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US-Sanktionen und Schikanen
Lage in Venezuela festgefahren

Caracas (dpa) - Im RinGuaidó hatte sich vor eigen um den Vorsitz der
nem Jahr zum Übergangsvenezolanischen Nationalpräsidenten erklärt und
versammlung hat die OpStaatschef Nicolás Maduro
position den regierungsdamit offen herausgefortreuen Sicherheitskräften
dert. Maduro ist weltweit
vorgeworfen, ihr den Zuweitgehend isoliert, hält
gang zum Parlamentssich mit Hilfe des Militärs
gebäude zu verwehren.
aber weiter an der Macht.
„Die Regierung riegelt das
Guaidó wird auf dem inParlament militärisch ab
ternationalen Parkett zwar
und benutzt dazu seine
hofiert, kann sich in Verepressiven Organe und
nezuela aber nicht durchparamilitärische Grupsetzen. Die humanitäre
dpa
pen“, schrieb der selbst erLage in dem einst reichen
Immer noch im Amt: Maduro und seine Frau Cilia Flores.
nannte Interimspräsident
Land mit den weltgrößten
Juan Guaidó am Mittwoch auf Twitter. Eine Abgeordnete Erdölreserven ist katastrophal. 4,5 Millionen der gut 30
berichtete, ihr Auto sei auf dem Weg zur Nationalver- Millionen Venezolaner haben das Land bereits verlassen.
In dem Streit um den Parlamentsvorsitz hat das
sammlung beschossen worden.
Bereits am 5. Januar hatten regierungstreue Parlamen- US-Außenministerium Sanktionen gegen sieben Abtarier und Sicherheitskräfte den oppositionellen Abgeord- geordnete und Regierungsfunktionäre verhängt. Die
neten den Zugang zur Nationalversammlung verwehrt, Gruppe um den Parlamentarier Luis Parra steht dem
um die Wiederwahl von Guaidó als Parlamentspräsident sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro nahe. „Das
zu verhindern. Er ließ sich dann an anderer Stelle im Amt Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen sieben
bestätigen, während die Anhänger der Regierung ihren
Weiterlesen
eigenen Kandidaten zum Parlamentschef wählten.
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Titelseite
korrupte Parlamentarier, die im Auftrag von Maduro
versucht haben, den demokratischen Prozess in Venezuela zu blockieren“, sagte US-Finanzminister Steven
Mnuchin am Montag.
Bereits vergangenen Freitag hatte die Opposition
weitere Gespräche mit der Regierung von Präsident Nicolás Maduro vorerst ausgeschlossen. „Maduro hat jede
Verhandlungslösung der Krise in Venezuela unmöglich
gemacht“, teilte der Oppositionsführer Guaidó mit. Nach
Angaben der Regierungsgegner war eine norwegische De-

legation auf dem Weg in das Land, um die Verhandlungen
zwischen den verfeindeten Lagern wieder anzuschieben.
Unter der Vermittlung von Norwegen hatten Regierung
und Opposition im vergangenen Jahr in Oslo und Barbados nach einem Ausweg aus der festgefahrenen Situation
gesucht. Guaidó erklärte dagegen: „Der Prozess von Oslo
und Barbados ist abgeschlossen und wir werden an keinem
Treffen teilnehmen.“
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Argentinien

Die Woche in Argentinien
Fernández nach Europa
Präsident Alberto Fernández hat im Rahmen eines Fernsehinterviews am Montag angekündigt, er werde Ende
des Monats nach Frankreich und Italien reisen. Wie die
Tageszeitung Clarín am Dienstag weiter berichtete, will
Fernández sich mit seinem französischen Amtskollegen
Emmanuel Macron treffen. Bei seiner Italienreise wolle
er gerne einen Abstecher in den Vatikan machen und
dem aus Argentinien stammenden Papst Franziskus
einen Besuch abstatten. Aus Regierungskreisen will
Clarín vernommen haben, dass diese Begegnung schon
in trockenen Tüchern sei, Alberto Fernández schwärmte
in höchsten Tönen vom Papst. Er zeigte aber Verständnis
dafür, dass Franziskus weiterhin sein Heimatland nicht
besuchen will, da er sich nicht für eine politische Richtung vereinnahmen lassen wolle.
Cristina weist Beschuldigungen zurück
Vizepräsidentin Cristina Kirchner hat erstmals im Korruptionsprozess der Nationalen Straßenbauverwaltung
gegen sie ausgesagt. In dem im Mai vergangenen Jahres
eingeleiteten Verfahren wird die Ex-Präsidentin beschuldigt, eine illegale Organisation angeführt zu haben, die
öffentlich Bauaufträge dem Unternehmer Lázaro Báez
zugeschanzt hat. Ihr wird vorgeworfen, den Staat um
46 Milliarden Pesos betrogen zu haben. Bei der Vergabe
von mehr als 50 Straßenbauprojekten sollen Überpreise
von durchschnittlich 65 Prozent bezahlt worden sein.
Cristina Kirchner bezeichnete den Prozess als politisches
Manöver und sprach von „lawfare“. Es gebe keine konkreten Beweise, die eine derartige Anklage rechtfertigten.
Die Lage in dem Verfahren ist äußerst komplex, weil die
Regierung Alberto Fernández´, der auch Cristina angehört, über das Antikorruptionsamt gleichzeitig Klägerin

ist. Es könnte also durchaus sein, dass der Prozess ohne
Verurteilung eingestellt wird. Unter den für das Verfahren geladenen Zeugen ist auch Präsident Fernández.
Er war als Kabinettschef unter den Präsidentschaften
Néstor Kirchners und Cristina Kirchners vier Jahre lang
für Haushaltsfragen zuständig.
Weniger Spione
Die Zwangsverwalterin des Geheimdienstes AFI (Agencia Federal de Inteligencia), Cristina Caamaño, hat einen
Beschluss verfasst, in dem sie die sofortige „Reduzierung
auf ein Minimum“ von Spionagetätigkeiten im Justizbereich verfügt. Dieser Beschluss sollte noch am Dienstag
im offiziellen Mitteilungsblatt der Regierung veröffentlicht werden, wie die Tageszeitung Clarín am Mittwoch
berichtete. Unter der Regierung von Néstor Kirchner war
im Jahr 2004 nach einer Reihe von Geiselnahmen und
dem Tod des Jugendlichen Axel Blumberg der Einfluss
des damals SIDE genannten Geheimdienstes auf die
Justiz verstärkt worden.
Gewaltwelle in Rosario
Der Gouverneur der Provinz Santa Fe, Omar Perotti,
hat die Nationalregierung um Hilfe bei der Verstärkung seines Polizeiapparates gebeten, nachdem nach
zwei weiteren Morden in Rosario am Dienstag die Zahl
der Gewaltverbrechen in diesem Jahr auf 17 gestiegen
ist. Perotti sprach von einem „Ausnahmezustand“. Die
Polizeibehörde der Provinzregierung nimmt an, dass
die Welle an Morden eine Reaktion krimineller Organisationen auf den Versuch der Polizeikräfte ist, mit der
Bandenkriminalität aufzuräumen. (AT/SF/stk)
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Meinung

Die zweigeteilte Regierung
Von Juan E. Alemann

A

lberto Fernández ist zwar Präsident und
konzentriert als solcher die formelle Macht
in der Regierung, aber die Vizepräsidentin
Cristina Kirchner hat einen entscheidenden
Einfluss auf die Politiker der Regierungskoalition und somit eine große effektive politische Macht.
Schließlich hat sie AF als Präsidentschaftskandidat aufgestellt und ihm den Wahlsieg gesichert. AF muss jetzt
regieren, und das bedeutet, dass er sich mit den konkreten Probleme befassen muss, die bestehen oder auf ihn
zukommen, aber er muss gleichzeitig die Wünsche von
Cristina berücksichtigen. Das ist gewiss nicht einfach und
birgt künftiges Konfliktpotenzial.
Grundsätzlich hat Cristina den Bereich der Wirtschaft
Alberto überlassen, während sie ihre Leute im Bereich der
Justiz, der Sicherheit, des Geheimdienstes, der Erziehung,
Kultur und Wissenschaft u.a. Orten platziert hat. Wenn
sich die wirtschaftliche Lage verbessert, dann kann sie dies
als Triumph der Regierung hinstellen und wenn nicht,
dann wird AF zum Sündenbock gemacht.
Doch die Regierung ist schließlich eine Einheit, so dass
diese Aufteilung von vornherein fragwürdig ist. Bei der
Außenpolitik stellt sich schon jetzt ein Konflikt von größter Bedeutung. Außenminister Felipe Solá ist ein Mann
von AF, aber Cristina bestimmt eine Außenpolitik, in der
Argentinien grundsätzlich zu Venezuela und Iran steht
und die Vereinigten Staaten brüskiert, deren Wohlwollen
bei der Schuldenregelung entscheidend ist.
Was die Sicherheit betrifft, so kann die Regierung sich
nicht erlauben, das Thema zu politisieren, wie es mit der
Ernennung von Sabina Frederic zur Ministerin, auf Geheiß von Cristina, geschehen ist. Die unschuldigen Toten,
die es geben wird, wenn das Vorgehen gegen die Verbrecher aufgeweicht wird, werden der Regierung angekreidet.
Cristina wird dann bestimmt wegschauen. Bald wird AF
sich gezwungen sehen, Frau Frederic abzusetzen und

einen Mann wie Sergio Berni an ihrer Stelle zu ernennen.
Was Cristina am meisten Sorge bereitet, ist die Justiz.
Sie will sich aus der Schlinge ziehen, die das Dutzend Gerichtsverfahren gegen sie darstellt, bei denen in mehreren
ein baldiges Urteil bevorsteht. Indessen kann weder der
Präsident, noch der Justizminister, noch der Schatzanwalt und der Staatsanwalt, in die Tätigkeit der Richter
eingreifen. Und diese müssen sich an das Recht halten, so
wie es ist, um nicht selber in Schwierigkeiten zu geraten.
Cristina kann Bonadío u.a. Richter, die ihre Prozesse
behandeln, nicht einfach rausschmeißen, und auch der
Richterrat würde zaudern, bis er etwas in diesem Sinn
vorschlägt. Außerdem bleibt Bonadío u.a. Richtern nichts
anderes übrig, als die Prozesse weiterzuführen. Schließlich
sei noch bemerkt, dass eine starke Opposition, die eine
unabhängige Justiz zu einer ihrer Hauptfahnen gemacht
hat, und die Medien, für die die Kirchner-Korruption ein
zentrales Thema darstellt, die direkte Einmischung in die
Justiz, wie sie Néstor Kirchner brutal ausübte, nicht mehr
möglich machen.
Man kann somit davon ausgehen, dass die Strategie
von Cristina, dass AF die politischen Kosten der Wirtschaftspolitik auf sich nimmt, sowohl die, die sich aus den
unvermeidlichen Härten der Sanierung ergeben, wie die,
die eintreten, weil er nicht entfernt erreichen kann, was
die Gesellschaft erwartet, und sie dabei ungeschoren davonkommt, nicht aufgeht. Sie wird einmal die politischen
Kosten der Aufweichung des Vorgehens gegen Verbrecher
tragen, und dann durch das Vorgehen der Richter, das sie
nicht verhindern kann, politisch geschwächt. Eine Vizepräsidentin, die wegen Korruption verurteilt wird, und sei
es zunächst nur in erster Instanz, ist politisch geschwächt,
auch wenn sie nicht ins Gefängnis kommt. Und AF kommt
all dies schließlich zugute.
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Im Blickfeld

40 Jahre Grüne

L

Von Klaus Blume

ange Haare, Strickpullover, Latzhosen, Turnschuhe und jede Menge „Atomkraft? - Nein
Danke“-Buttons - so sahen sie aus, die Männer
und Frauen, die sich im Januar 1980 unter dem
Symbol der Sonnenblume in der süddeutschen
Stadt Karlsruhe trafen. Im Westen Deutschlands regierte
Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD), landauf, landab protestierten Umweltschützer und Pazifisten gegen
Atomkraftwerke und Nato-Nachrüstung. In Karlsruhe
gründete ein buntes Gemisch aus Ökologen, Pazifisten,
Biobauern, Esoterikern und Ex-Maoisten eine Partei: Die
Grünen.
Lange her sind die Zeiten, in denen man sie in Deutschland leicht herablassend als „Ökopaxe“ bezeichnete.
Zum 40. Geburtstag präsentieren sich die Grünen als die
führende Kraft der linken Mitte. Bei einem Festakt am
Freitag wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
sprechen, ein Sozialdemokrat, dessen Parteimitgliedschaft während seiner Amtszeit ruht. Einst Juniorpartner
der SPD, haben die Grünen die Genossen überflügelt. Bei
der Europawahl 2019 wurden sie mit 20,5 Prozent zweitstärkste Partei hinter den Christdemokraten, in aktuellen
Umfragen rangieren sie deutschlandweit bei 21 Prozent.
Nach Jahren in der Opposition drängt es sie zurück an
die Macht in Berlin.
Der Anfang vor 40 Jahren war mühselig. Zwar schaffte
es die neu gegründete Partei 1980 in den Landtag von Baden-Württemberg, scheiterte aber bei der Bundestagswahl
im selben Jahr mit nur 1,5 Prozent der Wählerstimmen
klar an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Einzug ins nationale Parlament in Bonn gelang erst bei der vorgezogenen

Bundestagswahl im März 1983.
Die Grünen verstanden sich nach den Worten ihrer
Vorstandssprecherin Petra Kelly (1947-1992) als „Antipartei-Partei“, und so wollten sie auch im Parlament alles
anders machen. Per „Rotationsprinzip“ verpflichteten
sie ihre Parlamentarier, zur Hälfte der Wahlperiode ihre
Sessel für „Nachrücker“ zu räumen. Im Plenarsaal ging
es oft turbulent zu. Der aufstrebende Politstar Joschka
Fischer wurde 1984 nach mehreren Zwischenrufen von
Bundestagsvizepräsident Richard Stücklen (CSU) des
Saales verwiesen - und reagierte mit dem Satz „Herr
Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch“.
Der Ausraster schadete Fischers Karriere nicht, schon
ein Jahr später wurde er hessischer Umweltminister
unter Ministerpräsident Holger Börner (SPD). Die erste
rot-grüne Regierung in einem Bundesland zerbrach allerdings nur knapp zwei Jahre später.
Auch der Berliner Mauerfall 1989 und die deutsche
Wiedervereinigung 1990 brachten den Grünen kein
Glück. Bei der Bundestagswahl Ende 1990 scheiterten
die westdeutschen Grünen, die zu guten Teilen gegen die
Einheit waren, an der Sperrklausel. Nur das ostdeutsche
„Bündnis 90/Grüne“, das getrennt antrat, schaffte es ins
hohe Haus. Bald darauf schlossen sich „Wessis“ und „Ossis“ zum Bündnis 90/Die Grünen zusammen, bis heute
offizieller Name der Partei.
Die nun gesamtdeutschen Grünen kamen bald wieder
auf die Beine, ihre große Stunde schlug 1998: Kanzler
Helmut Kohl (CDU) verlor nach 16 Amtsjahren die Bun-

Weiterlesen
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destagswahl, SPD und Grüne bildeten die erste rot-grüne
Bundesregierung. SPD-Mann Gerhard Schröder wurde
Bundeskanzler, Fischer Außenminister und Vizekanzler.
Wenig später brach die Parteiführung mit der pazifistischen Tradition der Grünen, als sich die Bundeswehr 1999
am Kosovo-Krieg beteiligte. Radikale Pazifisten nahmen
Fischer den Schwenk übel, beim Parteitag in Bielefeld
wurde er mit einem Farbbeutel beworfen.
Gemeinsam setzten SPD und Grüne den - zeitlich
gestaffelten - Atomausstieg in Deutschland durch. Die
christlich-liberale Regierung unter Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) machte ihn 2010 zwar rückgängig, setzte
ihn aber schon 2011 nach der Reaktorkatastrophe in
Fukushima wieder in Kraft. Die letzten deutschen Kernkraftwerke sollen bis übernächstes Jahr vom Netz gehen.
„Atomkraft? - Nein Danke“ ist heute in Deutschland
weitgehend Konsens.
2005 verlor Rot-Grün wegen Schröders unpopulärer
Sozialreformen („Agenda 2010“) die Bundestagswahl.
Während die SPD seitdem in drei Koalitionen mit Merkel immer weiter schrumpfte, drücken die Grünen seit

bald 15 Jahren die Oppositionsbänke. Eine rechnerisch
mögliche „Jamaika“-Koalition aus CDU/CSU, FDP und
Grünen scheiterte nach der Bundestagswahl 2017 schon
in der Sondierungsphase.
Ein Führungswechsel brachte den Grünen Aufwind.
Anfang 2018 wurden Robert Habeck und Annalena Baerbock zu Parteivorsitzenden gewählt - ein telegenes Duo,
das bei den Wählern gut ankommt. Ende Februar hoffen
die Grünen auf einen Sieg bei der Regionalwahl im Bundesland Hamburg. Wären jetzt Bundestagswahlen, würde
Deutschland wohl eine Regierung aus Konservativen und
Ökopartei wie in Österreich bekommen.
Manche Medien haben aber auch schon Habeck als
künftigen Kanzler gehandelt. Für ein weiteres Erstarken
der Grünen in Zeiten von Klimawandel und Fridays for
Future spricht die Demografie: Ihren Sieg bei der Europawahl hatte die CDU/CSU allein der älteren Generation zu
verdanken. Bei den jüngeren Wählern lag die Ökopartei
weit vorne.
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Randglossen

B

ei den Ernennungen in hohen Regierungsämtern,
die Cristina Kirchner durchgesetzt hat, fällt die
von Virginia García, ehemalige Schwägerin ihres Sohns
Maximo, als Direktorin des Steueramtes besonders auf.
Sie versteht nichts von Steuern. Überhaupt nichts. Dass
die Ökonomin Mercedes Marcó del Pont zur Direktorin
der AFIP ernannt wurde, die sich bisher auch nicht mit
Steuern befasst hat, ist nicht so wichtig, weil sie schließlich nur die allgemeinen Richtlinien mitbestimmt. Die
Facharbeit entfällt auf die ihr unmittelbar unterstellen
Direktoren des Steueramtes und des Zollamtes, die
somit über die Probleme ihres Bereiches Bescheid wissen sollten. Das Steueramt ist in einem Land mit einer
anormal hohen Steuerhinterziehung, die die Wirtschaft
nicht erträgt, ein kritischer Posten, der nicht politisch
besetzt werden sollte. Nepotismus sollte besonders hier
nicht sein.

R

usslands Präsident Wladimir Putin ist immer für
eine Überraschung gut. Insgeheim hatte man damit
gerechnet, dass Putin in vier Jahren wieder eine Amtsrochade mit seinem Ministerpräsident Dimitri Medwedew
durchzieht, zunächst Ministerpräsident und dann wieder
Präsident wird. Doch am Mittwoch ist Medwedew von

seinem Amt zurückgetreten, und Putin hat diesen Rücktritt angenommen. Man kann davon ausgehen, dass der
treue Dimitri nichts macht, was sein Chef nicht will. Der
redet inzwischen von einer Verfassungsänderung, nach
der das Präsidentenamt generell auf zwei Amtsperioden
beschränkt werden soll. Das wiederum hieße, dass Medwedew nur noch eine und Putin keine mehr hat.

E

s könnte aber auch sein, dass Putin auf die lateinamerikanische Variante spekuliert. Das heißt,
nach einer Verfassungsänderung wird die Uhr auf
Null gestellt. Evo Morales hat das in Bolivien gemacht.
Das mit den zwei Amtszeiten gilt erst mit der neuen
Verfassung. Bei Evo wurde eine Amtszeit gestrichen,
bei Putin würden die drei vorigen nicht zählen. Dann
hätte er ab 2024 noch zwölf Jahre und wäre am Ende
84 Jahre alt. Vielleicht hat er aber auch anderes vor. Er
könnte ja eine Art neosowjetisches Organ schaffen, mit
dem er künftige Präsidenten kontrolliert. In Kuba heißt
der Präsident Miguel Díaz-Canel, aber Raúl Castro hat
die Fäden immer noch in der Hand. Das wäre für Putin
wohl die Ideallösung.
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Das Schuldenproblem
der Provinz Buenos Aires
Die Provinz Buenos Aires hat einen Schuldenberg, mit
dem sie nicht fertig wird, weil sie keine neuen Schulden
aufnehmen kann, die die Amortisation der bestehenden
decken. Die internationale Kreditsperre für Argentinien
betrifft sowohl den Bundesstaat wie die Provinzen. Insgesamt verfallen bei der Provinz 2020 Schulden für u$s
2,7 Mrd., davon ganze u$s 725 Mio. schon im Januar.
Von diesem Betrag wurden u$s 250 Mio. von privaten
Investoren gezeichnet, und sie verfallen am 26. Januar
2020. Der Rest wurde beim Sonderfonds der ANSeS
untergebracht, so dass es sich um eine innerstaatliche
Schuld handelt, die faktisch automatisch erneuert wird.
Es handelt sich um Dollartitel, die der Gesetzgebung
von New York unterstellt sind. Wenn es keine Umschuldung gibt, mit Zustimmung von Inhabern von mindestens 75% des geschuldeten Betrages, oder die Bundesregierung der Provinzregierung hilft, mit Zuwendungen,
die die Zahlungsverpflichtungen decken, oder durch
Aufnahme dieser Schuld in das nationale Umschuldungsprogramm, dann gerät die Provinz Buenos Aires
in Default, und das wäre eine Katastrophe, die auch die
Verhandlung über die Umschuldung der Schulden des
Bundestaates belasten würde.
Nachdem Präsident Alberto Fernández am Montag
erklärte, dass es keinen finanziellen Beistand für die
Provinz Buenos Aires geben werde, wie es schon Wirt-

schaftsminister Martón Guzman vorher erklärt hatte,
ging die Notierung der Provinzbonds drastisch zurück.
Der Bonds “Buenos Aires 2021 (BP21D) fiel um 8% und
der Bonds “Buenos Aires 2019 (BP28D) um 6%. Beide
Bonds lauten auf Dollar und unterstehen der Gesetzgebung der USA. Dieser Kursverfall hat die Landesrisikorate sofort in die Höhe getrieben, am Montag auf 1.830
Punkte.
Gouverneur Axel Kiciloff fordert von den Inhabern
der Bonds, dass sie ihm eine Frist bis Mai 2020 geben.
Inzwischen zahlt er die Zinsen auf diese Bonds, die u$s
27 Mio. ausmachen, was ein deutliches Zeichen des guten
Willens ist. Wollte er die Schuld nicht zahlen, so würde
er auch die Zinsen fallen lassen. Obwohl er im Mai genau
so wenig wird zahlen können wie jetzt, kann er diese
Galgenfrist benutzen, um ein Zahlungsprogramm mit
Streckung der Zahlungen auszuhandeln. Im Mai dürfte
ohnehin die Umschuldung der nationalen Schuld schon
abgeschlossen sein, so dass Kiciloff dann diesem Beispiel folgen kann. Für die Gläubiger ist es auf alle Fälle
günstiger, eine “freiwillige” Streckung der Zahlungen
hinzunehmen als es auf einen Default ankommen zu
lassen. Denn bei einem Default entwerten sich die Titel,
die sie im Portefeuille haben, noch viel mehr.
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Inflation: Dezember +3,7%, 2019 +53,8%
Der Index der Konsumentenpreise des Statistischen Amtes (INDEC) wies im Dezember eine
Zunahme von 3,7% aus, weniger als die 5%, die
noch vor einigen Wochen vom INDEC-Direktor der
Macri-Regierung vorweggenommen worden waren.
Die Inflation ist unter der Regierung von Alberto
Fernández nicht in die Höhe gesprungen, sondern sie
hat sich gemäßigt, zum Teil wegen der Einfrierung
der Tarife für öffentliche Dienste, sowie des Preises
für Benzin und Dieselöl u.a. Produkte, und ganz
besonders wegen der Beruhigung des Wechselkurses gegenüber dem Dollar. Die Rezession hat gewiss
auch mitgewirkt.
Die Jahresrate von 53,8% war die höchste in 28
Jahren. Die Jahre mit hoher Inflation waren 1991
(84%), 2002 (40,9%), 2014 (38,5%), 2016 (36,2%), 2019
(47,6%) und 2019 (53,8%).
Die Regierung will jetzt die Inflationsrate senken, ohne jedoch ein Plansoll anzugeben. Private
Wirtschafter rechnen, dass es 2020 um die 40% sei

dürften. Doch vorläufig steht die Entwicklung dieses
Jahres in den Sternen geschrieben
Die Preisentwicklung war im Einzelnen wie folgt:
Sparte
Dezember 2019
Jahr 2019
Nahrungsmittel
u. Getränke.....................................+3,7.................. +56,8%
Alkoholische
Getränke u. Tabak.........................+3,1%............... +50,2%
Bekleidung......................................+2,4%................+51,9%
Wohnungsausgaben......................+2,1%................+39,4%
Wohnungsausrüstung...................+5,4%............... +63,7%
Gesundheitsbetreuung..................+5,6%................+72,1%
Transport........................................+5,0%.............. +49,7%
Fernverbindungen.........................+9,6%............... +63,9%
Freizeitausgaben............................+2,4%............... +48,5%
Erziehung........................................+2,0%...............+47,1%
Restaurants u. Hotels....................+3,3%.............. +50,3%
Dienstleistungen............................+3,6%................+55,9%
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 62,98,
mit einer minimalen Veränderung gegenüber der
Vorwoche. Doch der Schwarzkurs (“blue”) stieg auf
$ 78 (Vorwoche: $ 76,50), und der Kurs, der sich bei
Überweisungen über Staatspapiere ergibt (“contado
con liqui”) lag bei $ 80,84 ($ 77,39). Die ZB musste
per Saldo in den letzten Tagen Dollar auf dem Devisenmarkt verkaufen, um den Kurs zu halten, aber in
geringen Mengen. Doch am Mittwoch kaufte die ZB
$ 60 Mio. Die Politik der Kurspflege wird konsequent
vollzogen. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch bei u$s
45,28 Mrd. gegen u$s 45,18 Mrd. eine Woche zuvor.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.20 bei $ 78,40,
was einen Zinssatz von 45,76% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine
Zunahme von 0,56%.
***
Die argentinischen Staatstitel haben sich in einer
Woche zum Mittwoch allgemein erholt. Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022:
+3,32%; Argentina 2021: +3,54%; Argentina 2026:
+4,12%; Argentina 2046: +2,13%; Bonar 2024: +4,04%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco
Ciudad) bei 14 Karat zu $ 3,078,26 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 3.132,62) und bei 18 Karat zu
$ 2.154,78 ($ 2.192,84).
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 13.01.20 um 24,06%.
Dabei setzte in diesem Jahr ein Rückgang von 14,09%
ein, der die Abschöpfung der Expansion zum Ausdruck
bringt, die zur Finanzierung des Weihnachts- und
Neujahrsgeschäfts stattgefunden hat. In 12 Monaten

nahm der Notenumlauf in Händen des Publikums um
34,75% zu, wähend die Depositen bei der ZB nur um
4,45% stiegen. Hier kommt die Senkung der Mindestreserven zum Ausdruck. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten in Händen des Publikums plus Giro- und
Spardepositen), das Zahlungsmittel im weiteren Sinn
umfasst, stieg in 12 Monaten um 44,87%.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in
12 Monaten zum 13.1.20 um 30,86% auf $ 3,75 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen um 20,66%
auf $ zu. Bei Berücksichtigung der Inflation, fand eine
bedeutende Abnahme der Kredite statt. Die Dollardepositen nahmen in der gleichen 12-Monatsperiode um
35,37% auf u$s 21,90 Mrd. ab, und die Dollarkredite
gingen um 34,59% auf u$s 10,28 Mrd. zurück.
***
Präsident Fernandez verpflichtete sich gegenüber mehreren Gouverneuren, die rückständigen
Zahlungen des Bundesstaates (über die ANSES) an
13 Provinzen unmittelbar zu zahlen. Dabei wurde
mit einer Zahlung von $ 726 Mio. an die Provinz La
Pampa begonnen. Der Konflikt mit den Provinzen
begann 2009, unter der Regierung von Cristina Kirchner. Unter der Macri-Regierung wurde die Zahlung
an die Verpflichtung der Gouverneure gebunden, die
Pensionierungssysteme für Provinzbeamte dem nationalen System anzupassen, was sie nicht taten. Deshalb
wurde der verpflichtete Zuschuss nicht gezahlt. Diese
Provinzen zahlen 82% des (wertberichtigten) Gehaltes,
während es im nationalen System unter 50% sind. Bei
den Provinzen, die in den 90er Jahren ihre Systeme an
die ANSeS übertragen haben, gilt das nationale System,
so dass eine Ungleichheit unter Provinzen besteht.
***
Im Jahr 2018 betrugen die gesamten Ausgaben
des Bundestaates 4,74 Bio., was eine Erfüllung von

96,2% der im Budget vorgesehenen Ausgaben darstellt. Der ursprüngliche Ausgabenbetrag wurde im
Laufe des Jahres um 18,1% erhöht, was vornehmlich auf
eine Zunahme der Zinszahlungen um 29,2% zurückzuführen ist. Die Zinsen auf die Staatsschuld stiegen
von 3,7% des BIP im Jahr 2018 auf 4,3% im Jahr 2019.
Insgesamt ereichten die Zinsen $ 921,48 Mrd., was
19,4% der Gesamtausgaben darstellt (Vorjahr: 16,4%).
Die staatlichen Sozialausgaben erreichten 2019 $ 2,29
Bio, in konstanten Werten 6,1% unter dem Vorjahr.
Pensionen nahmen real um 8,25% ab, die Gehälter
der Staatsangestellten fielen real um 11,8%. Die Überweisungen an die Provinzen lagen 2019 nominell um
13,3% unter 2018, und die Kapitalausgaben (Staatsinvestitionen) gingen real um 2,5% zurück. Die laufenden
Einnahmen stiegen real um 2,1%. Das gesamte Defizit,
einschließlich Zinsen lag 2019 mit 3,9% des BIP um 1,7
Prozentpunkte unter 2018. Die Daten stammen vom
Budgetbüro des Kongresses.
***
Der Construya-Index, den die Fabrikanten von
Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen auf
dem lokalen Markt aufstellen, weist für Dezember
eine Zunahme von 9,3% gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat, aber eine Verringerung von 15,6%
gegenüber November 2019 auf. Das ganze Jahr 2019
liegt um 7,8% unter 2017.
***
Die ZB hat durch Mitteilung A 6859 bestimmt,
dass die sogenannten Fintech, die sich mit Zahlungsdiensten befassen, die flüssigen Mittel, die die
Kunden bei ihnen deponieren, in Girokonten bei
Banken deponieren müssen. Auf diese Weise soll
die Verfügbarkeit über diese Mittel jederzeit gesichert
werden. Bis zum 31.1.20 müssen sich die Fintech dieser
Norm anpassen. Bisher haben die Fintech diese Fonds
weitgehend zinsbringend auf dem “money Market”

angelegt, was eine durchschnittliche Rendite von 36%
ergab. Die bekanntesten Fintech sind Mercado Pago,
Ualá und Nubi.
***
Die ZB hat die Mindestreserven für Banken, die
Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (Pymes)
zu 40% erteilen, um 2 Prozentpunkte gesenkt. Die ZB
schätzt, dass auf diese Weise der gesamte Kreditbetrag
für diese Unternehmen um 60% zunehmen kann.
***
Die ZB hat den Investmentfonds verboten, flüssige
Mittel in Swap-Geschäften (“pases”) anzulegen. Die
ZB will auch dieses Instrument, bei dem hohe Zinsen gezahlt werden, abschaffen. Im Grunde war kein
Kaufverbot notwendig, da diese Geschäfte von der ZB
abhängen, die dabei kurzfristig Liquidität abschöpft,
und es genügt, wenn die ZB sie nicht anbietet. Die
Regierung erwartet dabei, dass diese Mittel jetzt bei
Banken deponiert werden und deren Kreditfähigkeit
erhöhen. Die Investmentfonds haben gegenwärtig $
186 Mrd. in Swap-Geschäften angelegt, die bis zum 3.
Februar 2020 verfallen.
***
Im November lag die Zahl der Auslandsreisenden
mit 268.049 Personen um 3,1% unter dem gleichen
Vorjahresmonat. Es war die niedrigste Zahl der letzten
vier Jahre.
***
Die Regierung hat in der Vorwoche die Lohnerhöhung von $ 4.000, davon $ 3.000 ab Januar und $
1.000 zusätzlich ab Februar, auf die Angestellten des
Nationalstaates ausgedehnt, die in Bruttogehalt von
bis zu $ 60.000 monatlich beziehen (Netto: $ 49.800).
Das betrifft 268.000 Staatsangestellte, da diejenigen,
die Sondersysteme für ihre Entlöhnung haben (wie die
Justizbeamten und die Mitglieder von Streit- und Sicherheitskräften) ausgeschlossen sind. Die Zulage wird
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von den üblichen Sozialabgaben betroffen, so dass die
Beamten netto $ 3.320 erhalten. Die Zulage wird dann
auf die Gehaltserhöhung angerechnet, die sich aus den
paritätischen Verhandlungen ergibt.
***
Die Immobiliensteuer ist nicht nur in der Provinz
Buenos Aires erhöht worden, um 15%, 55% und 75%
je nach Wert der Immobilie. In Córdoba geht die Erhöhung bei städtischen Immobilien von 42% bis 93% und
bei ländlichen von 46% bis 77%. In Santa Fé geht die
Zunahme von 10% bis 44% bei städtischen Immobilien
und bis 40% bei ländlichen. Wenn man die Inflation
des Jahres 2019 berücksichtigt, finden in vielen Fällen
eine reale Abnahme statt. Nur bei teuren Immobilien
gibt es eine reale Zunahme.
***
Die ZB hat in der Vorwoche den Zinssatz der Leliq
um 3 Prozentpunkte auf 52% gesenkt. Die erste Abnahme erfolgte am 19. Dezember, von 63% auf 58%,
und die zweite am 26. Dezember, von 58% auf 55%.
***
Das neue Steuergesetz der Provinz Buenos Aires
enthält auch eine Erhöhung des Satzes der Bruttoumsatzsteuer auf Exporte über die Häfen der Provinz.
Die Zunahme war im ursprünglichen Projekt höher,
aber sie verblieb auf einem Stand, den die Exporteure
als untragbar betrachten.
***
Die Zitronenproduktion, bei der Argentinien
weltweit an erster Stelle steht, die sich besonders
auf Tucumán konzentriert, erreichte 2019 1,8 Mio.
Tonnen, 10% unter den ca. 2 Mio. Tonnen von 2018.
Von der Gesamtproduktion wurden 1,3 Mio. Tonnen
zu Saft u.a. Produkten verarbeitet, 240.000 Tonnen
wurden exportiert und der Rest wurde für den Binnenkonsum bestimmt.
***
Die Produktion von trockenem Gemüse (Erbsen,
Kichererbsen, Bohnen und Linsen) wird dieses
Jahr stark zurückgehen. Letztes Jahr wurden um die

300.000 Tonnen Bohnen (Porotos), 130.000 Tonnen
Kichererbsen (Garbanzos), 100.000 Tonnen Erbsen
(arvejas) und 50.000 Tonnen Linsen (lentejas) erzeugt.
Von diesen Produkten wird über 90% exportiert. Die
internationalen Preise sind bei diesen Produkten in
den letzten Jahren stark zurückgegangen, in einigen
Fällen auf unter die Hälfte, so dass die Exportzölle eine
schwere Belastung darstellen. Die bebaute Fläche hat
daher stark abgenommen.
***
Im Jahr 2019 wurden 127.000 Tonnen Pfirsiche
geerntet, und dieses Jahr wird mit nur 64.000 Tonnen gerechnet. Frühe Froste haben die Pflanzungen
beeinträchtigt, wobei in den letzten Jahren zu wenig in
Erneuerung der Pflanzungen investiert wurde. Die Produktion konzentriert sich weitgehend auf die Provinz
Mendoza, und innerhalb dieser, an erster Stelle auf das
Gebiet “Valle de Uco” und an zweiter auf San Rafael.
***
Transportminister Gabriel Katopodis erklärte, der
Bau neuer Metrobusstraßen sei keine Priorität und
werde zunächst stillgelegt. Der Metrobus, bei dem
die Omnibusse auf bestimmten Straßen getrennt von
den Automobilen und Lastwagen fahren, wurde von
Macri als Chef der Stadtregierung von Buenos Aires
eingeführt, und dann unter Macri als Präsident auch
auf Vororte der Stadt ausgedehnt. Das System hat sich
als sehr erfolgreich erwiesen und zu einer spürbaren
Verkürzung der Fahrzeiten für die Passagiere geführt.
***
Präsident A. Fernández hat die Absicht geäußert,
die Mittel, die die Stadt Buenos Aires von den Bundessteuern erhält, zu verringern. Angeblich sollen $ 35
Mrd. gestrichen werden. Die Stadt hatte unter Präsident
Macri mehr Mittel erhalten, aber gleichzeitig einen Teil
der Bundespolizei übernommen, dessen Kosten dem
zugeteilten Betrag entsprechen. Die Bundeshauptstadt
hat eine sehr geringe Beteiligung an den Bundessteuern, weit unter dem, der ihr gemäß der Bevölkerung
oder des Bruttoinlandsproduktes zukommen würde.

Es ist der einzige Bezirk, bei dem die eigenen Steuern
den allergrößten Teil der Einnahmen ausmachen.
Macri hob den Beteiligungskoeffizient von 1,4% auf
3,75%, und senkte ihn danach auf 3,50%. Der Anteil
der Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung beträgt
6,6%, und der Anteil am BIP mindestens 15%.
***
Das Binnenhandelssekretariat, geleitet von Paula Español, hat mit den Kammern, die chinesische
Supermärkte vertreten, über die Einführung des
Systems der “gepflegten Preise” für etwa 60 Produkte
verhandelt. Diese Supermärkte kaufen ihre Waren bei
den Grossistensupermärkten (Macro, Diarco, Maxiconsumo, Vital), und diese wurden in die Verhandlung
aufgenommen, damit sie auch zu billigeren Preisen für
diese Produkte beitragen.
***
Die Regierung gab am Montag bekannt, dass diejenigen, die einen Hypothekarkredit in Dollar für eine
Eigenwohnung beantragt haben, bis zu u$s 100.000
kaufen können, ohne die Steuer von 30% zu zahlen.
***
Der Verband der Kraftwerke Ageera (Asociacion
de Generadoras de Energía Eléctriza de la República
Argentina) hat dem vom Staat verwalteten Unternehmen CAMMESA, das den Grossistenmarkt für
Strom betreibt, am Freitag der Vorwoche einen Brief
geschickt, in dem sie die Zahlung der geschuldeten
Beträge fordert. CAMMESA hat im Dezember 78%
des im Oktober bezogenen Stromes bezahlt, schuldet
aber die gesamten Lieferungen von November und
Dezember 2019, was einen Betrag von ca. u$s 1 Mrd.
ausmacht. Der gesamte von den Kraftwerken in einem
Jahr gelieferte Strom wird auf ca. u$s 8,5 Mrd. berechnet. Das Grundproblem besteht darin, dass die Haushalte über den Tarif gesamthaft nur etwa die Hälfte der
Stromkosten der Kraftwerke zahlen. Der Fehlbetrag
wird durch Subventionen gedeckt, die das Schatzamt
mit großer Verzögerung zahlt.
***

Transportminister Mario Meoni erklärte, die
Regierung werde den Eisenbahnen und dem Flusstransport Priorität vor dem Lastwagen geben, der
gegenwärtig 93% des Frachtvolumens bewältigt. Meoni betonte, die Investitionen in Eisenbahnlogistik und
Instandsetzung der Wasserstraße, die der Paraná-Fluss
darstellt. Im Wesen handelt es sich um eine Fortsetzung
der Transportpolitik der Macri-Regierung.
***
Die lokalen Tochterunternehmen von ausländischen haben laut AFIP-Beschluss eine Frist bis zum
27. Januar 2020 um die Zusatzsteuer von 7% auf den
Betrag der überwiesenen Dividenden oder Gewinnen
zu zahlen, den das neue Notstandsgesetz (“Gesetz der
sozialen Solidarität und der produktiven Reaktivierung) eingeführt hat.
***
Die nationale Wertpapierkommission (CNV, Comisión Nacional de Valores) berichtet, dass die lokalen
Unternehmen über den Kapitalmarkt im Jahr 2019
umgerechnet in Dollar u$s 6,63 Mrd. aufgenommen
haben, der niedrigste Betrag seit 2012. 2017 waren
es noch 4 17,91 Mrd. In Pesos waren es 2019 $ 315,94
Mrd., 71% über dem Vorjahr. Die Unterbringung von
vordatierten Schecks an der Börse nahm um 151% auf $
94,20 Mrd. zu. Obligationen wurden für $ 171,05 Mrd.
untergebracht, 85% über dem Vorjahr. Bei finanziellen
Treuhandfonds setzte eine Abnahme von 3% ein, und
bei Aktienemissionen eine von 69%.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie betrug
im November 2019 60,7%, gegen 63,3% im November
2018. Über dem Durchschnitt lagen Erdölraffinerien,
Papier und Pappe, Grundmetallindustrien, nicht metallische Erze, Tabakwaren und Chemie. Über dem
Durchschnitt lagen Nahrungsmittel und Getränke,
Verlage und Druckereien, Kautschuk- und Kunststoffprodukte, Metallmechanik und Kfz.
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Lateinamerika
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat Argentiniens Präsident Alberto Fernadez eine Absage bei
seiner Initative erteilt, die Celac (Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños) wieder ins
Leben zu rufen. Nachdem die UNASUR letztes Jahr
aufgelöst wurde, versuchte der mexikanische Präsident Lopez Obrador mit anderen die Celac wieder zu
stärken, die 2011 von Hugo Chaevz und der kubanischen Regierung ins Leben gerufen war. Im Wesen
handelt es sich darum die OEA, die Organisation
der Amerikanischen Staaten, zu umghen, bei der die
USA angeblich einen su grossen Einfluss hat. Doch
Bolsonaro versteht sich mit den USA gut, was Brasilien
gewiss mehr Vorteile bringt, als eine Distancierung,
wie sie die Kirchners seinerzeit vollzogen.
***.
Der Präsident von Uruguay, Luis Lacalle Pou, hat
angekündigt, dass er Maßnahmen ergreifen werde,
um die Ansiedlung von Argentiniern in Uruguay zu
fördern. Er sprach von etwa 100.000 Argentiniern.
Konkret soll es sich um eine Erleichterung der bürokratischen Schritte, um die Niederlassung in Uruguay
zu erhalten, und auch um steuerliche Vergünstigungen
handeln. Da die Steuerlast (Gewinnsteuer und Steuer
auf persönliche Güter) in Argentinien sehr hoch ist,
kann es in bestimmten Fällen vorteilhaft sein, den
Wohnort auf Uruguay zu verlegen und Steuern in
Uruguay zu zahlen.
***
Die Regierung von Venezuela hat angesichts der
Produktionsprobleme beim Erdöl die Lieferungen

nach Kuba stark eingeschränkt, was in diesem Land
sofort zu Stromausfällen und Unterbrechungen des
öffentlichen Personentransports geführt hat.
***
Das staatliche mexikanische Erdölunternehmen
Pemex befindet sich in einer schwierigen finanziellen Lage, so dass die Agentur Fitch Ratings, die
Risiken von Unternehmern und Staaten einstuft,
die Pemex-Bonds als sogenannte “junk-bonds” (auf
deutsch “Mistbonds”) eingestuft hat. Die Schuld von
insgesamt um die u$s 100 Mrd. macht Pemex schwer
zu schaffen. Die Erdölproduktion erreichte 2019 1,77
Mio. Barrel pro Tag, während im Budget ein Plansoll
von 1,85 Mio. vorgesehen war. Seit dem Rekord von
3,4 Mio. Barrel pro Tag, der 2004 erreicht wurde, ist
die Produktion ständig gefallen, so dass sie jetzt knapp
über der Hälfte der damaligen liegt. Pemex hatte bis
2013 das Monopol der Erdölförderung. In diesem Jahr
wurde der Zugang von privaten Erdölunternehmen
erlaubt. Doch der linksnationalistische Präsident
Andrés Manuel López Obrador hat wichtige Aspekte
der Reform rückgängig gemacht, u.a. die Möglichkeit
einer direkten Verbindung von Pemex mit Privatunternehmen zwecks Investitionen.
***

Geschäftsnachrichten
Bancafé
Die Banco Hipotecario (kontrolliert von Eduardo
Elzstain) und die Firma Havanna, haben eine erste

Bankangentur des Typs “Bancafé” eröffnet, in der die
Kunden die normalen Bankgeschäfte abwickeln und
gleichzeitig die Dienste eines Kaffeelokales erhalten
können.
Interoil
Exploration & Production
Diese norwegische Erdölgesellschaft hat mehrere
Konzessionen für Ausbeutung von Erdöl und Gas im
südlichen Becken, auf dem Meeresgrund, 70 km von
der Küste von Santa Cruz entfernt, von der lokalen
Firma Koch gekauft. Interoil teilte in Oslo mit, dass
sie u$s 1 Mio. in Aktien ihrer Firma gezahlt habe.
Die eigentliche Investition kommt erst jetzt, wenn die
Bohrungen eingeleitet werden.
YPF
Dieses staatlich kontrollierte Erdölunternehmen hat
einen Kredit von insgesamt u$s 150 Mio. erhalten,
der für einen Park von Windstromanlagen in Santa
Cruz bestimmt ist. Die Bank BNP Paribas hat u$s
100 Mio. erteilt, wobei eine politische Garantie von
Euler Hermes (Deutschland) besteht, da die Anlagen
aus Deutschland stammen. Hinzu kommen noch u$s
50 Mio. der International Development Finance Corporation (DFC, ehemals OPIC). Der neue Windpark
soll eine Kapazität von 129 MW haben, von denen 100
MW an Dritte geliefert werden, über den Grossistenmarkt für Strom.
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Eine noch strengere Devisenbewirtschaftung
Von Juan E. Alemann

A

rgentinien muss in diesem und den
kommenden Jahren einen Überschuss
bei der Leistungsbilanz ausweisen, der
dazu beiträgt, das Defizit bei der Kapitalbilanz auszugleichen, das durch den
Abbau von Auslandsschulden entsteht. Sollte die Kapitalbilanz ausgeglichen sein oder einen Überschuss
aufweisen, weil es Kapitalinvestitionen und/oder
Auslandskredite gibt, dann nehmen zunächst die
ZB-Reserven zu, und an einem gewissen Punkt kann
man daran denken, die Devisenbewirtschaftung zu
lockern. Obwohl der Internationale Währungsfonds
und auch die internationale Finanzwelt im allgemeinen keine Devisenbewirtschaftung befürworten,
dürften sie jetzt Verständnis für die argentinische
Politik auf diesem Gebiet haben, die für ein Land
mit chronischer Kapitalflucht, einem bimonetären
Währungssystem und einem tiefen Misstrauen in
die Regierung geprägt ist. Der Direktor des IWF für
die westliche Hemisphäre, Alejandro Werner, hat
sich schon positiv zu den Maßnahmen der neuen
Regierung geäußert.
Bei der Kapitalbilanz sind schon unter der MacriRegierung strenge Beschränkungen für den Kauf von
Devisen für Hortungszwecke oder für Auslandsreisen
eingeführt worden, die unter der Fernández-Regierung verschärft wurden. Gleichzeitig wird über die
Streckung der Amortisationen von Auslandsschulden
verhandelt, bisher noch nicht formell, aber doch in
Gesprächen mit IWF-Beamten und Fondsvertretern.
Der Präsident will, dass die Umschuldung vor dem
31. März abgeschlossen ist, und so, wie die Gespräche
laufen, sollte dies auch zutreffen. Die Gläubiger sind
sich bewusst, dass Argentinien die Schulden nicht zu
den bestehenden Zahlungsfristen decken kann und

somit bei Beibehaltung des Zahlungsschemas in einen
neuen Default gerät. Das will die Regierung vermeiden, und es ist auch im Interesse der Gläubiger, weil
ein offener Default die argentinischen Staatstitel, die
die Gläubiger halten, sofort stark entwerten würde.
Eine Streckung der Zahlungen, bei einem geringen
Kapitalschnitt (und gar keinem beim IWF) und einem größeren bei den Zinsen wäre für den IWF auf
alle Fälle akzeptabel, und für andere Gläubiger wohl
auch. Denn die Zinsen sind auf dem internationalen
Finanzmarkt so niedrig, dass ein Satz von 3% oder
4% in Ordnung erscheint. Eine mit den Gläubigern
ausgehandelte Streckung der Amortisationen ist kein
Default und passt in die Regeln des internationalen
Finanzmarktes, was dann auch erlaubt, gelegentlich
neue Kredite zu erhalten, abgesehen von denen, die
internationale Finanzanstalten (Weltbank, BID, Andenkörperschaft u.a.), sowie chinesische u.a. Banken
erteilen. Wichtig ist hier auch, dass die politische
Sicherung für Kredite (über staatliche Institute wie
Hermes in Deutschland und Coface in Frankreich),
die Kapitalgüterlieferungen finanzieren, nicht gehemmt wird.
Jetzt hat die Regierung auch ein Schema für die
Begrenzung der Importe bekanntgegeben. Zunächst
hat das Produktionsministerium (geleitet von Matías
Kulfas) von den Importeuren gefordert, dass sie eine
Schätzung über die in diesem Jahr beabsichtigten
Importe einreichen. Dabei müssen sie auch die effektiven Importe der Vorjahre angeben. Danach soll
mit den Importeuren gruppenweise verhandelt werden, um schließlich Kontingente für die einzelnen
Importprodukte zu bestimmen, gesamthaft und für
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jeden Importeur. Sprecher des Ministeriums haben
klargestellt, dass von den Importeuren nicht gefordert
wird, dass sie auch etwa im gleichen Umfang exportieren, wie es der Fall war, als Guillermo Moreno
das Handelssekretariat leitete. Das war gewiss eine
Schnapsidee, da Import und Export völlig unterschiedliche Tätigkeiten sind.
Das neue Importregister ist unabhängig vom
bestehenden “Integralen System der Kontrolle der
Importe” (SIMI), das unter der Macri-Regierung eingeführt wurde. Aber es wird unter den Importeuren
davon ausgegangen, dass das neue System mit dem
alten vereinheitlicht wird. Eigenartig ist jetzt, dass die
AFIP eingeschaltet wird, um die Anträge der Importeure in Empfang zu nehmen. Sollen auf diese Weise
die Importwerte und die Zollzahlungen kontrolliert
werden? Das wurde nicht geklärt.
Bisher entfällt von 10.200 sogenannten “Zollpositionen” (die sich auf die einzelnen Importprodukte beziehen) der allergrößte Teil auf automatische Importe,
bei denen das Produktionsministerium nicht interveniert. Nur 12% bedürfen einer Genehmigung. In
der Vorwoche wurden die genehmigungspflichtigen
Positionen um 300 erweitert, die sich auf Motorräder,
elektronische Produkte, Holzprodukte u.a. beziehen,
so dass der Anteil an den gesamten Zollpositionen
auf 14,8% steigt. In Werten ist der Anteil am Import
wesentlich höher, da die Produkte, die der Genehmigung unterstellt sind, wertvoller als die anderen
sind, unter denen auch Rohstoffe und Halbfabrikate

mit niedrigem Wert einen großen Anteil haben. Die
Consulting-Firma abeceb, vom ehemaligen Produktionsminister Dante Sica, hat den Wert der Importe,
die jetzt zu den kontrollierten hinzugefügt wurden,
auf etwas über u$s 6 Mrd. berechnet. Doch wenn sich
die Konjunktur erholt, dann steigen besonders die
Importe dieser Produkte stark. Und dann wird sich
zeigen, wie weit die neue Devisenbewirtschaftung
diese Zunahme verhindert.
Man kann schätzen, dass jetzt wertmäßig etwa die
Hälfte der Importe einer Einzelgenehmigung unterstellt ist. Und gelegentlich dürfte es noch mehr sein,
da der Gedanke der Importsubstitution durch lokale
Fabrikation bei dieser Regierung auch präsent ist.
Die Devisenbewirtschaftung wurde unter den
Kirchner-Regierungen ziemlich willkürlich gehandhabt, so dass die Importeure und Verbraucher
importierter Produkte nicht wussten, an was sie sich
zu halten hatten. Dabei waren auch Schmiergelder
naheliegend, da der Import oft vom guten Willen
eines Beamten abhing. Unter den Kirchners gehörte
die Korruption ohnehin zum System, so dass sie auch
in diesem Fall als normal betrachtet wurde. Jetzt will
die Regierung klare Normen einführen, die sich auf
einigermaßen objektive Kriterien für die Genehmigung von Importen beziehen. Allein, ganz kann die
Willkür bei der Entscheidung der Beamten nicht
ausgeschaltet werden.
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Die ungelösten Probleme:
Löhne und Arbeitsgesetzgebung
Von Juan E. Alemann

P

räsident Alberto Fernández hat seine Hoffnung geäußert, dass die Gewerkschaften
sich bei den Lohnverhandlungen, die sich
zum Teil schon in Gang befinden, maßvoll
verhalten. Dabei erwartet er Lohnerhöhungen in diesem Jahr von etwa 30%, die bestenfalls
die Inflation von 2020 ausgleichen, aber nicht den
Kaufkraftverlust der Vorjahre, den die Gewerkschaften auf allgemein um die 20% angeben. Allerdings ist
es so, dass der Verlust in den einzelnen Branchen und
Unternehmen sehr unterschiedlich ist und in einigen
Fällen nicht besteht. In bestimmten Arbeitsabkommen wurde schon in den letzten Jahren eine Inflationsklausel eingefügt (auf Englisch “trigger clause”, auf
Spanisch “cláusula gatillo”), bei der die Löhne dann
automatisch im Ausmaß der Zunahme des Indices der
Konsumentenpreise erhöht werden. Auch das will A.
Fernández jetzt abschaffen. In der Tat ist es so, dass
diese Klausel entweder allgemein verboten wird, oder
sie wird nach und nach in sämtliche Arbeitsabkommen aufgenommen. Und das würde die Inflation
zunächst beschleunigen und dann verewigen.
Gewiss stehen gegenwärtig viele Unternehmen,
vor allem kleine und mittlere, aber auch große, unter
Druck, mit hohem Umsatzrückgang und auch Bilanzverlusten, und sind nicht in der Lage die Löhne
nominell zu erhöhen. Auch rein finanziell geht die
Rechnung nicht auf, weil den meisten Unternehmen
ohnehin schon Arbeitskapital fehlt, und der Bankkredit real stark geschrumpft ist, ganz besonders im
letzten Jahr. Das wissen die Gewerkschafter, und deshalb sind viele von ihnen bereit, ihre Forderungen zu
beschränken. Aber sie stehen unter Druck, weil einige

Gewerkschaften hohe Zulagen durchsetzen, obwohl
sie ohnehin schon erreicht haben, dass die Löhne nominell und oft auch real in den letzten Jahrzehnten
stark gestiegen sind.
Das betrifft besonders die Speiseölindustrie und die
Bankangestellten, bei denen sich auch dieses Mal die
Verhandlungen stillschweigend in Gang befinden.
Im ersten Fall kann die Industrie dies verkraften, weil
sie von der betonten Abwertung profitiert hat, die seit
Mitte 2018 stattgefunden hat. Im zweiten Fall gab es
bei den Banken einen hohen Effizienzfortschritt als
Folge der Einführung der Computertechnologie und
des Internets, die Arbeit spart und somit höhere Gehälter erlaubt. Bei Zahlungen, die über Internet erfolgen, spart die Bank viel Arbeit der Kassierer und der
Verwaltungsbeamten, wobei auch der Clearing, mit
dem umständlichen Austausch von Schecks, entfällt.
Auch Fristdepositen werden über Internet vollzogen,
ohne einen Bankangestellten zu belästigen. Pensionen
werden auf ein Konto eingezahlt, wobei der Lebensnachweis des Rentners durch einen Apparat bestätigt
wird, der den Fingerabdruck registriert, der auch die
Quittung ausstellt. Aber bei anderen Branchen sind
die Produktivitäts- und Effizienzfortschritte geringer,
oder sie bestehen bei geringerer Produktion überhaupt
nicht, wobei dann die Löhne sogar ein höheres Gewicht bezogen auf die Gesamtkosten haben.
Die Gewerkschaften haben immer schon die Strategie verfolgt, einen Durchbruch bei bestimmten
Branchen und Unternehmen zu erreichen, und dies
dann zu verallgemeinern. Und auch jetzt dürfte es
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im Grunde nicht viel anders sein, wenn sich die Regierung des Problems nicht bewusst ist und entsprechend handelt. Die Gewerkschafter haben auch ein
klares Bewusstsein über die Stärke und die Schwäche
einer Regierung ihnen gegenüber. Als erstes muss A.
Fernández somit jetzt Signale der Stärke geben, was
jedoch seiner grundsätzlichen Haltung widerspricht,
stets Kompromisse zu suchen und Konflikte zu vermeiden.
Die Regierung muss jetzt auf alle Fälle verhindern,
dass es zu Lohnerhöhungen kommt, die die Inflation
anheizen. Bei Zulagen von 40%, 50% und mehr, weiß
jeder Unternehmer, was los ist, und bemüht sich, diese
Erhöhungen auf Preise abzuwälzen, wenn möglich
schon vor der effektiven Zahlung der Zulage. Als erstes
ist eine Begrenzung der Lohnerhöhungen notwendig,
sagen wir auf 30%. Das ist legal schwierig, sollte jedoch
zumindest per Notstandsdekret möglich sein. Dabei
muss verhindert werden, dass dieses Maximum dann
als Minimum interpretiert wird, und alle Gewerkschaften dann eine Erhöhung von 30% durchsetzen
und sich auf eine zweite Runde mit einem weiteren
Zusatz vorbereiten.
Die Regierung sollte sich besinnen, was für Instrumente sie in der Hand hat, um Lohnerhöhungen zu
beschränken. Als erstes muss verfügt werden, dass
bei Lohnabkommen, die mit Zulagen abschließen, die
über der Obergrenze liegen, die Allgemeingültigkeit
(“homologación”) verweigert wird. Das bedeutet,
dass Unternehmen, die nicht dem Verband angehören, der den Arbeitsvertrag unterzeichnet hat, nicht
durch das Abkommen gebunden sind. In der Praxis
versuchen die Gewerkschafter dann, die betreffenden
Unternehmer unter Druck zu setzen, auch mit Gewalt.
Bei illegalen Streiks und Gewalteinsatz muss die Regierung hart vorgehen, mit der Polizei und auch mit
Festnahme von Gewerkschaftern. Frage: Kann man
so etwas von A. Fernández erwarten?
Die Lösung des Problems, das wir hier aufgeworfen
haben, erfordert weitere Maßnahmen, die politisch

schwierig sind. Einmal muss die sogenannte “Ultraaktivität” der Arbeitsabkommen abgeschafft werden, die
darin besteht, dass ein Abkommen auch nach Ablauf
weiter gilt, bis es nicht von einem anderen ersetzt wird.
Normalerweise laufen Verträge zum Zeitpunkt ab, bis
zu dem sie abgeschlossen wurden. Auch bei Arbeitsverträgen sollte es so sein. Sonst ist es in der Praxis so,
dass Klauseln, die produktivitätshemmend sind oder
sich neuen Produktionsumständen nicht anpassen,
nicht abgeschafft werden können. Die Arbeitsabkommen müssen gründlich durchkämmt werden.
Als zweites muss es einen Vertreter des Wirtschaftsministeriums (oder des Produktionsministeriums
oder des Kabinettschefs) bei den Lohnverhandlungen
geben, der sich Zulagen widersetzt, die entweder auf
die Preise abgewälzt werden oder Subventionen der
Regierung voraussetzen. Es geht nicht, dass sich Gewerkschaften und Unternehmer einigen, und dann
der Konsument die Zeche bezahlt. Wie weit dieser
Vertreter durch Notstandsdekret geschaffen werden
kann, sei dahingestellt. Aber die Regierung muss es
versuchen. Denn ein Gesetz, das das bestehende Gesetz über “freie” Lohnverhandlung ändert, kommt
im Kongress bestimmt nicht durch. Der offizielle
Vertreter muss auch für Lohndifferenzierung und
Bindung von Lohnzulagen an Produktivitätsfortschritte eintreten. Die Gewerkschaften sind prinzipiell
für eine geringe Lohndifferenzierung eingestellt, und
ignorieren das Produktivitätsprinzip.
Die Regierung muss dann noch indirekte Druckmittel verwenden, wie es schon unter vergangenen
Regierungen faktisch geschehen ist. Sie kann die
Gewerkschafter bei ihren Sozialwerken unter Druck
setzen, einmal wenn die Finanzen derselben nicht in
Ordnung sind, und dann beim Sonderzuschuss für
teure Krankheiten, der ohnehin ziemlich willkürlich
verteilt wird. Gewerkschafter, die bei der Wirtschaftspolitik der Regierung mitmachen, müssen besser
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behandelt werden als die, die der Regierung Schwierigkeiten bereiten.
Schließlich sei noch erwähnt, dass das Ziel der Vollbeschäftigung Vorrang vor dem der Aufholung des
Reallohnverlustes hat. Präsident Fernández hat zwar,
als er noch Kandidat war, ständig wiederholt, dass
seine Arbeit als Präsident darin bestehen werde, dafür
zu sorgen, dass auch alle anderen eine Arbeit hätten.
Doch als Präsident scheint er das Thema vergessen
zu haben. Die Erwartung, dass die wirtschaftliche
Erholung, mit der er rechnet, auch genügend Arbeitsplätze schaffen wird, ist illusorisch. Zunächst wird
das bestehende Personal besser beschäftigt, und dann
wird versucht, dank neuer Technologie und anderen
Maßnahmen, mit weniger Personal auszukommen.
Die Vollbeschäftigung kann kurzfristig nur erreicht
werden, wenn unstabile oder potenziell unstabile
Arbeitsplätze besetzt werden. Das ist das Geheimnis
der Vollbeschäftigung in den Vereinigten Staaten, die

von einer starken Rotation der Beschäftigten begleitet wird. Die Entlassungsentschädigung muss erst
nach zwei Jahren in Kraft treten, statt drei Monaten,
wie jetzt. Und wenn man einen Schritt weitergehen
will, muss man die Soziallasten für neu eingestellte
Arbeitnehmer, zumindest bei Jugendlichen, für die
ersten zwei Jahre stark verringern. Es wäre für die
Regierung politisch einfacher, die Lohndiskussion
ohne inflationäre Folgen zu durchstehen, wenn das
Beschäftigungsproblem in den Vordergrund gestellt
würde, das ohnehin, rein objektiv betrachtet, erste
Priorität hat.
All das, was wir hier vorbringen, klingt stark nach
Wunschdenken und wird allgemein als wirklichkeitsfremd eingestuft. Doch wenn man es nicht versucht,
erwartet diese Regierung, nach der Pause von 180 Tagen, die faktisch eingeführt wurde, eine explosive Lage.
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