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Gedenken an den Holocaust
Fernández betont Wert der Menschenrechte

Buenos Aires (AT/mc)
Via Twitter unterstrich
- Seine erste Reise als
Fernández auch die PositiPräsident führte Alberto
on seiner Regierung, hinter
Fernández gleich zu einem
der Zweistaatenlösung für
Treffen von höchster inIsrael und Palästina zu
ternationaler Wichtigkeit.
stehen. Dies entspreche
Gemeinsam mit zahlreiauch den diesbezüglichen
chen Größen der WeltpoEntscheidungen der Verlitik wie den Präsidenten
einten Nationen.
Russlands und FrankWährend seines Bereichs, Wladimir Putin
suchs im Heiligen Land
und Emmanuel Macron,
traf Fernández auch mit
dpa
oder US-Vize-Präsident
dem israelischen Premier
Alberto Fernández legt in Yad Vashem einen Kranz nieder.
Mike Pence nahm er am
Benjamin Netanjahu zuWelt-Holocaust-Forum in Jerusalem teil.
sammen. Bei dem Gespräch betonte der argentinische
Bei dem Gedenken an den Völkermord an den euro- Staatschef seine Entschlossenheit, die Umstände des
päischen Juden 75 Jahre nach der Befreiung des Vernich- Bombenanschlags auf das jüdische Gemeindezentrum
tungslagers Auschwitz-Birkenau legte Fernández einen AMIA im Jahre 1994 restlos aufzuklären. „Das ist unKranz in der Gedenkstätte Yad Vashem nieder.
abänderlich“, so Fernández. Die argentinische Justiz wie
Über die sozialen Netzwerke erklärte Fernández ange- auch Israel wähnen hohe iranische Funktionäre hinter
sichts der leidvollen eigenen Geschichte der Argentinier: dem Attentat, dem 85 Menschen zum Opfer fielen.
„Ich bin Präsident eines Landes, das seine eigene Tragödie
Netanjahu würdigte Fernández‘ Entschlossenheit, die
von Verfolgung, Folter, Verschwundenen und Toten erlebt Aufklärung in Sachen AMIA voranzubringen. Zudem
hat. Nach so viel Leid wissen wir Argentinier mehr denn je rechnete Netanjahu seinem Gesprächspartner positiv an,
den Rechtsstaat wertzuschätzen. Bauen wir auf den Frie- dass Argentinien die schiitische Hisbollah-Miliz als Terden und den vollen Respekt vor den Menschenrechten“,
Weiterlesen
forderte der Präsident.
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rororganisation einstuft und entsprechende Sanktionen
aufrecht erhält.
In Buenos Aires lud am Montag Außenminister Felipe
Solá zu einer Holocaust-Gedenkveranstaltung in den San
Martín-Palast. Der argentinische Chefdiplomat warnte
davor, dass sich diskriminierende Haltungen in der Gesellschaft einbürgern. Daran dürfte man sich nie gewöhnen,
mahnte der Außenminister während der Veranstaltung,
an der auch Überlebende des Völkermords teilnahmen.

Wie Fernández schlug auch Solá die gedankliche
Brücke zur letzten argentinischen Militärdiktatur: „Wir
Argentinier wissen, was Konzentrationslager sind. Alleine in der ESMA wurden mehr als 5000 Oppositionelle,
Studenten, Gewerkschaftsführer und junge Rebellen
gefoltert und ermordet“, rief der Außenminister in Erinnerung.
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Argentinien

Fernández trifft Merkel
Drei Atlantikflüge innerhalb weniger Tage
Buenos Aires (AT/mc) - Alberto Fernández wird während seines Europa-Aufenthalts auch Bundeskanzlerin
Angela Merkel treffen. Dies bestätigte das argentinische
Außenministerium vor wenigen Tagen. Demnach wird
der argentinische Präsident am Montag zum Gespräch in
Berlin erwartet. Die Visite in der deutschen Hauptstadt
reiht sich ein in eine Reihe weiterer Treffen, die auf Fernández‘ Agenda stehen. Heute trifft er im Vatikan mit seinem
Landsmann Papst Franziskus zusammen. Am selben Tag
stehen auch Gespräche mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Giuseppe Conte auf dem
Programm. Am Dienstag wird der argentinische Präsident
in Madrid mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro
Sánchez und König Felipe VI. zusammentreffen. Ihren
Abschluss findet die Europa-Reise schließlich in Paris, wo
sich Fernández mit seinem französischen Amtskollegen
unterhalten wird.
Der argentinische Präsident will während der politischen Unterredungen die Position seines Landes angesichts der Schulden beim Internationalen Währungsfonds

(IWF) deutlich machen. Die argentinische Schuldensituation und der Wunsch, diese neu zu verhandeln, dürften
bei dem Gespräch in Berlin thematisiert werden. Im
September vorigen Jahres hatte die Bundesregierung noch
Unterstützung für Argentinien signalisiert. Allerdings
durch Regierungssprecher Steffen Seibert auch ihrer Sorge
Ausdruck verliehen, dass durch den Regierungswechsel
in Buenos Aires von der Vorgängerregierung eingeleitete
Wirtschaftsreformen auf den Prüfstand gestellt werden
könnten.
Als ökologisch bewusst kann man Fernández‘ Reiseplanung indes nicht gerade bezeichnen: Anstatt direkt von
Israel, wo er Ende voriger Woche am Welt-HolocaustForm teilnahm, direkt zum Papst zu fliegen, düste der
argentinische Präsident am vorigen Freitag per Linienflug
(mit Umsteigen in Rom) zunächst nach Argentinien zurück. Von dort reiste er dann am Mittwoch erneut um den
halben Erdball, um zum Vatikan zu gelangen.
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Die Woche in Argentinien
FIFA-Job für Macri
Neue Herausforderung für Mauricio Macri. Der im
Vorjahr als Staatspräsident abgewählte Politiker wird
künftig als geschäftsführenden Präsident der FIFAStiftung fungieren. Dies teilte der Weltfußballverband
am Dienstag mit. Bei der Stiftung handelt es sich um
eine 2018 gegründete unabhängige Institution, die sich
mit Hilfe der FIFA für soziale Anliegen einsetzt. Sie wird
von Geschäftsführer und Weltmeister Youri Djorkaeff
geleitet und engagiert sich mithilfe des mit 100 Millionen
Dollar dotierten Programms „Football for School“ insbesondere für Bildung. „Mauricio hat das ideale Profil
für die Leitung dieses Projekts, das den Fußball in den
Dienst der Gesellschaft stellen will“, würdigte FIFAPräsident Gianni Infantino seinen neuen Mitstreiter,
der von 1995 bis 2007 Präsident der Boca Juniors war.
Vertreter des argentinischen Fußballs äußerten Kritik
an der Personalie. Der heutige Boca-Chef Jorge Amor
Ameal etwa meinte, die FIFA dürfte kein Ort für Trostpreise sein.
Ansprüche auf Malwinen
Mit neuer Intensität will die argentinische Regierung
das Thema der Malwinen wieder auf die internationale
Agenda setzen. Zu diesem Zweck wurde Daniel Filmus,
der neue Staatssekretär für Malwinen, Antarktis und
Südatlantik, vor wenigen Tagen beim Dekolonisierungsausschuss der UNO vorstellig. Filmus forderte
bei seinem Auftritt in New York von Großbritannien,
in Verhandlungen über die Hoheitsrechte auf den abgelegenen Inseln zu treten und zu einer „friedlichen
Lösung“ des Konflikts zu kommen. Filmus betonte, dass
die Malwinen-Frage in Argentinien Staatspolitik sei, die
über den Parteiinteressen stehe. Der Vorgängerregierung
wirft man im Außenministerium vor, die argentinischen
Interessen bezüglich der Inselgruppe, die seit 1833 von
den Briten verwaltet wird, vernachlässigt zu haben. Auch
das Abkommen zur Fischerei-Kooperation im Südatlan-

tik, das die Macri-Regierung mit den Großbritannien
abgeschlossen, soll auf den Prüfstand kommen.
Macri-Dekret wird kassiert
Präsident Alberto Fernández will ein umstrittenes Notstandsdekret seines Amtsvorgängers Mauricio Macri zur
erleichterten Ausweisung von Ausländern annullieren.
Dies kündigte der Staatschef während seines Besuchs in
Israels an. Fernández kritisierte die Verfügung, die Macri
vor drei Jahren erlassen hatte, da sie Abschiebung von
Personen auch ohne rechtskräftiges Urteil ermöglicht
habe. Das berge die Gefahr, dass ein Teil der Bevölkerung
Verfolgungen ausgesetzt sein könnte, argumentierte der
Präsident, der an der Universität von Buenos Aires einst
Strafrecht lehrte. Bereits das zuvor bestehende Recht
habe ausreichende Handhaben geliefert, um kriminelle
Ausländer auszuweisen. Voraussetzung müsse aber stets
sein, dass ein endgültiges Gerichtsurteil vorliege, so
Fernández. Letzteres war durch das Macri-Dekret nicht
mehr zwingend erforderlich. In Kriminalitätsfeldern wie
Drogen-, Waffen- oder Menschenhandel reichten schon
abgeschlossene Vorermittlungen für eine Abschiebung.
Cristinas Vermögen
Cristina Fernández de Kirchner hat angegeben, ein
Vermögen im Wert von gut 3,7 Millionen Pesos zu besitzen. Dies erklärte die Vizepräsidentin gegenüber der
Antikorruptionsbehörde. Dies sind rund 800.000 Pesos
mehr als im Jahr zuvor - allerdings auch deutlich weniger
als die 77 Millionen Pesos, die sie im Jahr 2015 angab, als
ihr Mandat als Präsidentin endete. Grund: Die einstige
Staatschefin übertrug zwischenzeitlich den größten Teil
ihres Vermögens an ihre beiden Kinder Máximo und
Florencia. Der aktuelle Präsident Alberto Fernández
nannte ein Vermögen von knapp 3,9 Millionen Pesos
sein Eigen. (AT/mc)
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Gute Beziehungen zu den Großen der Welt
Von Juan E. Alemann

P

räsident Alberto Fernández baut seine Beziehungen zu den großen Staaten ständig
aus. In Israel hat er nicht nur mit Präsident
Reuven Rivlin und Premierminister Benjamin Netanjahu gesprochen, sondern auch
zahlreiche andere wichtige Staatsoberhäupter begrüßt.
Dass er den Gouverneur der Provinz Buenos Aires,
Axel Kicillof, mitgenommen hat, hat eine symbolische
Bedeutung. Denn Kicillof steht für Cristina. Die Anwesenheit von AF in Israel bedeutet unterschwellig eine
Stellungnahme für Israel, die Europäische Union und die
Vereinigten Staaten sowie eine Distanzierung von Iran.
Die Kirchner-Phantasie einer politischen Verbindung
zwischen Argentinien, dem Iran, Venezuela, Kuba u.a.
Staaten, die ähnliche Wege gehen, wird sanft bei Seite
gelassen. Cristina lässt das geschehen. Schließlich muss
auch sie, die eine intelligente Frau ist, begriffen haben,
dass diese Staaten Argentinien nichts zu bieten haben,
und Iran ein Konfliktstaat ist, von dem man sich besser
fern hält. Argentinien bleibt keine andere Möglichkeit,
als mit den Großen der Welt zusammen zu gehen. Gewiss kann Cristina nicht öffentlich gegen ihre früheren
Verbündeten Stellung beziehen. Aber wenn sie in diesen
Dingen schweigt und AF bei der Außenpolitik frei handeln lässt, versteht man deutlich, dass sie die politische
Konstellation der Welt und die konkreten Interessen
Argentiniens begriffen hat.
Nach seiner Rückkehr und einem kurzem Aufenthalt
im Land, begab sich der Präsident nach Italien, um
Papst Franziskus zu treffen. Danach sind auch Zusammenkünfte mit Italiens Präsident Sergio Matarella und
Premierminister Giuseppe Conte, mit Spaniens Präsident
Pedro Sánchez, mit Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron und schließlich auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel vorgesehen. Grundsätzlich geht es darum,
zu zeigen, dass man bei der Weltpolitik die Spielregeln

der zivilisierten Welt einhält. Dass dabei auch eine
wohlwollende Haltung gegenüber Argentinien beim
Internationalen Währungsfonds erwartet wird, ist fast
selbstverständlich.
Gleichzeitig hat sich Wirtschaftsminister Martín
Guzmán nach New York begeben, um bei der Jahresversammlung des amerikanischen Rates (“Council of the
Americas”) einen Vortrag zu halten und auch Kontakt
mit dem IWF und Investmentfonds aufzunehmen. Die
Regierung braucht den guten Willen der großen Staaten
und auch der Finanzwelt, um die verfahrene Lage einzurenken. Objektiv ist das Finanzproblem Argentiniens
nicht so groß. Man muss im Wesen nur die Staatsmänner
der wichtigen Staaten überzeugen, dass man sich zivilisiert verhalten wird. Was die Kirchners nicht getan haben.
Zu dieser Politik gehört auch eine friedliche Haltung
gegenüber der vergangenen Regierung. Gewiss werden
eventuelle Unregelmäßigkeiten untersucht und vor Gericht gebracht. Aber es soll keine Verfolgung geben, sondern eine Beziehung wie sie in demokratischen Staaten
üblich ist. Argentinien muss sich gegenüber der Welt als
ein zivilisiertes Land zeigen, bei dem Regierung und Opposition zusammen arbeiten. Abgesehen davon braucht
AF die Mitarbeit der Opposition im Kongress und auch
die von Fachbeamten der Macri-Regierung bei der Behandlung der einzelnen Probleme der Staatsverwaltung.
Sind wir zu optimistisch bei unserer Einschätzung
der Lage? Vielleicht. Doch im Grunde bleibt AF nichts
anderes übrig, als sich zivilisiert zu verhalten und gute
Beziehungen zu den Staaten zu unterhalten, die den Kurs
der Weltpolitik bestimmen. Macri verstand sich besonders
gut mit seinem persönlichen Freund Donald Trump, aber
auch mit Angela Merkel, Emmanuel Macron u.a. Staatsoberhäuptern. Und das muss AF zu nutzen wissen.
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Im Blickfeld

See you later

M

Von Stefan Kuhn

an möchte aufatmen. Endlich sind sie
weg. Im dritten Anlauf wird das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland die Europäische
Union verlassen. Am heutigen Freitag,
um 20 Uhr argentinischer Zeit verkleinert sich die EU
zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Und sie verkleinert sich signifikant. Sie verliert rund 15 Prozent ihrer
Einwohner, 6 Prozent ihrer Fläche und 18 Prozent
ihrer Wirtschaftsleistung. Das Königreich war nach
Deutschland die zweitgrößte Wirtschaftsmacht im
vereinten Europa. Man möchte heulen, denn eigentlich gehören die Briten zu Europa. Sie hinterlassen
eine Lücke.
Andererseits kann man die viereinhalb Jahrzehnte
britische EWG-, EG- bzw. EU-Mitgliedschaft durchaus als eine Aneinanderreihung von Irrtümern verstehen. Das vereinte Europa war zunächst eine britische
Idee. Winston Churchill sprach bereits 1946 in einer
Rede in der Universität Zürich von den „Vereinigten
Staaten von Europa“. Sein eigenes Land ließ er dabei
außen vor. Europa war für das britische Weltreich
wohl zu provinziell. Der Zerfall des Empire begann
erst ein Jahr später mit der Unabhängigkeit Indiens.
Als 1957 mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) bestehend aus Deutschland, Frankreich,
Italien und den Benelux-Ländern die Vorläufer-Organisation der EU entstand, war das britische Inselreich
nicht dabei. Das Empire war schon ziemlich gerupft,
bestand allerdings in den Köpfen der Briten weiter.
Das heißt, London hätte sich wohl mit einer europäi-

schen Einigung anfreunden können, aber dann bitte
unter britischer Führung. Die Vorstellung, dass Länder wie Frankreich, Deutschland und Italien gleichberechtigt mit dem Vereinigten Königreich an einem
Tisch sitzen, mag zwölf Jahre nach dem Ende des 2.
Weltkriegs für viele Briten befremdlich gewesen sein.
Sechs Jahre später sah das schon anders aus. Europa blühte wirtschaftlich, Großbritannien darbte
und stellte ein Beitrittsgesuch. Frankreich stellte sich
quer. Präsident Charles de Gaulle wollte die Briten
nicht dabei haben. Die Gründe liegen auf der Hand.
Mit den Briten wäre ein Akteur hinzugekommen, der
mächtiger als Frankreich gewesen wäre. Vielleicht hat
de Gaulle aber auch gespürt, dass die Briten nicht so
richtig zu Europa gehören. Erst nach de Gaulles Tod
1970, unter seinem Nachfolger Georges Pompidou,
wurden Beitrittsverhandlungen aufgenommen. 1973,
ein Jahrzehnt nach dem ersten Beitrittsgesuch wurde
das Vereinigte Königreich zusammen mit Irland und
Dänemark EWG-Mitglied.
So richtig warm wurden die Briten nie mit Europa.
Schon 1975 gab es eine erste Volksabstimmung über
die Mitgliedschaft. Damals stellte die Labour-Partei
Europa in Frage. Der damalige Premier Harold Wilson
hatte das Referendum durchführen lassen. Heute sind
es eher die Konservativen, die die EU verlassen wollen.
Das vom Tory-Premier David Cameron initiierte Referendum von 2016 führte zum jetzigen Austritt. 1975
hatten sich zwei Drittel der britischen Bevölkerung

Weiterlesen
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gegen einen Austritt entschieden. Vier Jahrzehnte
später waren 51,89 Prozent dafür.
Die EU ist dem Vereinigten Königreich immer entgegengekommen. Premierministerin Margaret Thatcher hat Brüssel einen „Briten-Rabatt“ abgerungen.
„Wir wollen unser Geld zurück“, hatte die „Eiserne
Lady“ in den 1980er-Jahren gefordert. Das hätten
andere Nettozahler wie Deutschland ebenso fordern
können. Thatchers Vorstoß war Populismus pur. Die
damalige EG war wie die heutige EU eine Art Solidargemeinschaft. Ziel ist, das wirtschaftliche Niveau
der Mitgliedsstaaten anzugleichen. Das heißt, Reiche
zahlen, Arme kassieren.
Natürlich hatten die Briten große „Kränkungen“
erleiden müssen. Die Umstellung aufs Dezimalsystem,
die Abschaffung ihrer Gewichtseinheiten und Längenmaße. Man mag darüber lachen, aber in Frankreich
würde es einen Volksaufstand geben, wenn man das
metrische System abschaffen würde.
Dass das Vereinigte Königreich nun nicht mehr
EU-Mitglied ist, hat aber weniger mit der Abschaffung
des Shilling (12 Pence) oder der Unze (28,349523125
Gramm) zu tun, sondern damit, dass die Briten zwar
einen gemeinsamen Binnenmarkt wollen, aber kein
politisch geeintes Europa. Brüssel hat London in
dieser Hinsicht Zugeständnisse gemacht, aber der
Bevölkerung ging das nicht weit genug. Das BrexitVotum war eine Gefühlsentscheidung, beeinflusst

von offensichtlichen Lügen und dubiosen Geldgebern.
Man mag erleichtert aufatmen, das dreieinhalbjährige Theater endlich vorbei ist. London hat Europa in
Geiselhaft genommen. Es gab kein anderes Thema als
den Brexit. Aber man kann (noch) nicht aufatmen,
denn das Theater ist noch nicht vorbei. In der EU
kommt die Scheidung vor dem Trennungsjahr. Jetzt
haben das Vereinigte Königreich und die Europäische
Union elf Monate Zeit, um sich auf ein Freihandelsabkommen zu einigen. Bei Londoner Buchmachern
dürfte man viel Geld verdienen, wenn man darauf
wettet, dass diese Frist eingehalten wird.
Und wenn Großbritannien dann wirklich draußen
ist, könnte das Spiel von Neuem beginnen. Dem Land
geht es wirtschaftlich schlecht, und es stellt einen Beitrittsantrag... Dabei gibt es natürlich Varianten. Nordirland könnte sich mit der Republik Irland, einem EUMitglied, vereinigen. Schottland könnte unabhängig
werden und der EU beitreten. Und in Wales bereuen
viele schon das Brexit-Votum, weil kaum Jemand dort
glaubt, dass die Subventionen aus London so üppig
sein werden, wie die aus Brüssel es waren. Die Tür für
eine Rückkehr ist offen, und in zehn Jahren könnte
das Rest-Königreich wieder vor den Toren Brüssels
stehen. Bei den Jüngeren (unter 40-Jährigen) hatten
die Brexit-Gegner eine Zweidrittelmehrheit.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 31. Januar 2020 - Seite 7 -

Meinung

Randglossen

D

ie Gedenkfeier zum Holocaust, die in der Vorwoche in Israel anlässlich des 75. Jahrestages der
Befreiung der Überlebenden des Vernichtungslagers
Auschwitz stattgefunden hat, hat eine Bedeutung,
die über den verbrecherischen Hitler-Wahnsinn hinausgeht. Ob es Juden sind oder andere: So etwas
darf nie wieder geschehen. Beiläufig kam auch der
Kampf gegen den Antisemitismus auf, der in letzter
Zeit wieder Aufwind erhalten haben soll. Eigentlich
sollte es “Antijudaismus” heißen. Denn es gibt zwar
semitische Sprachen, Arabisch und Hebräisch, aber
keine semitische Rasse noch Volksgruppe. Die Juden
differenzieren sich nur durch ihre Religion und waren
ursprünglich ein Volk, das in Judäa, im heutigen Israel lebte. Dieses Volk gehörte auch zur sogenannten
weißen Rasse, die von Indien über Asien und dem
mittleren Osten bis Nordeuropa reicht, und sich von
anderen Gruppen nur äußerlich unterscheidet. Denn
Menschen sind schließlich alle.

K

ohle, Kohle, Kohle... Die meisten können nicht genug davon haben, und die Deutschen könne nicht
von ihr lassen. Vermutlich deshalb hält Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Beschluss, dass Deutschland
bis 2038 endgültig den Kohleausstieg geschafft haben
will für historisch. Abgesehen vom Datum, welches

von Vielen als zu spät kritisiert wird, wirft auch eine
andere Tatsache einen Schatten auf den angeblichen
Fortschritt. Fast zeitgleich erhält der Energiekonzern
Uniper die Genehmigung, das brandneue Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb zu nehmen. Nicht nur
ein politischer Knieschuss, sondern auch international
betrachtet, ein mehr als schlechtes Beispiel. Denn das
bedeutet zusätzliche 18 Jahre CO2-Ausstoß.

D

er frühere italienische Innenminister Matteo
Salvini muss nach der (wenn auch knappen)
Niederlage in der Provinz Emilia-Romagna einsehen,
dass sein populistischer Siegeszug vorerst beendet ist.
Wenngleich sie wackelt, bleibt die sozialistisch-linkspopulistische Regierung in Rom bestehen. Salvini hat
sich schon mit seinem Regierungsaustritt verschätzt.
Es kam nicht zu Neuwahlen. Er hatte sich auf Umfragewerte verlassen und die Mehrheitsverhältnisse vernachlässigt. Jetzt ist er bei Regionalwahlen gescheitert,
und außerdem äußerten sich zuletzt nur noch rund 23
Prozent der italienischen Bevölkerung besorgt über
das Thema Migration, mit dem der Rechtspopulist
bisher in einer beispiellosen Hetzkampagne gut gefahren ist.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 62,97,
praktisch ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche.
Der Schwarzkurs (“blue”) schloss zu $ 78,26, gegen $
77,75 in der Vorwoche, und der Kurs, der sich bei Überweisungen über Staatstitel ergibt (“contado con liqui”oder
MEP) lag bei $ 84,11, gegen $ 81,72 in der Vorwoche. Der
Grossistenkurs schloss bei $ 60,23, leicht über der Vorwoche. Die ZB-Reserven lagen bei u$s 45,06 Mrd. gegen u$s
45,42 Mrd. in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 30.9.20 bei $ 77,80, was einen Zinssatz von 46,40%
zum Ausdruck bringt.
***
Dier Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
lag am Mittwoch um 3,10% unter einer Woche zuvor,
und wies in diesem Jahr eine Baisse von 3,19% aus.
***
Die Staatstitel gingen in einer Woche zum Mittwoch
allgemein zurück. Die Entwicklung war im Einzelnen
wie folgt: Argentina 2022: -0,10%, Argentina 2021: +
1,61%; Argentina 2026: -3,33%; Argentina 2046: -4,19%;
Bonar 2024: -5,58%. Die Landesrisikorate (Differenz der
Rendite argentinischer Staatspapiere in Dollar mit den
Schatzscheinen der USA auf 10 Jahre) ist letzte Woche
leicht zurückgegangen, und schloss am Mittwoch bei 2040
Basispunkten, was eine Rendite von fast 22% in Dollar
bedeutet, die anormal hoch ist.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 24 Karat zu $ 3.106,21 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 3.074,56), und bei 18 Karat zu $
2.174,35 ($ 2.252,31).
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 27.01.20 um 39,45%, wobei in
einer Woche eine Zunahme von 17,17% einsetzte. Die
Aufweichung der Geldpolitik durch die neue Regierung

kommt hier deutlich zum Ausdruck. In 12 Monaten stieg
der Notenumlauf in Händen des Publikums um 37,96%,
während die Depositen bei der ZB um 41,62% zunahmen.
Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im
weiteren Sinn bezieht, stieg in 12 Monaten um 53,35%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 27.01.20 um 34,93% auf $ 3,96 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen in dieser Periode
um 21,39% auf 1,96 Bio. zu. Die Kreditmenge ist weit
unter der Inflation von über 50% gestiegen, so dass sich
ein realer Rückgang von über 20% ergibt. Die Dollardepositen gingen in 12 Monaten um 34,52% auf u$s 21,66
Mrd. zurück, und die Dollarkredite nahmen um 36,04%
auf u$s 10,22 Mrd. ab.
***
Der Internationale Währungsfonds hat Argentinien
von seinem letzten Bericht über die Aussichten der lateinamerikanischen Staaten ausgeschlossen, weil eine
grosse Ungewissheit bestehe und Definitionen über die
Wirtschaftspolitik fehlten.
***
Die Regierung hat per Dekret (Amtsblatt vom
29.1.20) verfügt, dass in den außerordentlichen Sitzungen des Kongresses zwei weitere Gesetzesprojekte
behandelt werden: 1. Das Gesetz, das die Supermärkte
zwingt, nur bis zu 30% der Produkte einer Marke an
einem Ort (benannt “góndola”) auszustellen; 2. Eine
Änderung des Förderungsgesetzes für die Informatik,
was als “Wirtschaft des Wissens” bezeichnet wird.
Zunächst sollte nur die Reglementierung des Gesetzes
geändert werden, doch schließlich wurde beschlossen,
das Gesetz selber leicht zu ändern, angeblich um kleinen
und mittleren Unternehmen mehr Vorteile zu gewähren.
***
Die Provinz Buenos Aires hat die Zinsen auf den

Dollarbonds BP21 nicht zum vorgeschriebenen Datum
gezahlt, und sich 30 Tage genommen, die in diesem Fall
vorgesehen sind, bevor der Defaultzustand erklärt wird.
Gouverneur Kicillof will sehen, wie die Verhandlung über
die Umschuldung beim Bundesstaat ausgeht, um dann
entsprechend zu handeln.
***
Am 17. Februar 2020 soll das neue Moratorium in
Kraft gesetzt werden, das kleinen und mittleren Unternehmen (Pymes) und Einheitssteuerzahlern einen
Abzug von 42% der geschuldeten Zinsen, Abschaffung
der Bußen, und Zahlung der Schuld in Raten während
bis zu 10 Jahren gewährt. Die Consulting-Firma Elypsis
hat die Gesamtschuld der Pymes auf $ 153 Mrd. geschätzt.
Dieses Moratorium ist im jüngsten Gesetz über soziale
Solidarität und produktive Reaktivierung vorgesehen.
***
Der EMAE-Index des INDEC (Estimador mensual
de la actividad económica), der eine grobe Schätzung
des BIP auf Grund kurzfristig verfügbarer Daten ist,
weist für November eine interannuelle Abnahme von
1,9%, und gegenüber Oktober 2019 eine von 1,7% aus,
womit die ersten 11 Monate 2019 um 2,3% unter der
gleichen Vorjahresperiode liegen.
***
Der Umsatz der Supermärkte erreichte im November
$ 68,07 Mrd., 51,8% über dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet das INDEC. In konstanten Werten ergibt
sich dabei eine Abnahme von 2,3%, die sich zum Teil
durch geringere Käufe und zum anderen Teil auf Übergang auf billigere Produkte oder Marken ergibt.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im November
bei $ 14,96 Mrd., 58,9% über dem gleichen Vorjahresmonat. In konstanten Werten ergibt sich dabei eine
interannuelle Zunahme von 4%. Diese Rechnung ist
jedoch trügerisch, weil diese Geschäfte auch viele impor-

tierte Ware verkaufen, die im Preis über dem Index der
Konsumentenpreise gestiegen sind, weil die Abwertung
prozentual höher war.
***
Die Grossistensupermärkte wiesen im November
einen Umsatz von $ 11,36 Mrd. auf 61,7% über dem
Vorjahr. In konstanten Werten ergibt sich dabei eine Zunahme von 4,1%. Diese Supermärkte beliefern die vielen
Supermärkte, die nicht von den großen Ketten abhängen,
darunter die vielen chinesischen. Ebenfalls beliefern sie
unabhängige Einzelhändler, die vom früheren Kolonialwarenladen (“almacén”) auf Selbstbedienungsläden
(“autoservicio”) übergegangen sind. Und schließlich
versorgt sich das allgemeine Publikum immer mehr bei
diesen Grossistensupermärkten.
***
Im Dezember wurden in der Bundeshauptstadt 3.265
Immobilien verkauft (notariell übertragen) 29,9% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet der Verband
der Notare. In Werten waren es $ 29,44 Mrd., 9,4% über
dem Vorjahr, so dass der Dollarwert stark gefallen ist. Im
ganzen Jahr 2019 wurden 33.411 Immobilien verkauft,
40,2% unter dem Vorjahr. Und auch weniger als die
33.703, die 2014 erreicht wurden.
***
In der Provinz Buenos Aires wurden im Dezember
12.873 Immobilien verkauft, 13,5% unter dem gleichen
Vorjahresmonat, berichte das Kollegium der Notare. In
Werten waren es 28,02 Mrd., 20,9% über dem Vorjahr.
***
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel
Kicillof, hat über 60 Ämter der Provinzverwaltung
abgeschafft, darunter Staatssekretariate, Unterstaatssekretariate und Direktionen, deren Aufgaben sich mit
denen anderer Ämter deckten. Es handelt sich um eine
Verringerung der Struktur der Provinzverwaltung, die
kostensparend wirkt.
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Kabinettschef Santiago Cafiero und Bautenminister
Gabriel Katopodis besuchten den Bau der Riesenröhre,
die entlang des Riachuelo-Flüsses läuft und für die Abwässer der Gegend bestimmt ist, so dass der Richauelo
nicht mehr verseucht wird. Sie wurden dabei von der
Geschäftsführerin von AYSA, Malena Galmarini und
Martín Sabatella, Leiter von Acumar, begleitet. Das Objekt wurde 2016 in Angriff genommen, nachdem es unter
den Kirchners immer wieder hinausgeschoben worden
war. Jetzt will es die Regierung von Alberto Fernández
vollenden. Die Röhre mündet in einer Säuberungsanlage
am Rio de la Plata. Die Weltbank trägt mit einem Kredit
von u$s 640 Mio. zur Finanzierung bei. Wenn die Abwässer, vor allem der Industrie, in die Röhre geleitet werden,
sollen 4,5 Mio. Menschen von einer gesünderen Umwelt
profitieren. Das Objekt wird schließlich über u$s 3 Mrd.
kosten, von denen etwa die Hälfte schon investiert wurde.
***
Die Bankangestellten haben bei einer Verhandlung
zwischen der Gewerkschaft und den Verbänden der
Banken, in Anwesenheit von Arbeitsminister Claudio
Moroni, eine Zulage von bis zu $ 10.500 für die oberen
Kategorien für das erste Bimester 2020 erhalten, weit
über den $ 4.000, die die Regierung schon verfügt hatte.
Hinzu kommt noch eine Zulage von 3,8%, die sich aus
der Indexierungsklausel des Arbeitsabkommens ergibt.
Diejenigen, die Gehälter von bis zu $ 73.764 beziehen,
erhalten eine Zulage von $ 4.500, und bei $ 95.548 bis $
114.657 sind es $ 8.500. Darüber hinaus sind es $ 10.500.
Obwohl die meisten Banken diese Zulagen bezahlen
können, weil die technologische Revolution ihre Kosten
verringert hat, handelt es sich um ein gefährliches Signal
für andere Branchen und Unternehmen, die so etwas
nicht verkraften können. Ebenfalls ist diese Erhöhung
unvereinbar mit der Politik der Inflationssenkung.
***
Die Gouverneurin der Provinz Santa Cruz, Alicia
Kirchner, hat Kabinettschef Santiago Cafiero aufgesucht, und beantragt, dass das Kraftwerk beim
Kohlenbergwerk Rio Turbio fertiggestellt werde. Das
Kraftwerk von 240 MW hat schon u$s 1,7 Mrd. gekostet,
aber es fehlen noch u$s 240 Mio., um es fertigzustellen.
Das Werk war im Oktober 2015 von Cristina Kirchner
als Präsidentin eingeweiht worden, obwohl es nicht fertig
war. Unter Macri wurde eine gigantische Korruption im

Bereich von Rio Turbio festgestellt, die auch das Kraftwerk umfasst, was beiläufig zur Stilllegung der Arbeiten
geführt hat. Wenn das Kraftwerk fertiggestellt wird, dann
muss auch im Kohlebergwerk viel investiert werden, da
die minimale Förderung, die jetzt besteht, nicht entfernt
ausreicht, um das Kraftwerk zu versorgen. Der Staat hat
gegenwärtig keine finanziellen Mittel, und ist gezwungen
überall zu sparen. In diesem Sinn sollte das strukturell
höchst unwirtschaftliche Kohlebergwerk Rio Turbio
aufgegeben und das Kraftwerk abmontiert und woanders
eingerichtet werden. Alles andere ist grober Unfug.
***
Die Airlines Aerolíneas Argentinas, Air Europa und
Latam haben mitgeteilt, dass Passagen, die direkt oder
über Reiseagenturen in Dollar gezahlt werden, von der
Steuer von 30% ausgenommen werden. Die Zahlung
kann in Dollarscheinen, Überweisungen oder Einzahlung auf ein Dollarkonto der Fluggesellschaft bestehen.
Wenn der Schwarzkurs somit um unter 30% über dem
offiziellen liegt, konveniert es, auf diese Weise zu zahlen.
Im Wesen handelt es sich um einen weiteren Schritt der
Anerkennung des bimonetären Währungssystems.
***
Der Mengenumsatz der am meisten verbrauchten
Konsumgüter (Brot, Teigwaren, Reis, Speiseöl, u.a.
Nahrungsmittel, plus der von alkoholfreien Getränken
und von Reinigungsmitteln u.dgl.) lag 2019 um 12%
unter 2018, hat de Consulting-Firma Nielsen ermittelt.
***
Die Regierung der Vereinigten Staaten hat die argentinischen Lieferungen von Produkten, die mit Stahl
und Aluminium hergestellt werden (wie Draht, Nägel
u.a.), vom Zollsatz von 10% (Aluminium) und 25%
(Stahl) ausgeschlossen, der allgemein für diese Importe
gilt. Aber die Entscheidung über Stahl und Aluminium
selber wurde noch nicht getroffen. Beim Stahl wurden
außer Argentinien noch Brasilien, Australien, Kanada,
Mexiko und Südkorea begünstigt, und beim Aluminium
Australien, Kanada und Mexiko. Am 2. Dezember 2019
hatte Präsident Trump diese Zollsätze für Argentinien,
Brasilien u.a. angekündigt. Jetzt hat er seine Meinung
geändert.
***
In einem sehr wichtigen Urteil hat der Oberste Gerichtshof klargestellt, dass ein Kredit einer Muttergesellschaft im Ausland an eine Tochtergesellschaft im

Inland steuerlich als Kredit behandelt werden muss,
und nicht als Kapitalbeitrag eingestuft werden kann,
wie es das Steueramt getan hatte, und die Gerichte
erster und zweiter Instanz anerkannt hatten. Handelt
es sich um einen Kapitalbeitrag, dann können Zinsen
und Abwertungsverluste bei der Amortisation nicht
vom lokalen Gewinn abgezogen werden. Dann kann die
Muttergesellschaft nur Gewinnüberweisungen erwarten,
was steuerlich unvorteilhaft ist. In der Praxis bedeutet
dies, dass eine Muttergesellschaft im Ausland an seine
argentinische Tochtergesellschaft keine Kredit erteilen
kann, was recht absurd ist. Es ist sehr wichtig, dass dies
jetzt korrigiert wurde. Konkret handelt es sich um einen
Fall, der auf das Jahr 2001 zurückgeht. Die Firma “Transportadora de Energía S.A. (TESA) hatte einen Kredit von
der brasilianischen Companhia de Interconexion Energética (CIEN), die sie besitzt, von u$s 39,3 Mio. erhalten,
den sie für den Bau einer Fernstromleitung eingesetzt
hat. Im Dezember 2001 und im März 2002 hat TESA u$s
1,5 Mio. an ihre Muttergesellschaft wegen Zinsen und
Amortisationen gezahlt, und dies steuerlich wie üblich
bei Auslandskrediten behandelt. Das wurde später vom
Steueramt beanstandet, und erst im Dezember 2019 von
der Justiz richtiggestellt.
***
Die ZB hat ein Programm für rückständige Zahlungen bei indexierten Hypothekarkrediten (UVAIndex, der dem der Konsumentenpreise entspricht)
bekanntgegeben. Die Amortisationsquoten waren ab
August 2019 eingefroren, womit sich eine Zunahme von
26% angesammelt hat. Dieser Betrag wird jetzt auf 12
Monate ab Februar verteilt. Ferner wurde bestimmt, dass
die Banken mit $ 1,14 Mrd. zum System beitragen, um
das Ungleichgewicht zu decken.. Und schließlich wurde
festgesetzt, dass die monatliche Quote 35% des Familieneinkommens nicht übersteigen darf. Gegenwärtig
bestehen 105.000 dieser indexierten Bankkredite, von
denn 95.000 auf Einzelkredite von bis zu 120.000 UVAEinheiten entfallen.
***
Die Regierung hat den Mitgliedern der Streitkräfte
für Februar 2020 eine Gehaltserhöhung von 10% gewährt, womit es in 12 Monaten 39,3% sind. Das entspricht ungefähr der Zulage, die die Staatsangestellten
im allgemeinen erhalten haben. Dabei ergibt sich ein
Reallohnverlust von 14,5% Prozentpunkten.

Lateinamerika
Der geplante Zusammenschluss des US-Flugzeugbauers Boeing und des brasilianischen Rivalen Embraer
hat eine weitere Hürde genommen. Brasiliens Wettbewerbsaufsicht stimmte dem Deal ohne Auflagen zu, wie
die zuständige Behörde Cade am Montag bekanntgab.
Der Zusammenschluss sei nun ohne jegliche Einwände
von allen Aufsichtsbehörden außer der EU-Kommission
genehmigt worden. Im Zuge des Deals will Boeing für
u$s 4,2 Mrd. 80% am Verkehrsflugzeug- und ServiceGeschäft von Embraer übernehmen. Ursprünglich hatte
es in Brasilien politischen Widerstand gegeben, weil Embraer auch Militärflugzeuge und Sicherheitstechnik baut.
Präsident Jair Bolsonaro kündigte aber letztlich an, dass
die Regierung kein Veto einlegt. (dpa)
***
Vertreter der Regierung von Venezuela haben laut Bericht der Agentur Bloomberg Gespräche mit den Erdölunternehmen Rosneft (Russland), Repsol (Spanien) und
Eni (Italien) aufgenommen, um sie an der Ausbeutung
von Erdölfeldern in Venezuela zu interessieren, die der
staatlichen PDVSA gehören. Dabei müssten sie Schulden
dieses Unternehmens übernehmen. Der Vorschlag befindet sich in der ersten Etappe, und dabei müssen schwere
Hindernisse überwunden werden, wie die Tatsache, dass
das venezolanische Erdölgesetz, das ein absolutes Staatsmonopol festsetzt, geändert werden müsste. Die Regierung
kann bei der gegenwärtigen Lage kaum ein so grundlegende Reform durchsetzen, wobei auch kaum jemand ein
Abkommen mit Maduro abschließen würde. Die Erdölförderung von PDVSA ist in den letzten Jahren um über zwei
Drittel gefallen, obwohl die Lager vorhanden sind und
keine Forschung nach neuen notwendig ist. Außerdem
liegen die Lager nicht tief, so dass die Förderungskosten
niedrig sind. Bei der Belieferung des Hauptkunden, die
USA, ist die Entfernung gering, was niedrige Transportkosten bedingt. Die Katastrophe von PDVSA lässt sich
nur durch Korruption, eine gigantische Unordnung und
eine sehr schlampige Verwaltung erklären. Viele Fachleute
haben das Unternehmen verlassen, da sie bei anderen auf
der Welt bessere Arbeitsmöglichkeiten hatten.
***
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Geschäftsnachrichten
Vicentin
Dieses Großunternehmen, das beim Export von Getreide,
Ölsaaten und deren Produkten an zweiter Stelle steht,
und einer der größten Verarbeiter von Sojabohne ist, ha
50 Tage nach der Einstellung der Zahlungen einen Vorschlag an die Gläubiger vorgelegt, der in Zahlungen von
20% der Schuld in bar und 80% binnen 8 Jahren besteht.
Kleine Schulden, bis zu u$s 30.000, die gegenüber 1.200
Gläubigern bestehen, sollen kurzfristig bezahlt werden.
Bei großen Gläubgern, die auch Lieferanten von Ölsaaten
sind, ist eine vorzeitige Rückzahlung der Schuld vorgesehen, sofern sie weiter Ölsaaten an Vicentin liefern. Der
größte Gläubiger ist die Banco Nación, mit $ 18,7 Mrd.
Die neue Bankleitung untersucht jetzt, ob es keine Unregelmäßigkeit gab, da die Bank angeblich der Firma einen
anormal hohen Betrag geliehen hat. Vicentin will jetzt die
drei Fabriken in Santa Fé, die seit Mitte Dezember stillstehen, wieder in Gang setzen, deren Belegschaft von ca.
2000 Personen zeitweilig entlassen wurde. In diesem Sinne
wurden schon Abkommen mit mehreren großen Exporteuren von Sojaprodukten (Öl und Mehl) abgeschlossen,
damit sie die Fabriken für die Verarbeitung ihrer eigenen
Sojabohne verwenden und nur eine Gebühr bezahlen.
YPF
Dieses staatlich kontrollierte lokale Großunternehmen
der Erdölwirtschaft, beabsichtigt dieses Jahr die Investitionen in Forschung und Förderung von Erdöl und Gas,
sowie Anlagen für Bohrungen u.a. damit verbundene
Ausgaben stark zu senken. 2019 waren es u$s 3,2 Mrd.,

und 2020 sollen es laut YPF-Präsident Guillermo Nielsen
um die Milliarde weniger sein. 2016 hatte YPF noch u$s
4,3 Mrd. investiert.
Volkswagen
VW Group Argentina hat 2019 zum 16. Jahr in Folge die
erste Stelle beim lokalen Kfz-Verkauf eingenommen, mit
71.861 Einheiten. Die Kfz-Fabrikation im Industriezentrum in Pacheco erreichte 2019 42.524 Einheiten, womit
es seit der Aufnahme der Produktion schon 1,5 Mio.
Einheiten sind, davon 560.000 Amarok, von denen 34.775
Einheiten exportiert wurden, davon 22.006 nach Brasilien.
In der Getriebefabrik in Córdoba wurden 684.746 Getriebe erzeugt, die an die VW-Fabriken in Deutschland, der
Slowakei, Tschechien, Spanien, Südafrika, USA, Mexiko
und Brasilien geliefert wurden.
Despegar
Diese bedeutende lokale Reiseagentur hat die mexikanische
Best Day Travel Group für u$s 136 Mio. gekauft. Dadurch
wird eine Umsatzzunahme von ca. 25% erwartet. Despegar
hatte schon im April 2019 die Geschäfte von Falabella Viajes
in Argentinien, Chile, Kolumbien und Peru für u$s 27 Mio.
übernommen. Despegar ist jetzt in 20 Ländern der Gegend
anwesend, und hat über 18 Mio. Kunden.
Cresud
Dieser bedeutende Landwirtschaftskonzern, der mit dem
Immobilienunternehmen IRSA zur Gruppe gehört, die
von Eduardo Elzstain kontrolliert wird, hat Obligationen

für u$s 20 Mio. untergebracht, mit der Möglichkeit, den
Betrag auf u$s 40 Mio. zu erhöhen. Die Zinsen reichen
von 7% bis 9%. Ein Teil der Obligationen lautet auf Pesos
und wurde zu Badlar-Satz plus 6,50% verzinst.
IMPSA
Die Firma Industrias Metalúrgicas Pescarmona, mit Fabrik in Mendoza, gegründet von Luis Pescarmona und
geleitet in den letzten Jahren von seinem Sohn, Enrique
Pescarmona, die in Argentinien führend bei der Herstellung von Turbinen für Wasserkraftwerke ist, aber auch
Kernkraftwerke u.a Unternehmen beliefert, vor allem
mit großen Stahlteilen, hat ihre Schulden, die zwischen
Dezember 2019 und Juni 2030 ablaufen, umgeschuldet, so
dass keine unmitelbare fnanzielle Gefahr besteht. Doch
gleichzeitig hat die Firma die Finanzgesellschaft Columbus Zuna beauftragt, einen Investor zu finden, sei es für
eine Beteiligung oder für den Kauf von 100% der Aktiven.
Die Familie Pescarmona besitzt nur 35% des Kapitals,
nachdem die Firma eine schwere Krise überstanden hat,
bei der u.a. Gläubiger zu Aktionären wurden. IMPSA hat
gegenwärtig zwei Lieferverträge mit dem Kraftwerk Yacyretá, in Verbindung mit der paraguayischen CIE. Einer
bezieht sich auf den Ersatz von sechs Turbinen durch neue
(u$s 65,71 Mrd.) und der zweite auf die komplette Überholung von sechs Generatoren (u$s 25,09 Mio.). Außerdem
hat die Firma einen Auftrag von YPF und einen weiteren
für den Atomreaktor Carem erhalten.
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Das Pokerspiel mit der Umschuldung
Von Juan E. Alemann

D

ie Regierung weiß, dass sie die Staatsschuld
nicht in den vorgesehenen Fristen tilgen
kann, und die Gläubiger wissen es auch. Es
geht einmal um u$s 44,Mrd., die dem IWF
geschuldet werden, und dann noch um eine
Schuld gegenüber Investmentfonds u.a. von etwa u$s 40
Mrd., mit der man auf etwas über u$s 80 Mrd. gelangt.
Und dann kommen noch um die u$s 30 Mrd. hinzu.
In einem normalen Land sollte eine Staatsschuld dieser
Größenordnung, die etwa ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes ausmacht (und bei richtiger Berechnung des
BIP noch weniger), kein Problem darstellen. Der Rest der
Staatsschuld ist zum größten Teil innerstaatlich (und wird
automatisch erneuert) und besteht sonst aus Schulden
gegenüber der Weltbank, der BID, der Andenköperschaft
und chinesischer u.a. Banken, und wird langfristig zu
relativ niedrigen Zinsen amortisiert. Dabei wird davon
ausgegangen, dass die internationalen Finanzkörperschaften Argentinien mehr neue Kredite erteilen, als der Betrag
der Amortisation der bestehenden ausmacht. Womit diese
Schuld bei Seite gelassen werden kann.
Das Problem besteht in Argentinien darin, dass das
Land in 70 Jahren 8 Mal in Default geraten ist (was meistens schnell überwunden wurde), mit einem Megadefault
im Jahr 2001. Zudem dauerte es 4 Jahre, bis dieser Default
geregelt wurde. Das Angebot war schäbig, und so gestaltet, dass bis heute noch Probleme verbleiben, einmal
beim Wachstumscoupon und dann bei den indexierten
Titeln in Pesos, bei denen wegen der Indexfälschung ein
potentieller Konflikt besteht. Dabei verblieben Gläubiger,
die das Regierungsangebot nicht annahmen, weder 2005
noch bei einem zweiten Angebot im Jahr 2010, die als
“Holdouts” eingestuft wurden. Die Kirchner-Regierung
verhielt sich dabei wie ein Betrüger, und das hat dem
Ansehen des Landes noch mehr geschadet. Statt zu ver-

handeln und einen Kompromiss zu suchen, hat Cristina
den US-Richter Griesa beschimpft und dabei die Lage
Argentiniens verschlechtert.
Als die Präsidentschaftsformel Alberto FernándezCristina Fernández de Kirchner am 11. August die Primarwahlen (PASO) mit 15 Punkten Vorsprung gewann,
entstand auf dem Finanzmarkt eine Panikstimmung, und
es kam zu einer plötzlichen Sperre für Kredite an Argentinien (“sudden stop”). Die Erinnerung an das Verhalten
von Cristina wirkte verheerend. Es musste danach entweder zu einem neuen Default oder zu einer Umschuldung
kommen, die mit dem IWF und den Gläubigern vereinbart
wurde. Dass Cristina jetzt Vizepräsidentin ist, mit einer
bedeutenden Machtstellung, und letzte Woche auch Interimspräsidentin wurde, wirft einen dunklen Schatten auf
die Verhandlung über die Schuldenregelung. Noch glaubt
die Finanzwelt dem Präsidenten nicht so ganz, dass er
sich zivilisiert verhalten wird. Mit Macri als Präsident ab
10. Dezember 2019 wäre die Umschuldung viel einfacher.
Die Gläubiger wissen all dies sehr gut. Ein Default
konveniert ihnen nicht, weil sie dann mit einem Abstrich
rechnen müssen, nicht nur bei den Zinsen, sondern auch
beim Kapital. Und außerdem entwerten sich dann die
argentinischen Staatstitel, die sie in ihrem Portefeuille
haben, noch mehr. Das verleiht Argentinien eine starke
Verhandlungsposition. Präsident Alberto Fernández will,
dass das Umschuldungsabkommen per Ende März abgeschlossen ist, weil danach hohe Zahlungen auftreten, die
die Regierung nicht begleichen kann.
Mit dem Internationalen Währungsfonds wird man
irgendwie schon zurechtkommen. Denn schließlich ist
der Fonds da, um Ländern wie Argentinien zu helfen,
und nicht, um sie finanziell zu vernichten. Der IWF
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wird nur darauf bestehen, dass in der Frist, die Argentinien gewährt wird, Maßnahmen getroffen werden, die
die Zahlung der Schuld möglich machen, auch wenn sie
dabei in mehrjährigen Raten gezahlt wird. Also an erster
Stelle ausgeglichene Staatsfinanzen, wenn möglich sogar
mit Überschuss, und auf alle Fälle auch Überschuss bei
der Leistungsbilanz. Die anderen Gläubiger, fast alle
Investmentfonds, wollen auch eine Lösung, bei der ihre
Forderungen gesichert erscheinen, weil sie sonst einen
Schaden bei ihrer eigenen Qualitätsbenotung erleiden. Bei
den Zinsen wird es auf alle Fälle eine Verringerung geben,
was bei den niedrigen Zinsen, die weltweit gelten, kein
Problem darstellen sollte. Beim Kapital wird es eventuell
auch einen Schnitt geben, aber nur einen bescheidenen.
Angeblich tritt der IWF dafür ein. Die Investmentfonds
wissen, dass man bei einer Verhandlung dieser Art erst
ganz am Ende der Periode, bei der diese aufhört, weil der
Staat einen Betrag zahlen muss, den er nicht zahlen kann,
auf eine Einigung eingeht. Dabei wird immer versucht,
ganz am Ende noch Vorteile zu erhalten. Doch man
geht jetzt davon aus, dass Wirtschaftsminister Martín
Guzman, der mehrere Umschuldungen schon bei seinen
Forschungen in der Columbia Universität eingehend
studiert hat und sich auf diesem Gebiet gut auskennt, zu
verhandeln weiß, und nicht auf die Tricks der Gläubiger
eingeht. Er dürfte ein guter Pokerspieler sein.
Hinzu kommt jetzt noch das Problem mit den Provinzen, an erster Stelle der von Buenos Aires. Es geht
hier nicht nur um die u$s 250 Mio., die am 26. Februar
verfielen, wobei eine Frist von 10 Tagen besteht, die am
5. Februar abläuft, um einen Default zu erklären. Es geht
um u$s 3 Mrd., die dieses Jahr verfallen, und insgesamt
um u$s 8 Mrd. All das kann die Provinz mit eigenen
Mitteln nicht zahlen, und der Bundesstaat hat sich bisher nicht bereit erklärt, für diese Schuld einzustehen. In
einigen Fällen besteht jedoch eine ausdrückliche oder
unterschwellige Garantie des Nationalstaates, in anderen
Fällen nicht. Aber wenn es zu einem Default einer Provinz
kommt (dem dann unvermeidlich andere folgen würden),
dann befleckt dies auch den argentinischen Staat, so dass
dieser zwar seinen Default vermeiden kann, aber von der
internationalen Finanzwelt dennoch als Defaultierer angesehen wird. Außer der Provinz Buenos Aires haben auch
die Stadt Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, und Chubut
hohe Dollarschulden. Im Grund gehört das Pokerspiel

der Provinz Buenos Aires somit in den gleichen Topf wie
das nationale.
Die Gouverneure haben schon gemerkt, dass sie ihr
Problem mit dem des Nationalstaates gleichzeitig lösen
müssen, und haben sich in diesem Sinn an ihre Deputierte
und Senatoren gewendet. Der radikale Deputierte Mario
Negri, Leiter der Koalition von “Juntos por el cambio”,
arbeitet mit Fachleuten schon in diesem Sinn. Das Projekt
über Vollmachten zwecks Schuldenregelung wurde zwar
ohne dies verabschiedet, aber es wurde vereinbart, das
Thema in einer Komission zu behandeln.
Bei der internen Staatsschuld, die vornehmlich auf Pesos
lautet, besteht kein nennenswertes Problem. In diesem
Jahr wurden schon Lecap-Schatzscheine für $ 54 Mrd.
durch neue Ausgaben erneuert. Außerdem wurden $ 99
Mrd. in Lecap durch Lebad-Schine getauscht, die nicht
viel anders sind. Hier besteht das Problem nur im Zinssatz und der Dauer dieser Titel, wobei die Regierung sich
bemüht, die Zinsen zu senken und die Zahlungsfristen
zu verlängern.
Bei der Umschuldung ist es besonders wichtig, dass
dieses Mal keine Holdouts verbleiben. Denn solange es
diese gibt, ist das Problem nicht gelöst, und es gibt dann
keinen oder nur einen sehr beschränkten Zugang um
internationalen Finanzmarkt. Und abgesehen von der
Schuldenregelung braucht Argentinien in unmittelbarer
Zukunft neue Kredite oder Unterbringung von Staatstiteln. Es wird sich auf alle Fälle nicht um große Beträge
handeln, aber etwas wird benötigt.
Bei den Schuldenausgaben ab der Überwindung des
Defaults von 2001 wurde oft die Klausel eingefügt, dass
eine Entscheidung von 75% des Gläubigerkapitals genügt,
damit ein Abkommen für alle Schuldner gültig ist. Das
sollte das Aufkommen von Holdouts verhindern. Es wurde nicht bekanntgegeben, welchen Betrag diese Klausel
umfasst.
Es wäre gut, wenn dieses Pokerspiel so bald wie möglich
beendet wird, wenn möglich lange vor dem 31. März 2020.
Denn erst dann kann man eine Beruhigung auf dem lokalen Finanzmarkt erwarten, der für die Normalisierung der
Lage wesentlich ist. Das konveniert auch den Gläubigern,
die gut beraten wären, wenn sie davon ausgehen, dass
Guzmán ein ebenso guter Pokerspieler wie sie ist.
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Der hohe Überschuss der Handelsbilanz
muss erhalten werden
Von Juan E. Alemann

D

ie Handelsbilanz schloss das Jahr 2019 mit
einem Rekordüberschuss von u$s 16,99 Mrd.
Das ist im Vergleich mit den Vorjahren ein
außerordentliches Ergebnis, das im Wesen
durch den akuten Importrückgang erreicht
wurde, der eine direkte Folge der tiefen Rezession ist, die
das letzte Jahr gekennzeichnet hat.
Trotz der Politik der Exportförderung der Macri-Regierung wurde beim Export kein wirklich positives Ergebnis
erzielt. Die Abschaffung der Exportzölle und Exportkontingente, plus einem real hohen Wechselkurs, und andere
flankierende Maßnahmen, wie die Verringerung der Hafengebühren, haben die erwartete Exportzunahme nicht herbeigeführt, die ein Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik von
Macri war. Mit höheren Exporten wäre die Finanzkrise, die
Mitte 2018 voll aufgetreten ist, vermieden worden oder auf
alle Fälle viel sanfter ausgefallen. Gewiss kann Macri nichts
dafür, dass die Ernte von 2018 wegen Dürre viel geringer
ausgefallen ist und dabei um die u$s 10 Mrd. an Exporten
fehlten. Aber auch ohne dies wäre in den Jahren 2017 und
2018 nur eine ausgeglichene Handelsbilanz erreicht worden, aber kein Überschuss, wie er notwendig war, um die
schwelende Finanzkrise zu überwinden.
Die neue Regierung ist sich bewusst, dass der Handelsbilanzüberschuss erhalten werden muss, und die Ökonomen der Regierung wissen sehr gut, dass der Import
bei aufstrebender Konjunktur überproportional zum
internen BIP-Wachstum zunimmt, und auch, dass die Exporte zunächst bestenfalls leicht zunehmen dürften. Der
Überschuss braucht nicht so hoch wie 2019 zu sein, aber er
muss ausreichen, um einen bedeutenden Überschuss bei
der Leistungsbilanz zu erhalten, bei der zum Warenhandel noch die Dienstleistungsbilanz hinzukommt, die aus

Frachten, Versicherungen, Informatikprogrammen und
-diensten, Honoraren, Gebühren und Zinsen besteht. Mit
diesem Überschuss muss der Abbau der Nettoverschuldung
gegenüber ausländischen Gläubigern ausgeglichen werden.
Die Entwicklung des Außenhandels war ab 2012 wie folgt:
Jahr

Export
Import
Saldo
(in Mrd. u$s)
2012......................... 79,98................ 67,96..............+12,00
2013......................... 75,96................ 74,44................+1,52
2014.......................... 68,40............... 65,73................+2,67
2015......................... 56,78................60,20.................-3,42
2016...........................57,91................56,85................+2,05
2017.......................... 58,64...............66,94................ -8,29
2018.......................... 61,78................ 65,48.................-3,70
2019......................... 65,11................ 49,12..............+15,99

Export

In den Jahren 2012 und 2013, und auch vorher schon,
wirkten sich die anormal hohen Preise für Ölsaaten und
Getreide auf dem Weltmarkt aus, an erster Stelle der von
Sojabohne, die zu über u$s 500 pro Tonne gehandelt wurde,
nachdem es in den 90er Jahren noch knapp über u$s 200
gewesen waren. China tauchte plötzlich als großer Käufer
auf. Doch danach ist der Preis wieder gesunken, war aber
mit über u$s 300 pro Tonne immer noch höher als vor der
Haussewelle.
China, und andere asiatische Staaten, die in den letzten
Jahrzehnten stark gewachsen sind. haben den argentinischen Außenhandel grundsätzlich verändert. Früher war
es schwierig, Weizen zu verkaufen. In den 70er Jahren des
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vorigen Jahrhunderts war die Sowjetunion der Hauptkunde, und jetzt exportieren die Nachfolgestaaten, vor allem
die Urkaine und Weißrussland, Weizen in hohen Mengen.
Ohne China und die anderen Orientstaaten hätte Argentinien jetzt mit dem Weizen ein großes Problem.
Die Sojabohne, die in Argentinien erst ab 1976 aufkam,
wobei 1981 die Ernte nur 3 Mio. Tonnen erreichte, sprang
erst in den 90er Jahren in die Höhe, als die genetisch veränderte Art und das Glyphosat zugelassen wurden. Ohne
den chinesischen Markt wäre es schwierig gewesen, eine
Produktion von über 50 Mio. Tonnen abzusetzen.
Die Exporte setzen sich 2019 folgendermaßen zusammen.
Sparte

2018 2019 Veränd. Anteil2019
Mrd. u$s
Rohstoffe....................... 14,02....17,54.... +25,1%........26,94%
Industrieprodukte
auf landwirtschaftlicher Basis.........22,94... 23,98......+4,5%........36,83%
Reine Industrieprodukte.......................20,62... 19,22.......-6,8%....... 29,52%
Brennstoffe u. Strom.... 4,20..... 4,37......+4,0%......... 6,71%
Die Rubrik Rohstoffe bezieht sich vornehmlich auf landwirtschaftliche, und darunter an erster Stelle auf Getreide,
Ölsaaten und Rindfleisch. Hinzu kommt dann noch Fisch
und verschiedene Produkte, wie Tabak, Baumwolle und
Obst. Seit den 90er Jahren treten Bergbauprodukte beim
Export erhöht auf, an erster Stelle Kupfererz und Gold. Argentinien gehört weltweit zu den größten Goldproduzenten,
wobei der Goldexport in vergangenen Jahren gelegentlich
den von Rindfleisch überstieg. Jetzt kommt noch Lithium
hinzu, das für die nächsten Jahre hohe Exporte in Aussicht
stellt, weil Lithium für sehr leistungsfähige und leichte
Batterien eingesetzt wird, die bei elektrisch angetriebenem Automobilen und auch bei Wohnungen, die sich mit
Sonnenenergie versorgen verwendet werden. Argentinien
gehört zu den wenigen Ländern mit großen Lithiumlagern.
Wenn man die Rohstoffe und die Industrieprodukte
auf landwirtschaftlicher Basis (Rindfleisch, Speiseöl und

Sojamehl u.a.) zusammenzählt, ergibt sich ein Anteil von
63,77% am Gesamtexport. Und wenn man den Export von
Gas, Erdölprodukten und elektrischem Strom hinzuzählt,
die im Wesen auch Rohstoffe sind, gelangt man auf 70,48%.
Die Exporte von rein industriellen Produkten sind gering
und beziehen sich hauptsächlich auf Kraftfahrzeuge, die
grundsätzlich im Rahmen des kompensierten Austausches
nach Brasilien ausgeführt werden. Ohne diesen verwalteten
Handel wären diese Exporte viel geringer. Grundsätzlich
ist Argentinien ein Exporteur von Rohstoffen, die zum Teil
auch verarbeitet werden.
Einmal kann die Rohstoffproduktion noch erhöht werden, und dann muss man sich bemühen, sie in höherem
Umfang im Land zu verarbeiten. Es kann mehr Speiseöl statt
Ölsaaten exportiert werden, und auch Mehl und Teigwaren
statt Weizen, und auch gegerbte Rinderhäute statt rohe.
Es könnte auch Kupfer statt Kupfererz exportiert werden.
In diesem Sinn muss bei der Welthandelsorganisation
(WTO), und auch in den bilateralen Verhandlungen des
Mercosur mit der Europäischen Union erreicht werden,
dass der Differenzialzoll zwischen Rohstoffen und ihren
Industrieprodukten, der allgemein besteht, abgeschafft oder
zumindest stark verringert wird. Es fällt auf, wie wenig sich
die Regierung um dies kümmert.
Argentinien braucht höhere Exporte. Darüber ist sich
die neue Regierung auch bewusst. Nachdem die Strategie
der Macri-Regierung hier nicht erfolgreich war, muss man
sich dann Fall von Grund auf überlegen und sehen wo man
eventuell zusätzliche Exporte schaffen kann, und welche
Maßnahmen in diesen Sinn notwendig sind.
In den letzten Jahren ist der Export von InformatikSoftware auf über u$s 6 Mrd. pro Jahr gestiegen, und die
Macri-Regierung hat diese Tätigkeit durch steuerliche Vergünstigungen letztes Jahr noch mehr gefördert, nach man
sich bewusst geworden ist, dass die konkrete Möglichkeit
besteht, diese Exporte weiter stark zu erhöhen. Der Streit
um die Reglementierung, den die neue Regierung geschaffen
hat, sollte kurzfristig überwunden werden. Argentinien hat
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bisher seinen Export auf seine hohen natürlichen Ressourcen aufgebaut. Zunächst waren es nur landwirtschaftliche,
und in den 90er Jahren ist der Bergbau hinzugekommen.
Jetzt besteht auch die Möglichkeit Gas zu exportieren, nachdem die Reserven in Vaca Muerta sehr hoch sind. Aber in
den letzten Jahren ist auch der Export von menschlichem
Talent in Form von Softwareprogrammen und -diensten
hinzugekommen, nachdem Argentinien über viele gut
ausgebildete und talentierte Menschen auf dem Gebiet der
Informatik verfügt. Doch eigentlich sollte die Verfügbarkeit
über dieses menschliche Talent auch eine Grundlage für
komplexe Industrien darstellen. Das ist jedoch bisher nur
ausnahmsweise der Fall gewesen. Argentinische Fachleute
von hohem Niveau sind massenweise ausgewandert, und
waren oft sehr erfolgreich. Sie haben sich in fortgeschrittene
Wirtschaften gut eingegliedert. Aber im eigenen Land hat
die Wirtschaftsordnung keinen Platz für sie geschaffen.
Gewiss stimmt hier etwas nicht.

Import

Die Importe teilten sich 2019 folgendermaßen auf:
Sparte

2019
Veränd.
Anteil
(Mrd. u$s) gegen 2018 Prozente
Kapitalgüter..........................8,48................-20,7%..............17,26%
Güter für die
Weiterverarbeitung...........17,13................-30,7%............. 34,87%
Zubehör- und
Ersatzteile............................10,12................-16,8%............. 20,60%
Konsumgüter........................6,31................-25,6%............. 12,84%
Passagier-Kfz........................2,36................-55,2%............... 4,80%
Rest.........................................0,27................-12,7%................0,06%
Die Regierung ist sich bewusst, dass der Import
nicht stark zunehmen darf, wenn die Konjunktur

wieder aufwärts geht. In diesem Sinn ist schon erreicht
worden, dass der Import von Brennstoffen und elektrischem Strom 2019 zum ersten Mal in vielen Jahren
unter dem Export liegt und minimal ist. Es wird hier
mit einem zunehmenden Handelsbilanzüberschuss
gerechnet.
Die Beibehaltung eines gesamthaften hohen Handelsbilanzüberschusses erfordert einmal einen hohen
realen Wechselkurs, was jedoch schwer vereinbar mit
dem Ziel ist, die Inflationsrate stark zu senken und
den Reallohn zu erhöhen. In den letzten Monaten ist
der reale Wechselkurs schon stark gefallen, und diese
Tendenz wird voraussichtlich andauern. Wenn somit
die Importbeschränkung über einen real sehr hohen
Wechselkurs nicht mehr funktioniert, dann muss man
zu direkten Beschränkungen greifen, die Produktionsminister Matías Kulfas zum großen Teil schon
ausgearbeitet und mit Unternehmern besprochen
hat. Die Devisenbewirtschaftung wird zunehmend
verschärft, wobei Kulfas angeblich vermeiden will, das
System so willkürlich (und korrupt) zu verwalten, wie
es unter Guillermo Moreno zur Zeit der Regierung
von Cristina Kirchner der Fall war. Die quantitative
Importbeschränkung ist heutzutage angesichts der
Vielfalt und auch qualitativ stark differenzierten Zahl
der Produkte viel schwieriger als in früheren Zeiten.
Dabei stellt sich auch die Schwierigkeit der Preisbestimmung, bei der das Zollamt überfordert ist. Ohne
private Mitwirkung bei der Prüfung der beim Import
angegebenen Preise, die mit den jeweiligen Marktpreisen verglichen werden müssen, (die dem Zollamt
meistens nicht bekannt sind) gibt es keine Lösung.

Zurück zum Inhalt

Freitag, 31. Januar 2020 - Seite 16 -

