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Bolivianischer Bolsonaro

Rechter Aktivist will Präsident werden / Diplomaten ausgewiesen
Santa Cruz/La Paz (dpa)
geschlossen.
- Der rechte Aktivist Luis
Der rechte Kandidat
Fernando Camacho will
Camacho ist Rechtsanwalt
sich bei den Wahlen im
und Anführer einer Bürkommenden Jahr in Boligervereinigung aus dem
vien um das Amt des Präwirtschaftlich starken Desidenten bewerben. In der
partment Santa Cruz de la
Nacht auf Dienstag unterSierra im Osten des Lanzeichnete er mit seinem
des. Er gilt als einer der
VizepräsidentschaftskanDrahtzieher hinter den
didaten Marco Pumari ein
Protesten, die schließlich
politisches Abkommen.
zum Rücktritt von Moradpa
Nach den jüngsten Auseiles führten. Kritiker werSchwerer Stand:
nandersetzungen wollten
fen seinem Bürgerkomitee
Camacho bei einer Veranstaltung von Kokabauern.
sie die Bolivianer wieder
Pro Santa Cruz Rassismus
einen und einen neuen Staat unter dem Motto „Gott, und religiösen Eifer vor.
Volk und Vaterland“ aufbauen, hieß es in dem Text.
Im Streit um ehemalige Regierungsfunktionäre in der
Im November war Präsident Evo Morales unter dem mexikanischen Botschaft in La Paz hat Bolivien mehrere
Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm von Top-Diplomaten aus Mexiko und Spanien ausgewiesen.
der Opposition und internationalen Wahlbeobachtern Die mexikanische Botschafterin María Teresa Mercado,
Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorge- die Geschäftsträgerin der spanischen Botschaft, Cristina
worfen worden war. Er setzte sich zunächst ins Exil nach Borreguero, und der spanische Konsul Álvaro Fernández
Mexiko ab und ist seit Mitte Dezember in Argentinien. müssten das südamerikanische Land innerhalb von 72
Eine konservative Interimsregierung soll nun Neuwah- Stunden verlassen, sagte die bolivianische Interimsprälen für das kommende Jahr organisieren. Morales linke sidentin Jeanine Áñez am Montag. Nach dem Rücktritt
MAS-Partei will am 19. Januar ihre Kandidaten küren.
Weiterlesen
Der Ex-Präsident selbst hat eine Bewerbung bereits aus-
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Titelseite
des langjährigen bolivianischen Präsidenten Evo Morales
und seiner Flucht ins Exil hatten eine Reihe seiner früheren Minister und Mitarbeiter in der mexikanischen
Botschaft in La Paz Schutz gesucht. Mexiko beklagte
zuletzt die „Belagerung“ der Botschaft, nachdem die
bolivianische Regierung starke Polizeikräfte rund um
die diplomatische Vertretung zusammengezogen hatte.

Am vergangenen Freitag wollte die spanische Geschäftsträgerin Borreguero der mexikanischen Botschaft einen
Besuch abstatten. Die bolivianische Regierung warf den
Spaniern daraufhin vor, zu versuchen, die Ex-Funktionäre aus der Botschaft zu schmuggeln.
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Argentinien

Die Woche in Argentinien
Diäten eingefroren
Die Kongressabgeordneten und Senatoren werden sechs
Monate lang auf eine Erhöhung ihrer Diäten verzichten.
Beide Kammern verabschiedeten laut der Tageszeitung
Clarín vom Samstag entsprechende Dekrete, die jeweils
die Unterschriften von Kongresspräsident Sergio Massa
bzw. Senatspräsidentin Cristina Kirchner tragen. Beide
berufen sich in ihren Begründungen auf die Solidarität und Vorreiterrolle der Politik im Hinblick auf die
schwierige argentinische Realität. Das Einfrieren der
Diäten war von „Cambiemos“-Oppositionspolitikern
gefordert worden.
Mehr Femizide
Gegen Ende des Jahres wurde es noch schlimmer als
zuvor: War bisher alle 27 Stunden eine Frau - meist von
ihrem Partner oder Ex-Partner - ermordet worden, stieg
die Häufigkeit der Femizide unlängst auf alle 22 Stunden.
Soziologen machen für den Anstieg die Tatsache verantwortlich, dass sich zum Jahresende viele Frauen eher
von gewalttätigen Partnern trennen. Das berichtete die
Tageszeitung Clarín am Montag. Bis zum 28. des Monats
wurden im Dezember 30 junge Frauen brutal aus dem
Leben gerissen, oft vor den Augen ihrer kleinen Kinder.
267 Mädchen und Jungen verloren auf diese Weise ihre
Mütter. Im ganzen Jahr 2019 bis zu diesem Tag wurden
in Argentinien 327 Frauenmorde begangen.
Höhere Geldscheine
Zentralbankpräsident Miguel Ángel Pesce lässt prüfen,
ob ein höherer Geldschein in Umlauf kommen soll. Dieser könnten einen Wert von 2000 oder 5000 Pesos haben.
Pesce betonte in einem Interview mit Crónica TV, dass
für den neuen Geldschein und die in Zukunft gedruckten Scheine keine Tiermotive mehr verwendet werden

sollen. Für die neue „Geldschein-Familie“ solle vielmehr
wieder auf Persönlichkeiten aus dem politischen Leben
und herausragende Figuren aus Kultur, Wissenschaft
und Technik zurückgegriffen werden.
Fauler Kongress
Der Kongress darf sich für das abgelaufene Jahr 2019 kein
Fleißkärtchen ausstellen: In keinem anderen Jahr seit
der Rückkehr zur Demokratie 1983 wurden so wenige
Gesetze verabschiedet wie im vergangenen. Vom 1. März
2019 bis zum letzten Dezembertag waren es gerade mal
41, zwei davon fielen bereits in die Regierungsperiode
von Präsident Fernández. Das berichtete die Tageszeitung
Clarín am Donnerstag. Seit dem Jahr 2014, das mit 197
verabschiedeten Gesetzen ein Rekordjahr war und aus
dem Normalmaß von ca. 100 pro Jahr herausragte, hat
die Aktivität im Kongress kontinuierlich abgenommen.
2015 wurden 121 Gesetze verabschiedet, 2016 101, 2017
86 und 2018 66.
Weniger Verletzte durch Feuerwerk
Das ist ein Minusrekord, über den man sich einmal freuen kann: Zum ersten Mal seit 38 Jahren musste im auf
Verbrennungen spezialisierten „Instituto del Quemado“
in Caballito kein Opfer eines falsch abgefeuerten oder
zu früh explodierten Böllers verarztet werden. Auch in
den anderen Krankenhäusern der Stadt wurden weniger
Patienten behandelt. Das berichtete die Tageszeitung
Clarín am Donnerstag. Für den Rückgang verantwortlich
sei eine bessere Aufklärung der Bevölkerung über die
Gefahren des Feuerwerks. In Argentinien wird traditionsgemäß zweimal geballert: am Weihnachtsabend und
an Silvester. (AT/SF)
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Meinung

Sicherheitspolitik
Von Juan E. Alemann

P

räsident Fernández hat eine unbekannte
Antropologin, namens Sabina Frederic, zur
Sicherheitsministerin ernannt, ein Amt, dass
sie von der erfolgreichen Partricia Bullrich
übernimmt. Das war ein gigantischer Fehler. Die Frau mag auf akademischem Gebiet hervorragend sein, aber von der lokalen Sicherheitsproblematik
versteht sie nichts und geht dazu noch vom falschen
Konzept aus, dass man die Verbrecher vor Übergriffen
der Polizei schützen müsse und nicht die Gesellschaft
vor den Verbrechern. Es ist das Konzept, das Eugenio
Zaffaroni vertrat, der von Néstor Kirchner zum Mitglied
des Obersten Gerichtshofes ernannt wurde. Dabei hatte
der Präsident einen hervorragenden Kandidaten für
das Amt, Sergio Berni, der jetzt in der Provinz Buenos
Aires für Sicherheit verantwortlich ist. Berni, der Arzt
und Offizier i.R. ist, war schon unter Cristina auf diesem
Gebiet tätig, und hat gute Arbeit geleistet. Er hat ein
klares Konzept über das Thema, das nicht weit von dem
von Patricia Bullrich entfernt ist.
Als erstes hat Frau Frederic das Protokoll außer Kraft
gesetzt, dass Frau Bullrich für die Polizei ausgearbeitet
und in Kraft gesetzt hat. Es handelt sich dabei darum,
so gut wie möglich zu bestimmen, wie ein Polizist vorgehen muss. Unter den Kirchner-Regierungen wurde
der Spielraum für Eingriffe der Polizei stark eingeengt.
In der Praxis durfte ein Polizist erst schießen, wenn der
Verbrecher vorher auf ihn geschossen hatte, und er dabei
am Leben geblieben war. Patricia Bullrich wies in der
Vorwoche darauf hin, dass dies dazu geführt habe, dass
2015 93 Polizisten von Verbrechern umgebracht worden
seien, während es 2018 nur 26 gewesen seien. Die Wende
in der Sicherheitspolitik unter der Macri-Regierung war
sehr erfolgreich: Die Zahl Morde, der Entführungen und
der Vergewaltigungen sank drastisch, es wurden viel
mehr Drogenhändler gefasst, und Rauschgift wurde ton-

nenweise beschlagnahmt. Es geht jetzt darum, in dieser
Richtung weiter fortzuschreiten, und nicht von neuem
anzufangen, wie es Ministerin Frederic in Aussicht stellt.
Die Ministerin hat jetzt auch die Verwendung von
Taser-Pistolen beschränkt und erklärt, dass sie nur von
bestimmten Polizeikräften eingesetzt werden dürfen.
Daraufhin hat Berni geantwortet, sie sei sich nicht über
die Gefahr bewusst, die beim Einsatz von Schusswaffen
durch die Polizei besteht. Denn dabei werden oft auch
unschuldige Menschen verletzt oder getötet, die von
Kugeln getroffen werden, die für Verbrecher bestimmt
sind. Hingegen tötet eine Taser den Verbrecher nicht,
oder eventuell nur, wenn er herzkrank ist, sondern sie
lähmt ihn, und erlaubt der Polizei ihm Handschellen
anzulegen.
Die Sicherheitspolitik erfordert auch ein klare Haltung der Strafrichter. Der Fall Chocobar spricht Bände.
Ein Verbrecher hat auf einen amerikanischen Touristen
mehrmals mit einem Messer eingestochen. Zufällig
war der Provinzpolizist Chocobar in der Nähe, der den
Verbrecher verscheuchte und dem schwerverletzten Touristen das Leben rettete, indem er einen Krankenwagen
rief und ihn ins Hospital befördern ließ. Chocobar schoss
dann auf den fliehenden Verbrecher und brachte ihn
ohne Absicht um. Er hatte einen potenziellen Mörder
getötet. Der zuständige Richter leitete einen Prozess ein,
und Chocobar muss jetzt ein Gerichtsverfahren mit allerlei Unannehmlichkeiten durchstehen. Er hat jetzt ein
Schöffengericht gefordert, weil er weiß, dass er von gewöhnlichen Bürgern, die sich Sorgen um ihre Sicherheit,
aber nicht um die der Verbrecher machen, freigesprochen
wird. All das wäre nicht nötig gewesen, wenn der Richter
sofort für den Polizisten Stellung bezogen hätte, wie es
die Gesellschaft fordert.
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Im Blickfeld

Liberale Abendröte in Südamerika

B

Von Carl Moses

uenos Aires (AT) - Als vor vier Jahren der
Konservative Mauricio Macri in Argentinien die Präsidentschaft errang, sah es so aus,
als könnte in Lateinamerika eine neue Ära
liberaler Wirtschaftspolitik einsetzen. Nach
dem Ende der „rosaroten Welle“ der Nullerjahre schien
wirtschaftspolitisches Gedankengut liberaler Prägung
plötzlich wieder größere Chancen zu haben. Der Trend
verstärkte sich, als durch den Sturz der linken Arbeiterpartei auch in Brasilien die politischen Vorzeichen wechselten
und mit einem Rechtsruck in Chile, Peru, Kolumbien und
Ecuador der ohnehin eher liberale Wirtschaftskurs der
südamerikanischen Pazifikländer gestärkt wurde.
Vier Jahre später sieht die Lage allerdings ganz anders
aus. Macri ist in Argentinien gescheitert, die eher links orientierten Peronisten sind zurück an der Macht. Im ewigen
Pendel seiner Wirtschaftspolitik schwenkt das chronische
Krisenland von liberaler Öffnung wieder einmal zu Abschottung und staatlichem Dirigismus. Selbst Chile, das
traditionelle Musterland liberaler Wirtschaftspolitik, steht
nach monatelangen sozialen Unruhen vor Veränderungen, in denen die Weichen neu gestellt werden - bis hin
zu einer neuen Verfassung. In Brasilien bestimmt zwar
ein ultraliberaler Minister den Kurs der Wirtschaftspolitik. Doch die Macht hat der ultrarechte Präsident Jaír
Bolsonaro, dessen eigenes Gedankengut alles andere als
liberal ist. Entscheidende Wirtschaftsreformen liegen in
der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas vorerst auf
Eis. In Mexiko, der zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Region, regiert seit einem Jahr der linke Volkstribun Andrés
Manuel López Obrador. In vielen anderen Ländern der

Region kam es in den vergangenen Monaten zu heftigen
Protesten, die sich fast überall gegen die „neoliberale“
Wirtschaftspolitik der Regierungen richteten.
Einen ganz entscheidenden Anteil am Stimmungsumschwung in Südamerika hat zweifellos die Verschlechterung der Wirtschaftslage in den letzten Jahren. Liberale
Politiker waren in vielen Ländern Südamerikas erst an
die Macht gekommen, als der Rohstoffboom vorüber war.
Während die Wirtschaft Lateinamerikas in den Jahren der
Rohstoffhausse von 2003 bis 2013 im Durchschnitt um
3,5 Prozent jährlich gewachsen war, wuchs sie nach dem
Ende der Booms seit 2014 nur noch um durchschnittlich
0,5 Prozent pro Jahr. Der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ hatte angesichts sprudelnder Einnahmen aus dem
Rohstoffexport zehn Jahre das Geld mit vollen Händen
ausgeben können. Sozialistische Mythen wie Lula, Chávez
und Kirchner wurden in dieser Zeit geboren. Sie werden
noch lange nachwirken, wie Perón und Evita in Argentinien seit bereits siebzig Jahren.
Die Macri-Regierung in Argentinien war für Liberale
eine doppelt herbe Enttäuschung. Zum einen hat Macri
viel weniger liberale Politik umgesetzt als erwartet.
Zum anderen hat der vermeintliche „Neoliberale“ mit
seinem Scheitern die Idee liberaler Wirtschaftspolitik
in Argentinien vermutlich für lange Zeit diskreditiert.
In seiner Amtszeit schrumpfte die Wirtschaft, während
Inflation und Armut auf Höchststände stiegen. Macri
hatte zwar leere Kassen geerbt. Doch dafür öffneten ihm
die internationalen Kreditgeber ihre Arme. Der liberale

Weiterlesen
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Meinung
Hoffnungsträger wurde in Davos bejubelt und durfte auf
dem G20-Gipfel in Buenos Aires glänzen. Unter Macris
Führung wurde das seit 20 Jahren verhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur endlich abgeschlossen.
Als Argentinien 2018 in finanzielle Turbulenzen geriet,
erhielt Macri vom Internationalen Währungsfonds
(IWF) den größten Kredit aller Zeiten. Mehr internationale Unterstützung geht nicht. Doch all das hat Macri
nicht retten können. Das Kernproblem der argentinischen Wirtschaft, die Sanierung des ebenso teuren wie
ineffizienten Staatsapparats, hat Macri ernsthaft erst in
Angriff genommen, als es schon zu spät war. Macris
einzige radikal liberale Maßnahme war die rasche und
vollständige Öffnung des Devisen- und Kapitalverkehrs.
Genau dies wurde ihm zum Verhängnis. Denn die Kapitalströme komplett zu liberalisieren ohne attraktive
Bedingungen für Investoren im Land zu schaffen, und
gleichzeitig den Staat in fremder Währung rasant zu

verschulden - dies war ein Rezept, das geradewegs in die
nächste Schuldenkrise führte.
Das Scheitern Macris ist freilich kein annähernd so
bedrohliches Menetekel für den Liberalismus in Südamerika wie der Volksaufstand gegen das „Modell“ in Chile.
Dort wird der entscheidende Kampf um die Zukunft des
Liberalismus in Lateinamerika ausgetragen. Chile hat
einige Reserven, um soziale Verbesserungen finanzieren
zu können. Doch die geplante neue Verfassung darf die
Wirtschaft nicht überfordern und ihre Entwicklung nicht
blockieren. Ist die Mittelklasse, die jetzt in Massen auf die
Straße zog, bereit, höhere Steuern zur Finanzierung eines
besseren Bildungs- und Gesundheitssystems zu zahlen?
Oder wird Chile vom Stabilitätskurs abweichen und sich
in eine ähnliche Schuldenspirale begeben wie viele seiner
Nachbarländer? So oder so - Chile wird Südamerika den
Weg weisen.
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Randglossen

S

taatsanwalt Alberto Nisman wurde vor fünf Jahren in seiner Wohnung ermordet. Das haben die
Experten der Justiz und auch die der Familie Nisman
eindeutig festgestellt. Es war kein Selbstmord, wie
es Cristina und ihre Bande behaupteten. Bis heute
geben diese nicht zu, dass es ein Mord war, und das
hat seinen guten Grund: der Mord konnte nur von
Mitgliedern des Geheimdienstens verübt werden,
die jedoch nur töten, wenn sie einen Befehl erhalten.
Und dieser muss von Cristina ausgegangen sein. Jetzt
will Sicherheitsministerin Frederic den Fall neu aufrollen, und bezweifelt dabei, dass es sich um Mord
und nicht um einen Selbstmord gehandelt habe. Das
hat sofort eine Welle der Entrüstung hervorgerufen:
die ehemalige Ministerin Bullrich, der Deputierte
Waldo Wolf u.a., wiesen darauf hin, dass der Nachweis des Mordes durch zahlreiche Justizexperten,
und auch andere, von den zuständigen Richtern
bestätigt wurde, und somit nicht mehr beanstandet
werden kann. Außerdem könne sich die Ministerin
laut Verfassung nicht in die Justiz einmischen. Ihre
Haltung ist zum Skandal geworden, und die Ministerin wird Cristina in dieser bösen Angelegenheit
nicht schützen können.

J

ede*r Dritte in Deutschland ist für ein Ende der
großen Koalition und vorgezogene Neuwahlen.
Was will uns diese Nachricht bloß sagen? Dass zwei
Drittel entweder wollen, dass CDU/CSU und SPD wei-

termachen, oder es ihnen egal ist, wer denn da regiert.
Es ist gar nicht so schlecht, wenn nur ein Drittel des
Publikums „Aufhören“ schreit, vor allem nicht, wenn
man berücksichtigt, dass die Unionsparteien und die
Sozialdemokraten bei den letzten Bundestagswahlen
nur knapp über 53 Prozent der Stimmen erhalten haben. Berücksichtigt man dann noch, dass gefühlt mehr
als die Hälfte der SPD den Ausstieg aus der GroKo will,
dann hat diese doch eine ordentliche Halbzeitbilanz.

G

anz so einfach ist das natürlich nicht. Aber viele
Anhänger der Oppositionsparteien wollen, dass
die GroKo weitermacht. Bei der AfD sind das mit 29
Prozent die wenigsten, und bei der Linken will etwa
die Hälfte, dass Schluss ist. Dass die FDP-Anhänger
mehrheitlich wollen, dass Merkel, Scholz und Co.
weiterregieren, ist nachvollziehbar, schließlich waren
die Liberalen Geburtshelfer der aktuellen Regierung,
weil sie sich einer Koalition mit Union und den Grünen verweigert haben. Nach Neuwahlen dürfte die
Situation für die FDP ähnlich und doch völlig anders
sein. Sie würde ein ähnliches Ergebnis einfahren, aber
Grüne und Union würden sie nicht mehr brauchen.
Warum die Grünen-Wähler*innen mehrheitlich
gegen Neuwahlen sind ist weniger schlüssig, denn
sie würden ihr Ergebnis verdoppeln. Aber vielleicht
haben sie Angst vor der eigenen Courage.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Montag zu $ 62,90, knapp
unter der Vorwoche. Der Grossistenkurs lag bei $ 62,99
(Vorwoche: $ 60), und der Schwarzkurs (genannt “blue”)
lag bei $ 78,50 (Vorwoche: $ 77). Der Kurs, der sich aus
dem gleichzeitigen Kauf von Staatstiteln in Dollar in
Buenos Aires und Verkauf in New York ergibt (“contado
con liqui”) lag bei $ 72,09, gegen $ 72,31 in der Vorwoche.
Die ZB ließ den Referenzzinssatz unverändert bei 55%, bei
einer einzigen Ausschreibung von Leliq. Dieser Satz hatte
am 2. Mai 2019 mit 74,07% einen Höhepunkt erreicht. Die
ZB-Reserven lagen bei u$s 44,77 Mrd.. knapp unter der
Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.20 bei $
80, was einen Zinssatz von 46,84% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Montag eine Zunahme
von 4,40%, womit die Zunahme im ganzen Jahr 2019
37,56% beträgt, was bei einer Inflation von schätzungsweise 55% eine starke reale Abnahme ergibt. In Dollar
ist der Verlust noch höher.
***
Die argentinischen Staatstitel wiesen allgemein in
einer Woche zum Montag erneut eine betonte Hausse
auf. Die Stimmung auf den Finanzmärkten hat sich in den
letzten Wochen verbessert, nachdem die neue Regierung
eine freundliche Verhandlung mit dem IWF und den
Investment-Fonds in Aussicht stellt und konkrete Schritte
in diese Richtung unternommen hat. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: +6,19%;
Argentina 2021: +3,05%; Argentina 2026; +4,72%; Bonar
2024: -5,28%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24
Karat am Montag zu $ 2.770,68 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: 2.779,60) und bei 18 Karat zu $ 1.939,48 ($
1.939,46).
***

Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 26.12.19 um 28,87%. Dabei stieg der
Notenumlauf um 35,27% und die Bankdepositen bei der
ZB nahmen um 19,19% zu. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das
sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg in
der gleichen Periode um 32,80%.
***
Nachdem am 31.Dezember die Ausnahme der MwSt.
bei einem Grundkorb von Nahrungsmitteln abgelaufen ist, hat die Regierung mit den Lieferanten der
Supermärkte verhandelt, so dass diese sich verpflichtet
haben, einen Teil der MwSt., die jetzt berechnet wird,
selber zu tragen. Die durchschnittliche Preiszunahme bei
den 400 Warengattungen der Liste soll 7% betragen. Der
Milchpreis soll unverändert bleiben, während Speiseöl um
9% steigt. Produktionsminister Matías Kulfas erklärte, er
werde dies kontrollieren, was dadurch erleichtert werde,
dass die Supermärkte ihre Preise “online”. (also per Internet) dem Handelssekretariat mitteilen.
***
Die neue Leitung des staatlichen Luftfahrtunternehmens Aerolíneas Argentinas, geleitet von Luis Ceriani
und direkt abhängig von der kirchneristischen Stoßtruppe “La Cámpora”, hat 40 leitende Angestellte, die
unter der Macri-Regierung eingestellt worden waren,
entlassen und ihnen dabei die einfache Entschädigung
gezahlt, obwohl schon das Dekret der neuen Regierung
in Kraft war, das die doppelte Entschädigung vorsieht.
Das hat sofort zu einem Konflikt geführt, den die neue
Leitung der Firma ohne Erfolg zu entschärfen versucht.
***.
Im Dezember 2019 wurden 21.190 Kraftfahrzeuge in
das offizielle Register eingetragen, 25,2% weniger als im
Dezember 2019 und 17,8% weniger als im November
2019, berichtet der Agenturenverband Acara. Diese

Eintragungen entsprechen dem Verkauf der Agenturen
an ihre Kunden. Im ganzen Jahr 2019 wurden 459.592
Automobile, Lastwagen ein Kleinlaster in das Register
eingetragen, 42,7% unter dem Vorjahr.
***
Im Dezember 2019 wurden 16.209 Motorräder in das
offizielle Register eingetragen, 39,48% unter dem gleichen Vorjahresmonat und 13,8% unter dem Vormonat,
berichtet der Agenturenverband Acara. Im ganzen Jahr
waren es 326.275 Motorräder, 44,03% unter dem Vorjahr.
***
Der Außenhandelsüberschuss erreichte im November
2019 u$s 2,44 Mrd., fast drei Mal so viel wie die u$s 897
Mio. des gleichen Vorjahresmonats. Die Exporte lagen
bei u$s 5,85 Mrd., 9,4% über dem Vorjahr, und die Importe bei u$s 3,41 Mrd., 21,8% unter dem Vorjahr. In 11
Monaten 2019 weist die Handelsbilanz einen Überschuss
von u$s 13,71 Mrd. aus, der sich mit einem Defizit von
u$s 5,12 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode vergleicht.
***
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel
Kicillof, gab seine Absicht bekannt, die Verhandlung
über Gehälter der Lehrer im Januar einzuleiten, um das
Schuljahr im März beginnen zu können. Die Gewerkschaften fordern ihrerseits, dass es zunächst eine nationale
Diskussion über Lehrergehälter gibt (die Macri abgeschafft
hat), die dann als Grundlage für die Provinz-Abkommen
dient. Kicillof wird im Rahmen der Wirtschaftspolitik der
Bundesregierung nur eine geringe nominelle Erhöhung
gewähren können, so dass hier ein Konflikt zu erwarten
ist.
***
Das Gesetzesprojekt über Steuern der Provinz Buenos
Aires, das Gouverneur Axel Kicillof dem Provinzsenat
vorgelegt hat, wurde in der Vorwoche abgelehnt, Jetzt
will er es in der Deputiertenkammer einbringen, wo er
eine bequeme Mehrheit hat. Im Projekt bleibt die Steuer

auf den Bruttoumsatz wie sie ist, nachdem der Fiskalpakt
außer Kraft gesetzt wurde, der die Provinzen verpflichtete,
den Satz schrittweise zu senken. Doch bei Exporten wird
der Satz dieser Steuer erhöht. Der Konflikt, der bei der parlamentarischen Diskussion entstanden ist, besteht in der
Immobiliensteuer. Hier ist eine allgemeine Zunahme von
55% vorgesehen, die etwa der Inflation entspricht. Doch
bei wertvollen Immobilien soll die Zunahme 75% betragen, was dem Konzept der neuen Regierung entspricht,
dass die Steuerlast der Reichen erhöht wird, um die Kosten
der Sozialpolitik zu tragen. Die Opposition beanstandete,
dass das Gesetzesprojekt viele Steuerzahler in die Kategorie von plus 75% einschließe, die einkommensmäßig nicht
in diese gehören. Hier sei bemerkt, dass der Fiskalwert (auf
den die Steuer berechnet wird) bei der Immobiliensteuer,
sowohl auf städtische Güter wie auf Landbesitz, weit unter
dem Marktwert liegt, oft sogar unter 30%. Das offizielle
Gesetzesprojekt enthält auch eine Ermächtigung für die
Erhöhung der Fiskalwerte über die zunächst verfügte.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag laut INDEC im
Oktober bei $ 66,42 Mrd. 53% über dem Vorjahr. Bei
Wertberichtigung der Zahlen ergibt sich jedoch eine interannuelle Abnahme von 1,3%, die sowohl auf geringere
gekaufte Mengen wie auf Übergang auf billigere Produkte
und Marken zurückzuführen ist. In 10 Monaten 2019 betrug der Umsatz $ 535,31 Mrd., 44,5% über dem Vorjahr.
In konstanten Werten ergibt sich dabei ein Rückgang von
10,8%.
***
Der Umsatz der Shopping-Center lag laut INDEC im
Oktober bei $ 16,90 Mrd., 59,1% über dem Vorjahr. In
konstanter Währung ergab sich dabei eine Zunahme von
5,2%. Hier hat sich auch die Tatsache ausgewirkt, dass die
Shopping-Center viele importierte Produkte verkaufen,
deren Preise in Pesos über dem Index der Konsumentenpreise gestiegen sind. In 10 Monaten 2019 betrug der
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Umsatz der Shopping Center $ 130,35 Mrd., 36,2% über
dem Vorjahr. In konstanten Werten ergab sich somit ein
Rückgang von 9%.
***
Die ZB hat am Donnerstag der Vorwoche den Zinssatz
für Leliq erneut gesenkt, dieses Mal um 3 Prozentpunkte, von 58% auf 55%.
***
Die Tarife für den städtischen Personenverkehr mit
Eisenbahn und Omnibus wurden für 180 Tage eingefroren. Bei der Eisenbahn zahlt der Staat bis zu 90% der
Kosten, und bei den Omnibussen bis zu 60%. Wenn es
jetzt zu Lohnerhöhungen kommt, dann muss auch die
staatliche Subvention entsprechend erhöht werden.
***
Die Zahl der bei der ANSeS eingetragenen Beschäftigten betrug im Oktober 12,12 Mio., 0,5% unter dem
Vorjahr. Davon entfielen 6,03 Mio. auf private Arbeitnehmer (-0,4%), 3,21 Mio. auf öffentliche Angestellte (+0,1%),
499.300 auf Haushaltspersonal (+0,2%), 1,62 Mio. auf
Einheitssteuerzahler (+0,5%), 397.300 auf selbstständig
Tätige (-0,1%) und 382.400 auf soziale Einheitssteuerzahler
(-1,3%).
***
Das Schatzamt hat Titel im Wert von $ 76,3 Mrd. zu
Badlar-Satz der Banco Nación (jetzt 36,93%) beim Sonderfonds der ANSeS untergebracht. Die Titel verfallen
am 23.6.21. Das jüngste Notstandsgesetz hat der Regierung
erlaubt, den Anteil von Staatspapieren am Vermögen des
Sonderfonds von 50% auf 75% zu erhöhen. Das Schatzamt
finanziert über 40% der Ausgaben der ANSeS für Pensionen, Hinterbliebenenrenten u.a. Sozialausgaben, was nur
zum geringsten Teil mit Unterbringung von Titeln beim
Sonderfonds ausgeglichen wird.
***
Die ZB hat durch Mitteilung A 6853 die Verwendung
von Mobiltelefonen erlaubt, die bisher in den Banken
selber verboten war. Jetzt kann die digitale Identität (DNI
digital) bei Banktransaktionen eingesetzt werden, wobei
auch das Bankpersonal angewiesen wird, den Kunden zu
zeigen, wie man dies macht.
***
Im November 2019 wurden in der Stadt Buenos Aires
2.410 Immobilien notariell übertragen, 34,7% unter

dem gleichen Vorjahresmonat und 23,5% unter Oktober
2019, teilt der Verband der Notare mit. In Werten waren
es im November $ 14,9 Mrd., 12% unter dem Vorjahr und
25,3% unter Oktober. November ist der 18. Monat in Folge
mit einem interannuellen Rückgang.
***
Der Zwangsumtausch von Exportdevisen, der am
31.12.19 abgelaufen ist, wurde durch Notstandsdekret
auf unbestimmte Zeit verlängert.
***
Die Reglementierung des Notstandsgesetzes, die in
der Vorwoche im Amtsblatt veröffentlicht wurde, sieht
vor, dass der Satz der Vermögenssteuer auf Auslandsaktiven von 2,25% auf 0,7% herabgesetzt wird, wenn
mindestens 5% des Betrages nach Argentinien gebracht
wird. Dies gilt bis zum 31. März 2020, wobei die in Pesos
umgewandelten Mittel bis zum 31. Dezember 2020 hier
behalten werden müssen.
***
Die Reglementierung des Notstandsgesetzes sieht
folgende Ausnahmen bei der Steuer von 30% auf Dollarkäufe vor: Zahlung von Gesundheitsdiensten und
Medikamenten, Passagen von Omnibussen oder Eisenbahnen für Reisen in Nachbarländer; Kauf von Büchern;
Verwendung von Internet-Erziehungsplattformen;
Erziehungssoftware; Ausgaben für Forschungsprojekte von Universitäten; Zahlungen mit Dollarguthaben,
die sich schon im Besitz desjenigen befinden, der die
Überweisung beantragt. Digitale Dienste, wie Netflix
und Spotify, werden nur mit 8% belastet.
***
Die Regierung hat den Gläubigern des Staates drei
klare Signale über ihre Absicht gegeben, eine geordnete Lösung zu erreichen: 1. Die Umschuldung der
Schatzscheine in Dollar, die im August verfallen und
u$s 5,25 Mrd. ausmachen; 2. Die Verhandlung mit dem
bedeutenden Investmentfonds PIMCO, um einen Bond
in Höhe von $ 21 Mrd. umzuschulden, der diese Woche
verfiel; 3. Die Ermächtigung der ZB, dem Schatzamt u$s
4,5 Mrd. zu überweisen, mit denen die Staatsschulden
des ersten Quartals voll gedeckt werden. Damit wird Zeit
für die Verhandlung über die allgemeine Umschuldung
gewonnen, die langsamer als erwartet vor sich geht.
***

Die AFIP hat beschlossen, das System der Zahlung
von Steuerschulden in monatlichen Raten, das am
31.12.19 verfiel, bis zum 31.3.20 zu verlängern. Dadurch
soll den betroffenen Steuerzahlern die Möglichkeit gegeben werden, sich dem Moratorium anzuschließen, das im
Notstandsgesetz eingeschlossen ist.
***
Präsident Fernández hat eine Preiserhöhung von
5%, die YPF verfügt hatte, rückgängig gemacht. Das
ist ein klares Signal, dass die Stabilisierungspolitik ernst
gemeint ist.
***
Die Firma Sarandí, die Zigaretten erzeugt und einen
geringen Marktanteil hat, hat jetzt Massalin Particulares, kontrolliert von Phillip Morris, die einen Marktanteil von etwa zwei Drittel am Konsum hat, vor Gericht
verklagt, weil diese Firma angeblich durch die Reform
der Zigarettensteuer der Macri-Regierung begünstigt
worden sei. Durch diese Reform sei eine Mindeststeuer
eingeführt worden und der Steuersatz für Großunternehmen verringert worden. Die Reform hat die Steuerlast
für Sarandí faktisch erhöht. Aber das ist juristisch kein
Grund, um eine Vereinbarung zwischen Massalin Particulares und der Regierung anzunehmen.
***
Die Regierung der Provinz Mendoza hat das neue
Bergbaugesetz (Nr. 9209) außer Kraft gesetzt, so dass
jetzt wieder das Gesetz 7722 gilt, das den Einsatz gefährlicher Chemikalien, wie Schwefelsäure und Cyanid,
verbietet. Das neue Gesetz hatte zu massiven Protesten auf
den Straßen geführt. Doch das alte Gesetz hemmt neue
Bergbauprojekte. Im Wesen geht es darum, den Einsatz
der gefährlichen Substanzen streng zu kontrollieren. Die
grundsätzliche Diskussion dauert an.
***
Die Regierung will unmittelbar eine allgemeine
Lohnerhöhung verfügen, die auch für den privaten Bereich gilt. Sie soll in einem festen Betrag von etwa $ 6.000
bestehen und angeblich auch mit Soziallasten belastet werden. Kabinettschef Santiago Cafiero und Arbeitsminister
Claudio Moroni hatten Unterredungen mit Vertretern
von Unternehmerverbänden und Gewerkschaftern. Die
Unternehmer befürworten eine Zahlung in Raten, weil
viele Unternehmen sonst finanziell überfordert werden.

***
Die Regierung hat die Einfrierung der Amortisationsquote der UVA-Hypothekarkredite, die im August bis
Ende Jahr verfügt worden war, bis Ende Januar verlängert. Der UVA-Index (“Unidad de Valor Ajustable”) hält
sich an den Index der Konsumentenpreise des INDEC.
Die Einfrierung betrifft 82.000 Einzelfälle. Ohne diese
neue Einfrierung wäre die Quote im Januar um ca. 20%
gestiegen. Gemäß Artikel 60 des Notstandsgesetzes 27.541
soll jetzt eine Kommission gebildet werden, die über den
Fall beraten wird. Dabei soll das Prinzip des “geteilten
Opfers” angewendet werden. Der Verlust, der bei NichtBeachtung der Indexierung entsteht, muss dann entweder
von den Banken oder vom Schatzamt getragen werden.
Die Sparer, die Depositen haben, die mit dem UVA-Index
berichtigt werden, sollen nicht in Mitleidenschaft gezogen
werden.
***
Die Regenfälle der letzten Tage haben die Aussichten
für die Grobernte 2020 (Mais, Sojabohne u.a.) wesentlich verbessert, so dass die Getreidebörse von Buenos
Aires die Gesamternte von Getreide und Ölsaaten der
Periode 2029/20 auf 128,6 Mio. Tonnen schätzt. Im
Vorjahr waren es gemäß der gleichen Quelle 135,3 Mio.
Tonnen, wobei das Landwirtschaftsministerium jedoch
bekanntgab, dass es 145 Mio. Tonnen waren. Die lokalen
Ernteschätzungen sind sehr ungenau. Die beste Schätzung
ist die des Landwirtschaftsdepartements der USA, die auf
der Interpretation von Satellitenaufnahmen erfolgt.
***
Im Dezember 2019 haben die Exporteure von Getreide, Ölsaaten und deren industrielle Produkte
(Speiseöl, Mehl) u$s 2,22 Mrd. Dollar verrechnet, ein
Rekordbetrag für diesen Monat. Der größte Teil entfällt
auf die Periode vor dem 10. Dezember, weil mit Exportzöllen ab diesem Datum gerechnet wurde. Im ganzen
Jahr 2019 haben die Exporteure u$s 23,72 Mrd. in Pesos
umgewandelt, u$s 3,5 Mrd. über dem Vorjahr. Die hohen
Exporteinnahmen hängen mit der Rekordernte 2018/19
zusammen, von der immer noch ein großer Teil exportiert
werden muss.
***
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Lateinamerika
Der Gesundheitskonzern Fresenius baut sein Krankenhausgeschäft in Kolumbien aus. Das Dax-Unternehmen kaufe eine private Klinik in der Großstadt Cali für
rund 300 Millionen Euro, teilte Fresenius am Montag in
Bad Homburg mit. Die Übernahme des Centro Médico
Imbanaco mit 350 Betten sei ein weiterer Schritt, um die
Präsenz im attraktiven Markt Kolumbien zu stärken.
Das Haus mit 17 Operationssälen erzielte 2018 etwa E
130 Mio. Umsatz. Fresenius rechnet mit einem Abschluss
des Geschäfts im ersten Quartal 2020, sofern die kolumbianischen Wettbewerbsbehörden zustimmen. Der Deal
solle bereits im Geschäftsjahr 2020 den Konzerngewinn
steigern. Fresenius Helios, Deutschlands größter privater
Klinikbetreiber, hatte 2017 mit der Übernahme der spanischen Klinikkette Quirónsalud den Sprung ins Ausland
gewagt. Nun expandieren die Hessen über die Tochter
in Kolumbien. Erst im November hatte Helios den Kauf
der kolumbianischen Diagnostikfirma CediMed für E 40
Mio. verkündet. In den Monaten davor hatte Quirónsalud
mehrere Kliniken in Kolumbien erworben. (dpa)
***
Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
für Lateinamerika, benannt CEPAL, mit Sitz in Santiago de Chile, hat ermittelt, dass die Region 2019 ein BIPWachstum von 0,1% ausweisen werde, wobei für 2020
ein Plus von 1,3% erwartet wird. Die Periode 2014-20
verzeichnete in Lateinamerika das geringste Wachstum in
40 Jahren. Ab 2014 ist das BIP pro Kopf der Bevölkerung

um 4% gefallen. Die Entwicklung war jedoch 2019 sehr
unterschiedlich. Auf der einen Seite verzeichnen Antigua
und Barbuda eine Zunahme von 6,2%, die Dominikanische Republik eine von 4,8% und Guyana eine von 4,5%,
und auf der anderen Seite weist Venezuela einen Rückgang
von 25,5% auf, Nicaragua einen von 5,3%, Argentinien
einen von 3% und Haiti einen von 0,7%.
***
Die brasilianische Regierung hat im Kongress ein
Gesetzesprojekt eingebracht, das die staatlichen Banken
der Gesetzgebung unterstellt, die für die privaten Banken gilt, was bedeutet, dass sie auch in Konkurs gehen
und aufgelöst werden können. Die staatlichen Banken
verlieren dabei die Garantie des Schatzamtes, so dass es
für sie schwieriger wird, Kredite aufzunehmen. Das neue
Projekt sieht vor, dass der Staat Mittel beitragen kann, um
eine Bank zu retten, aber nur, wenn die ZB ein Systemrisiko festgestellt hat, was bedeutet, dass der Zusammenbruch
einer Bank das ganze Finanzsystem beeinträchtigt.
***
Die Arbeitslosigkeit lag in Brasilien in den Monaten
September, Oktober und November 2019 bei 11,2% der
aktiven Bevölkerung, 0,4 Prozentpunkte unter der gleichen Vorjahresperiode und 0,7% Prozentunkte unter
dem vorangehenden Quartal, berichtet das statistische
Amt IBGE.
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Geschäftsnachrichten
Vassalli
Nach einem einjährigen Stillstand soll die Fabrik der
Firma Roque Vassalli, die Erntemaschinen erzeugt
und jahrelang führend auf diesem Gebiet war, die
Produktion im März 2020 wieder aufnehmen. Der für
den Konkurs zuständige Richter, das Arbeitsministerium der Provinz Santa Fe, die Gewerkschaft, der
Mehrheitsaktionär und ein neu geschaffener Treuhandfonds, der verschiedene Investoren umfasst, haben den
entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Die Investoren
wollen 24 Erntemaschinen 2020 und 36 2021 erzeugen. Die Belegschaft wurde von 500 Arbeitnehmern
2027 auf jetzt ca. 300 verringert. Vor einem Jahr hatte
die Enkelin des Gründers, Roque Vassalli, die Aktien
zurückgekauft, die den Konzessionären übertragen
worden waren. Das hat ihr erlaubt, Ausschau nach
Investoren zu halten, die sie schließlich gefunden hat.
Die Mittel des Treuhandfonds finanzieren zunächst das
Arbeitskapital und dann den Verkauf, und werden mit

den einzelnen Landmaschinen gesichert, die mit einem
Pfandkredit belastet werden.
Arcor
Dieses Großunternehmen der Lebensmittelindustrie hat
vor drei Wochen Obligationen für $ 1.65 Mrd. auf dem
lokalen Finanzmarkt untergebracht. Mit diesem Betrag
hat die Firma eine Schuld von $ 500 Mio. gegenüber
JPMorgan, eine von $ 391,5 Mio. gegenüber BBVA und
eine von $ 391,5 Mio. gegenüber HSBC getilgt. Arcor
hatte 2918 mit einem Verlust von $ 1,01 Mrd. abgeschlossen, das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte,
nach einem Verlust im Jahr 2002. 2017 hatte die Firma
noch einen Gewinn von $ 1,12 Mrd. ausgewiesen. In 9
Monaten 2019 wies das Unternehmen einen Verlust von
$ 2,61 Mrd. aus, der vornehmlich auf Kursdifferenzen
bei den Passiven in Dollar zurückzuführen ist.
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Stabilisierungspolitik
mit einem anderen Konzept
Von Juan E. Alemann

W

irtschaftsminister Martín Guzmán ist
sich klar bewusst, dass er die Inflation
überwinden muss, und weiß auch, wie
schwierig dies ist. Weltweit gehört
Argentinien zu den ganz wenigen
Ländern mit einer langdauernden hohen Inflation, und
das bringt dem Land allerlei Probleme. Es handelt sich
nicht nur um die übliche Redensart, dass die Inflation
besonders die Armen schädigt, sondern dass sie die ganze
wirtschaftliche Kalkulation über den Haufen wirft, dabei
viel Ineffizienz schafft, das Wachstum stark behindert,
mehr Armut schafft und den Konflikt über die Einkommensverteilung viel aggressiver gestaltet. Das normale
Kreditsystem wird dabei faktisch zerstört, was sich sehr
negativ auf die Wirtschaft auswirkt. Außerdem hat die
Inflation die Tendenz, dass die Rate zunimmt, und damit
auch die Inflationsprobleme. Einem so gut ausgebildeten
Ökonomen wie Guzmán braucht man dies gewiss nicht
zu erklären. Was er eventuell noch nicht ganz versteht,
sind die Eigenarten der argentinischen Wirtschaft, die
auch die Inflationsbekämpfung komplizieren. Das faktisch
bestehende bimonetäre Währungssystem, die anormal
hohe Schwarzwirtschaft und Steuerhinterziehung, die
beschäftigungshemmende Arbeitsgesetzgebung und die
korporativen Strukturen, die den Kampf um die Einkommensverteilung besonders aggressiv machen, all das sind
Dinge, die man in Argentinien gut verstehen muss, um
eine erfolgreiche Stabilisierungspolitik zu gestalten.
Mauricio Macri schien schon bei seiner Wahlkampagne im Jahr 2015 überzeugt zu sein, dass die Ausmerzung
der Inflation relativ einfach sei. Das sagte er nicht nur
als Wahlslogan, sondern er glaubte es. Und dann, als
Präsident, fasste er die Inflation als ein rein monetäres

Problem auf, was sie in Argentinien gewiss nicht ist. Es
war verhängnisvoll, dass der Internationale Währungsfonds die Inflation auch so auffasste und im Abkommen
von Mitte 2018 die Einfrierung der monetären Basis
in den Mittelpunkt stellte. Es fällt auf, dass keiner der
Ökonomen, die ihn in der Regierung begleitet haben,
mit hohen Ämtern im wirtschaftlichen Bereich, ihn auf
die Komplexität des argentinischen Inflationsphänomens
aufmerksam gemacht haben. Angeblich soll Carlos Melconían (der am Anfang Präsident der Banco Nación war)
ihn darauf aufmerksam gemacht haben, dass er sich auf
einem falschen Pfad befindet, aber sein Rat fiel in den
Papierkorb. Das Ergebnis dieser Politik konnte kaum
schlechter sein: Zunahme der Inflation und eine tiefe
und langdauernde Rezession, mit vielen unangenehmen
Nebenerscheinungen.
Präsident Alberto Fernández ist ein pragmatischer
Politiker mit viel Regierungserfahrung und einer intuitiven Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Realität.
Er ist im Wesen ein waschechter Peronist, der sich von
extremen Positionen distanziert, einen klaren Sinn für
die soziale Problematik hat und pragmatisch denkt. Und
sein Wirtschaftsminister Guzmán denkt ähnlich, weshalb
sie sich gut verstehen. Was gewiss nicht nebensächlich ist.
Guzmán betont die Kosteninflation und räumt der
monetären Inflation eine passive Rolle ein. Er vertritt die
Meinung, dass die Geldschöpfung die Inflation begleiten
muss, um die Rezession zu überwinden, ist sich aber klar
bewusst, dass diese Expansion in Grenzen gehalten werden muss. Sozusagen der goldene Mittelweg.
Bei der Kosteninflation geht es als erstes darum, dass
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die Änderung der relativen Preise zunächst nicht weitergeführt wird. In diesem Sinn wurden die Tarife öffentlicher
Dienste eingefroren, und das Problem, das dabei für die
Staatsfinanzen und die Betreiber der Unternehmen, die
öffentliche Dienste bieten, entsteht, wird zunächst hinausgeschoben. Priorität hat jetzt die Stabilisierung. Ebenfalls
soll der Wechselkurs relativ stabil gehalten werden, also
verwaltet werden, und keine Sprünge machen. In diesem
Sinn soll erreicht werden, dass bei der Zahlungsbilanz
weiter ein Überschuss bei der Leistungsbilanz besteht, und
die Zahlung von Dollarschulden gestreckt wird. Es gibt
also auf längere Zeit hinaus keinen freien Devisenmarkt,
sondern eine strikte Devisenbewirtschaftung. Hinzu
kommen dann noch Verpflichtungen von Unternehmern,
dass sie die Preise nicht erhöhen.
Der schwierigste Aspekt dieser Politik besteht in der
Begrenzung der Lohnerhöhungen, die die Gewerkschaften
durchsetzen, praktisch ohne Widerstand der Unternehmer. Wenn man die Inflation senken will, dann müssen
die allgemeinen Lohnerhöhungen davon ausgehen, dass
die Inflationsrate stark abnimmt und dass der reale Verlust der letzten Jahre zunächst nicht aufgeholt wird und
eventuell mild andauern kann. Dass es außerdem produktivitätsbedingte Lohnerhöhungen geben kann, muss auch
in die Lohndiskussion eingefügt werden. Die traditionelle
Lohnpolitik muss auf den Kopf gestellt werden, und das
ist bestimmt nicht einfach.
Dem Präsidenten und seinem Wirtschaftsminister
schwebt ein Sozialabkommen vor, das besonders die Lohnpolitik betrifft. In diesem Sinn ist es wichtig, dass schon
Exportzölle für Getreide, Ölsaaten u.a. Produkte verfügt
worden sind. Das ist ein klares Signal, dass alle Bereiche
zur Stabilisierung beitragen müssen. Der Wechselkurs ist
mit $ 63 pro Dollar real hoch, so dass diese Exportzölle
von den Landwirten verkraftet werden können. Man
kann sich darüber streiten, ob ein Exportzoll von 35%
bei Sojabohne einen vernünftigen Sinn hat, und ob ohne
Exportzölle mehr produziert würde. Aber wenn man die
Inflationsbekämpfung als erstes Ziel aufstellt, dann muss
man eben auch diese Kosten in Kauf nehmen.
Präsident Fernández ist sich klar bewusst, dass die

Lohnpolitik eng mit der Politik als solcher zusammenhängt. Deshalb bemüht er sich um gute persönliche
Beziehungen zu den Spitzengewerkschaftern, auf deren
Verständnis der Stabilisierungspolitik er angewiesen
ist. Allein, er wird dabei nicht darum herumkommen,
gegenüber den rebellischen Gewerkschaftern, an erster
Stelle Hugo Moyano, eine besondere Härte zu zeigen.
Schließlich hat es Perón genauso gemacht. Der Präsident
hat dabei Instrumente in der Hand. Als erstes kann er
den Arbeitsabkommen, die sich nicht an die Richtlinien
der Regierung halten, die Allgemeingültigkeitserklärung
(“homologación”) verweigern, womit die Unternehmen,
die ihrem Verband nicht angehören (oder aus ihm austreten), nicht gebunden sind. Und dann kann er die Gewerkschafter schikanieren, indem die rebellischen keine
Zuwendungen zu den Sozialwerken aus dem Fonds für
komplexe Krankheiten erhalten. Und wenn eine Gewerkschaft gewalttätig vorgeht, kann die Regierung die Polizei
einsetzen und Gewerkschafter verhaften. Gewiss braucht
es nicht so weit zu kommen, aber der Präsident sollte
dazu bereit sein. Je mehr die Gewerkschafter spüren, dass
der Präsident entschlossen ist, an seiner Arbeitspolitik
festzuhalten, umso milder werden sie sich verhalten. Sie
spüren sofort (viel besser als wir), woher und wie stark
der Wind bläst.
Es ist mit einer Wirtschaftspolitik im aufgeführten Sinn
gewiss möglich, die Inflation ab Januar stark zu senken, so
dass der Index der Konsumentenpreise zunächst Zunahmen bis zu 2% und dann bis zu 1% monatlich aufweist.
Das allein wäre ein großer Beitrag zur konjunkturellen
Erholung, da die Unternehmer dann wieder kalkulieren
können und zumindest der kurzfristige Kredit, der den
Warenverkauf begleitet, wieder in Schwung kommt, ohne
absurd hohe Zinsen. Aber für ein dauerhaftes Wachstum
bedarf es mehr, nämlich eine Verringerung der Staatsquote und andere strukturelle Reformen. Aber eins kommt
nach dem anderen. Jetzt geht es um die Stabilisierung,
ohne die auch ein dauerhaftes Wachstum nicht möglich
ist.
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Das Zollamt ist überfordert und korrupt
Von Juan E. Alemann

B

eim Zollamt besteht seit Jahren eine bedeutende Korruption, aber auch eine Unfähigkeit, bestimmte Kontrollen durchzuführen,
bei denen die Beamten überfordert sind.
So ist es z.B. mit der Ermittlung des Wertes
von Produkten, die unterschiedliche Preise aufweisen,
oft wegen kleiner Qualitätsunterschiede, und auch von
solchen, deren Preise stark schwanken. Allgemein kann
man sagen, dass das Zollamt grundsätzlich korrupt ist,
mit vielen Ausnahmen von ehrlichen Beamten, während
das Steueramt grundsätzlich korrekt handelt, und die
Korruption die Ausnahme ist.
Unter den Kirchner-Regierungen wurde auch das
Zollamt für die Bereicherung der K-Bande eingesetzt.
Die Zeitung “La Nación” berichtete unlängst vom Fall
der 2.500 Container, die 2014 und 2015 importiert wurden, bei denen der Inhalt als Bimsstein (“piedra pómez”)
angegeben wurde, aber in Wirklichkeit aus kostspieligen
elektronischen Produkten bestand, deren Wert auf u$s
300.000 pro Container geschätzt wird. in diesen Fall ist
auch der Schwager des ehemaligen Planungsministers
Julio de Vido (Minicelli) verwickelt. Drei hohe Zollbeamte und 45 weitere Zollbeamte, sowie Minicelli u.a., die
für den Import verantwortlich zeichnen, wurden schon
prozessiert. Der Gesamtbetrag der Hinterziehung wurde
von Fachleuten mit u$s 750 Mio. angegeben.
Unter den Beweisen, die den gerichtlichen Akten
einverleibt wurden, ist auch wichtig, dass statistisch
festgestellt wurde, dass in China bei diesen Exporten ein
unverhältnismäßig höherer Wert angegeben wurde als er
beim argentinischen Zollamt bei der Importabfertigung
erklärt wurde. Richter Aguinsky spricht hier von einem
Skandal, was es gewiss ist.
Die Untersuchung des Falles wurde im März 2016 eingeleitet, also erst unter der Macri-Regierung, und ist weit

fortgeschritten, aber nicht abgeschlossen. Jetzt besteht die
Gefahr, dass mit der Rückkehr des Kirchnerismus an die
Macht die Untersuchung gestört wird, angefangen mit
dem Zollamt, das hier mit der Justiz eng zusammenarbeitet. Die Opposition sollte jetzt das Zollamt besonders
im Auge behalten, damit es keine Rückkehr zu 2015 gibt.
Der Fall dieser Container ist wegen seines Umfanges
sehr auffallend, aber er ist gewiss nicht der einzige. Als
2007 eine private Kontrolle für problematische Waren
eingeführt wurde (die bis 2011 dauerte, als Wirtschaftsminister Machinea dem Druck korrupter Beamter nachgab
und sie abschaffte), traten unzählige Fälle auf, bei denen
der Importwert grob gefälscht wurde, meistens durch
Angabe falscher Preise, aber auch durch Angabe wesentlich geringerer Mengen oder einer falschen qualitativen
Einstufung des Produktes. Die privaten Kontrolleure
deckten ständig Fälle auf, bei denen der effektive Wert der
importierten Ware bis zu zehn Mal so hoch war wie der
vom Importeur angegebene. In bestimmten Fällen müssen
die Zollbeamten, die die erste Kontrolle durchführen, mitgemacht haben. In anderen sind sie einfach überfordert,
weil sie keine Information über die internationalen Preise
der betreffenden Produkte haben. Aus diesem Grund
verpflichten andere Zollämter, u.a. das der USA, private
Berater, die über Marktpreise berichten. Es handelt sich oft
um eine schwierige Arbeit, weshalb sie die Zollbeamten
nicht bewältigen können.
Das Zollamt hat sich technologisch in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Ein integrales Informatiksystem
wurde erst 1982 eingeführt, damals noch mit großen
Computern (“main frames”). Jetzt verfügt das Zollamt
über ein modernes System mit vernetzten kleinen Computern und Anlagen zur Speicherung der Information.
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Aber auch bei der Kontrolle des Inhalts von Containern,
ohne sie zu öffnen, gab es einen gigantischen Fortschritt
dank moderner “Scanner”.
Was jetzt noch fehlt, ist die Rückkehr zu einer privaten
Mitwirkung. Ob man dabei zum früheren System zurückkehrt oder nur eine Beratung und eine Kontrolle von
Stichproben verpflichtet wird, sei dahingestellt. Abgesehen
davon sollten die Importwerte auch mit den Exportwerten
der Waren verglichen werden, die im Exportland angegeben werden. Das sollte automatisch geschehen, was jedoch
nicht der Fall ist. Denn gegenüber Zollämtern wie dem
deutschen und vielen anderen trauen sich die Kaufleute
nicht, wie in Argentinien zu mogeln. Es wäre bestimmt
nicht abwegig, Zollexperten zu verpflichten, die in fortgeschrittenen Ländern tätig sind und Erfahrung gesammelt
haben. Der internationale Zollrat, mit Sitz in Brüssel, der
hervorragende Arbeit bei Konflikten über Einstufung der

Waren in die einzelnen Kategorien u.a. Themen leistet,
sollte auch für den Austausch von Information zwischen
den Zollämtern eingesetzt werden.
Eine Schlussbemerkung: die lokale Industrie beklagt
sich ständig über den Import von Waren, die mit den ihrigen konkurrieren. Sie fordern dann höhere Zölle oder Importkontingente. Doch in vielen Fällen würde es genügen,
wenn der Zollsatz auf den richtigen Wert berechnet wird.
Die Zölle sind in Argentinien nicht niedrig, besonders der
Höchstsatz von 35% nicht. Zum fob-Exportpreis kommt
noch die Fracht und die Versicherung hinzu. Und wenn
dann auf den Gesamtwert der Zollsatz erhoben wird, und
auch die Anzahlung auf die MwSt. und Gewinnsteuer
erfolgt, dann kann die importierte Ware in Argentinien
bei Weiten nicht so billig sein, wie sie jetzt gelegentlich ist.
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