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Merkel signalisiert Hilfsbereitschaft
Alberto Fernández zu Gast in Berlin

Berlin (mc/dpa) - AnDer argentinische Prägela Merkel (CDU) hat
sident kritisierte bei der
dem wirtschaftlich angeGelegenheit auch den IWF
schlagenen Argentinien
unter dessen damaliger
Unterstützung in Aussicht
Chefin Christine Lagargestellt. „Wir wissen, dass
de. Die Kredit vergabe
Argentinien sich in keiner
sei nicht hinreichend auf
einfachen wirtschaftliNachhaltigkeit geprüft
chen Lage befindet“, sagte
worden. „Er wäre schön,
die Bundeskanzlerin am
wenn der IWF das, was
Montagabend in Berlin
im Privaten schon gebeim Besuch des argentischieht, auch öffentlich
nischen Präsidenten Aleinräumte“, so Fernández.
dpa
berto Fernández. Man
Deutschland hat beim
Angela Merkel und Alberto Fernández.
überlege, wie man dem
IWF einen Stimmanteil
Land von deutscher oder europäischer Seite helfen kön- von 5,3 Prozent. Durch seinen starken Einfluss in Europa
ne. Merkel begrüßte die Gespräche der Regierung mit (insgesamt 16 Prozent) ist Berlins Stimme von großer
dem Internationalen Währungsfonds (IWF).
Wichtigkeit.
Der IWF hatte Argentinien 2018 mit dem größten
Ein weiteres wichtiges Thema auf der Agenda der
Kredit seiner Geschichte vor einer drohenden Zahlungs- beiden Regierungschefs war das Freihandelsabkommen
krise gerettet. Fernández war in dieser Woche nun in zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur.
Europa unterwegs, um größere IWF-Mitglieder dazu Dieses wurde im Vorjahr nach langjährigen Gesprächen
zu bewegen, spätere Rückzahlungen der IWF-Anleihe ausgehandelt. Es muss aber noch in den Parlamenten der
gutzuheißen. Er regte einen Aufschub der Zahlungsfris- beteiligten Länder ratifiziert werden. Merkel gehört zu
ten bis 2024 an. Fernández erklärte, dass Merkel diesen den größten Fürsprechern des Abkommens.
Vorschlag für „vernünftig“ halte und sie ihn unterstützen
Weiterlesen
werde.
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Titelseite
Fernández hatte sich in der Vergangenheit skeptisch
geäußert. In Berlin erklärte er nun, er wolle das „Kleingedruckte“ des Vertrags überprüfen. Grundsätzlich meinte
er aber: „Ich möchte, dass das Abkommen umgesetzt
wird und dass alle gewinnen.“ Fernández versuchte, die
schwierige wirtschaftliche Situation seines Landes und
die Freihandelsofferte wie folgt zu umreißen: „Ich befinde

mich auf der Intensivstation, und es lädt mich jemand
zum Tango ein.“
Im Anschluss an die Gespräche in der deutschen Hauptstadt fuhr Fernández weiter nach Spanien und Frankreich,
wo er ebenfalls für seine Vorschläge zur Umschuldung warb.
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Claudio Bonadio ist tot
Der Richter, der gegen CFK ermittelte, erlag Gehirntumor
Buenos Aires (AT/mc) - Er machte Cristina Fernández
de Kirchner das Leben schwer: Claudio Bonadio. Am
frühen Dienstagmorgen ist der Bundesrichter, der die
wichtigsten Korruptionsverfahren gegen Mitglieder der
einstigen Kirchner-Regierung leitete, in seinem Haus im
Buenos-Aires-Stadtteil Belgrano gestorben. Der Jurist
wurde 64 Jahre alt. Er erlag einem Gehirntumor. Bereits
im Vorjahr hatte er sich deswegen einer Operation unterziehen müssen. Doch er erholte sich nicht.
Bonadio ermittelte gegen die Ex-Präsidentin auf
mehreren Feldern. Zuerst untersuchte er DollarTermingeschäfte während Kirchners Präsidentschaft.
Ganz großes Geschütz fuhr er auf, als er Kirchner im
Zusammenhang mit dem Iran-Memorandum „Vaterlandsverrat“ vorwarf. Des Weiteren nahm er das
Hotel-Imperium der einstigen Präsidentenfamilie in El
Calafate unter die Lupe, wobei es um Korruptions- und
Geldwäschevorwürfe ging. Kirchner sah sich als Opfer
politischer Verfolgung, hinter der sie den ehemaligen
Präsidenten Mauricio Macri wähnte. Bonadio bezeichnete sie als „Auftragskiller“.
Eine von Bonadios letzten Maßnahmen vor den Gerichtsferien im Januar war es, Kirchner und zahlreiche
ihrer einstigen Funktionäre in einem weiteren Korruptionsverfahren vorzuladen, das sich auf Tagebuch-Kopien
des einstigen Chauffeurs Óscar Centeno stützt.
Die wichtigsten Verfahren, die Bonadio führte, dürften nun erst mal auf dem Schreibtisch seines Amtskolle-

TN

Claudio Bonadio.

gen Sebastián Casanello landen. Dieser hatte zumindest
die Urlaubsvertretung bis zum 1. März übernommen,
um die Bonadio in der Vorwoche gebeten hatte.
Bonadio stammte aus San Martín in der Provinz
Buenos Aires. Seine juristische Ausbildung absolvierte
er an der Universität von Buenos Aires. 1994 wurde er
während der Präsidentschaft von Carlos Menem zum
Bundesrichter ernannt. Er untersuchte unter anderem
den Terroranschlag auf das jüdische Gemeindezentrum
AMIA, wurde 2005 aber unter dem Vorwurf der Befangenheit von dem Fall abgezogen.
2001 geriet Bonadio in die Schlagzeilen, als er zwei
Räuber in Villa Martelli erschoss. Diese hatten zuvor
auf einen Freund Bonadios geschossen.
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Die Woche in Argentinien
Wann kommt Franziskus?
Seit Jahren wartet Argentinien auf einen Besuch von
Papst Franziskus in seiner Heimat - ist es jetzt bald soweit? Franziskus empfing zumindest Präsident Alberto
Fernández zu einer Privataudienz im Vatikan. Beide
hätten unter anderem über Probleme wie Armut und
die Finanz- und Wirtschaftskrise in Argentinien gesprochen, teilte der Vatikan nach dem rund 45 Minuten
langen Treffen am vorigen Freitag mit. Von einer Reise
nach Argentinien war nicht die Rede. Franziskus ist im
März seit sieben Jahren im Amt. Im Gegensatz zu seinen
Vorgängern hat er seine eigene Heimat seitdem noch
nicht besucht. Möglicherweise will sich der ehemalige
Erzbischof von Buenos Aires in dem politisch stark
polarisierten Land von keinem der politischen Lager
vereinnahmen lassen. Dennoch hoffen viele Argentinier auf den Besuch „ihres“ Papstes. Der Vorsitzende der
argentinischen Bischofskonferenz, Oscar Ojea, sagte,
möglicherweise könne der Papst Ende 2020 oder 2021
nach Argentinien kommen.
Alfonsín wird Botschafter
Ricardo Alfonsín wird neuer Botschafter Argentiniens
in Spanien. Dies gab Präsident Alberto Fernández am
Dienstag während seines Besuchs beim spanischen König
Felipe VI. bekannt. Alfonsín löst Ramón Puerta ab, der
vor vier Jahren von Fernández‘ Amtsvorgänger Mauricio
Macri ernannt worden war. Alfonsín gehört der Radikalen Bürgerunion (UCR) an, die mit Macris PRO-Partei
das Oppositionsbündnis „Juntos por el Cambio“ bildet.
Von daher hielt sich die Freude bei Alfonsíns Parteifreunden in Grenzen: „Es ist eine persönliche Entscheidung. Sie hat nichts mit der Partei zu tun“, distanzierte
sich UCR-Chef Alfredo Cornejo. Der Vorsitzende des
UCR-Nachwuchses, Martín Borrazas, forderte gar den
Ausschluss Alfonsíns aus der Partei. „Es muss Schluss
sein damit, dass man mit Hilfe eines Nachnamens die
Positionen der UCR verfälscht“. Ricardo Alfonsín ist der
Sohn von Rául Alfonsín, dem ersten demokratischen
Präsidenten nach der Militärdiktatur.

Mehr Frauenmorde
Die Anzahl der Frauenmorde in Argentinien ist zuletzt
erneut gestiegen: Wie die Zeitung „Clarin“ berichtet,
verzeichnete die Beobachtungsstelle „Ahora que sí nos
ven“ (übers.: „Jetzt, da sie uns sehen“) über den Januar
dieses Jahres 34 Femizide - einer alle 22 Stunden. Seit
Anfang 2019 lässt sich somit ein Anstieg feststellen:
Passierte von Januar bis November 2019 noch alle 27
Stunden ein Mord an Frauen, erhöhte sich die Frequenz
im Dezember 2018 auf knapp über 22 Stunden und erreichte mit 34 Opfern im Januar 2019 (22 pro Stunde)
einen neuen traurigen Höchststand. 70 Prozent der Taten
wurden dabei von (Ex-)Partnern der Opfer begangen, 31
Prozent der Opfer hatten die Täter bereits zuvor wegen
Gewaltdelikten anzeigt. Die Beobachtungsstelle ordnet
die Taten in einen breiteren Zusammenhang geschlechtsspezifisch motivierter Gewalt ein und sieht die Ursache
des Problems in der tiefen kulturellen Verankerung des
sogenannten „machismo“.
Queer-Tourismus boomt
Der LGBT*-Tourismus in Argentinien befindet sich auf
Wachstumskurs. Laut einem Bericht der Zeitung „Clarin“ reisten im Jahr 2019 ca. 550.000 queere Menschen
nach Argentinien, für das laufende Jahr wird ein Anstieg
auf 600.000 erwartet. Damit machten diese Touristen
zuletzt einen Anteil von ca. acht Prozent der Gesamtzahl der Urlauber aus. Mit fast 65 Prozent der queeren
Besucher ist Buenos Aires besonders beliebt. Aber auch
Orte wie Iguazú oder Mendoza werden gerne besucht.
Die „Cámara de Comercio LGBT Argentina“ (CCGLAR;
Argentinische LGBT-Handelskammer) erklärt die Attraktivität Argentiniens insbesondere durch für LGBT*Reisende wichtige Sicherheitsaspekte. Aber auch die
gesetzlich verankerte und vielfach gelebte Akzeptanz
von Vielfalt in der argentinischen Gesellschaft sei von
großer Bedeutung. Unter LGBT* versteht man Lesben,
Schwule, Bisexuelle und Transgender. (AT/wvg/mc/dpa)
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Überfüllte Gefängnisse
Von Juan E. Alemann

D

ie Gefängnisse beherbergen allgemein viel
mehr Menschen als die Zahl, für die sie errichtet wurden. In der Provinz Buenos Aires
sind es gemäß jüngsten Zahlen 48.827 Häftlinge, bei einer Kapazität von 25.000, also
fast doppelt so viele wie es sein sollten. Die Philosophin
Diana Cohen Agrest weist in einem Artikel in der Zeitung
“La Nación” (30.01.20) darauf hin, dass der allergrößte Teil
der Angeklagten, von denen fast alle effektiv ein Verbrechen begangen haben, nicht verurteilt wird. Z.B wurden
2014 in der Provinz 93.241 Verbrechen angezeigt, aber
nur 13.604 Fälle endeten mit einer Haftstrafe. 2018 gab
es 79.983 Gerichtsverfahren, aber nur 19.920 Verhaftete.
Wenn die Prozesse besser und schneller liefen, müssten
die Gefängnisse somit noch viel überfüllter sein.
Frau Cohen Agrest setzt sich für den Bau von Gefängnissen oder die Erweiterung der bestehenden ein, und
viele Menschen würden ihr bestimmt zustimmen. Dabei
stellt sich jedoch die Frage, dass der Staat dann weniger
Mittel für andere Zwecke hätte, also besonders für den
Bau oder die Erneuerung von Schulen, Hospitälern, Straßen, und Systemen der Wasserver- und -entsorgung. Das
erscheint gewiss nicht sinnvoll.
Unlängst ist die Initiative aufgekommen, Häftlinge
vorzeitig zu entlassen, Frau Cohen Agrest und wohl
viele andere sind dagegen, weil dies einer notorischen
Milderung der Strafe entspricht. Indessen sollte man
das Problem anders sehen. Diejenigen Häftlinge, die
ungefährlich sind, könnten ohne weiteres ihre Haft zu
Hause absitzen, mit oder ohne Hausarrest. Das betrifft an
erster Stelle die meisten Militärs, die wegen Menschenrechtsverletzungen prozessiert oder verurteilt wurden.
Sie haben ohnehin nicht die geringste Möglichkeit, die
Terroristenjagd weiter auszuüben. Auch viele andere sind
ungefährlich. Wo man jedoch vorsichtig sein muss, ist bei
den Vergewaltigern. Denn diese Menschen haben einen

starken sexuellen Trieb, und gleichzeitig sind sie nicht
in der Lage eine normale Beziehung mit dem weiblichen
Geschlecht herzustellen. Somit werden sie meistens
rückfällig. Ihre Freilassung müsste an eine chemische
Kastration gebunden sein.
In einigen Fällen könnte man den Häftlingen anbieten, dass sie freigelassen werden, aber einen Sozialdienst
leisten. Das ist jedoch nicht so einfach, weil sie zunächst
arbeiten müssen, um zu überleben. Der Sozialdienst, etwa
in einem Hospital, in dem Arbeitskräfte fehlen, müsste
somit bezahlt werden. Doch dann hätten Verbrecher
Vorrang vor anderen. Was bezahlte Arbeit im allgemeinen betrifft, so besteht ein Problem, weil ein ehemaliger
Häftling bei Besetzung eines freien Arbeitsplatzes von
vorne herein ausgeschlossen wird. Auch für dies müsste
eine Lösung gefunden werden.
Grundsätzlich sollte man sich bei der Frage der vorzeitigen Freilassung an die Verfassung halten, die besagt, dass
die Haft nicht als Strafe gedacht ist, sondern als Sicherheit
für die Bevölkerung. Somit stünde einer Verkürzung der
Haftzeiten, wenn keine Gefahr neuer Verbrechen besteht,
nichts im Weg. Doch wenn der von dieser Vergünstigung
Betroffene wieder ein Verbrechen begeht, dann muss die
Strafe viel härter als das erste Mal sein, weil er dadurch
gezeigt hat, dass er die Gesellschaft verunsichert, was laut
Verfassung nicht sein soll.
Das Problem, das wir hier behandeln, wird allgemein
unter den Teppich gefegt. Die jeweils Regierenden, die Politiker im allgemeinen und auch andere, die meinungnsbildend sind, weichen dem Thema aus. Es ist höchste Zeit,
dass man es gründlich diskutiert. Der Umstand, dass
Präsident Alberto Fernández Professor für Strafrecht ist,
und somit das Problem kennt, könnte dazu führen, dass
sich diese Regierung mit dem Thema befasst.
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Im Blickfeld

Indiskutabel

N

Von Stefan Kuhn

ein, es ist kein „Hauch von Weimar“ wie
der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum, einer der letzten Liberalen
in der FDP, sich äußerte. Die Wahl des
FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum
Ministerpräsidenten Thüringens mit den Stimmen
der AfD, die im Freistaat unter der Beobachtung des
Verfassungsschutzes steht, beschreibt man besser als
„Gestank von Erfurt“. Das unschuldige Weimar liegt
gut 20 Kilometer und 100 Jahre entfernt.
Man muss nicht immer Weimar bemühen, wenn es
um Linke und Rechtsextreme geht. Die Linkspartei
hat nichts mit der KPD der Weimarer Republik zu
tun, die AfD nur am Rande mit der NSDAP. Der verhinderte Ministerpräsident Bodo Ramelow hat keine
Gemeinsamkeiten mit dem früheren KPD-Chef Ernst
Thälmann, und der AfD-Chef im Erfurter Landtag, der
Geschichtslehrer Björn Höcke, findet, dass es in der NSZeit, abgesehen von den Autobahnen, auch andere gute
Dinge gegeben hat. Höcke, gebürtiger Wessi, gehört dem
„Flügel“ an, dem rechtsextremen oder „völkischen“ Teil
der AfD. Ramelow stammt auch aus dem Westen, war
viele Jahre Gewerkschaftsfunktionär und ist bekennender evangelischer Christ.
Was am Mittwoch in Erfurt geschehen ist, kann
man als Schande oder bodenlose politische Dummheit
bezeichnen. Vielleicht auch als gelungenen politischen
Schachzug der AfD, aber das würde die Dummheit der
CDU-Fraktion im Landtag noch überhöhen. Dort stand
der dritte und entscheidende Wahlgang für die Wahl des
Ministerpräsidenten an. Der bisherigen Koalition aus

Linkspartei, SPD und Grünen hätte jetzt eine relative
Mehrheit für die Wahl des Ministerpräsidenten gereicht.
Bodo Ramelow trat gegen den FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich und den parteilosen AfD-Kandidaten
Christoph Kindervater an. Kemmerich erhielt 45 Stimmen, Ramelow 44 und Kindervater keine einzige. Es gab
eine Enthaltung. Kindervater war ein Strohmann, im
besten Fall haben sich die CDU und die FDP-Abgeordneten täuschen lassen. Aber sonderlich glaubwürdig ist
das nicht. Es dürfte Absprachen gegeben haben.
Zumindest Thomas Kemmerich hat sich täuschen lassen. Sein „Ich nehme die Wahl an“, dürfte schon jetzt der
Spottsatz des Jahres werden. Bodo Ramelow hätte eine
Minderheitsregierung angeführt, der drei Stimmen zur
absoluten Mehrheit fehlten. Es gab in deutschen Bundesländern schon länger dauernde Minderheitsregierungen,
etwa in Hessen oder in Sachsen Anhalt. Bodo Ramelow
hätte die erste angeführt, die kein Tolerierungsabkommen mit einer Oppositionspartei gehabt hätte. Er hätte
immer drei Stimmen von CDU und/oder FDP gebraucht.
Das wäre schwer, aber nicht unmöglich gewesen.
Der gewählte thüringische Ministerpräsident Kemmerich braucht etwas mehr als drei Stimmen. Seiner
eigenen Partei fehlen 41 Stimmen zu Mehrheit. Die FDP
hat mit exakt fünf Prozent den Einzug ins Parlament
geschafft. Selbst wenn es Kemmerich gelänge, CDU,
SPD und die Grünen ins Boot zu holen, würden sechs
Stimmen zu einer absoluten Mehrheit fehlen. Da alle
Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen,

Weiterlesen
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müssen diese Stimmen von der Linkspartei kommen. Es
gibt nur einen vernünftigen Grund, weshalb die Linke
eine „bürgerliche“ Landesregierung unterstützen würde.
Der wäre, den Einfluss von Post-Nazis wie Höcke zu verhindern. Nun aber ist ein Ministerpräsident der Linken
nur deshalb gescheitert, weil CDU und FDP zusammen
mit den Post-Nazis gegen ihn gestimmt haben. Das wäre
keine gute Ausgangsbasis für eine Minderheitsregierung
von CDU, SPD, Grünen und FDP. Man kann auch davon
ausgehen, dass SPD und Grüne bei diesem Spiel nicht
mitmachen.
Es mag ein Anflug von Größenwahn gewesen sein,
der Kemmerich dazu bewogen hatte, die Wahl anzunehmen. Es wäre ein etwas makaberer, aber unnötiger
Scherz gewesen, um Ramelow die Grenzen seiner Macht
aufzuzeigen. Aber die Ablehnung der Wahl wäre da
noch ein größerer Nadelstich gewesen. Vor allem ein
deutliches Zeichen an die AfD.
Jetzt ist der Schaden da. Da hilft es wenig, dass es dem
FDP-Chef Christian Lindner am Donnerstag gelungen
ist, Kemmerich zum Rücktritt zu bewegen. Lindner hatte
den frisch gebackenen Ministerpräsident am Anfang

noch unterstützt und SPD und Grüne aufgefordert, sich
an der Regierung zu beteiligen. Wenn es zu Neuwahlen
kommt, wird die FDP wohl nicht mehr in den Landtag
einziehen. Vermutlich würde auch die CDU verlieren. In
der Bundespartei ist der Coup nicht gut angekommen.
In seltener Einheit kritisierten CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus
Söder das Wahlverhalten ihrer Thüringer Parteifreunde.
Niemand glaubt, dass diese das AfD-Manöver nicht
durchschaut haben. Warum ist CDU-Chef Mike Mohring nicht angetreten? Er wollte auf gar keinen Fall mit
den Stimmen der AfD gewählt werden.
Bundesweit dürfte die FDP auch Federn lassen. Vor
gut zwei Jahren ließ Parteichef Linder eine mögliche
Koalition auf Bundesebene zwischen CDU/CSU, FDP
und Grünen platzen. Dann fordert er in Thüringen ein
Bündnis von CDU, SPD, Grünen unter einem FDP-Ministerpräsidenten, das von der Linkspartei unterstützt
werden soll. Jetzt will er Neuwahlen. Die sollte er auch
bekommen.
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Randglossen

D

ie Provinz Santa Cruz ist die Hochburg des
Kirchnerismus, so dass es begreiflich ist, dass
sich Cristina besonders für sie einsetzt. So hat sie
gefordert, dass die Provinzstraße 9, die von der
Küste nach Calafate führt, fertiggestellt werde.
Doch abgesehen davon, dass diese Straße Lázaro
Báez zugeteilt wurde, der dabei mehr kassiert als
gebaut hat, hat sie keinen vernünftigen Sinn, weil
der Verkehr dort so gering ist, dass er keine asphaltierte Straße rechtfertigt. Dann hat sie erreicht,
dass ihr treuer Aníbal Fernández zum Leiter des
Kohlenbergwerkes Rio Turbio ernannt wurde, was
bedeutet, dass sie viel Geld für dieses sinnlose Werk
fordert. Und schließlich hat sie sich am Fluss Santa
Cruz gezeigt, wo eines der zwei geplanten Kraftwerke mit chinesischem Beitrag gebaut werden soll.
Dabei war auch der wegen Korruption prozessierte
Gerardo Ferreyra anwesend, vom Unternehmen
Electroingeniería, der in seiner Jugend Terrorist
war und im Gefängnis Freundschaft mit Carlos
Zannini aufgenommen hat, Präsidialsekretär unter
den Kirchners und jetzt Schatzanwalt. Wenn den
Investitionen in Santa Cruz Priorität gegeben wird,
dann wird bei wichtigen Objekten das notwendig
Kleingeld noch mehr fehlen.

I

m Wettbewerb des bürgerlichen Lagers darum,
wie man sich am besten von der AfD auf der Nase
herumtanzen lässt, hat die FDP in Thüringen wohl einen Punktsieg errungen. Angeblich um die finsteren
Pläne des berüchtigten Altstalinisten Bodo Ramelow

zu verhindern, opferte sich Thomas Kemmerich diese
Woche mit Rückendeckung der Höcke-AfD für das
Amt des Ministerpräsidenten. Naivität oder Kalkül?
Egal. 5%-Partei stellt Regierungschef? Sei’s drum.
Derartige Polit-Possen haben nur eine Konsequenz:
Dass die Unzufriedenen, die Politikverdrossenen
und alle sonstigen „Abgehängten“ weiter in die
Arme jener strömen, die dem angeblichen Schmierentheater der liberalen Demokratie ohnehin längst
abgeschworen haben.

D

ie verunglückte Ministerpräsidentenwahl
führt mehrere Prinzipien des demokratischen
Parlamentarismus ad absurdum: Es ist nicht nur
kaum vermittelbar, weshalb die kleinste Fraktion
den Regierungschef stellen sollte; dieser hätte darüber hinaus nicht einmal die nötige Anzahl an
Fraktionsmitgliedern, um alle in Thüringen angedachten Ministerposten zu besetzen. Der nach nur
einem Tag vollzogene Rücktritt des überfordert
wirkenden Kemmerichs wirft bei einigen die Frage
auf, warum angeblich nur „die Richtigen“ gewinnen
dürften. All das ist ein Coup für die AfD und Teil
ihrer Beweisführung gegen das von ihr beklagte
„Altparteienkartell.“ Die orientierungslosen, ja
beinahe sedierten Parteien der sogenannten „bürgerlichen Mitte“ müssen nun überlegen, ob die bürgerliche Alternative dieser Wahl nicht doch Bodo
Ramelow heißt.
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Kicillof zahlt u$s 277 Mio.
Der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel
Kicillof, hat bei der ersten Runde der Verhandlungen
mit Gläubigern der Provinz eine Niederlage erlitten. Er
wollte die Zahlung eine Schuld von u$s 250 Mio., die
am 26.1.20 verfiel und bis zum 5.2.20 gezahlt werden
musste, da sonst ein Default eintrat, hinausschieben.
Das war logisch, da die Provinzen sich schließlich an
die Umschuldung anpassen müssen, die der Bundesstaat
erreicht. Eventuell enthält das nationale Abkommen
auch eine Richtlinie für die Provinzen, oder schließt die
Provinzschulden irgendwie ein.
Die Inhaber der Hälfte des Betrages hatten einer Hinausschiebung der Zahlung zugestimmt. Aber es waren
laut Ausgabebedingungen 75% notwendig, damit alle
an die Vereinbarung gebunden waren. Somit beschloss
Kicillof zu zahlen, mit eigenen Mitteln der Provinz oder
einer Kreditaufnahme. In diesen Fall weiß man nicht,
wer die Titel der Provinz zeichnen würde. Eventuell
könnten sie, zumindest zum Teil, bei der Bank der Provinz (BAPRO) untergebracht werden. Vielleicht auch
beim ANSeS-Sonderfonds. Doch dann würde es sich um
eine verkappte Hilfe der Bundesregierung handeln, die
vorerst von der Regierung ausgeschlossen wurde. Über
Einzelheiten dieser Ausgabe von Provinztiteln wurde
nichts bekanntgegeben.
Die Provinzregierung zahlte am Dienstag auch die
Zinsen, so dass es insgesamt u$s 277 Mio. waren. Gewiss
lohnt es sich nicht, für einen relativ geringen Betrag wie

diesen einen Default herbeizuführen, der auch die nationale Umschuldung erschwert. Das haben die Inhaber
der Titel der Provinz gewusst, so dass sie unnachgiebig
bleiben konnten, mit der Gewissheit, dass Kicillof dieses
Pokerspiel verlieren würde. Doch das eigentliche Problem
kommt noch. Im Laufe dieses Jahres verfallen Schulden
für u$s 3 Mrd, und danach noch weitere u$s 5 Mrd. All
das kann die Provinz nicht zahlen ohne neue Schulden
aufzunehmen. Und das ist nach der Kreditsperre, die
Mitte 2018 eingetreten ist, nicht möglich. Auch die
Provinz benötigt eine Umschuldung, mit Streckung der
Amortisationen und eventuell Verringerung der Zinsen.
Für die Provinzverwaltung ist es ohnehin schon kompliziert, mit den laufenden Einnahmen auszukommen.
Für Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsprogrammen, und auch für soziale Extraausgaben, gibt es
dabei kaum finanzielle Mittel. Und der Nationalstaat
wird die Provinz finanziell wohl kaum unterstützen
können, da er selber unter Druck steht. Kicillof muss
sehen, wie er mit beschränkten Mitteln auskommt. Als
er Wirtschaftsminister war (bis Dezember 2015) konnte
er die ZB beanspruchen, die das notwendige Kleingeld
drucken ließ. Diese Möglichkeit hat er in der Provinz
nicht. Er wird jetzt lernen müssen, wie man mit knappen
Mittel für Deckung eines sehr hohen Ausgabenbedarfes
auskommt.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 63,10, gegen
u$s 62,87 in der Vorwoche. Der Schwarzkurs schloss bei
$ 78 gegen $ 78,26 in der Vorwoche, und liegt somit unter
dem Kurs, der sich beim Kauf von Dollar zum offiziellen
Kurs plus “Solidaritätssteuer” von 30% ergibt, der $ 82
erreicht. Der Kurs, der sich bei Überweisungen über Kauf
und Verkauf von Staatspapieren in Dollar ergibt (genannt
“contado con liqui” oder MEP) schloss bei $ 82,95, gegen
$ 84,11 in der Vorwoche. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
44,86 Mrd., gegen u$s 45,06 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.20 bei $ 78,45, was einen
Zinssatz von 48,41% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 1,05%, liegt
dennoch um 2,17% unter Ende 2019.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in der Woche
zum Mittwoch im Zeichen einer betonten Hausse. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022:
+6,44%; Argentina 2021: +6,60%; Argentina 2026: +6,90%;
Argentina 2046: +5,17%; Bonar 2024: +3,81%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24 Karat zu $ 3.071,81 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 3.106,21) und bei 18 Karat zu $ 2.159,13
($ 2.174,35).
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 3.02.20 um 20,97%, wobei in der
letzten Woche ein Rückgang von 8,55% stattfand. In
einem Jahr stieg der Notenumlauf um 39,99%, während
die Bankdepositen bei der ZB um 3,34% abnahmen. Das
monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giround Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, weist in 12 Monaten zum 3.02.20 eine

Zunahme von 53,78% aus. Die Liquidität der Wirtschaft
hat in den letzten Wochen zugenommen.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 3.02.20 um 33,67% auf 4 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen um 22,01% auf $ 1,99
Bio zu. Die Dollardepositen nahmen in 12 Monaten um
35,35% auf 21,52 Mrd. ab, und die Dollarkredite sanken
um 36,50% auf 310,16 Mrd.
***
Das Gesetz über die Umschuldung wurde im Senat
einstimmig (mit den Stimmen von 65 Senatoren) verabschiedet, nachdem es schon in der Deputiertenkammer
nur mit zwei Gegenstimmen der extrem linken Außenseiter genehmigt worden war. Die Opposition (“Juntos
por el cambio”, die sich aus der UCR, dem PRO und der
Coalición Cívica zusammensetzt) hat die Regierung hier
voll unterstützt.
***
Im Januar wurden in Argentinien 20.685 Kfz erzeugt,
39,7% über dem gleichen Vorjahresmonat und 42,4%
über Dezember 2019. Die interanuelle Zunahme betrug
64,7% bei Pick-ups u.dgl, und nur 13,7% bei Automobilen.
Die Lieferungen an Agenturen lagen mit 25.727 Einheiten
um 14,4% unter Januar 2018, bei einer Zunahme von 1%
bei Nutzfahrzeugen und einer Abnahme von 18,4% bei
Automobilen. Das zeigt, dass die Nachfrage hauptsächlich von der Landwirtschaft kam. Der Export erreichte
im Januar 2020 8.691 Einheiten, 17,4% mehr als ein Jahr
zuvor. Ohne Änderungen des Bestandes zu berücksichtigen ergibt sich dabei ein Import von 13.731 Einheiten
58% über dem Export. Hinzu kommen noch Importe
von Marken, die keine lokale Fabriken haben (wie BMW,
Kia, Susuki u.a.)
***
Die Gewerkschaft der Lastwagenfahrer, geleitet von
Hugo Moyano, vereinbarte mit den Kammern Fadeac,

Faetyl und Catac) eine Lohnerhöhung von 26,5% bis
Juni. Dann sollen neue Verhandlungen aufgenommen
werden. In 12 Monaten zum Juni 2020 beträgt die Zunahme 49,5%, zu der noch der Bonus von $ 20.000 zum
Jahresende 2019 hinzukommt. Die von der Regierung
verfügte Zulage von $ 4.000 wird auf die vereinbarten
Lohnerhöhungen angerechnet. Die Erhöhung der Lastwagenfahrer liegt über der, die die meisten anderen Bereiche
erreicht haben, aber sie liegt auch unter der Inflation.
***
Der Index der Industrieproduktion des INDEC weist
für ganz 2019 einen Rückgang von 6,4% aus. Doch im
Dezember fand eine Zunahme von 1,2% (gegenüber
November) statt, bei der das Plus von 7% bei der Nahrungsmittelindustrie besonders wichtig war. Papier und
Zellulose stiegen auch um 7%, und Möbel um 3,6%. Doch
Kfz. gingen um 14,7% zurück, die Metallindustrie im
allgemeinen um 6% und Textilien und Schuhe um 2,6%.
***
Die Bautätigkeit ging im Dezember innerjährlich um
6,4%, gegenüber November 2019 um 7,3% und im ganzen Jahr 2019 um 7,8% zurück, berichtet das INDEC. Es
handelt sich um das niedrigste Niveau der letzten 4 Jahre,
und um den 16 Monat in Folge mit einem Rückgang. .
***
Die Zahl der formell Beschäftigten, auf deren Löhne
Sozialbeiträge an die ANSeS abgeführt werden, ist im
November um 18.000 Personen gesunken und liegt um
112.500 Menschen unter November 2018, berichtet das
Arbeitsministerium. In 12 Monaten zum November
haben 239.000 Arbeitnehmer des privaten Bereichs ihren
Arbeitsplatz verloren, während die Zahl der Einheitssteuerzahler um 176.000 Personen, der öffentliche Bereich um
104.900 Personen und das Haushaltspersonal um 61.200
Personen zunahmen Der Rückgang im Monat November
(gegen Oktober) war bei privaten Arbeitnehmern mit
15.100 besonders hoch. Bei Einheitssteuerzahlern waren

es 13.600 weniger. Doch das Haushaltspersonal nahm um
9.600 und die sozialen Einheitssteuerzahler um 2.500 zu.
Die Zahl der öffentlichen Angestellten sank im November
um 900 Personen.
***
Die Regierung hat die nationale Verhandlung mit
den Lehrergewerkschaften wieder aufgenommen, die
die Macri-Regierung abgeschafft hatte, so dass die
Verhandlungen in jeder Provinz erfolgten, wie es sein
muss, nachdem die Lehrer von den Provinzverwaltungen abhängen. Erziehungsminister Nicolás Ttrotta traf
sich mit den Vertretern der Lehrergewerkschaften, und
stellte dabei in Aussicht, dass das reale Gehalt erhalten
werde, wobei er sich jedoch über das Aufholen des Reallohnverlustes der letzten Jahre nicht aussprach. Die
Diskussion der Arbeitsabkommens auf nationaler Ebene
bedeutet in der Praxis stärkere Erhöhung in armen Provinzen, wo die Gehälter gegenwärtig geringer sind, als
in der Bundeshauptstadt und der Provinz Buenos Aires.
Angeblich will die Regierung bestehende Indexierungsklauseln abschaffen. Ob schließlich der übliche Konflikt,
mit Streik bei Beginn des Schuljahres, vermieden werden
kann, sei dahingestellt. Das strukturelle Problem, nämlich die übertriebene Zahl von Ersatzlehrern (die es bei
Privatschulen kaum gibt) wurde nicht erwähnt. Bei Verringerung der Zahl der Ersatzlehrer könnten die Gehälter
der Lehrer allgemein ohne Belastung der Staatsfinanzen
stark erhöht werden. Von den ca. einer Million Lehrern,
die es im ganzen Land gibt, beziehen laut Gewerkschaften
250.000 den Mindestlohn von $ 20.250 monatlich. Die
Gewerkschaften fordern hier ein Gehalt von $ 38.950, das
das INDEC als Armutsgrenze bestimmt hat.
***
Der obere Gewerkschaftsverband, die CGT, hat sich
der Lohnpolitik der Regierung, die in festen Beträgen
bei den Zulagen besteht, widersetzt, und auf der freien
Lohnverhandlungen der einzelnen Branchen bestanden.
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Aníbal Fernández, ehemaliger Kabinettschef unter
Cristina Kirchner und vorher schon Produktionsminister und danach Innenminister, und später auch
Abgeordneter, wurde zum Verwalter des Unternehmens
ernannt, das das Kohlenbergwerk Rio Turbio, im Südwesten von Santa Cruz, betreibt. Er übernimmt dabei ein
Riesenproblem, das weit über die gigantische Korruption
hinausgeht, die unter den Kirchners dort stattfand und
jetzt gerichtlich behandelt wird. Die Kohlenförderung
ist minimal, und es bedarf hoher Investitionen, um das
Bergwerk voll in Gang zu setzen. Der Verkauf der Kohle
ist ein großes Verlustgeschäft, weil diese Kohle minderwertig ist und kaum Abnehmer hat. Das Kraftwerk, das die
Kohle verwenden sollte, ist noch nicht fertig. Im Oktober
2015 hatte es Cristina Kirchner eingeweiht und vorzeitig
in Betrieb genommen, wobei dadurch eine Turbine stark
beschädigt wurde, deren Reparatur (die noch nicht erfolgt ist) über u$s 200 Mio. kostet. In Rio Turbio muss
insgesamt über eine Milliarde Dollar investiert werden,
damit eine Normalisierung eintritt, wobei dann jährlich
der hohe Betriebsverlust gedeckt werden muss. Der Staat
verfügt gewiss nicht über diese hohen Mittel. Die Schliessung ist einzige rationelle Lösung. Doch darüber wird
nicht gesprochen. Ob sich Aníbal Fernández über den
Fall bewusst ist, weiß man nicht.
***
Der Reallohn ist im November um 1,82% gefallen und
liegt um 7,5% unter November des Vorjahres, berichtet
das INDEC. Nominell sind die Löhne im November
durchschnittlich um 2,4% gestiegen, was bei einer
Zunahme der Konsumentenpreise von 4,3% einen realen Verlust ergibt. In 12 Monaten zum November 2019
stiegen die Löhne nominell durchschnittlich um 40,7%,
was bei einer Preiszunahme von 48,3% den genannten
Verlust ergibt.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires rechnet für
dieses Jahr mit einer Sojabohnenernte von 53,1 Mio.
Tonnen, was sich mit 55,1 Mio. Tonnen im Jahr 2019
vergleicht. Vor einigen Monaten rechnete die Getreidebörse für dieses Jahr nur mit 51 Mio. Tonnen. Doch danach
haben ausreichende Regenfälle im Frühling 2019 und auch
in diesem Sommer die Aussichten wesentlich verbessert.
***
Im Januar 2020 wurden 44.717 neue Automobile,
Pick-ups und Lastwagen in das offizielle Register eingetragen, 25,6% unter dem gleichen Vorjahresmonat,
berichtet der Agenturenverband Acara. Dies entspricht
dem Verkauf der Agenturen an ihre Kunden.
***
Der ehemalige Leiter des Straßenbauamtes “Vialidad Nacional” unter Macri, Javier Iguacel, wies darauf
hin, dass die Straße 9, in Santa Cruz (von der Küste bis
Calafate) am 6.3.2007 begonnen wurde und in 36 Monaten fertig sein sollte. Lázaro Báez erhielt dabei 37% des
gesamten Wertes der Straße. Obwohl das ganze Objekt bei

der Ausschreibung auf $ 238,28 Mio. veranschlagt wurde,
erhielt Baez $ 525,86 Mio. Gebaut wurde kaum etwas.
***
Die Wasserkraftwerke am Fluss Santa Cruz, in der
gleichnamigen Provinz, Condor Cliff und Barrancosa,
die unter der Regierung von Cristina in Néstor Kirchner
und Jorge Cepernic (ein ehemaliger Gouverneur des
linksperonistischen Lagers umgetauft wurden), wurden
unter der Regierung von Cristina an die chinesische
Gezhouba mit Eletroingeniería (von Gerardo Ferreyra)
und Hidrocuyo als Partner für über u$s 6 Mrd zugeteilt.
Unter Macri wurden die Werke verkleinert, von 1.740 auf
1.290 MW, und die Kosten sanken auf u$s 4,73 Mrd. Es
wurde auch eine Hochspannungsleitung von 500 Km.
hinzugefügt. Als Ferreyra wegen Korruption prozessiert
wurde (wegen Angaben in den berühmten Heften) und
zunächst verhaftet wurde, übernahm Gezhouba enen
höheren Kapitalanteil, von insgesamt 70%, so dass für
Eletroingeniería 20% und für Hidrocuyo 10% verblieben.
Der Fortschritt bei den Arbeiten war bisher minimal. Das
ganze Projekt muss jetzt neu überdacht werden.
***
Bei der Ausschreibung der Erneuerung der Konzession für die Betreibung der U-Bahnen von Buenos Aires
hat sich die französische Keolis (die die U-Bahnen von
Lyon betreibt) zurückgezogen, so dass nur der gegenwärtige Betreiber Metrovías (vom Roggio-Konzern)
verbleibt, doch dieses Mal mit der Deutschen Bahn als
Partner. Metrovías hat den Vorteil einer Erfahrung von
über 25 Jahren, und kann dabei auf sehr effiziente Betreibung ausweisen, mit minimalen Ausfällen des Dienstes,
abgesehen von denen die durch Streik bedingt sind. Die
Zusammenarbeit mit der Stadtregierung, von der die UBahn abhängt, war ab 2007, als Mauricio Macri als Stadtchef antrat, sehr gut, was auch unter Horacio Rodríguez
Larreta andauerte. Vorher gab es Konflikte, die politisch
bedingt waren.
***
Der Mengenumsatz des kleine Einzelhandels lag im
Jnuar 2020 um 3,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet der Verband CAME (Confederación
argentna de la mediana empresa).
***
Bei der Unterredung von Präsident Alberto Fernández
mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die am Montag
in Berlin stattfand, erwähnte Frau Merkel auch das Projekt des Baus eines Wasserkraftwerkes Chihuidos, am
oberen Lauf des Limay-Flusses, in Neuquén, das schon
unter der Regierung von Cristina der deutschen Voith
zugeteilt wurde, dann jedoch unter Macri angeblich
wegen eines Streits über die Zinsen nicht durchgeführt
wurde. Die Zinsen lagen auf alle Fälle weit unter denen
anderer Auslandskredite, die unter Macri aufgenommen
wurden. Es handelt sich um ein Kraftwerk von über 700
MW, das sehr wirtschaftlich ist (auf alle Fälle viel mehr als
die Wasserkraftwerke am Fluss Santa Cruz). AF erklärte
danach vor deutschen Unternehmern, er wolle das Projekt

mit Voith in Gang setzen. Das wäre außerdem ein Beitrag
zur Zahlungsbilanz, da der Kredit zum Teil auch für lokale
Ausgaben eingesetzt wird. Es wäre auch ein konkretes
Zeichen des Vertrauens der Bundesrepublik Deutschland
in Argentinien, da der Kredit von Hermes gesichert wird.
***
Die argentinischen Rindfleischexporte erreichten
2019 566.272 Tonnen, doppelt so viel wie im Vorjahr. Es
war gleichzeitig ein neuer Rekord, Die Mercosur-Staaten
exportierten insgesamt 2,7 Mio. Tonnen, von denen der
grösste Anteil auf Brasilien entfällt. Uruguay liegt jetzt
wieder unter Argentinien.
***
Der Tourismus verzeichnet dieses Jahr auch in Córdoba Hochkonjunktur. In Villa Carlos Paz, Cosquín, Villa
General Belgrano, Calamuchita, La Cumbrecita, Mina
Clavero und Nono hatten die Hotels allgemein Anfang
Februar eine Besetzung von 98%. Die Zahl der Touristen
liegt etwa 30% über dem Vorjahr.
***
Der bilaterale Handel zwischen Argentinien und
Brasilien verzeichnet im Januar für Argentinien einen
Überschuss von u$s 18 Mio., der sich mit einem von u$s
121 Mio. im gleichen Vorjahresmonat vergleicht. Die
argentinischen Exporte erreichten u$s 662 Mio., 16,8%
unter dem Vorjahr, und die Importe u$s 544 Mio., 0,3%
unter dem Vorjahr. Die Abwertung des Real um 5,3%
im Januar hat sich negativ auf argentinische Lieferungen
ausgewirkt.
***
Die AFIP hat am 19. Dezember 2019 die Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner wegen einer Schuld
von $ 8,13 Mio. vor Gericht verklagt, die sich aus falschen
Angaben bei den Steuererklärungen der Jahre 2011, 2012
und 2016 ergibt. Cristina verneinte das Bestehen dieser
Schuld und sagte außerdem, dass ihr Vermögen gerichtlich
beschlagnahmt sei, so dass sie faktisch nicht zahlen könne.
Sie verteidigte sich zunächst rein politisch, indem sie dies
einmal als ein Vorgehen gegen das weibliche Geschlecht
bezeichnete, und dann die AFIP-Angestellten, die sich
mit dem Fall befassten, mit den Gruppen gleichsetzte,
die unter der Militärdiktatur Menschen gesetzeswidrig
verfolgten. Sie behauptete diese Angestellten könnten
sich nicht auf die Gehorsamspflicht berufen, die bei den
Militärs schon abgeschafft worden sei. D.h., sie brauchten
eine Anordnung ihrer Chefs nicht zu befolgen. Eigenartig!
Sie forderte die AFIP-Direktorin Mercedes Marcó del
Pont (die auf ihre Empfehlung ernannt wurde) auf, die
Angestellten, die in den Verfahren interveniert haben, die
sie betreffen, zu bestrafen. Beiläufig wies sie auch darauf
hin, dass ihr Steuerberater Víctor Manzanares verhaftet
worden sei, weil er ihr Buchhalter war. Manzaneres hatte
vor Gericht ausgesagt, dass die Steuererklärungen von
Cristina falsche Angaben enthielten.
***
Das Finanzsekretariat ist bei der ersten Umschuldung von Staatsbonds gescheitert. Von den Inhabern

des Staatsbonds AF20, die einen Betrag von u$s 1,67
Mrd. ausmachen, nahmen nur 99 das Angebot an, die
einen Betrag von u$s 164 Mio. umfassen, also 10% des
Schuldbetrages. Das Angebot der Regierung bestand in
vier Optionen, drei davon in Pesos und eine in Dollar, die
alle im August 2021 verfielen.
***
Der Nationalpark Iguazú verzeichnet im Januar 2020
197.417 Besucher, 8% mehr als im Vorjahr. Davon entfallen 50.100 auf Ausländer außerhalb des Mercosur. Die
weltweit einzigartigen Wasserfälle ziehen viele Touristen
an, wobei Argentinien dieses Jahr für Ausländer billig ist.
***
Bautenminister Gabriel Katopodis gab bekannt, dass
5 Straßenkorridore, die privat betrieben wurden, auf
den Staat (konkret das Straßenbauamt “Vialidad Nacional”) übertragen werden. In 4 Jahren seien an die Konzessionäre $ 18 Mrd. ausgezahlt worden, die vornehmlich
für Instandhaltung bestimmt waren. Diese sei jedoch sehr
mangelhaft gewesen. Die Übertragung soll schrittweise
erfolgen, und mit der Straße 3, von San Pedro de Jujuy
bis Selva, in Santiago del Estero, beginnen. Einen Monat
später soll die Straße 2, von Pergamino bis Junín, in der
Provinz Buenos Aires, folgen, und danach die anderen.
Die meisten Straßenkonzessionen, die gegenwärtig bestehen, verbleiben in privaten Händen. Doch diese Rückverstaatlichungen sind eine Warnung, dass die Betreiber die
verpflichtete Instandhaltung durchführen müssen, damit
die Straßen keine Löcher u.a. Schäden aufweisen.
***
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren,
erreichten im Januar $ 527,28 Mrd., 44,9% über dem
gleichen Vorjahresmonat, berichtet die AFIP. Bei Berücksichtigung der Inflation ergibt sich eine Abnahme
von 6,2%.
***

Geschäftsnachrichten
Jan de Nul

Dieses belgische Unternehmen, das sich auf Baggerarbeiten spezialisiert und in Argentinien seit über 25 Jahren
die Konzession für die Vertiefung und Instandhaltung
des Paraná-Flusses (vom Rio de la Plata bis Santa Fé)
betreibt, hat auch den Auftrag erhalten, den Hafen von
Bahía Blanca zu vertiefen. Für diesen Zweck hat sie jetzt
einen Riesenbagger (benannt “Gerardus Mercator”)
gebracht, der 152,9 Meter lang ist, eine Tiefe von 112
Metern erreicht und eine Kapazität von 18.000 Cbm pro
Stunde hat. Die Vertiefung bezieht sich nicht nur auf den
Hafen, sondern auch auf den Eingangskanal von 97 Km.
Länge und 190 Meter Breite. Bahía Blanca ist der einzige
Tiefseehafen in Argentinien. Nur dort können die großen
Frachter anlegen.
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Lateinamerika
In Brasilien ist die Arbeitslosigkeit im 4. Quartal
2019 auf 11% zurückgegangen, teilt das statistische
Amt (IBGE) mit. Im 3. Quartal waren es noch 11,8%,
und vorher noch mehr. Es ist die niedrigste Arbeitslosigkeit seit Ende 2015, als es 8,9% waren. Indessen beträgt
der Anteil der Schwarzarbeiter an den Beschäftigten
41,1%. Die Zahl der Beschäftigten betrug Ende 2019
94,5 Mio. Menschen, was sich mit 92,7 Mio. Ende 2018
vergleicht.
***
Brasiliens Staatsschuld erreichte Ende 2019 75,8%
des Bruttoinlandsproduktes, gegen 76,5% ein Jahr
zuvor, berichtet die ZB. Trotz dieser relativ hohen
Verschuldung, stellt dies kein Problem dar, da Brasilien
die Staatsschulden, die verfallen, kontinuierlich durch
Aufnahme neuer Schulden ersetzt.
***
In Brasilien lag das primäre Defizit des Bundesstaates, bei dem Zinsen ausgeschlossen werden, im
Jahr 2019 umgerechnet u$s 14,56 Mrd., was 0,85%
des Bruttoinlandsproduktes darstellt. Das Defizit lag
schließlich etwas unter der Hälfte des Plansolls, das im
Budget vorgesehen war. Es war das beste Ergebnis seit
2014, als das Defizit 0,56% des BIP erreichte.
***
Angesichts des erwarteten Wirtschaftswachstums
in Brasilien fordert die deutsche Wirtschaft verbesserte Arbeits- und Produktionsbedingungen in dem
südamerikanischen Land. „Wir haben die große Hoffnung, dass Abgaben und Steuern gesenkt und Prozesse
vereinfacht werden“, sagte Thomas Junqueira der DPA.
Er leitet das Verbindungsbüro des Verbandes Deutscher
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in São Paulo,
eines der größten Wirtschaftsverbände Europas. Dabei

forderte er mehr Tempo und weniger Kosten. Als Beispiel
nannte er die Beschaffung eines Ersatzteils: Dieses könne
in Brasilien etwa ein Drittel mehr kosten als im Ausland.
Die Beschaffung könne zwischen einer Woche und mehreren Monaten variieren. „Die Politik in Brasilien will ja
wettbewerbsfähig sein und eine moderne Industrie haben.“ Mit mehr als 1000 deutschen Unternehmen ist São
Paulo einer der größten deutschen Wirtschaftsstandorte
außerhalb Deutschlands. (dpa)
***
Rund 4900 Dieselkunden von Volkswagen sowie
der Töchter Porsche, Audi und Skoda in Chile bekommen eine Entschädigung. Ein entsprechender
Vergleich für Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoffausstoß wurde in dem südamerikanischen Land jetzt mit
der Verbraucherorganisation ODECU geschlossen, wie
ein VW-Konzernsprecher am Mittwoch in Wolfsburg
berichtete. Ein Teil der vereinbarten Zahlungen geht
an zwei gemeinnützige Institutionen: Die von der katholischen Kirche getragene Wohlfahrtsorganisation
Fundación Las Rosas und die Universität San Sebastián
in der Hauptstadt Santiago de Chile erhalten jeweils
umgerechnet rund u$s 185.000. Jeder Einzelkunde soll
zudem etwa u$s 500 bekommen - in Summe sind dies
noch einmal knapp u$s 2,5 Mio. Auch der chilenische
Importeur Ditec beteiligt sich. „Mit dem Vergleich ist
der Diesel-Rechtsstreit in Chile abgeschlossen“, erklärte
Volkswagen. Die Autos der betroffenen Kunden sollen
laut ODECU kostenlos technisch überarbeitet werden
und Software-Updates erhalten. (dpa)
***
Die brasilianische ZB hat den Referenzzinssatz um
0,25 Prozentpunkte auf ein historisches Minimum von
4,25% gesenkt. Es handelt sich um die fünfte Abnahme

in Folge. Die systematische Zinssenkung soll die Wirtschaft ankurbeln.
***
Der nationale Industrieverband Brasiliens hat in
einem Bericht gegen die argentinische Devisenbewirtschaftung Stellung bezogen. Die nicht automatischen
Lizenzen, denen brasilianische Exporte nach Argentinien jetzt unterstellt werden, führten zu mehr bürokratischen Verfahren und machten die Unternehmen von
der Willkür der argentinischen Zollbehörden abhängig.
Besonders schädlich sei dies bei Kapitalgütern, Schuhen,
Stahl und Kautschuk. Der Prozentsatz der brasilianischen Exporte nach Argentinien, die von den Lizenzen
betroffen seien, sei von 18% auf 52% gestiegen.. In der
Tat ist die strenge Devisenbewirtschaftung, die die neue
argentinische Regierung eingeführt hat, unvereinbar mit
den Mercosur-Regeln. Das Abkommen müsste auf alle
Fälle grundsätzlich geändert werden.
***
Brasiliens ZB erwartet dieses Jahr eine Zunahme
des Bruttoinlandsproudktes von 2,3%. 2018 waren es
nur +1,3% und 2019 nur +1,2% gewesen, nachdem die ZB
jeweils 2,6% und 2,4% vorgesehen hatte. In den Jahren
2016 und2017 war das BIP insgesamt um 7% zurückgegangen. Der jetzige Optimismus gründet sich besonders
auf die Tatsache, dass die Reform des Pensionssystem
vom Parlament verabschiedet wurde, was ein grosser
Beitrag zur Ordnung der Staatsfinanzen darstellt. Indessen sehen Ökonomen die Abkühlung der Wirtschaft von
China, dem größten Käufer brasilianischer Produkte, als
ein negativer Faktor.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 7. Februar 2020 - Seite 12 -

Wirtschaftsübersicht

Der politische Aspekt der Umschuldung
Von Juan E. Alemann

D

ie argentinische Regierung fordert viel vom
Internationalen Währungsfonds, der ohnehin 2018 mit der Gewährung eines Kredites
von insgesamt über u$s 56 Mrd. (von denen
schließlich nur u$s 44 Mrd. ausgezahlt wurden) den größten Kredit seiner Geschichte erteilt hatte.
Jetzt soll für die Rückzahlung eine realistische Lösung
vereinbart werden, mit Streckung der Amortisationsquoten und voraussichtlich (wie es Präsident Fernández schon
geäußert hat) mit zwei Jahren Karenzfrist, während denen
die Schuld nicht amortisiert wird, und wahrscheinlich
die Zinsen zur Schuld addiert werden. Für die Generaldirektorin des Fonds, Kristalina Georgiewa, und noch
mehr für ihre Fachbeamten, ist es nicht einfach, dies zu
gewähren. Einige von denen, die am Kredit von Mitte
2018 mitgewirkt haben, haben schon eine milde Strafe
erlitten, durch Versetzung auf zweitklassige Posten.
Die Entscheidung muss somit vom Vorstand des
IWF getroffen werden. Um das geht es schließlich beim
persönlichen Kontakt, den Alberto Fernández jetzt mit
führenden Staatsmännern der Welt aufgenommen hat.
Dass er in Jerusalem ein dreistündiges Gespräch, mit
Mittagessen, mit Benjamin Netanjahu hatte, ist einmal
ein Zeichen der Annäherung an die Vereinigten Staaten
und dann auch eine Geste gegenüber der jüdischen Weltgemeinschaft, um den schlechten Ruf zu überwinden,
den Cristina Kirchner mit dem absurden Abkommen
mit Iran hinterlassen hatte. Dass er in Israel von Axel
Kicillof begleitet wurde, ist in diesem Sinn auch wichtig,
weil dieser für Cristina steht. Die Präsenz von AF beim
Treffen anlässlich der Erinnerung den Holocaust, sollte
auch zeigen, wo Argentinien politisch steht. Die große
Welt hilft jemand, der weltpolitisch auf ihrer Seite steht,
viel leichter, als einem Land, dass auf der Seite von Iran
und Venezuela steht.

Die nachträglichen Treffen mit den Regierungschefs
von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien dienen grundsätzlich dem Zweck, ihre Unterstützung beim
IWF zu erhalten. Die Vereinigten Staaten haben im IWFDirektorium 16% der Stimmrechte, und sie stellen außerdem faktisch den Vizepräsidenten, jetzt in der Person von
David Lipton. Mit den Stimmen der genannten Länder
und eventuell einiger mehr, die bestimmt für Argentinien
stimmen, wie Brasilien und Mexiko, kann eine bequeme
Mehrheit zustande kommen, die die Genehmigung des
neuen Abkommens mit Argentinien befürwortet.
Das Abkommen mit dem IWF hat eine weittragende
Bedeutung. Wenn Argentinien wieder in Default gerät,
dann ist das Land vom internationalen Finanzmarkt
ausgeschlossen, und zwar auf lange Zeit. Allein, auch
mit Abkommen ist nicht zu erwarten, dass es sofort
Zugang zu Bankkrediten und auch die Möglichkeit der
Unterbringung von Staatstiteln auf dem internationalen
Finanzmarkt gibt. Das verleiht Politiker vom linken Spektrum u.a. dazu, zu denken, dass es somit konveniert, die
Schuld überhaupt nicht zu zahlen. Nach dem Megadefault
von 2001/02 hat Néstor Kirchner den Vorschlag an die
Gläubiger bis Mitte 2005, also zwei Jahre lang, hinausgeschoben, was die Erholung aus der tiefen Krise, die Ende
2001 und Anfang 2002 eingetreten war, erleichterte, da
keine Amortisation und keine Zinsen auf die Schulden
gezahlt wurden. Doch der Fall ist nicht so einfach.
Ein Default bedeutet auch, dass die Kredite der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank
(BID), der Andenkörperschaft, chinesischer u.a Banken
beschränkt oder gestrichen werden. Ebenfalls ist es dann
fragwürdig, ob die staatlichen Institute, die politische
Risiken versichern (wie Hermes in Deutschland und
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Coface in Frankreich), dies weiter tun. Das könnte somit
die Kredite beschränken, die für Finanzierung von Kapitalgüterlieferungen bestimmt sind. Schließlich würde
ein Default auch bei anderen Geschäften, und besonders
bei Kapitalinvestitionen, störend wirken.
Das Problem, das sich mit dem IWF und auch mit Investmentfonds u.a. Gläubigern stellt, ist das Misstrauen,
das in ein Land besteht, das seine Versprechen immer
wieder nicht eingehalten hat. Das betrügerische Verhalten
der Kirchners gegenüber den Gläubigern ist noch frisch
in Erinnerung. Es ist gewiss nicht einfach, den IWF und
die anderen Gläubiger zu überzeugen, dass es dieses
Mal anders sein wird. Es müssten im neuen Abkommen
Strafmaßnahmen vorgesehen werden, für den Fall, dass
Argentinien die Auflagen des Abkommens nicht erfüllt.
In was diese Maßnahmen bestehen, darüber muss man
wohl noch viel nachdenken.
Argentinien muss als erstes das Defizit bei den Staatsfinanzen ausmerzen. Das ist gewiss nicht einfach, besonders wenn die neue Regierung die Sozialausgaben
erhöhen will und schon mit konkreten Maßnahmen
in diesem Sinn begonnen hat. Die Regierung muss ein
klares Bewusstsein der Knappheit der finanziellen Mittel
haben, was an erster Stelle bei Staatsinvestitionen zum
Ausdruck kommt. Die Finanzierung von Objekten wie
das Kohlebergwerk Rio Turbio, auch der Straße 9 in Santa
Cruz, und eventuell auch der Wasserkraftwerke am Fluss
Santa Cruz, ist von vorne herein nicht möglich. Und viele
andere Investitionsprojekte, die objektiv besser als die angeführten sind, müssen auch ad calendas graecas vertagt
werden. Und dann müssen auch die laufenden Ausgaben

durchkämmt werden. Das ist alles gewiss nicht einfach,
und stellt auch ein politisches Problem.
Es wäre wichtig, wenn man beim primären Defizit
(vor Zinsen) unterscheidet, was zur Finanzierung des
laufenden Defizits eingesetzt wird, und was für Kapitalinvestitionen bestimmt ist. In Deutschland besteht eine
gesetzliche Bestimmung, die das Defizit der Staatsfinanzen auf den Umfang der Staatsinvestitionen als Höchstgrenze beschränkt. Das kommt zur Verpflichtung hinzu,
das Defizit auf 3% des BIP zu beschränken, wie es das
Maastricht-Abkommen verpflichtet. So etwas sollte auch
hier eingeführt werden. Bei der staatlichen Buchhaltung
werden Ausgaben für Investitionen voll als Ausgaben
behandelt, während bei der privaten Buchhaltung nur
die jährliche Amortisation als Ausgabe betrachtet wird.
Das führt zu Konfusion und gelegentlich zu falschen
Schlussfolgerungen bei der Analyse des Defizits.
Ein Defizit, das mit einem Weltbankkredit finanziert
wird sollte dabei geduldet werden, während eines, das
auf überhöhten laufenden Ausgaben beruht, in keinem
Fall sein sollte. Es wäre wichtig, wenn die Regierung die
staatliche Buchführung in diesem Sinn gestaltet, um eine
gewisse Flexibilität bei der Einhaltung der Defizitziele zu
erhalten.
Was wir hier darstellen ist mehr als eine buchhalterische Spielerei. Es ist eine Grundlage für eine rationelle
Diskussion über Staatsfinanzen und Staatsdefizite. Und
deshalb sollte dies sofort in dieser schwierigen Stunde in
Angriff genommen werden.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 7. Februar 2020 - Seite 14 -

Wirtschaftsübersicht

Das chaotische Szenarium der Zinsen
Von Juan E. Alemann

D

ie Frage, wie hoch die Zinsen in Argentinien
sind, lässt sich nicht kurz beantworten. Denn
es gibt so viele Zinsen, die so stark unterschiedlich sind, das man nicht von einem
normalen Zinsniveau reden kann, wie in den
fortgeschrittenen Staaten und den meisten anderen. In den
Vereinigten Staaten gibt es es einen Zinssatz, der Sparern
bei Depositen gezahlt wird, und dann einen Zinssatz, der
bei Unternehmenskrediten gilt, der von Fall zu Fall kleine
Unterschiede aufweist. Und dann besteht ein höherer Satz
bei Konsumkrediten. Wenn man dort von Zinsen spricht,
weiß man, wovon man redet. In Argentinien hingegen,
tastet man im Dunkeln.
Per Ende Januar 2020 lagen die aktiven Zinsen bei der
Banco Nación zwischen 67,43% und 86%, und im Extremfall (bei Übertretung der Kreditfrist) bei 94%. Der
Passivsatz liegt bei staatlichen Banken bei Depositen von
über einer Million Pesos (der sogenannte Badlar-Satz) bei
33,25% und bei Privatbanken bei 34,31%.
Bei vordatierten Schecks, die an der Börse gehandelt
werden, liegt der Zinssatz jetzt um die 30%, wobei es
hier keine Marge zwischen Aktiv- und Passivzinsen gibt,
sondern nur die Gebühr des Maklers und der Börse abgezogen wird. Für Kreditnehmer ist dieser Scheckdiskont
viel günstiger als ein Bankkredit, Dennoch benutzen
nur wenige Unternehmen diese Möglichkeit. Kleine
und mittlere Unternehmen (Pymes) diskontieren dabei
meistens Schecks, die sie von größeren Unternehmen
erhalten. Wenn es eigene sind, dann wird eine Garantie
einer Gesellschaft für Risikoversicherung (SGR, Sociedad
de Garantía Recíproca) gefordert. Das Geheimnis des im
Vergleich zu den Banken niedrigen Aktivzinsen beruht
darin, dass die Banken eine hohe Marge zwischen Aktivund Passivzins haben, die einmal auf der Mindestreserve
beruht, die die ZB bei Depositen fordert, und dann auf

den hohen Verwaltungskosten. Die Börse verleiht an erster
Stelle eigene Mittel. Um mehr Geld von Sparern anzuziehen, müsste sie höhere Zinsen zahlen und den Sparer den
Zugang zu dieser Anlageform erleichtern.
In Brasilien werden Wechsel diskontiert, wobei das brasilianische System in den 90er Jahren auch in Argentinien
eingeführt wurde. Aber es hat hier nicht funktioniert. Erst als
der vordatierte Scheck eingeführt wurde (der vorher verboten
war), der dem Scheck auch den Charakter eines Wechsels
verleiht, wurde das entsprechende Kreditsystem geschaffen.
Zurück zu den Banken. Die ZB hat mehrmals verfügt,
dass die Banken Kredite an bestimmte Unternehmen,
oder für bestimmte Zwecke, besonders für Finanzierung
von dauerhaften Konsumgütern, zu niedrigeren Zinsen
gewähren müssen, die gelegentlich sogar unter den Passivzinsen liegen. Unlängst wurde auch bestimmt, dass die
Banken Kredite in Höhe von bis zu $ 5 Mio. zu 28% auf
12 Monate erteilen müssen. Außerdem müssen sie eine
Kreditlinie für Scheckdiskont haben, zu 25% und auf bis
zu 90 Tagen. Am Donnerstag der Vorwoche wurde dann
noch hinzugefügt, dass die Banken beschlossen haben,
angeblich auf Antrag der ZB, insgesamt Konsumkredite
auf 48 bis 60 Monate für $ 4 Mrd, zu 45% zu vergeben.
Bisher lagen die Zinsen hier bei 60%.
Die ZB versucht die Verringerung der Zinsen, die die
Banken von ihren Kunden fordern, durch Senkung des
Referenzsatzes, dem Zinssatz für Leliq-Schatzscheine, zu
erreichen. Das gelingt jedoch nur zum Teil. Die Leliq werden auf die Zwangsreserven angerechnet, was den Banken
Mitteln überträgt, mit denen die sie die Programme mit
niedrigeren Zinsen zumindest zum Teil finanzieren. Doch
das macht die Zinsrechnung der Banken noch undurchsichtiger als sie sonst schon ist.
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Bei Krediten, die über Kreditkarten gewährt werden,
reichen die Zinsen bis zu 230% jährlich. Dieser Satz ergibt sich bei Berechnung von Zinseszinsen, wobei davon
ausgegangen wird, dass die Zinsen monatlich zum Kapital
hinzugezählt werden. Die meisten Kreditnehmer sind
sich nicht bewusst, dass sie so hohe Zinsen zahlen. Bei
den Banken erklärt dies, warum sie die Verwendung von
Kreditkarten fördern, statt die Kunden zu warnen, sich
mit Käufen über Kreditkarten zu verschulden. Das sollte
das Handelssekretariat, besonders die Abteilung für Konsumentenschutz tun, tut es jedoch auch nicht. Bei diesen
hohen Zinsen geraten viele Personen, die leichtfertig mit
Kreditkarten kaufen, in eine schwierige finanzielle Lage,
die sie nicht überwinden können. Hier entstehen massenweise persönliche Tragödien, die auch die Regierung
ignoriert. Auch diese, die ihre soziale Seite stets betont.
Die Verschleierung hoher Zinsen ist ein typisches Manöver der Wucherer. Besonders beliebt ist das System des
“direkten Zinses”, bei dem ein bestimmter Zinssatz auf
ein Jahr (oder mehr) berechnet wird, aber der Kredit in
monatlichen Raten amortisiert wird, so dass der effektive Zinnsatz doppelt so hoch ist wie der angegebene. Die
meisten Menschen bemerken dieses grobe Manöver nicht.
Außer dem Bankkredit und dem Kredit über Scheckdiskont an der Börse besteht noch ein sehr ausgedehnter
Bereich von Wucherkrediten, die von Finanzunternehmen gewährt werden, die nicht bei der ZB eingetragen
sind, weil sie angeblich nur ihr eigenes Kapital ausleihen
und somit keine Ersparnisse von Sparern aufnehmen,
um deren Schutz es der ZB geht. Die Zinsen liegen hier
gegenwärtig über 100%, und gelegentlich auch über 150%.
Meistens wird der Zinssatz direkt vom Betrag abgezogen, der geliehen wird, was in der Regel über vordatierte
Schecks erfolgt.
Der Bereich der Wucherkredite ist sehr ausgedehnt, und
dürfte gesamthaft den gesamten Bankkredit übertreffen.
Das ist jedoch nur eine Schätzung, da es keine konkreten
Daten gibt. Die meisten Wucherkredite werden schwarz
vergeben, was dem Kreditnehmer ein zusätzliches Problem bereitet. Nachdem der Bankkredit in den letzten
Jahrzehnten, und ganz besonders in den letzten 12 Monaten, real stark geschrumpft ist, muss die Nachfrage nach
Wucherkrediten stark gestiegen sein.
Beim argentinischen Kreditsystem besteht grundsätzlich ein Rennen zwischen der Inflation und dem Zinssatz.
Wer im letzten Jahr unter 53,4% gezahlt hat, hat real am
Kredit verdient. Doch wer 80% und mehr gezahlt hat,
hat auch real einen phänomenalen Zinssatz gezahlt. Das
System, so wie es ist, führt dazu, dass die Unternehmer an
der Beibehaltung einer hohen Inflation interessiert sind,
weil sie dabei verdienen oder zumindest weniger verlieren.
Das ist ungesund.

Die Regierung versucht eine Lösung über indexierte
Depositen und Kredite. Das wurde unter der MacriRegierung eingeführt und wird jetzt fortgesetzt. In Brasilien und Chile funktioniert das indexierte Kreditsystem
seit vielen Jahren sehr gut. Das führt auch dazu, dass die
Ersparnisse im Land angelegt werden und nicht in den
Dollar fliehen. Doch in Argentinien ist diese Indexierung
unpopulär und hat schon ein Riesenproblem bei Hypothekarkrediten geschaffen. Bei indexierten Krediten müssen
die Zinsen sehr niedrig sein, und das war in Argentinien
nicht der Fall, eben weil die Banken zu hohe Kosten haben.
Grundsätzlich spart die lokale Bevölkerung in Dollar,
und somit müssten die Kredite auch in Dollar gewährt
werden. Beiläufig sei bemerkt, dass für den Kreditnehmer
ein Dollarkredit günstiger als ein indexierter Kredit ist,
weil sich der Dollar auch entwertet, mindestens 2% pro
Jahr und wahrscheinlich etwas mehr. Und außerdem
sind die Zinsen bei Dollarkrediten niedriger als bei indexierten. Die Banken zahlen auf Dollardepositen 1,75%
jährlich. Da bei diesen Depositen die Mindestreserven
nur 20% betragen, könnten sie wohl zu 4% leihen, was
günstiger als andere Kredite ist.
Der Wirtschaftsminister und die ZB-Führung sind sich
bestimmt bewusst, dass das argentinische Kreditsystem,
mit den vielfältigen und teilweise absurd hohen Pesozinsen, und der Willkür bei der Schaffung von Präferenzkrediten, unhaltbar und mit einem normalen Wirtschaftsablauf unvereinbar ist. Aber sie wissen offensichtlich nicht,
wie sie das Problem lösen können. Sie improvisieren am
laufenden Band, mit einzelnen Kreditverringerungen
und der frommen Hoffnung, dass die Zinsen im Zuge
der Abnahme der Inflation entsprechend sinken.
Die einzig realistische Lösung ist ein formeller kompletter Übergang auf ein bimonetäres System, bei dem
der Peso für laufende Zahlungen eingesetzt wird und der
Dollar für Kapitaltransaktionen, also bei Spardepositen
und Krediten. Das erfordert an erster Stelle die Aufhebung der Norm aus dem Jahr 2002, dass Dollarkredite
nur für Finanzierung von Geschäften gewährt werden
dürfen, die mit dem Außenhandel zusammenhängen.
Und es wäre auch gut, zu bestimmen, dass bei plötzlichen
Abwertungen von Bedeutung, eine automatische Streckung der Amortisationen von Dollarkrediten verfügt
wird. Im Grunde erfordert das bimonetäre System, das
faktisch schon teilweise besteht, aber von den lokalen
Wirtschaftlern noch immer nicht verstanden wird, einen
verwalteten Wechselkurs, und, wenn man einen Schritt
weiter geht, auch eine klare Zahlungsbilanzpolitik, bei
der Defizite vermieden werden. Ist es so schwer, dies zu
verstehen?
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