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Gedenken an Alberto Nisman
AMIA-Staatsanwalt kam vor fünf Jahren ums Leben

Buenos Aires (dpa/mc) die Ermittlungen in die
Fünf Jahre nach dem Tod
Hände einer internationavon Staatsanwalt Alberto
len Wahrheitskommission
Nisman haben in Buenos
zu legen.
Aires Tausende Menschen
Wegen dieses Memorandes prominenten Terrordums klagte Nisman die
Ermittlers gedacht. „Es
damalige Präsidentin wewar kein Selbstmord, es
gen Behinderung der Justiz
war Mord“, skandierten
und Verschleierung an.
die Demonstranten am
Wenige Tage später wurde
Samstag im Zentrum der
er mit einem Kopfschuss in
Hauptstadt. Nisman war
seiner Wohnung gefunden.
dpa
am 18. Januar 2015 er„Niemand, der sich im BeDemonstranten erinnern an Alberto Nisman.
schossen in seiner Wohsitz der Wahrheit wähnt,
nung entdeckt worden. Zunächst gingen die Ermittler bringt sich selbst um. Niemand, der so enthusiastisch ist,
von Selbstmord aus, allerdings kamen schnell Zweifel an nimmt sich das Leben“, hieß es in einem Text, der bei der
der offiziellen Version auf.
Demonstration in Buenos Aires verlesen wurde.
Nisman war Sonderstaatsanwalt für die Ermittlungen
Als „Mörderin“ gar beschimpften manche Anwesende
zu dem Attentat gegen das jüdische Gemeindehaus AMIA Vizepräsidentin Kirchner. Pfiffe gab es auch in Richtung
in Buenos Aires im Jahr 1994, bei dem 85 Menschen ums von Präsident Alberto Fernández, der die UntersuLeben gekommen waren. Die Drahtzieher des Anschlags chungsergebnisse der Gendarmerie als „Stümperarbeit“
sollen den Ermittlungen zufolge aus der Schiiten-Miliz bezeichnet hatte. „So wie Cristina Kirchner einen Pakt
Hisbollah oder iranischen Regierungskreisen stammen. der Straflosigkeit mit dem Iran schloss, machte der aktuAllerdings unterzeichnete die Regierung der damaligen elle Präsident nun dasselbe mit ihr: Sie beschlossen eine
Staatschefin und heutigen Vizepräsidentin Cristina KirchWeiterlesen
ner ein Memorandum mit der iranischen Regierung, um
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gemeinsame Kandidatur im Gegenzug für Straflosigkeit“,
hieß es in dem Positionspapier.
Die US-Regierung nutzte Nismans Todestag, um die
Front gegen die Hisbollah zu stärken. „Am fünften Todestag von Staatsanwalt Alberto Nisman erinnern wir uns
an das Attentat gegen AMIA und seinen unermüdlichen
Einsatz, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, schrieb US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag
auf Twitter. „Wir rufen alle Staaten dazu auf, die Hisbollah
offiziell zu der Terrororganisation zu erklären, die sie ist.“

Am Dienstag während der Anti-Terror-Konferenz in
der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá lobte Pompeo
ausdrücklich die entschiedene Haltung, die Argentinien
gegenüber der Hisbollah eingenommen habe. Diese ist
hierzulande im Juli vorigen Jahres als Terrororganisation
eingestuft worden. Eine „ermutigende“ Maßnahme, an
der sich auch andere Länder ein Beispiel nehmen sollten,
so der US-Außenminister.
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Argentinien

Die Woche in Argentinien
Alberto in Israel
Alberto Fernández ist in seiner ersten Reise als Präsident
nach Israel gereist. Am Mittwoch kam der neue argentinische Staatschef in Tel Aviv an, von wo es weiterging
nach Jerusalem. Dort nimmt Fernández an einem internationalem Forum zu Ehren der Opfer des Holocausts
teil. Die Veranstaltung nimmt terminlich Bezug auf die
Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 75 Jahren. Während seines Besuchs traf Fernández mit seinem
Amtskollegen Reuven Rivlin zusammen, der in Israel
jedoch nur repräsentative Funktionen hat. Zudem war
ein Treffen mit Premierminister Benjamin Netanjahu
geplant. Fernández‘ Reise nach Israel wird von politischen Beobachtern auch als Geste gegenüber der starken
jüdischen Gemeinschaft in Argentinien gewertet, wo
in diesen Tagen des vor fünf Jahren unter mysteriösen
Umständen ums Leben gekommenen AMIA-Sonderermittlers Alberto Nisman gedacht wurde. Im Anschluss
an seinen Aufenthalt im Heiligen Land fährt Fernández
nach Vatikanstadt, wo er seinen Landsmann Papst Franziskus besuchen will. Für die Zeit, die der Präsident außer
Landes weilt, hat Vizepräsidentin Cristina Fernández de
Kirchner die Amtsgeschäfte übernommen.

sei, da die argentinische Regierung die Nominierung
von sich aus zurückgezogen habe. Auch stimme die
Darstellung nicht, dass Fernández bei seinem geplanten
Papstbesuch Ende dieses Monats dem Pontifex Maximus drei Botschafterkandidaten vorschlagen wolle. Der
Papst wähle nie den Botschafter eines Landes aus, hieß
es. Sicher scheint derzeit nur zu sein, dass die Frage, wer
Argentinien künftig am Heiligen Stuhl repräsentiert,
noch nicht geklärt ist.

Blockade und Gewalt
Erhitzte Gemüter gab es am Montag an der Bahnstrecke
„Roca“ in Höhe der Station Avellaneda. Gekündigte
Arbeiter eines Subunternehmers der Bahngesellschaft
protestierten mit einer Blockade der Gleise gegen ihre
Entlassung. Die Maßnahme begann gegen 16.30 Uhr zu
einem Zeitpunkt, als der Feierabendverkehr in Richtung
der südlichen Vororte der Hauptstadt gerade einsetzte.
Die betroffenen Fahrgäste reagierten zum Teil gereizt. Einige näherten sich den Blockierern und griffen sie durch
Steinwürfe an. Die Bundespolizei musste bei extrem
sommerlichen Temperaturen die Lage beruhigen. Schwere Verletzungen waren nicht zu beklagen. Festnahmen
gab es keine. Die Blockade der Schienen dauerte rund
vier Stunden an. Rund 300.000 Pendler wurden von der
Maßnahme in Mitleidenschaft gezogen.

Zu Tode geprügelt
Eine schreckliche Gewalttat hat den Küstenort Villa Gesell erschüttert: Am frühen Samstagmorgen wurde der
18-jährige Fernando Báez Sosa vor der Diskothek „Le
Brique“ zu Tode geprügelt. Der junge Mann erlag einem
schweren Schädeltrauma. Dringend tatverdächtig ist eine
Gruppe von Rugbyspielern. Die Polizei nahm zunächst
elf tatverdächtige junge Männer fest, von denen einer
mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. Er konnte belegen,
zum Tatzeitpunkt nicht in Villa Gesell gewesen zu sein.
Zwei der Festgenommenen stehen unter Verdacht, die
tödlichen Schläge verursacht zu haben. Den weiteren
wird der Beihilfe vorgeworfen.

Wer wird Botschafter?
Die Ernennung eines neuen argentinischen Botschafters
beim Vatikan wirft derzeit Fragen auf. Nach Darstellung
der Zeitung „Clarín“ habe sich der Heilige Stuhl geweigert, den von Präsident Alberto Fernández auserkorenen
Kandidaten Luis Bellando zu akzeptieren, da dieser
geschieden sei. Dieser Version trat nun die Zeitung „La
Nación“ entgegen. Unter Berufung auf eine nicht näher
bezeichnete Quelle im Vatikan berichtet das konservative
Blatt, dass der erwähnte Kandidat nie geprüft worden

Holocaust-Gedenken
Die Erinnerung an den Holocaust darf nicht verblassen.
Dies ist Anliegen der argentinischen Regierung, die am
Wochenende bei einer Sondersitzung der International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in Brüssel eine entsprechende Erklärung mitunterzeichnete.
Gemeinsam mit 34 anderen Länder verpflichtete sich
Argentinien, das Gedenken an den Völkermord an den
europäischen Juden wachzuhalten sowie gegen Völkermord, Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit anzukämpfen. Für Argentinien unterzeichnete
Pablo Grinspun, der designierte Botschafter bei der
Europäischen Union, das Dokument.

Bombenattrappe vor Papst-Haus
Vor dem ehemaligen Wohnhaus von Papst Franziskus
in Buenos Aires ist eine Bombenattrappe entdeckt worden. Die Polizei öffnete das verdächtige Paket vor dem
Gebäude im Stadtteil Flores am Sonntag mit einer kontrollierten Sprengung, wie örtliche Medien berichteten.
Allerdings enthielt der Karton lediglich Müll. Papst
Franziskus hatte seine Jugend in dem Viertel verbracht.
Eine Gedenkplakette an der Fassade erinnert an seinen
früheren Wohnsitz.
(AT/mc/dpa)
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Meinung

Die Rolle der Streitkräfte
Von Juan E. Alemann

D

ie Streitkräfte sind im Prinzip dazu da, um
Argentinien gegen bewaffnete Eingriffe
anderer Staaten zu verteidigen. Doch zum
Glück hat Argentinien keine Konflikte mit
anderen Staaten, und die Beziehungen zu
den Nachbarstaaten könnten kaum besser sein. Der Konflikt mit Chile über die Hoheit von Inseln am Beagle-Kanal
wurde schon unter Alfonsín gelöst, und danach löste Menem 23 weitere Grenzkonflikte, davon 21 durch bilaterale
Verhandlung und zwei durch einen Schiedsspruch der
britische Krone, die in einem Fall für Argentinien und
im anderen für Chile entschied. Unter diesen Umständen
fragt man sich, wozu Argentinien überhaupt das Heer, die
Kriegsmarine und die Luftwaffe unterhält, die immerhin
trotz starker Schrumpfung ab 1983, als die Demokratie
einsetzte, den Staat viel Geld kosten. Gewiss wäre es gefährlich und faktisch nicht möglich, die Streitkräfte ganz
abzuschaffen. Doch dabei sollte man sich überlegen, ob sie
sonst nicht etwas nützliches machen können.
Mauricio Macri hat nach langem Zaudern schließlich
verfügt, dass die Armee auch bei Grenzkontrollen eingesetzt wird und die Luftwaffe auch die Flüge kontrolliert,
mit denen Drogen nach Argentinien kommen. Faktisch
geschah jedoch sehr wenig. Nachdem die Gendarmerie,
die für den Grenzschutz zuständig ist, zunehmend mit
Aufgaben betraut wurde, die normalerweise der Polizei
zustehen, war es logisch, das Heer auch für den Grenzschutz einzusetzen. Es handelt sich dabei nicht um die
Gefahr eines militärischen Angriffes eines Nachbarstaates,
sondern um den Drogenhandel.
Der neue Verteidigungsminister Agustín Rossi erklärte, er sei dagegen, dass sich die Streitkräfte mit diesen
Dingen befassen, und er werde sich bemühen, dass die
diesbezüglichen Dekrete der Macri-Regierung außer
Kraft gesetzt werden. Ebenso wie seine Kollegin, die
Sicherheitsministerin Sabina Frederic, hat er weder die

Sicherheitsproblematik, noch das damit verbundene Drogenproblem verstanden.
Argentinien leidet unter einen hohen Kriminalität, die
unter den Kirchner-Regierungen stark zugenommen hat
und erst unter Macri effektiv bekämpft wurde. Es fehlt
noch viel, um das Problem zu bewältigen. Doch wenn die
zunehmende Tendenz weitergegangen wäre, die unter den
Kirchners bestand, dann würden wir uns den Zuständen
nähern, wie sie in Mexiko und Brasilien bestehen. In Rosario
und Umgebung wurden allein in den ersten 20 Tagen dieses
Jahres ganze 20 Morde verübt. Das hat eine Schockwirkung
gehabt, die die Regierung richtig interpretieren sollte.
Der Drogenkonsum zerstört die Gesellschaft von innen. Die jungen Menschen, die Rauschgift konsumieren,
können dies nicht lassen. Sie werden zunehmend unfähig
irgendeine Arbeit zu vollziehen, und sie morden ohne
sich dessen voll bewusst zu sein. Gewiss muss man das
Problem von Grund auf anpacken, was in das Gebiet der
Armutsbekämpfung fällt. Aber man kann es dabei nicht
bewenden lassen. Die potentiellen Opfer dieser Verbrecher
müssen geschützt werden, und das erfordert ein hartes
Vorgehen gegen diese, auch wenn es sich um Jungendliche
handelt, die durch die Umstände dazu getrieben wurden.
Und vor allem muss der Drogenhandel bekämpft werden.
Denn ohne Drogenzufuhr gibt es auch keinen Konsum.
Dieses Thema hat absolute Priorität und zwingt auch,
die Streitkräfte dafür einzusetzen. Die Marine, die schon
mit der Präfektur bei der Kontrolle der Fischerei zusammenarbeitet (was sie laut Rossi auch nicht tun dürfte), muss
den Handel über die Küsten und Flüsse kontrollieren, die
Luftwaffe den illegalen Flugverkehr und die Armee muss
bei der Grenzkontrolle mitwirken. Beiläufig würden die
Streitkräfte dann aktiv bleiben und in ihrer spezifischen
Funktion gestärkt werden.
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Meinung

Im Blickfeld

Ein Elefant im Porzellanladen

D

Von Jonas Uphoff

onald Trump ist in seinem Element. Denn
dieses Jahr im November werden die
nächsten Präsidentschaftswahlen in den
Vereinigten Staaten stattfinden, die der
Amtsinhaber auch dieses Mal für sich zu
entscheiden gedenkt. Und Wahlkampf ist, wie man weiß,
etwas, worin Trump aufblüht, ein Handwerk, welches er,
wie böse Zungen behaupten könnten, besser beherrscht
als das Regieren. Selbstdarstellung, Eigenlob, pathetische
Übertreibungen oder grobe Simplifizierungen, damit
war er beim letzten Mal erfolgreich, wann immer er sich
seiner Anhängerschaft präsentierte. Anscheinend lässt
der Amtsinhaber jedoch das Feingefühl für die richtige
Zielgruppe vermissen, wenn er ebenjene populistische
Rhetorik nun beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in
Davos geradezu verschwenderisch gebraucht. Mögen die
einschlägigen Phrasen bei seinen Anhängern zu Hause
gut ankommen, vor einem internationalen Publikum,
welches sich aus führenden Köpfen der Wirtschaft und
Politik, sowie auf Handeln drängenden Umweltaktivisten
zusammensetzt, stoßen sie doch eher sauer auf. Es folgt
Kritik. Und mit Kritik kann Trump wiederum nicht gut
umgehen.
Da im Zuge der Klimabewegung vor allem die Weltwirtschaft und die damit verbundene Politik zum Wandel
und zu schnellem Handeln aufgerufen wird, überrascht
es nicht, dass bereits im Vorfeld des Forum eine Debatte
über Nachhaltigkeit und zukünftige Wirtschaftsgestaltung erwartet wurde. Das Zusammentreffen bietet ja
auch eine ideale Basis zur Verhandlung. Der GrünenVorsitzende Robert Habeck sagte dazu während der

Konferenz, dass man mit Firmenlenkern und milliardenschweren Investoren in den Dialog treten würde,
die langsam begreifen würden, dass sie sich nachhaltige
Möglichkeiten zur Investition suchen müssten. Wo diese
Themen besprochen werden, darf eine Schlüsselfigur des
Umweltaktivismus nicht fehlen: Greta Thunberg, obwohl
gesundheitlich merklich angeschlagen, betrat abermals
im wahrsten Sinne des Wortes die internationale Bühne
und mahnte zum dringlichsten Handeln. Viel mehr als
ihre Metaphern aus der Rede des vorherigen Jahres, indem
sie sich an eben demselben Ort befunden hatte, brauchte
sie nicht anzubringen, um den Ernst der Lage zu unterstreichen. Denn viel hat sich seitdem nicht getan bei den
Entscheidungsträgern. Die CO2-Emissionen sind nicht
zurückgegangen und der Klimagipfel in Madrid 2019
konnte nicht einmal die Durchsetzung der alten Pariser
Ziele bekräftigen. Selbst der Grüne Habeck, obwohl im
Kern mit Thunbergs Linie konform, bremst erst einmal
aus. Die Forderungen seien gut, doch brauchten Gesetze
in ihrer Durchführung viel Zeit und man solle vor allem
nach Kompromissen suchen.
Wem die pessimistische Haltung der jungen Schwedin
natürlich zur Gänze missfiel, war Donald Trump. Mittlerweile geht er zwar so weit, den Klimawandel nicht mehr als
Erfindung, Scherz, oder gar Manipulation von außerhalb
zu sehen. Dennoch hält er das Ganze noch immer für eine
große Übertreibung. Seine beiläufige Aussage beim Betreten des Forenkomplexes „Ja, die Umwelt ist mir wichtig“,
gepaart mit einer wegwerfenden Handbewegung zeigt

Weiterlesen
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Meinung
ganz deutlich, was auf der Agenda des Präsidenten ganz
oben steht - und was nicht. Verwendete er den Großteil
seiner Anwesenheit dazu, seine Errungenschaften für
die US-amerikanische Wirtschaft und Gesellschaft ins
Licht zu stellen, die sich laut eigener Aussage vor allem
aufgrund seines Einwirkens deutlich gebessert hätten,
oder das Lob der versammelten Industrieführer für die
von ihm eingeführten immensen Steuererleichterungen
entgegenzunehmen, ging er in der letzten Rede noch
einmal explizit auf die Kritik Thunbergs ein.
Diese hatte zuvor insbesondere die USA scharf für
ihre Klimapolitik attackiert. Dazu sagte der Präsident,
dass bei ihnen alles „sauber und gut“ sei und man sich
doch andere Kontinente ansehen müsste. Zwar nannte
er keine konkreten Länder, doch kann man davon ausgehen, dass von ihm beliebte Feindbilder wie etwa China
gemeint waren. „Greta sollte anfangen, sich um diese
Länder zu kümmern.“ Durch eine spöttische Frage nach
ihrem Alter und den Vorwurf, Greta Thunberg hätte ihn

auf dem „Time“-Magazin „ausgestochen“ offenbarte er
abermals seinen narzisstisch ausgelegten Blick auf die
Situation. Auch versäumte er es nicht, die letzten Sätze
für noch etwas mehr Wahlkampf zu nutzen, mit dem
Versprechen eine „gewaltige Anzahl Jobs“ ins Land zu
bringen.
Trumps Charakter und sein Auftreten zeichnen sich
oft durch eine an Realsatire grenzende Komik aus. Das
Lachen bleibt einem jedoch im Halse stecken, wenn man
darüber nachdenkt, von was für bisher nie dagewesener
Wichtigkeit die Besprechung eben dieser Themen ist. Das
beiläufige Abbügeln der Person Greta Thunberg steht sinnbildlich für das Abbügeln der gesamten Bewegung, die sie
lediglich vertritt. Tausende, noch immer hoffnungsvolle
Aktivisten, die durch derartiges Gebaren der Entscheidungsträger zunehmend frustriert und desillusioniert
werden.
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Randglossen

A

m 18. Januar 2015, vor fünf Jahren, wurde
Staatsanwalt Alberto Nisman in seiner Wohnung tot aufgefunden. Er sollte einen Tag später
vor dem Kongress über das Attentat auf die AMIA
und das Abkommen mit Iran berichten, das den
lokalen Prozess unterbrach und eine Verhandlung
in Iran vorsah, die schließlich nie stattfand. Aber
dabei wurde der Haftbefehl von Interpol gegen
Mitglieder der iranischen Botschaft in Argentinien, die beschuldigt waren, am Attentat mitgewirkt
zu haben, aufgehoben. Nicht nur die Experten der
Gendarmerie, sondern die Gerichtsmediziner, die
vom Obersten Gerichtshof abhängen, haben ohne
den geringsten Zweifel festgestellt, dass Nisman
ermordet wurde und nicht Selbstmord verübt
hat, wie es Mitglieder der damaligen Regierung
bis heute behaupten. Die offene Frage bezieht sich
auf die Ermittlung des Mörders. Dabei kommen
nur Iraner oder Mitglieder des Geheimdienstes,
also der Regierung, in Frage. Bisher deutet kein
Hinweis auf Iraner, wobei die iranische Regierung
damals über das Atomabkommen verhandelte und
sich somit zivilisiert verhielt. Somit trägt Cristina
direkt oder indirekt die Verantwortung für diesen
Mord.

N

atürlich ist die Idee gut und nachahmenswert.
Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador will auf das von seinem Vorgänger angeschaff-

te Regierungsflugzeug verzichten, weil er einen derartigen Luxus in einem armen Land wie dem seinen
für nicht angemessen hält. Die Sache hat allerdings
einen Haken. Die Boeing 787 „Dreamliner“ steht auf
einem US-amerikanischen Flughafen und lässt sich
nicht verkaufen. Der Parkplatz hat Mexiko schon 1,5
Millionen Dollar gekostet. López Obrador hat jetzt
daran gedacht, das Flugzeug zu verlosen und erntete
dabei den Spott der Mexikaner. Wer will schon ein
unverkäufliches Flugzeug gewinnen?

S

chlecht ist die Idee allerdings nicht. Wenn die
Regierung die geplanten sechs Millionen Lose
verkaufen würde, hätte sie etwa drei Viertel des
Kaufpreises von rund 220 Millionen Dollar eingenommen. Das heißt, die bisherigen Angebote lagen
deutlich unter 165 Millionen, sonst wäre der Jet
schon verkauft. Auf der anderen Seite mag die Aussicht, ein Großraumflugzeug zu gewinnen, skurril
sein, aber der/die glückliche Gewinner/in wäre
schon ein reicher Mensch, wenn sie/er die Boeing
zu einem Schnäppchenpreis von zehn Millionen
Dollar verkaufen würde. Die Regierung könnte ihn
zu diesem Preis zurückkaufen und erneut verlosen.
Abzüglich der Park- und Lotteriekosten lägen die
Staatseinnahmen beim zweiten Durchgang schon
deutlich über dem Kaufpreis.
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Reform des Pensionierungssystems für Richter?
In der Regierung wird an einem Projekt zur Reform
des Sondersystems gearbeitet, das für Richter und
Justizangestellte bei der Pensionierung gilt. Angeblich
beschäftigen sich Kabinettschef Santiago Cafiero und
Arbeitsminister Claudio Moroni mit dem Thema. Das
Pensionierungsalter, das hier bei 60 Jahren liegt, soll auf
65 erhöht werden, wie es im allgemeinen System besteht.
Der Betrag der Pension beträgt hier 82% des Gehaltes
im aktiven Dienst, während es beim allgemeinen System
unter 50% sind, wie es sich aus der Formel ergibt, die
bei der Reform von Cavallo festgesetzt wurde.
Gleichzeitig sollen die persönlichen Beiträge von
Richtern und Gerichtspersonal zum Pensionerungssystem, die jetzt 12% ausmachen, erhöht werden. In
diesem Punkt wird darauf hingewiesen, dass die Richter
keine Gewinnsteuer zahlen (abgesehen von den neu
ernannten) und Gehälter beziehen, die viel höher als
allgemein in der öffentlichen Verwaltung sind. Das

System galt ursprünglich nur für Richter, und wurde später auf das gesamten Justizpersonal erweitert,
Nach dieser Reform sollen auch andere Sonderregime
für Pensionierung unter die Lupe genommen werden.
Diplomaten erhalten Pensionen von $ 334.000 monatlich. Auch hier gilt der Koeffizient von 82%.
Auch andere Sondersysteme werden schon untersucht,
wie das System für Lehrer und auch das für Wissenschaftler. Es gibt jedoch noch viel mehr Sondersysteme,
angefangen mit dem der Streit- und Sicherheitskräfte,
die auch Exzesse enthalten, besonders die Pensionierung
bei einem niedrigen Alter, oft um die 50 Jahre. Der einzige Fall eines Sondersystems, das schon korrigiert wurde,
ist der der Angestellten der Bank der Provinz Buenos
Aires, die mit 50 Jahren in Pension gehen konnten und
auch einen Zusatz zur Pension erhielten, den die Bank
und nicht die ANSeS zahlte. Das hat die ehemalige
Gouverneurin María Eugenia Vidal abgeschafft.

Staatsfinanzen im Jahr 2019
2018

2019

Veränderung

(Mrd. Pesos)
Primäre Einnahmen........................ 2.600,56..................... 3.937,07.......................................+51,4%
Primäre Ausgaben............................2.939,54.....................4.032,19.......................................+37,2%
Sozialausgaben..................................1.291,67.....................1.866,68......................................+44,5%
Überweisungen.................................... 817,72..................... 1.125,14.......................................+37,6%
Staatsunternehmen u.a.........................83,64..........................98,27....................................... +17,5%
Kapitalausgaben...................................210,96........................236,36...................................... +12,4%
Primäres Ergebnis.............................. 338,98.......................... 95,12........................................-71,9%
Zinsen................................................... 388,94........................724,28...................................... +86,2%
Gesamtdefizit.......................................727,93........................ 819,40...................................... +12,6%

Quelle: Schatzsekretariat
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Argentinien
Der Dollakkurs schloss am Mittwoch bei $ 62,98,
ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche. Der Kurs
schwankt seit vier Monaten um dieses Niveau, wobei in
dieser Periode die Inflation weiter andauerte, so dass der
Kurs real nicht mehr so hoch ist wie im Oktober. Der
Schwarzkurs schloss bei $ 77,75 (Vorwoche: $ 78), und
der Kurs, der sich über gleichzeitigen Kauf von Staatspapieren in Buenos Aires und Verkauf in New York ergibt
(“contado con liqui”), schloss mit $ 81,72, (Vorwoche: $
80,84). Die ZB hat weiter eine beschränkte Kurspflege
vollzogen, mit geringen Käufen und Verkäufen von Devisen. Die ZB-Reserven lagen bei u$s 45,42 Mrd, gegen
u$s 45,28 Mrd. in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 30.9.20 bei $ 76,30, was einen Zinssatz von
46,84% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires stieg in einer Woche zum Mittwoch um 1,83%
und lag somit um 0,79% über Ende 2019.
***
Die Staatstitel lagen in einer Woche zum Mittwoch
im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: -3,12%, Argentina 2021:
-2,22%; Argentina 2026: -4,85%; Argentina 2045; -5,52%;
Bonar 2024: +2,94%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 24 Karat zu $ 3.074,56 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 3.078,26), und bei 18 Karat zu
$ 2.252,21 ($ 2.154,78).
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)
stieg in 12 Monaten zum 20.01.20 um 23,81%, wobei
ab Ende Dezember 2019 eine Abnahme von 14,14%
einsetzte. In 12 Monaten nahm der Notenumlauf um
36,01% zu, während die Bankdepositen bei der ZB nur

um 2,95% stiegen. Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das
sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg
in 12 Monaten um 50,88%.
***
Nach einer Zusammenkunft des Wirtschaftskabinetts mit dem Kabinettschef Santiago Cafiero wurde bestätigt, dass die Pensionen im März um einen
festen Betrag erhöht werden, und nicht um einen
Prozentsatz. Bei der Konferenz waren Cecilia Todesca
(stellvertretende Kabinettschefin), Martín Guzman
(Wirtschaftsminister), Claudio Moroni (Arbeitsminister), Matías Kulfas (Produktionsminister), Luis Basterra
(Landwirtschaftsminister), Miguel Pesce (ZB-Präsident)
Mercedes Marcó del Pont (AFIP-Direktorin) und Alejandro Vanoli (ANSeS-Direktor) anwesend.
***
Duch Dekret 96/20 wurden die Steuervergünstigungen für die lokale Fabrikation von Kapitalgütern, die
Ende 2019 abliefen, bis Ende 2020 verlängert.
***
Die Regierung hat beschlossen, die Pensionen, Hinterbliebenenrenten und Gnadenrenten im März um
durchschnittlich 11,56% zu erhöhen, wie es das Gesetz
von 2017 vorsieht, das durch das jüngste Notstandsgesetz in diesem Punkt faktisch außer Kraft gesetzt
worden war. Doch dabei sollen von den insgesamt 7,3
Mio. Rentnern, die 4,5 Mio. Bezieher niedriger Renten
eine höhere prozentuale Zulage und die anderen 2,8
Mio. eine geringere erhalten. Das verstößt jedoch gegen
das Gesetz und müsste somit durch ein neues Gesetz
verfügt werden. Eventuell kann es auch ein Notstandsdekret sein. Diese Rentenerhöhung kostet die ANSeS
insgesamt $ 18 Mrd.
***
Die ZB hat den Zinssatz für Leliq-Schatzscheine am
Donnerstag der Vorwoche von 52% auf 50% gesenkt.

Die ZB schreitet konsequent bei der Senkung dieses Referenzzinssatzes fort. Außerdem hat sie die Zeichnung
von Leliq durch die Banken mengenmäßig beschränkt.
Gleichzeitig wurde den Investmentfonds die Anlage in
Swap-Geschäften der ZB untersagt. Die ZB will, dass
die Banken über mehr Mittel verfügen, um auch mehr
Kredite und zu günstigeren Bedingungen, an ihre Kunden erteilen.
***
Das Schatzamt hat am Montag begonnen, LecapSchatzscheine für insgesamt $ 214 Mrd. für LecapSchatzscheine mit Badlar-Zinssatz mit Verfall im
September und Dezember 2020 umzutauschen.
Danach sollen auch Lecap, von denen $ 45,15 Mrd. am
30. August 2020 verfallen, $ 23,75 Mrd. am 28. Februar
2021 und $ 59,3 Mrd. am 13. September 2020, $ $ 40,5
Mrd. am 15. November 2020, durch neue Titel (”lebad”)
getauscht werden, die später verfallen. Der Zinssatz ist
der Badlar-Satz plus 400 Basispunkte, was gegenwärtig
je nach Laufzeit, insgesamt 41,10%, 42,50% und 43,29%
ergibt.
***
Die ZB hat bestimmt, dass die Banken ihren Kunden auch kurzfristige Fristdepositen (auf 30 Tage)
mit Wertberichtigung gemäss dem UVA-Index bieten
müssen. Bisher waren die Banken nicht gezwungen, den
Abzug dieser Depositen in einer Frist von einem Monat zu erlauben. Die ZB will mit dieser Maßnahme die
Anlage in diesen Depositen attraktiver machen, womit
auch die Nachfrage nach Dollar verringert würde. Der
UVA-Index der ZB hält sich an den Index der Konsumentenpreise des INDEC.
***
Die ZB hat durch Mitteilung A 6859 bestimmt, dass
Unternehmen, die finanzielle Mittel vom Ausland
nach Argentinien überweisen und sie hier investieren,
auch Gewinne ins Ausland überweisen dürfen. Aller-

dings wird der Betrag der Überweisung beschränkt, so
dass zunächst nur 30% wieder ins Ausland überwiesen
werden können. Außerdem muss es sich um Gewinne
handelt, die sich bei einer geprüften Bilanz ergeben.
***
Die Stadt Buenos Aires hat einen Titel zu BadlarSatz plus 8,25%, mit Verfall bis zum Jahr 2022, in
Höhe von $ 9,4 Mrd. untergebracht. Der Erlös soll für
die Zahlung der Amortisation bestehender Bonds der
Stadt bestimmt werden.
***
Die Leitung von YPF hat dem Gouverneur von
Chubut, Mariano Arcioni, eine Verringerung der
Investitionen in der Provinz von 25% im Jahr 2020
mitgeteilt. Das sei eine Folge des Rückganges der
Einnahmen, als Folge der Einfrierung des Preises von
Benzin und Dieselöl.
***
Die Firma Aeropuertos Argentina 2000, die die argentinischen Flughäfen verwaltet, berichtet, dass 2019
insgesamt 41 Mio. Passagiere von diesen Flugplätzen
abgeflogen seien, 7,3% mehr als 2018. Davon entfallen
26,74 Mio. auf Inlandsflüge (+12,9%) und 12.95 Mio. auf
Auslandsflüge (+3,4%). Der Flughafen El Palomar, den
die Low-cost-Airlines verwenden, wies 2019 1,79 Mio.
Passagiere auf, 163,3% mehr als 2018.
***
Die Sommersaison ist dieses Jahr in Mar del Plata,
Pinamar u.a Orten der Atlantik-Küste außerordentlich gut. Die ersten zwei Januarwochen weisen volle
Hotels und ausgebuchte Omnibusse aus. Der Bürgermeister von Pinamar erklärte, es sei die beste Saison
der letzten 5 Jahre.
***
Zwischen 2015 und 2019 ist die effektive Beteiligung
der Provinzen (plus Stadt Buenos Aires) am Erlös
der Bundessteuern von 40,5% auf 49,6% gewachsen,
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hat das Institut für Fiskalstudien IARAF (Instituto
Argentino de Análisis Fiscal) ermittelt. Die Zunahme
ist u.a. darauf zurückzuführen, dass der Abzug des Betrages, der ab 1992 für das Rentensystem bestimmt war
(nachdem fast die Hälfte der Provinzen ihre Pensionierungssysteme für Angestellte im Regierungsbereich an
den Bundesstaat abgetreten hatte), nicht mehr erfolgte.
***
Die Bundesregierung hat am Montag erreicht, den
Verfall von Schatzscheinen für $ 86,63 Mrd. auf das
zweite Halbjahr 2020 hinauszuschieben. Es handelt
sich um den Restbetrag von 60% der Lecap, die am 13.
Februar 2020 und am 8. April 2020 verfielen. Die neuen
Staatspapiere in Pesos wurden als Lebad getauft und sie
werden mit Badlar-Satz (von Privatbanken) verzinst, der
gegenwärtig 35,37% beträgt.
***
Die Regierung hat im Kongress ein Gesetzesprojekt
von Wirtschaftsminister Martín Guzman eingebracht,
das das Ministerium befugt, Verhandlungen über die
Staatsschuld aufzunehmen. Das Ministerium wird
dabei auch befugt, neue Staatstitel auszugeben und
Berater und Agenten für die Unterbringung der Titel
zu ernennen. Außerdem wird die schon bestehende
Gerichtsbarkeit ausländischer Gerichte verlängert. Die
parlamentarische Debatte ist für nächste Woche vorgesehen. Die unmittelbare Reaktion des Finanzmarktes
auf dies war ein Rückgang bei der Notierung von der
Staatstiteln in Dollar, die in New York gehandelt werden,
von ca. 6%, während die Staatstitel in Pesos stiegen.
***

Im Jahr 2020 sind Zahlungen von Amortisationen
und Zinsen der Staatsschuld von u$s 89,71 Mrd. fällig.
Bei Abzug der innerstaatlichen Verschuldung verbleiben u$s 36,22 Mrd. Die gesamte Staatschuld erreichte
zum 31. Dezember 2019 u$s 323,13 Mrd., was 95% des
Bruttoinlandsproduktes darstellt. Doch die Schuld des
Schatzamtes gegenüber der ZB, der ANSeS, der Banco
Nación u.a Ämtern liegt bei etwas unter der Hälfte der
Gesamtschuld. Und wenn man Schulden gegenüber dem
IWF, der Weltbank, der BID, der Andenköperschaft,
chinesischer u.a. Banken abzieht, die mittel- und langfristig amortisiert werden, dann verbleibt ein Betrag von
etwas über u$s 100 Mio., bei dem die Gläubiger private
Investmentfonds u.a. Anleger sind.
***
Im Dezember kauften 2,6 Mio. Personen Dollar
zum offiziellen Kurs, die prinzipiell für Sparzwecke
bestimmt sind, berichtet die ZB. Es waren 179,8% mehr
als im gleichen Vorjahresmonat. und 46,9% mehr als
im November 2019. Auf der anderen Seite verkauften
nur 330.000 Personen Dollar. Bei den Dollarkäufen
handelte es sich um einen Betrag von durchschnittlich
u$s 178, während es bei den Verkäufen u$s 400 waren.
Der Dollar wird im bimonetären Währungssystem, das
de facto in Argentinien besteht, für Liquiditätshaltung
eingesetzt, wobei bei hoher Inflation die Liquiditätshaltung in Pesos abnimmt. Die ZB stuft diese Dollarkäufe
als Kapitalflucht ein, was sie jedoch nicht sind, weil diese
Dollar zum allergrößten Teil in Argentinien bleiben, um
gelegentlich entweder direkt für Käufe von Immobilien
u.a. Gütern eingesetzt zu werden, oder in Pesos getauscht

werden, um Ausgaben in dieser Währung zu decken.
***
Am Dienstag wurden Leliq-Schatzscheine für $
700 Mio. untergebracht. 78% ($ 550 Mrd.) entfielen
auf Lelic auf 14 Tage, und 22% ($ 150 Mrd.) auf 7 Tage.
Nur Banken durften die Leliq kaufen. Nachdem die
ZB keine Swap-Geschäfte mehr durchführt, haben die
Banken die entsprechenden finanziellen Mittel auf Leliq
konzentriert.
***
Das ungelöste Problem der zwei Kernkraftwerke,
die mit der chinesischen Regierung unter der Regierung von Cristina Kirchner verplichtet wurden,
kommt jetzt wieder auf. Macri hatte beschlossen, dass
den chinesischen Unternehmen nur ein Kraftwerk in
Auftrag gegeben werde, doch der Bau wurde nie begonnen. Der ehemalige Schatzminister Nicolás Dujovne
und der damalige Energiesekretär Gustavo Lopetegui,
widersetzten sich dem Bau dieses Kraftwerkes, weil es
einen Energieüberschuss gäbe und der zukünftige Bedarf wirtschaftlicher mit Energie aus anderen Quellen
gedeckt werden könne. Auf alle Fälle ist die Investition
pro KW bei diesen Kernkraftwerken unverhältnismäßig
höher als bei anderen Kraftwerken, und die Stromkosten
sind auch anormal hoch. Argentinien hat noch die Möglichkeit, die Stromerzeugung durch Wasserkraftwerke,
Windkraftwerke und Solaranlagen stark zu erhöhen,
und das ist auch alles viel wirtschaftlicher als Kernkraftwerke und schafft auch kein direktes oder potentielles
Umweltproblem.
***

Lateinamerika
Brasiliens Wirtschaftsminister Paulo Guedes bestätigte, dass der Staat bei öffentlichen Ausschreibungen
auch ausländische Unternehmen zulassen werde, und
in diesem Sinn formell den Eintritt Brasiliens in das
internationale Abkommen über Regierungskäufe
(GPA, Government Procurement Agreement) beantragen werde. Dadurch wird laut Guedes auch die Korruption bekämpft, wobei die lokalen Bauunternehmen
ihre oft faktisch bestehende Monopolstellung verlieren.
Dies steht auch in Zusammenhang mit den Auslandsinvestitionen, die 2019 in Brasilien um 26% auf u$s 75
Mrd. stiegen.
***
Paulo Guedes erklärte dem Präsidenten von YPF,
Guillermo Nielsen, dass Brasilien bereit sei, Gas von
Argentinien zu kaufen. In diesen Sinn wird an eine
Gasleitung gedacht, die von Vaca Muerta nach Sao Paulo führt, deren Kosten auf etwa eine Milliarde Dollar
geschätzt werden. Eventuell könnte die brasilianische
Regierung bei der Finanzierung mitwirken, nachdem
der internationale Kredit für Argentinien faktisch gesperrt ist. Die Alternative wäre eine Gasleitung von Vaca
Muerta bis Bahía Blanca, wo das Gas verflüssigt und in
diesem Zustand exportiert wird. Das soll jedoch angeblich teurer sein als der Transport über eine Gasleitung
bis zum Verbraucher.
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Geschäftsnachrichten
Genneia
Dieser Kraftwerkbetreiber hat einen Kredit von u$s 51
Mio. von der niederländischen Entwicklungsbank FMO
für seine Tochtergesellschaft Vientos de Necochea (die
zu je 50% Genneia und Centrales de la Costa Atlántica
gehört) erhalten, die für einen Park von Windstromanlagen in Necochea bestimmt sind. Der Park soll über 11
Windgeneratoren verfügen und eine Kapazität von 158
MW haben.
Lundin Gold
Dieses kanadische Bergbauunternehmen arbeitet gegenwärtig an der Durchführung von zwei großen Bergbauprojekten in der Provinz San Juan. Das Vorkommen
Josemaria hat Reserven von 7,4 Mio. Pfund Kupfer, 7,4
Mio. Unzen Gold und 35,4 Mio. Unzen Silber, wobei es
während 20 Jahren ausgebeutet werden kann. Das Vorkommen Filo del Sol hat 67.000 Kupfer und 159 Unzen
Gold. Der Präsident der Firma, Lucas Lundin, wurde am
Donnerstag der Vorwoche von Präsident Alberto Fernández empfangen, wobei auch Gouverneur Sergio Uñac,
Produktionsminister Matías Kulfas, und der nationale
und der provinzielle Bergbausekretär anwesend waren.
Lundin wies darauf hin, dass das Unternehmen binnen
eines Jahres 3.000 direkte Arbeitsplätze schaffen könne,
zu denen noch 1.000 indirekte hinzukämen.

Cresud
Dieses große Landwirtschaftsunternehmen, das zum
gleichen Konzern wie IRSA gehört und von Edardo
Elsztain kontrolliert wird, hat 5,98% des Kapitals ihres
brasilianischen Landwirtschaftsunternehmens BrasilAgro für u$s 15,6 Mio. verkauft, womit die Beteiligung an
diesem Unternehmen von 43,2% auf 36,9% sinkt. Doch
der Elsztain-Konzern verbleibt als Kontrollaktionär, weil
der größte Teil des Kapital über die Börse verstreut ist. Im
November 2019 hatte Cresud über BrasilAgro die Firma
Agriffirma Agropecuaria gekauft, die 28.930 ha im Staat
Bahía, im Nordwesten Brasiliens, besitzt. Der Kaufpreis
wurde mit Aktien von BrasilAgro gezahlt, weshalb das
Kapital dieser Firma um 115,58 Mio. Real stieg.
Vicentin
Dieser große Fabrikant von Speiseöl und Exporteur von
Ölsaaten und Getreide, der im Dezember seine Zahlungen
an Gläubiger einstellen und somit seine Betriebe stilllegen
musste, hat jetzt mit drei Großunternehmen, nämlich
Molinos Rio de la Plata, AGD, Bunge und Dreyfuss, vereinbart, dass sie die Fabrik in San Lorenzo, bei Rosario,
verwenden, um dort um die 150.000 Tonnen Sonnenblume
zu mahlen. Auf diese Weise bleibt die Fabrik in Betrieb
und Vicentin erhält Einnahmen, die zur Lösung des finanziellen Problems beitragen.

Emitex, Simatex & Confemaq
Zwischen dem 21. und dem 23. April finden im Ausstellungsgelände Costa Salguero die Ausstellungen Emitex
und Confemaq statt, und zwischen dem 20. und dem 23.
April findet am selben Ort die Ausstellung Simatex statt.
Emitex bezieht sich auf die Ausstellung der internationalen
Lieferanten für die Konfektionsindustrie. Simatex umfasst
Textilmaschinen im allgemeinen, und Confemaq bezieht
sich spezifisch auf Maschinen für die Konfektionsindustrie.
Proyecto Petrel
Diese 2005 gegründete lokale Firma, die sich mit der Fabrikation kleiner Flugzeuge befasst (benannt VLA, “Very
light aircraft, und LSA, light sport aircraft), die bis zu
750 kg wiegen, hat ein Exportgeschäft nach Kolumbien
abgeschlossen. Insgesamt sollen 8 Einheiten binnen zwei
Jahren geliefert werden. Der Preis der Flugzeuge liegt zwischen u$s 110.000 und u$s 130.000. Die Firma Proyecto
Petrel beschäftigt direkt nur 8 Personen, und bezieht
Teile und Dienste von 32 Unternehmen. Tenaris, vom
Techint-Konzern, liefert besondere Stahlröhren für diese
Flugzeuge. 70% des Flugzeugwertes ist lokal. Bisher hat das
Unternehmen schon 16 Flugzeuge erzeugt und geliefert, die
schon mit 20.000 Flugstunden ohne Zwischenfälle zählen.
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Vereinzelte positive Zeichen
Von Juan E. Alemann

O

bwohl die Rezession im Dezember andauerte, womit es schon 19 Monate mit
negativer interannuellen Entwicklung
waren, kommen zunehmend Zeichen der
Erholung auf, einige schon im November.
Auch der Finanzmarkt hat sich beruhigt, weil von einer
Umschuldung der Staatsschuld ausgegangen wurde, die
mit dem IWF und den Gläubigern vereinbart wird, so dass
es nicht zu einem Default kommt, bei dem die Regierung
einseitig entscheidet, dass sie die Schulden nicht bezahlt,
wie es 2001/02 der Fall war. Die Überwindung dieses
Problems fuhrt auch dazu, dass es im privaten Bereich
wieder Auslandskredite gibt.
Die Sommersaison an der Atlantikküste (Mar del Plata,
Villa Gesell, Pinamar, Miramar u.a Orte) ist dieses Jahr
außerordentlich gut, mit vollen Hotels und Omnibussen.
Die Zahl der Flugpassagiere nahm in den letzten Monaten beim Inlandsverkehr stark zu. Und allgemein, haben
sich die Rekordernte von Getreide und Ölsaat der Periode 2018/19, und die hohe Rindfleischproduktion, die zu
Rekordexporten führte, auf die Wirtschaft ausgedehnter
Gebiete des Landes, besonders der sogenannten “feuchten
Pampa” ausgewirkt, wo allerlei nicht spezifisch landwirtschaftliche Tätigkeiten von einer erhöhten Nachfrage
profitieren. Auch der Frachtverkehr der Lastwagen nahm
stark zu. Die Exportbranchen haben auch davon profitiert,
dass 2019 der Wechselkurs stärker als die internen Preise
gestiegen ist. Beiläufig sei bemerkt, dass auch für 2019/20
mit einer hohen Ernte gerechnet wird, die mit etwa 135
Mio. Tonnen die zweithöchste der Geschichte, nach dem
Rekord von 145 Mio. Tonnen 2018/19.
Die stark erhöhte Gasproduktion, und auch die geringere Zunahme bei Erdöl, was sich alles auf das Gebiet von
Vaca Muerta konzentriert, haben eine lokale Hochkonjunktur in Neuquén herbeigeführt, die allerdings mit dem

Regierungswechsel gebremst wurde, weil Ungewissheit
über die Spielregeln besteht. Präsident Alberto Fernández
hat jetzt den YPF-Präsidenten Guillermo Nielsen beauftragt, eine neue Rahmenordnung für Erdöl und Gas, ganz
besonders für Vaca Muerta, auszuarbeiten. Das ist nicht
einfach, weil dabei der Konflikt gelöst werden muss, den
die Dollarisierung der Preise, die sich bei der internationalen Verflechtung ergibt, bei den internen Preisen für
Benzin, Dieselöl, Schmieröl und Heizöl schafft, die die
Regierung relativ stabil halten und von den Schwankungen auf dem Weltmarkt abkoppeln will.
In der Wirtschaft sind schon viele vereinzelte Lichtpunkte aufgetreten, ganz besonders bei der Informatik,
wo eine bedeutende Expansion eingesetzt hat, die auch
exportbedingt ist. Argentinien verfügt über viele hervorragend ausgebildete Fachleute auf diesem Gebiet, und
weltweit besteht Mangel. Deshalb wandern viele auch aus.
Doch jetzt hat es die Regierung verstanden, auch hier
einen Konflikt zu schaffen, indem die Reglementierung
des Förderungsgesetzes der Macri-Regierung außer Kraft
gesetzt wurde. U.a. sieht dieses Gesetz eine Verringerung
des Satzes der Gewinnsteuer auf 15% vor. Die Exporte des
Informatikbereiches sowohl 2017 wie 2018 waren bei u$s
7 Mrd., und im ersten Halbjahr 2019 waren es u$s 3,38
Mrd. Es wird angenommen, dass es bald eine neue Reglementierung geben wird, sodass der Aufschwung dieser
Branche nicht behindert wird. Das Gesetz als solches kann
durch die Reglementierung nicht geändert werden.
Die Wirtschaftspolitik, die die neue Regierung eingeleitet hat, beginnt langsam, sich auszuwirken. Die Zahlung
von $ 10.000 an Rentner schafft zusätzliche Nachfrage, die
sich besonders auf Lebensmittel konzentriert. Allerdings
müssen die vielen Rentner zunächst Schulden zahlen,
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was sich sowohl auf Kredite bezieht, die ihnen die ANSeS
gewährt hat, wie auf Schulden wegen Strom-, Gas- und
Wasserverbrauch, und eventuell auch auf Schulden, die
beim Einsatz von Kreditkarten entstanden. Hinzu kommt
die unentgeltliche Verteilung von Nahrungsmitteln über
die Karte AlimentAr, die an Familien vergeben wird, die
die Subvention für ihre Kinder beziehen. Hier entsteht
eine hohe zusätzliche Nachfrage für Grundnahrungsmittel, wobei Sozialminister Daniel Arroyo erklärte, dabei
sollte der Konsum von Fleisch, Milch, Gemüse und Obst
Priorität haben. Er hat jedoch nicht gesagt, wie erreicht
werden soll, das der Konsum durch die Karte sich auf diese
Produkte konzentriert, und nicht auf Brot, Teigwaren,
Reis, Maismehl (Polenta) u.a. Produkte.
In ähnlichem Sinn wirkt die allgemeine Lohnerhöhung
von $ 4.000. Wie weit dies durch Preiserhöhungen im 1.
Quartal ausgeglichen wird (für Januar wird schon mit ca.
+3% gerechnet), sei dahingestellt.
Gesamthaft handelt es sich bei der neuen Regierung um
Konsumförderung, was auch im staatliche Bereich höhere
laufende Ausgaben und geringere Investitionen bedeutet.
In diesem Sinn hat das Wirtschaftsministerium schon
begonnen, die Zuwendungen für in Gang befindliche
Investitionsprojekte zu kürzen. Hier sei bemerkt, dass die
vorangehende Regierung schon eine Kürzung vollzogen
hatte, wobei einige Projekte nicht einmal begonnen wurden. Die PPP-Projekte, bei denen mehrere Autobahnen
und Straßen mit privater Finanzierung gebaut werden sollten, sind ohnehin schon wegen der Finanzkrise stillgelegt
worden, und diese Regierung dürfte sich nicht bemühen,
sie wieder in Gang zu setzen. Erst nach der Schuldenregelung kann man daran denken, diese Projekte wieder
aufzunehmen. Die Verringerung der Investitionen wird
hemmend auf die Konjunktur und gleicht die Wirkung
erhöhter Mittel für den Konsum zum Teil aus.
Bei kleinen und mittleren Unternehmen (Pymes) und
zum Teil auch bei größeren, stellt die Möglichkeit, Steuer-

schulden in Raten bezahlen zu können, eine bedeutende
Erleichterung dar, so dass die Gefahr eines unmittelbaren
Zusammenbruchs schwindet, und sich die Anstrengung
der Unternehmer wieder auf ihr wesentliches Problem
konzentriert, nämlich den Verkauf zu erhöhen und einen
Gewinn zu erzielen. Hinzu kommt in diesem Sinn noch
die Förderung des Bankkredites (durch Senkung der
Mindestreserven und geringere Zeichnung von LeliqSchatzscheinen), und auch durch geringere Zinsen, und
allgemein, kommt dann die monetäre Expansion hinzu,
die direkt oder indirekt Nachfrage schafft. Die Säumigkeit der Pymes gegenüber Banken war unter der MacriRegierung von 1,3% auf 5,7% gestiegen, was anormal hoch
ist. Jetzt dürfte wieder eine Abnahme einsetzen.
Zu alledem sei bemerkt, dass die Devisenbewirtschaftung jetzt verschärft wird, so dass dauerhafte Konsumgüter
und auch Rohstoffe und Teile von komplexen Produkten,
die mit lokaler Industrieproduktion konkurrieren, kaum
noch importiert werden können. Das bedeutet, dass die lokalen Unternehmen, die das betrifft, den ganzen Markt für
sich haben und voraussichtlich mehr verkaufen werden.
Auch das treibt die Konjunktur unmittelbar nach oben,
und es führt eventuell auch zu höherer Beschäftigung.
Nach und nach wirken sich vereinzelte Besserungen
der Lage auf die Gesamtkonjunktur aus. Man kann
somit erwarten, dass der Kojunkturaufschwung in den
kommenden Monaten stärker sichtbar wird, besonders
ab März, wenn die Feriensaison vorbei ist. Ob diese gute
Konjunktur von Dauer ist, oder es dann in absehbarer
Zeit wieder zu einem Rückschlag kommt, wie es ab 2011
die Regel war, lässt sich aus heutiger Sicht nicht sagen.
Vorläufig beschäftigt die Regierung nur die Gegenwart,
und erst wenn sich die Lage normalisiert hat, was auch
den Abschluss der Umschuldung einschließt, wird sich
die Regierung mit der nächsten Etappe befassen.
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Die Politisierung des Steueramtes
Von Juan E. Alemann

D

as Steueramt (DGI, Dirección General Impositiva), das dem Amt für öffentliche Einnahmen AFIP unterstellt ist, hat in Argentinien
eine besondere Bedeutung. Es handelt sich
auf der ganzen Welt um ein wichtiges Amt,
aber in einem Land mit einer anormal hohen Steuerhinterziehung, wie Argentinien, noch mehr. Argentinien
hat einen zu großen Staat, der grundsätzlich mit Steuern
finanziert wird, was zu einer überhöhten Steuerbelastung
führt, die das Wachstum der Wirtschaft behindert. Da die
Last aber ungleich getragen wird, ist sie für diejenigen, die
ihre Steuern effektiv zahlen und eventuell nur minimal
hinterziehen, viel größer. Für Auslandsinvestoren, die
davon ausgehen, dass Steuern gezahlt werden, ist Argentinien rein steuerlich ungünstig, sodass sie andere Länder
bevorzugen. Und für lokale Investoren erscheint es oft
günstiger, ihr Kapital in Dollar anzulegen oder direkt im
Ausland zu investieren.
Bei der Mehrwertsteuer kann die Hinterziehung einigermaßen genau berechnet werden. Sie beträgt jetzt
etwa ein Drittel des theoretischen Erlöses, der bei voller
Zahlung der Steuer erzielt würde. Als diese Steuer eingeführt wurde (1974) lag die Hinterziehung zunächst
über zwei Drittel des theoretischen Erlöses, und mit viel
Mühe wurde erreicht, dass es Ende der 70er Jahren an
die 50% waren. Der Sprung bis auf zwei Drittel gezahlter
MwSt. wurde erst erreicht, als im Steueramt ein integrales
Informatiksystem eingeführt wurde, das die Kontrolle
erleichtert. Die technologische Revolution, bei der der
Kleincomputer, mit Vernetzung unter Computern, und
das Internet eine zentrale Rolle spielen, hat dem Steueramt
diesen Fortschritt ermöglicht. Die MwSt. ist eine verkettete
Steuer, bei der die Hinterziehung in einer Etappe des wirtschaftlichen Kreislaufes bei der nächsten aufgedeckt wird.
Eventuell kann erreicht werden, dass die Hinterziehung

bis zu 25% des theoretischen Betrages sinkt, wie es sich
der AFIP-Leiter der Macri-Regierung, Leandro Cuccioli
zum Ziel gesetzt hatte. Ob jetzt weiter in diese Richtung
gearbeitet wird, ist fragwürdig. Man kann eher einen
Rückschritt erwarten.
Bei der Gewinnsteuer liegt der Fall grundsätzlich anders. Hier ist es einmal schwierig, die Hinterziehung zu
kontrollieren, und dann deren Umfang zu messen. Doch
aus dem Vergleich mit den Vereinigten Staaten kann man
sie entnehmen. In Argentinien ergibt die Gewinnsteuer
etwas über 5% des Bruttoinlandsproduktes. In den USA
sind es angeblich 15%. Wir konnten diese Zahl nicht
bestätigen, aber der Erlös der “income Tax”, die unserer Gewinnsteuer entspricht, dürfte nicht viel niedriger
liegen. Dabei sind die Steuersätze, sowohl für natürliche
Personen wie für Unternehmen, in den USA niedriger als
in Argentinien. Der Erlös der Gewinnsteuer müsste somit
ohne Hinterziehung eine höheren Anteil am BIP haben,
als in den USA. Aus dem Vergleich zwischen Argentinien
und den USA ergibt sich, dass in Argentinien zwei Drittel
der Gewinnsteuer hinterzogen werden, was für 2019 einen Betrag von $ 2 Bio. ausmacht, was ungerechnet zum
durchschnittlichen Kurs des Jahres um die u$s 25 Mrd.
ergibt. Ohne Hinterziehung bei der Gewinnsteuer könnte
der Staatshaushalt ausgeglichen sein, und man könnte
eventuell auch an Steuersenkungen denken.
Bei genauerer Analyse muss man berücksichtigen, dass
die Hinterziehung noch viel schlimmer ist, als sie gemäß
obiger Berechnung erscheint. Großunternehmen und,
allgemein, solche die einigermaßen ordentlich organisiert
sind, hinterziehen sehr wenig, u.a. weil sie allerlei Kontrollen unterstehen. Außerdem überwacht das Steueramt
Firmen, die als große Steuerzahler eingestuft werden
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(die nicht alle wirklich groß sind) intensiv, wobei eine
besondere Abteilung für sie besteht. Die Kfz-Fabriken
können kaum hinterziehen, weil die Kfz in ein Register
eingetragen werden müssen, und ausländische Unternehmen vermeiden prinzipiell Hinterziehung, auch weil die
lokalen Manager wissen, dass sie bei Aufdeckung einer
steuerlichen Unregelmäßigkeit als Sündenbock hingestellt
werden und eventuell ihren Posten verlieren.
Wenn also ein bedeutender Teil der Einnahmen der Gewinnsteuer von Unternehmen stammt, die einigermaßen
korrekt zahlen, dann muss die Hinterziehung beim Rest
weit über den zwei Dritteln liegen, die der Durchschnitt
ergibt. Bei natürlichen Personen und Kleinunternehmen,
ganz besonders in Dörfern des Landesinneren, wird die
Gewinnsteuer ganz oder zum allergrößten Teil hinterzogen. Es gibt somit auf diesem Gebiet viel zu tun.
Zurück zur Politik. Für die leitenden Posten des Steueramtes hat Cristina Kirchner ihre Leute ernannt. Das
ist schlimm. Bisher wurden für diese Ämter Fachkenntnisse und Erfahrung gefordert, wobei es sich nur beim
AFIP-Direktor und dem Steuerdirektor um politische
Ernennungen handelte, während es sich bei den ihnen
unterstellten leitenden Beamten im Karrierebeamte
handelte. Als Wirtschaftsminister Nestor Rapanelli, in
der ersten Periode der Menem-Regierung (1989), einen
Steuerdirektor ernannte, berief er eine Gruppe von angesehenen Experten ein, darunter auch ehemalige Direktoren
des Steueramtes, damit sie ihm einen guten Kandidaten
empfahlen. Das haben sie auch getan, und er wurde in der
Person von Ricardo Cossio ernannt, der schon unter der
Militärregierung zwei Mal dieses Amt besetzt und gute
Arbeit geleistet hatte. Auch andere Präsidenten haben bei
diesem Amt Fachleute ernannt, die nicht aus ihrem politischen Umkreis stammten. Nur die Kirchners haben auch
hier Politik betrieben, und auch das Steueramt eingesetzt,
um ihre eigene Hinterziehung zu verdecken. Cristina tut
es auch jetzt, und Alberto Fernández lässt geschehen.
Die AFIP-Direktorin Mercedes Marcó del Pont war
schon unter Cristina Präsidentin der ZB. Sie ist eine
Ökonomin, die aus den Reihen der sogenannten “Ent-

wicklungstheoretiker” stammt, die für forcierte Industrialisierung und Protektionismus eintreten, Mit Steuern
und Zöllen hatte sie sich bisher nicht befasst. Sie dürfte
auf alle Fälle gegenüber Cristina gehorsam sein. Hinzu
kamen dann noch folgende Ernennungen: zur Direktorin
des Steueramtes (DGI) wurde Virginia García ernannt,
ehemalige Schwägerin von Máximo Kirchner, dem Sohn
von Cristina, die in der Filiale des Steueramtes in Rio
Gallegos tätig gewesen war, wo sie aufpassen musste, dass
es keinen Konflikt mit den Kirchner-Interessen gab. Sie
musste also die Kirchners und ihre Bande (Lázaro Báez,
Cristóbal López u.a.) vor dem Steueramt schützen. Der
ehemalige Deputierte Carlos Castagnetto, der bei der
letzten Wahlkampagne für die Verwaltung der finanziellen Mittel der Kirchner-Koalition verantwortlich war,
wurde als Leiter der AFIP-Abteilung für die Einnahmen
des Systems der sozialen Sicherheit erannnt. Mariano Abruzzese, Sohn der Interventorin des INDEC zur Zeit von
Guillermo Moreno, Beatriz Paglieri (die an der Fälschung
der Preisstatistik mitgewirkt hat), wurde stellvertretender
Leiter der Abteilung für große Steuerzahler. Abbruzese
stand Néstor Kirchner und besonders Guillermo Moreno
im Peronismus nahe. Die ehemalige Deputierte Patricia
Vaca Narvaja, Tante von Patricio Vaca Narvaja, der
mit Florencia Kirchner verheiratet war, die auch unter
Cristina Botschafterin in Mexiko war, wurde als stellvertretende Direktorin für Dienste für den Steuerzahler
ernannt. Mit all diesen hohen Beamten des Steueramtes
werden auch sämtliche hohen Karrierebeamte indirekt
kontrolliert und bestimmt gelegentlich unter Druck gestellt. Die AFIP-Beamten sind gut bezahlt, mit Gehältern,
die weit über denen der öffentlichen Verwaltung liegen,
und sie werden sich gewiss bemühen, ihre Posten nicht
zu verlieren.
Die Beherrschung des Steueramtes ist für Cristina
besonders wichtig, einmal weil das Amt auch Kläger bei
einigen Korruptionsverfahren ist, die sie und/oder hohe
Beamte ihrer Regierung betreffen. Und dann, weil sie
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selber Probleme mit ihren Steuererklärungen hat, die Steuerexperten als grob gefälscht eingestuft haben. Bei einer
Klage, die 2012 wegen einer angeblich falschen Steuer- und
Vermögenserklärung von Cristina eingereicht wurde, hatte Richter Daniel Oyarbide die Erklärung ohne Prüfung
durch Fachleute als korrekt erklärt. Nachdem Oyarbide
2016 zurücktrat, hätte der Fall neu aufgerollt werden sollen, was jedoch nicht geschah. Macri hat hier Cristina in
Schutz genommen! Die Kirchners hatten, bevor Néstor
zum Bürgermeister von Rio Gallegos wurde (1987), dann
1991 zum Gouverneur der Provinz Santa Cruz und 2003
zum Präsidenten wurde, überhaupt kein nennenswertes
Vermögen. Und jetzt ist Cristina schwerreich, auch mit
verstecktem Auslandsvermögen (wie es seinerzeit in den
Seychellen Inseln aufgekommen ist). Sie, und vorher ihr
Gatte, haben nicht nur viel bei allerlei Manövern verdient,
die nur dank ihrer Stellung als Präsidenten möglich waren, direkt oder über Strohmänner wie Lázaro Báez und
Cristóbal López, sondern auch viel hinterzogen. Cristina
muss sich vor dem Steueramt schützen, und jetzt hat sie
in diesem Sinn gehandelt.

Beim Prozess gegen Cristóbal López führt dieser jetzt
an, dass er die Schuld gegenüber dem Steueramt wegen der
Einbehaltung der Brennstoffsteuer gezahlt habe. Indessen
geht es darum, dass er einen Betrag von $ 8 Mrd. (der damals etwa u$s 1 Mrd. entsprach) einbehalten hatte, statt
ihn fristgemäß an das Steueramt abzuführen, wie es das
Gesetz bestimmt. Auch wenn er nachher, in entwerteten
Pesos, den vollen Betrag gezahlt hat, wird dadurch das
Betrugsmanöver, das er begangen hat, nicht gelöscht. Auch
andere ehemalige hohe Beamte der Kirchner-Regierungen,
und besonders der Kirchner-Strohmann Lázaro Báez,
haben große Probleme mit dem Steueramt. Es für Cristina
absolut notwendig, dass die Verfahren versanden, Akten
verloren gehen und das Steueramt bei den Prozessen eine
passive Haltung einnimmt oder die Gerichtsverfahren
kompliziert. Im Wesen sind diese Ernennungen von
Cristina-Leuten im Steueramt ein neuer Schritt, um die
Untersuchung der gigantischen Kirchner-Korruption zu
behindern.
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