ZB, der ANSeS u.a. staatlicher Ämter.
Die dritte Entscheidung bezieht sich auf die Staatspapiere, die einer ausländischen Gesetzgebung unterstellt
sind (in der Praxis, der der USA). Hier wird die Regierung mit den Inhabern oder ihren Vertretern über eine
Streckung der Amortisationen verhandeln. Hier hängt
die Regierung vom guten Willen der Gläubiger ab, mit
denen zum Teil schon gesprochen wurde.
Schließlich sollen unmittelbar Verhandlungen mit dem
IWF aufgenommen werden, um die Zahlungen wegen der
Amortisation des Kredites, der letztes Jahr gewährt wurde, hinauszuschieben. Über die ausstehende Auszahlung
von u$s 5,4 Mrd. des Fonds wurde nichts gesagt. Aber es
wird angenommen, dass der IWF zahlt, und auch, dass
er ein neues Amortisationsschema bewilligt, jedoch dabei
auf den Auflagen des Abkommens besteht.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 60,17,
gegen $ 57,27 eine Woche zuvor. Die ZB musste jedoch
am Mittwoch u$s 367 Mio. verkaufen, die zu den täglichen u$s 60 Mio. hinzukommen. Die Veränderung
der Lage wird vornehmlich auf die Kritik von Alberto
Fernández am IWF zurückgeführt, die dahingehend
interpretiert wird, dass es keine gemeinsame Haltung
mit Macri gegenüber dem Fonds geben dürfte. Die ZBReserven lagen bei u$s 56,95 Mrd., gegen u$s 58,89 Mrd.
in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.7.20
bei $ 112, was einen Zinssatz von 103,24 zum Ausdruck
bringt. Die Landesrisikorate stieg auf 2112 Punkte, der
höchste Stand in 14 Jahren.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 9,01%, und liegt jetzt um 15,96%
unter Ende 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer
Woche zum Mittwoch unter starkem Baissedruck.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina
2022: -7,45%; Argentina 2021: -6,18%; Argentina 2026:
-8,64%; Argentina 2046: -9,50%; Bonar 2024: -24,40%.
***
Gold wude in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 24 Karat zu $ 2.744,11 pro Gramm gehandelt, gegen $ 2.559,96 in der Vorwoche. Gold zu
18 Karat wurde zu $ 1.747,26 gehandelt, nach mehreren
Wochen ohne Notierung.
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis
(Banknoten im Umauf plus Bankdepositen bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 26.8.19 um 4,96%, bei
einem Rückgang von 8,54% in den letzten 30 Tagen.
Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel

im weiteren Sinn bezieht, stieg in dieser Periode um
17,43%.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegern in 12
Monaten zum 26.8.19 um 26,83% auf $ 3,34 Bio., und
die gesamten Pesokredite blieben in dieser Periode
unverändert bei $ 1,65 Mrd. Die Dollardepositen sanken um 2,58% auf u$s 31,94 Mrd., und die Dollarkredite
gingen um 5,29% auf u$s 15,94 Mrd. zurück.
***
Die Aktien des staatlich durch eine Aktienmehrheit
vom Staat kontrollierten Erdölunternehmens YPF
gingen an der Börse von New York (wo sie seit 25 Jahren kotieren) zwischen dem 9.8.19 und dem 28.8.19
um 43,5% auf u$s 8,92 pro Aktie zurück. Das ergibt
einen Börsenwert von YFP von u$s 3,51 Mrd., der anormal niedrig erscheint. Als der Staat unter der Regierung
von Cristina Kirchner die Mehrheit übernahm, zahlte er
für etwa die Hälfe des Kapitals u$s 10 Mrd. an Repsol.
***
Die AFIP hat durch Beschluss 4560/19 verfügt,
dass Schuldner bei der Gewinnsteuer und der Steuer
auf persönliche Güter sich dem bestehenden System
der Ratenzahlung anschließen können. Die Schulden
müssen sich auf das Fiskaljahr 2018 beziehen, und sie
können in drei monatlichen Raten gezahlt werden. Auch
Zinsen und Bußen können eingeschlossen werden.
***
Die ZB hat in ihrem Bericht über die Entwicklung
des Devisenmarktes ermittelt, dass die Käufe von
Dollarnoten durch physische Personen im Juli u$S
1,7 Mrd. erreicht haben, 24,5% unter dem gleichen
Vorjahresmonat, aber 46% über Juni 2019. Diese Zunahme hänge mit dem halben zusätzlichen Jahreslohn
zusammen, der Ende Juni ausgezahlt wird. Zählt man
Überweisungen hinzu, gelangt die ZB auf einen Betrag
von u$s 2,18 Mrd. Dies wird als Kapitalflucht eingestuft.

Aber bei den lokalen Käufen von Dollarscheinen handelt
es sich zum größten um einen Übergang der Haltung
von Liquidität (die für unmittelbare oder eventuelle
Zahlungen eingesetzt wird) von Pesos auf Dollar, was
zum bimonetären System gehört, das faktisch in Argentinien besteht. Aber es gab auch Depositen auf lokale
Dollarkonten und Deckung von Ausgaben von Auslandsreisenden. Im Juli kauften über 1,5 Mio. Menschen
Dollarscheine, und 550.00 Menschen verkauften sie.
***
Der EMAE-Index des Indec, der eine grobe Schätzung des BIP auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten darstellt, weist im Juni einen Rückgang von 0,4%
gegenüber Mai auf, und liegt gleich hoch wie im Juni
2018. Das erste Halbjahr 2018 liegt somit um 2,6% unter
dem Vorjahr. Doch der Juni-Index trügt insofern, als er
durch eine Zunahme von 43,7% bei der Landwirtschaft
beeinflusst ist, die zahlreiche bedeutende Rückgänge
ausgleicht: Industrie mit -6,1%, Bauwirtschaft mit
-7,9%, Finanzen mit -15%, und Immobilienmakler mit
-2,2%. Zunahmen gab es auch bei Transport und Fernverbindungen (+1,7%), Hotels und Restaurants (+1,6%),
Bergbau (+0,9%) und Erziehung (+0,8%).
***
Pensionen, Hinterbliebenenrenten, Gnadenrenten,
Kindergelder u.a. soziale Leistungen werden im Dezember um 8,74% erhöht, hat die ANSeS mitgeteilt.
Diese Zulage kommt zu der von 12,22% hinzu, die im
September stattfindet. Die Mindestpension wird im
Dezember $ 14.067 erreichen. In 12 Monaten zum Dezember beträgt die Erhöhung somit 51,1%. Nachdem bei
all diesen Zahlungen 2018 ein realer Verlust von 13%
stattfand, dürfte die Erhöhung im Jahr 2019 noch einen
weiteren, aber viel geringeren, hinzufügen. Pensionen
u.a soziale Leistungen werden alle drei Monate zu 70%
gemäß dem Index der Konsumentenpreise und zu 30%
gemäß dem Ripte-Lohnindex des Arbeitsministeriums

berichtigt. Doch dabei werden die Zahlen des Quartals
genommen, das 6 Monate vorher beendet ist. Deshalb
bleiben Pensionen bei steigender Inflation hinter dieser
zurück.
***
Im Juli 2019 wurden im Juli in der Bundeshauptstadt 3.209 Immobilien verkauft, 27,6% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, teilt der Verband der Notare der Stadt mit. In Werten waren es $ 19,36 Mrd.,
19% über dem Vorjahr.
***
Die Rohstahlproduktion erreichte im Juli 2919
418.200 Tonnen, 9,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber 1,6% über Juni 2019. Die Produktion
von Roheisen lag mit 171.500 Tonnen um 31% unter Juli
2018 und um 28,7% unter Juni 2019. Die Produktion von
warmgewalzten Produkten (Rundeisen, Bänder, Bleche)
lag mit 381.600 Tonnen um 4,3% unter Juli 2018, aber
um 4,7% über Juni 2019.
***

Lateinamerika
In Brasilien ergab die Leistungsbilanz in 7 Monaten
2019 ein Defizit von u$s 21,68 Mrd., 76,8% über dem
Vorjahr, berichtet die ZB. Allein im Juli betrug das
Defizit u$s 9,03 Mrd., gegen u$s 4,40 Mrd. im gleichen
Vorjahresmonat. Dennoch wies die Handelsbilanz
in 7 Monaten 2019 einen Überschuss von u$s 24,35
Mrd. aus, 21,8% unter dem Vorjahr. Im Juli nahmen
die Exporte um 11,1% und die Importe um 2,9% ab.
Das Defizit der Leistungsbilanz beruht in den ersten 7
Monaten 2019 auf Zahlungen von Zinsen, Dividenden
und Dienstleistungen.
***
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Geschäftsnachrichten
Dachser
Dieses internationale Logistikunternehmen hat sein Büro
in Buenos Aires erweitert. Die Firma hat sich kurzfristig
zum Ziel gesetzt, das lokale Geschäft mit dem Lagerungsnetz und Transport an Land mit dem globalen Angebot
an Diensten von Luftfracht und Seefracht auszubauen,
erklärte Eduardo Fernandes, lokaler Geschäftsführer von
Dachser Argentina.
Dachser ist ein Familienunternehmen, mit Hauptsitz in
Kempten, Deutschland, das Logistikdienste beim Transport und der Lagerung von Waren, sowie spezifische
Dienstleistungen für ihre Kunden auf zwei Gebieten bietet:
Dachser European Logystics und Dachser Food Logistica.
Ein effizientes Netz für die Sendungen von Waren, sowohl
in Europa wie in anderen Ländern, und total integrierte
IT-Systeme sorgen für globale intelligente Logsstiklösungen. Die Firma beschäftigt 30.600 Angestellte in 399
verschiedenen Orten der Welt. 2018 hat die Firma 83,7
Mio. Lieferungen bewältigt, mit einem Gewicht von 41,3
Tonnen. Dachser ist in 44 Ländern anwesend.
Tenaris
Dieser Konzern der Techint-Gruppe, der die Fabriken
von nahtlosen Stahlröhren umfasst (in Argentinien Siderca, mit Fabrik in Campana, 100 km nördlich von der
Bundeshauptstadt), hat einen Vertrag mit dem staatlichen
Erdölunternehmen des Emirats Abu Dhabi abgeschlossen, bei dem es um den Verkauf von Röhren für die

Erdölwirtschaft während 5 Jahren für einen Betrag von
u$s 1,9 Mrd. geht. Die Lieferungen umfassen auch die
Verbindungen, einschließlich der Technologie “dopeless”, sowie Instandhaltungsdienste u.a. Dienstleistungen.
Tenaris gab bekannt, dass die Firma in Abu Dhabi auch
eine Fabrik für die Behandlung der Röhren u.a. Zwecke
einrichten werde.
Adecoagro
Dieser sehr große Milchbetrieb wächst weiter, und soll
bald 14.000 Milchkühe haben, 20% mehr als letztes Jahr.
Im ersten Halbjahr 2019 wies die Firma einen Gewinn von
$ 5,27 Mio. aus, gegen $ 4,39 Mio. im Vorjahr. In den letzten Jahren haben unzählige kleinere landwirtschaftliche
Milchbetriebe aufgegeben, wobei größere, wie Adecoagro,
dank Einsatz moderner Technologie, stark wuchsen. Die
großen Milchbetriebe haben auch eine stärkere Verhandlungsposition gegenüber der Milchindustrie, die stark
konzentriert ist und regional oft Monopolstellungen
aufweist.
Latam
Die chilenische Airline Latam Airlines Argentina hat bekanntgegeben, dass sie am 23. September den Flug von Buenos Aires nach Miami mit neuen Boeing 767 aufnimmt,
die moderner als die bisher für diese Strecke eingesetzten
sind. Zu diesem Zweck investiert die Firma u$s 72 Mrd.
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Eine paradoxe Lage
Von Juan E. Alemann

A

rgentinien befindet sich einer tiefen Rezession, die schon längst aufgehört hätte sollen.
Der leichte Aufschwung, der im zweiten
Quartal 2019 eingesetzt hatte, hätte weitergehen und jetzt schon besonders spürbar
in Erscheinung treten sollen. Statt dessen hat sich die
Rezession vertieft. Die Erholung wurde durch die Politik
unterbrochen, und ganz besonders durch die Aussicht auf
einen neuen Default, der unvermeidlich erscheint, wenn
der Staat kein Geld mehr auf dem internationalen Finanzmarkt aufnehmen kann und dabei auch die Kapitalflucht
zunimmt. Objektiv gesehen besteht kein Grund, dass es so
kommt; aber die Finanzwelt misstraut Alberto Fernández,
auch wenn er beteuert, dass er vernünftig wirtschaften
und das Verhalten der Kirchners nicht wiederholen werde.
Die Lage ist wirklich paradox. Denn die wirtschaftliche
Entwicklung ist in grundsätzlichen Aspekten sehr positiv.
Argentinien erreicht dieses Jahr eine Rekordernte von
(offiziell) 147 Mio. Tonnen Getreide und Ölsaat. Die Börse
von Rosario senkt die Zahl auf 141 Mio. Tonnen, was auch
einen Rekord darstellt. Eventuell beruht die Differenz auf
dem Einschluss bestimmter Arten bei der offiziellen Schätzung, die die Börse nicht berücksichtigt. Oder es handelt
sich um unterschiedliche Schätzungen. Man müsste das
US-Landwirtschaftsdepartement befragen, das weltweit
Ernteschätzungen auf Grund von Satellitenaufnahmen
und deren Auswertung aufstellt, die meistens sehr genau
sind. Die Vereinigten Staaten stellen diese Daten anderen
Ländern gegen eine Gebühr zur Verfügung, die Argentinien vor einigen Jahren nicht bezahlt hatte. Ob das Problem
inzwischen gelöst wurde, ist nicht bekannt.
Über zwei Drittel der argentinischen Exporte bestehen
aus landwirtschaftlichen Produkten und Industrieprodukten auf der Grundlage landwirtschaftlicher Rohstoffe.
Das sollte eine solide Grundlage für eine Leistungsbilanz

mit Überschuss schaffen, umso mehr, als sich der Rinderbestand erholt hat und dieses Jahr auch ein hoher Export
von Rindfleisch stattfindet. Hinzu kommt dann noch
ein gestiegener Export von Schweinefleisch, bei dem die
chinesische Schweinepest einen hohen Bedarf geschaffen
hat, der einige Jahre andauern wird.
Hinzu kommt jetzt der Umstand, dass die Förderung
von Gas und Erdöl im Gebiet von Vaca Muerta in Schwung
gekommen ist, dank Investition von insgesamt u$s 18 Mrd.
und dem technologischen Fortschritt, der eine Halbierung
der Kosten erlaubt hat. Die Energiebilanz (Importe und
Exporte von Erdöl und Erdölprodukten, Gas und Strom),
die unter der Regierung von Cristina Kirchner ein Defizit
von bis zu u$s 7 Mrd. ausgewiesen hatten, schließt dieses
Jahr mit einem Defizit von etwa u$s 300 Mio. und nächstes
Jahr mit Überschuss. Argentinien hat dank Vaca Muerta
die Aussicht auf eine stark abnehmende Erdöl- und Gasförderung (wegen Erschöpfung der Lager und nur wenigen
neuen konventionellen Lagern) überwunden, und verfügt
jetzt über Reserven auf Jahrzehnte hinaus.
Auch auf dem Gebiet der Informatik-Technologie erlebt Argentinien einen phänomenalen Aufschwung. Der
Bilanz des Softwarehandels war schon letztes Jahr mit
etwa u$s 6 Mrd. positiv, und dieses Jahr dürfte es viel
mehr sein. Es gab hohe Investitionen auf diesem Gebiet,
und Argentinien setzt hier die hohe Verfügbarkeit über
ausgebildetes und für diese Tätigkeit talentiertes Personal
ein. Argentinische Unternehmen dieses Bereiches haben
sich schon in den Vereinigten Staaten niedergelassen, und
sind auch dort erfolgreich.
Schließlich gibt es noch viele Einzelbereiche mit zunehmender Produktion, wie die Forstwirtschaft und der
Bergbau, mit Lithium als meistgefragtes Produkt. Argen-
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tinien gehört weltweit zu den Ländern mit den höchsten
Reserven von Lithiumerz, und die Nachfrage ist schon
sehr groß und wird weiter zunehmen. Denn Lithiumbatterien sind viel effizienter als die traditionellen, und sind
für elektrisch angetrieben Automobile, Solaranlagen und
Windkraftwerke notwendig, um die Energie speichern
zu können.
Einer wirtschaftlichen Erholung stünde nichts im
Wege, nachdem hohe brachliegende Kapazitäten bei der
Industrie bestehen, so dass ohne neue Investitionen sofort mehr produziert werden kann. Das gilt auch für die
Bauwirtschaft, für die Geflügelproduktion, und ebenfalls
für die Bereiche der Landwirtschaft außerhalb der sogenannten Pampagegend. Es kann kurzfristig mehr Obst,
mehr Zucker, mehr Baumwolle, mehr Tabak, mehr Yerba
Mate und mehr Tee erzeugt werden.
Die Frage ist jetzt die, warum dieses produktive Potenzial nicht ausgenutzt werden kann. Das Hindernis liegt
einmal beim Staat, der zu groß und ineffizient ist, und
die Wirtschaft erdrückt. Und dann besteht auch eines bei
den Finanzen, was sich nicht nur auf die Staatsverschuldung bezieht, die gegenwärtig als das Hauptproblem
erscheint, sondern auf den Mangel an Arbeitskapital,
sei es eigenes oder von Banken bereitgestelltes. Um die
Wirtschaft in Gang zu bringen, bedarf es einer enormen Summe. Die Wirtschaftler u.a., die auf fehlende

Investitionen hinweisen, irren sich: es geht um das fehlende Arbeitskapital, um eine stark erhöhte Produktion
finanzieren zu können. Unsere Lösung besteht in der
Dollarisierung, also der vollen Anerkennung des faktisch bestehenden bimonetären Systems, so dass lokal in
Dollar gespart wird und lokale Kredite in Dollar vergeben werden. Da Dollardepositen im Ausland kaum noch
verzinst werden, besteht die Aussicht, Sparer mit Zinsen
von 4% anzuziehen, was auch Kredite zu vernünftigen
Zinsen erlaubt. Gewiss: für den Schuldner kommt dann
noch die Abwertungswirkung hinzu. Doch wenn ein
Geschäft dies nicht verträgt, dann ist es von vornherein
falsch aufgebaut. Die Unternehmen müssen sich daran
gewöhnen, das ein Kredit keine Subvention beinhaltet,
wie es bei Pesokrediten der Fall ist, bei denen die Zinsen
unter der Inflation liegen. Doch wir stehen mit dieser
These allein auf weiter Flur. Die paradoxe argentinische
Wirtschaftslage erfordert eben innovatives Denken, und
das fehlt sowohl bei der Macri-Regierung, wie bei einer
eventuellen zukünftigen von Alberto Fernández. Und
zwar aus dem einfachen Grund, dass die Wirtschaftler,
mit ganz wenigen Ausnahmen, nicht innovativ denken,
und die Bürokraten, die Routinemenschen sind, überhaupt nicht.
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Die Beziehungen von Argentinien
zu den Vereinigten Staaten
Von Juan E. Alemann

D

ass Argentinien gute Beziehungen zu den
USA unterhalten muss, ist eine Tatsache, die
nichts mit Ideologie zu tun hat. Die Vereinigten Staaten sind nicht nur das Finanzzentrum der Welt, sondern sie haben auch eine
führende Stellung auf dem Gebiet der Technologie, die gegenwärtig die ganze Wirtschaft mitbestimmt. Abgesehen
davon nehmen die USA als militärische Weltmacht eine
führende Rolle bei der Erhaltung des Weltfriedens ein.
Würde Argentinien von einem anderen Land oder einer
Terroristenorganisation wie ISIS oder Al-Qaida überfallen, wäre es auf die Hilfe der USA angewiesen. Denn die
eigenen Streitkräfte sind faktisch inexistent. In den 70er
Jahren konnten die lokalen Terroristenorganisationen
Montoneros und ERP, die sehr zahlreich (schätzungsweise
über 15.000 bewaffnete Mitglieder, mit über 30.000 Helfern, wie es Staatsanwalt Juan Romero Victorica in einer
Untersuchung ermittelt hat) und gut organisiert waren,
mit den Streitkräften besiegt werden. Das wäre heute
nicht möglich, umso mehr als die Offiziere wegen ihres
Vorgehens gegen Terroristen bestraft wurden, weil dies als
Verletzung der Menschenrechte eingestuft wurde, wobei
beiläufig auch die Gehorsamspflicht abgeschafft wurde.
Abgesehen von dieser grundsätzlichen Einstellung
ist Argentinien gegenwärtig wie kaum je zuvor auf die
Vereinigten Staaten angewiesen, um die Finanzkrise zu
überwinden und sich auf finanziellem Gebiet in die Welt
eingliedern zu können. Ohne direkte Unterstützung oder
zumindest eine wohlwollende Haltung der Vereinigten
Staaten, gerät Argentinien unvermeidlich in einen neuen Default, auch wenn Alberto Fernández kategorisch
beteuert, dass er die finanziellen Verpflichtungen des
argentinischen Staates einhalten werde.

Präsident Mauricio Macri hat von Anfang an die
Eingliederung Argentiniens in die Welt zu einem Leitgedanken gemacht, und dabei besonders gute Beziehungen
zu den USA gepflegt. Dabei hat ihm auch der glückliche
Umstand verholfen, dass er eine persönliche Beziehung
zu Donald Trump aus seiner Zeit als Bauunternehmer
unterhielt, und mit ihm sogar Golf gespielt hatte. Die
außerordentlich hohe finanzielle Unterstützung, die Argentinien vom Internationalen Währungsfonds erhielt,
der vorher nie auch nur entfernt einen so hohen Kredit
bereitgestellt hatte, ist Trump zu verdanken, bei dem es
dabei nicht nur um die persönliche Freundschaft ging,
sondern um die Rettung eines Landes, das bei der ganzen
Lateinamerikapolitik der USA eine entscheidende Rolle
spielt. Ohne diese Hilfe wäre Argentinien schon letztes
Jahr in Default geraten.
Die Verschuldung des argentinischen Staates über den
internationalen Finanzmarkt, durch Ausgabe von Staatstiteln, ist gemäß internationalen Maßstäben nicht hoch.
Wenn man von der gesamten Staatsschuld einmal die
innerstaatliche Schuld abzieht (die automatisch erneuert
wird) und auch die Schulden gegenüber der Weltbank
und anderen internationalen Finanzanstalten, die niedrig
verzinst sind und langfristig amortisiert werden, und auch
die Bankenkredite für Finanzierung von Kapitalgüterlieferungen und besonders die von chinesischen Banken,
dann verbleibt ein Betrag von etwa u$s 100 Mrd., der je
nachdem, wie der Wechselkurs liegt, höchstens ein Drittel
des Bruttoinlandsproduktes oder weniger ausmacht. Das
wird international als niedrig betrachtet.
Doch wenn die Gläubiger einen Default befürchten,

Weiterlesen

Freitag, 30. August 2019 - Seite 15 -

Wirtschaftsübersicht
dann gibt es keine neuen Kredite und es können auch
keine Staatspapiere auf dem internationalen Finanzmarkt
untergebracht werden. Und dann kommt es zu einem
Default. Es wäre eine selbsterfüllte Prophezeiung. Bei
einer zweiten Macri-Regierung dürfte diese Lage nicht
eintreten, so dass die bestehenden Zahlungsverpflichtungen mit Unterbringung von Staatspapieren oder Krediten
verschiedener Art ausgeglichen werden.
Aber eine Regierung von Alberto Fernández wäre von
vornherein durch die Haltung der Kirchner-Regierungen
belastet. Es geht dabei nicht nur um die betrügerische
Haltung beim Default und der Lösung der danach verbleibenden Probleme, auch dem Vorgehen gegenüber den Unternehmen, die in Argentinien die Betreibung öffentlicher
Dienste übernommen hatten, deren Konzessionsverträge
nicht eingehalten wurden und von denen einige ohne
Entschädigung oder mit einer geringen enteignet wurden.
Bei den Kirchners geht es grundsätzlich darum, dass sie
von der marxistischen Imperialismustheorie ausgingen,
und überzeugt waren, dass die Vereinigten Staaten Länder
wie Argentinien ausbeuten und ihnen prinzipiell Schaden
zufügen. In diesem Sinn sind die Kirchners eine faktische
Allianz mit Venezuela, Ecuador, Bolivien, Nicaragua und
im weiteren Sinn auch mit Kuba und Iran eingegangen, die
alle Stellung gegen die USA bezogen haben. Inzwischen
steht Venezuela vor einem totalen Zusammenbruch, Kuba
erlebt ein langsames Ende der Castro-Diktatur, Bolivien
und Ecuador haben einen vernünftigen Kurs eingeschlagen, und Iran kommt nach der Beteiligung der Regierung
an den Attentaten auf die israelische Botschaft und das
jüdische Hilfswerk AMIA auch in Argentinien schlecht
an. Die Kirchners hatten auch die Organisation amerikanischer Staaten (OEA) bei Seite gelassen und durch das
(jetzt aufgelöste) UNASUR ersetzt, an dem die USA nicht
beteiligt waren. Schließlich sei daran erinnert, dass Néstor
Kirchner bei der Gipfelkonferenz amerikanischer Staaten,
die in Mar del Plata stattfand, in der Nähe eine Konferenz
mit Anwesenheit von Hugo Cháves organisiert hatte, der
gegen die USA wetterte. Bush verließ damals Argentinien
mit den Worten “never again”.
Alberto Fernández versucht jetzt verzweifelt, sich von
dieser Vergangenheit zu distanzieren, die mit seiner
Partnerin Cristina Kirchner als Vizepräsidentschaftskandidatin zur Gegenwart wird. Aber die internationale
Finanzwelt misstraut ihm, und gewiss mit recht. Denn
bei einer Regierung unter seinem formellen Vorsitz hinge
er politisch doch von Cristina und den Mitgliedern der

Cámpora und anderen Kirchneristen ab, die immer noch
die Vereinigten Staaten verteufeln und in marxistischen
Kategorien denken. Fernández ist sich dieser Lage wohl
nicht ganz bewusst, wenn er sagt, dass Cristina und er
gleich denken, oder dass er mit den Gläubigern verhandeln wolle. Denn all das wird von den Gläubigern anders
verstanden, als er es meint.
Der Wirtschaftler Gabriel Rubinstein, ein Mann mit
der Weisheit, die eine lange Erfahrung verleiht, schreibt
in der Zeitung “El Cronista” (22.8.19), dass es notwendig sei, von den Vereinigten Staaten und eventuell auch
anderen Staaten schon jetzt einen zusätzlichen Kredit
von u$s 10.000 Mio. bis u$s 20.000 Mio. zu fordern, der
2020 und 2021 wenn nötig, für die Tilgung von Schulden eingesetzt werden kann. Wenn Staatstitel auf dem
Markt zu normalen Bedingungen untergebracht werden
können, würde der Kredit nicht eingesetzt. Es wäre eine
Art Versicherung gegen einen ungewollten Default. Das
müsste jetzt schon von Macri und Fernández gemeinsam
vorgelegt werden. Der IWF fordert schon, dass bei den
Verhandlungen über die Fortführung des bestehenden
Abkommens auch Fernández mitmacht. Das ist logisch,
und konveniert auch Fernández, der dabei eine finanziell
geordnete Lage erben würde.
Ebenfalls schlägt Rubinstein seit einiger Zeit schon
vor, dass die ZB auch Mittel einsetzt, um argentinische
Staatspapiere zu kaufen, die an der Börse von New York
weit unter pari gehandelt werden. Für diesen Zweck rät
er, die u$s 7,3 Mrd. einzusetzen, die der Fonds als “Stärkung der Reserven” bereitgestellt hat, die somit nicht
verwendet werden. Dadurch würde einmal die nominelle
Staatsverschuldung abnehmen (wobei mit u$s 7,3 Mrd.
Schulden von nominell um die u$s 10 Mrd.getilgt werden könnten), und dann würde dies zu einer Anhebung
des Börsenkurses führen, was auch die Landesrisikorate
verringert.
Rubinstein endet seinen Artikel mit der kategorischen
Behauptung, dass es ohne die von ihm vorgeschlagene
Versicherung gegen einen Default weder eine gewisse
Kursstabilität, noch eine Möglichkeit der Zinssenkung,
noch der wirtschaftlichen Erholung geben könne. Macri
wäre gut beraten, wenn er auf Rubinstein hören würde,
und noch besser, wenn er ihn zum ZB-Dirktor ernennen
würde. Die Regierung (diese und die kommende) braucht
Menschen mit innovativem Denken.
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