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Werbung für wissenschaftliche Kooperation
Delegation deutscher Forschungsvertreter in Argentinien

Buenos Aires (AT/mc) Bei einem Empfang in
Die Beziehungen zwischen
der Residenz des deutschen
Deutschland und ArgentiBotschafters Jürgen Christinien auf dem Felde von Foran Mertens hatten deutsche
schung und Wissenschaft
und argentinische Wissensind traditionell eng. Das
schaftler Gelegenheit, KonMax-Planck-Partnerinstitut
takte zu knüpfen. Mertens
für Biomedizin, das deutschbetonte in seiner Begrüargentinische Hochschulßungsansprache, dass Arzentrum (DAHZ) und das
gentinien für Deutschland
geodätische Observatorium
längst zum „Fokuspunkt“
AGGO in La Plata sind dafür
für Wissenschaftsprojekte
mc
nur die herausragendsten
in Südamerika geworden sei.
Botschafter
Jürgen
Christian
Mertens
(l.)
Beispiele.
Der Diplomat unterstrich,
mit Ines Banhardt und Dr. Peter Strohschneider.
Mit dem Ziel, die Koopewie wichtig es sei, Wirtschaft
ration zwischen beiden Länder noch weiter zu vertiefen, und Forschung miteinander zu verknüpfen. Nur so könnweilten vor wenigen Tagen mehrere hochrangige Wissen- ten beide Länder ihre Zukunftsfähigkeit sicherstellen.
schaftsvertreter aus Deutschland in Buenos Aires. Zu dieInes Banhardt, die bei bw-i für den Länderbereich
sen gehörte zum einen Dr. Peter Strohschneider, der Präsi- Lateinamerika zuständig ist, empfahl ihr Bundesland als
dent der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Zum optimalen Wissenschaftsstandort. 4,8 Prozent des Brutanderen gab eine Delegation von Baden-Württemberg toinlandsprodukts gebe das Baden-Württemberg im Jahr
International (bw-i), der Gesellschaft für internationale für Forschung und Entwicklung aus, was deutschlandweit
wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit einen Höchstwert darstelle. Auch die Tatsache, dass sich
des Bundeslandes im Südwesten Deutschlands, ihre ViWeiterlesen
sitenkarte am Río de la Plata ab.
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mit den Unis Heidelberg, Konstanz und Tübingen gleich
drei der bundesweit elf Exzellenzuniversitäten im „Ländle“
befinden, unterstreiche dies.
Der DFG-Vorsitzende Peter Strohschneider hob in seiner in geschliffenem britischen Englisch gehaltenen Rede
die kreativen Chancen hervor, die sich ergeben, wenn sich
bei gemeinsamen Projekten unterschiedliche Forschungsformen begegneten und sich gegenseitig bereicherten.
Gegenüber dem Tageblatt nannte Strohschneider die
Pflege der Beziehung zwischen der DFG und ihrem
argentinischen Pendant CONICET, dem nationalen
Rat für wissenschaftliche Forschung und Techniken,
als ein Hauptmotiv seiner Reise. Zum anderen wollte
der DFG-Vorsitzende verschiedene Universitäten und

Forschungseinrichtungen besuchen. So machte er sich
im eingangs erwähnten Max-Planck-Partnerinstitut in
Buenos-Aires-Stadtteil Palermo vor Ort ein Bild von der
länderübergreifenden Forschung.
Das Partnerinstitut sowie das deutsch-argentinische
Hochschulzentrum (DAHZ) wurden während der Präsidentschaften von Néstor und Cristina Kirchner auf den
Weg gebracht. Die Nachfolgeregierung von Mauricio
Macri hat an dem wissenschaftsfreundlichen Kurs bislang
festgehalten. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass
Kirchners Wissenschaftsminister Lino Barañao von der
Regierung Macri übernommen wurde.
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Argentinien

Amado Boudou verhaftet
Ex-Vizepräsident vorgeführt wie ein Schwerverbrecher
Buenos Aires (AT/mc/dpa)
- Es war das große Thema der
letzten Tage: Die Festnahme
von Amado Boudou, die
am vorigen Freitagmorgen
vollzogen wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem einstigen Wirtschaftsminister
und Vizepräsidenten illegale
Bereicherung und Geldwäsche während der Ausübung
seiner Ämter vor. Unter anderem soll er in seiner Zeit als
Wirtschaftsminister (20092011) über Strohmänner die
private Gelddruckerei Ciccone gekauft haben. Ebenfalls
dpa
verhaftet wurde Boudous
Abgeführt wie ein Schwerverbrecher:
Geschäftspartner José María
Der einstige Vizepräsident der Nation, Amado Boudou.
Núñez Carmona.
Der zuständige Richter Ariel Lijo begründete die ange- wie ihm noch verschlafen, barfuß und in Schlafanzughose
ordnete Untersuchungshaft mit möglichen Beziehungen die Haftgründe vorgelesen worden. Die Bilder zirkulierten
Boudous zu Personen, die Einfluss auf die Ermittlungen alsbald in den Medien. Anschließend wurde der einstige
der Justiz nehmen könnten. Lijo, der seit 2012 mit dem Vizepräsident in Handschellen und in kugelsicherer Weste
Fall befasst ist, war wenige Tage zuvor von der Anwalts- begleitet von Sicherheitskräften abgeführt.
Nach einer richterlichen Vernehmung im Gerichtsvereinigung der Stadt Buenos Aires und der Nichtregierungsorganisation Será Justicia kritisiert worden, da er gebäude Comodoro Py ging es für Boudou weiter in die
die Ermittlungen gegen Boudou verschleppen würde. Haftanstalt Ezeiza. Dort befindet sich seit einigen Tagen
Politische Beobachter werteten die kurzfristig angeord- auch sein ehemaliger Kabinettskollege, der einstige Infranete Verhaftung als Reaktion darauf. Boudou bekleidet strukturminister Julio De Vido (wir berichteten).
Boudou bezeichnete seine Verhaftung als „total willseit 2015 keine öffentlichen Ämter mehr und gilt politisch
kürlich und illegal“. Lijo habe Objektivität und Unparals isoliert.
Die Verhaftung verlief für Boudou unter sehr demü- teilichkeit verloren. Der Ex-Vizepräsident beantragte
tigenden Umständen: Justizmitarbeiter und Mitglieder umgehend seine Freilassung, die jedoch durch den Richter
der Wasserschutzpolizei (Prefectura) hatten den einstigen zurückgewiesen wurde.
Politiker in den frühen Morgenstunden in dessen WohZurück zum Inhalt
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nung in Puerto Madero aufgesucht. Sie filmten Boudou,

Freitag, 10. November 2017 - Seite 3 -

Argentinien

Die Woche in Argentinien
Kolumbus aufgestellt
Der steinerne Kolumbus hat einen neuen Standort gefunden. Am Dienstag wurde die monumentale Statue
zu Ehren des Seefahrers aus Genua mit einem Kran auf
seinen Sockel an der Costanera Norte gehievt. Dort steht
das Denkmal, das von der italienischen Gemeinschaft
zum 100-jährigen Bestehen Argentiniens gestiftet wurde,
nun gegenüber dem Innenstadtflughafen Aeroparque
Newbery. Das Kolumbus-Denkmal war in den letzten
Jahren zum Gegenstand politischer Diskussionen geworden. Bis 2013 hatte es seinen Platz hinter der Casa Rosada.
Doch dann entschied die damalige Präsidentin Cristina
Fernández de Kirchner, das Monument zu entfernen
und es durch eine Statue zu Ehren der bolivianischen
Freiheitskämpferin Juana Azurduy zu ersetzen. Vertreter
der italienischen Gemeinschaft, der größten Einwanderungsgruppe in Argentinien, waren empört. Schließlich
einigte man sich, Kolumbus an die Nord-Promenade zu
bringen. Doch es zogen weitere vier Jahre ins Land, ehe
nun die Errichtung stattfinden konnte. Dem AzurduyDenkmal war indes nur eine kurze Verweildauer hinter
dem Präsidentenpalast beschieden. Es wurde mittlerweile
vor dem Kirchner-Kulturzentrum platziert. Der Platz
hinter Casa Rosada soll zum Park umgestaltet werden
- ohne Denkmal.
Maldonado wohl ertunken
Santiago Maldonado ist offenbar im Chubut-Fluss ertrunken und lag dann zwei Monate im Wasser. Dies
ist das erste Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen, die in der naturwissenschaftlichen Fakultät
der Universität von Buenos Aires (UBA) durchgeführt
wurden. Die Experten fanden im Knochenmark des
toten Maldonados das gleiche Plankton, das auch für
den Chubut-Fluss charakteristisch ist. Auch die Hautablösungen und Falten sprächen für die Theorie, dass
der Indio-Aktivist seit Anfang August tot im Wasser
gelegen habe. Taucher hatten die Leiche Maldonados in
Embryonalstellung vorgefunden, eingeklemmt zwischen
den Ästen eines Baumes. Den endgültigen Untersuchungsbericht will der zuständige Bundesrichter Gustavo
Lleral in wenigen Tagen bekannt geben. Maldonado war
am 1. August zuletzt lebend gesehen worden, als er sich
an einer Protestkundgebung der Mapuche beteiligte, die
von der Gendarmerie gewaltsam aufgelöst wurde (wir
berichteten).
Im Visier der Hacker
Argentinien ist offenbar Ziel einer bisher nicht bekannten
Hackergruppe geworden, die gezielt Regierungsbehörden
und Diplomaten ausspäht. Dies haben IT-Sicherheitsforscher entdeckt. „Es geht hier um klassische Spionage im

politischen Sinn“, sagte Candid Wüest von der Firma
Symantec der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.
Daher sei davon auszugehen, dass staatliche Stellen
dahinter steckten. Neben Argentinien seien demnach
zudem Brasilien, Ecuador, Peru - aber auch südostasiatische Länder wie Malaysia und Brunei betroffen. Die
Hacker hätten eine Schadsoftware eingesetzt, „die wir
nie zuvor gesehen hatten“. Symantec ist bislang zu keinen
schlüssigen Erkenntnissen über die Herkunft der auf
den Namen „Sowbug“ getauften Gruppe gekommen.
Ein asiatisches Ursprungsland sei aus seiner Sicht am
wahrscheinlichsten. Dass Nordkorea dahinter stecke,
erscheine aber eher unwahrscheinlich.
Neuer Botschafter designiert
Der Geschäftsmann Fernando Oris de Roa soll neuer
argentinischer Botschafter in den Vereinigten Staaten
werden. Dies gab Kabinettschef Marcos Peña vor wenigen Tagen bekannt. Der wichtige Diplomatenposten
in Washington war seit dem Rücktritt von Martín Lousteau im April vakant. Der Personalie müssen noch der
Senatsausschuss für auswärtige Angelegenheiten sowie
die US-Regierung zustimmen, was jedoch Formsachen
sein dürften. Oris de Roa arbeitete 2016 als Staatssekretär für Investitionen in der Stadtregierung von Buenos
Aires. Ansonsten machte er aber vor allem Karriere in
der Wirtschaft. So leitete er die Zitrusfruchtfirma „San
Miguel“ und das Geflügelzuchtunternehmen „Avex“. Die
USA kennt der angehende Diplomat aus seiner Zeit an
der Eliteuniversität Harvard, wo er politikwissenschaftliche Kurse belegte.
Lkw reißt Brücke nieder
Ein Lkw-Kipper hat vor wenigen Tagen für erhebliche
Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke nach Ezeiza
gesorgt. Das Fahrzeug riss am Donnerstag der Vorwoche
auf der Autobahn „Riccheri“, die Buenos Aires mit dem
internationalen Flughafen verbindet, eine Fußgängerbrücke nieder. Aus bislang ungeklärten Gründen klappte die
Ladefläche des Lkws automatisch nach oben just in dem
Moment, als das Fahrzeug sich mit hoher Geschwindigkeit der Brücke näherte. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall,
der sich morgens in Höhe des Trainingsgeländes des
Fußballverbands AFA ereignete, leichte Verletzungen.
Die Fahrbahn war mehrere Stunden komplett gesperrt.
Es wurde ein Umleitungsverkehr eingerichtet, bei dem es
jedoch immer wieder zu Staus und Verzögerungen kam.
Erst am Nachmittag konnte zunächst eine Spur wieder
für den Verkehr freigegeben werden.
(AT/mc/dpa)
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Meinung

Amado Boudou
Von Juan E. Alemann

D

er ehemalige Vizepräsident (2011-2015)
wurde in der Vorwoche auf Befehl von
Bundesrichter Bonadío wegen illegaler Bereicherung verhaftet und sitzt jetzt in einer
Zelle des Gefängnisses von Ezeiza. Es ist der
zweite Fall von Spitzenbeamten der vorigen Regierung.
Alle Blicke richten sich jetzt auf Cristina K., die schließlich
Amado Boudou und auch De Vido ernannt hat und einen
sehr autoritären Regierungsstil pflegte, bei dem sie so
ungefähr alles entschied. Gewiss auch über die Themen,
die mit der Megakorruption zusammenhängen, die jetzt
in Einzelheiten aufgedeckt wird.
Amado Boudou ist eine eigenartige Erscheinung in
der argentinischen Politik. Er stammt aus Mar del Plata
und trat in die Politik zunächst als Mitglied der liberalen
Ucede ein, die Alvaro Alsogaray 1983 gegründet hatte. Er
studierte Volkswirtschaft und versuchte es anschließend
in verschiedenen Geschäften zusammen mit seinem
Freund Nuñez Carmona. Dann wurde er Beamter im
Finanzbereich bei der Gemeinde, die Pinamar u.a. Ferienorte umfasst. Irgendwie gelang es ihm, mit den Kirchners
anzuknüpfen, die ihn zunächst als Verwalter der ANSeS
und dann zum Wirtschaftsminister ernannten, zwei
Ämter für die er gewiss nicht geeignet war. Und schließlich kam der Sprung zum Vizepräsidenten. Es heißt,
Cristina K. hatte eine sentimentale Beziehung zu ihm.
Er war damals ein gut aussehender und sympathischer
Mann, der Gitarre spielte und sang, Motorrad fuhr und
unkonventionell auftrat. Als sie ihn ernannte, sagte sie,
sie sei sehr glücklich. Ob sie es heute noch ist, ist nicht
so sicher. Für die echten Peronisten war Boudou schwer
zu verdauen. Denn er kam nicht aus ihrem Lager und
hatte auch keine Beziehung zu ihnen. Doch mit 54% der
Stimmen, die Cristina und somit auch er 2011 erhielten,
konnten sie nichts sagen.
Bei Boudou wurden unzählige Unregelmäßigkeiten

aufgedeckt. Einige sind mehr pittoresk als bedeutend, wie
die Tatsache, dass er die Urkunde eines Autos gefälscht
hat, um seine Gattin bei der Scheidung zu betrügen, oder
dass er einmal einen Sandhügel am Strand als Wohnsitz
angegeben hat. Bei seiner jetzigen Verhaftung ging es
darum, dass er in den Jahren, in denen er Staatsbeamter
war, einen sichtbaren Vermögenszuwachs ausweist, den er
mit seinem Einkommen nicht rechtfertigen kann, wofür
das Strafgesetzbuch eine Haftstrafe vorsieht. Somit wurde
eine Präventivhaft gegen ihn verhängt, weil Richter Bonadío der Meinung ist, dass er sonst die Untersuchung
stören kann, worüber man sich gewiss streiten kann.
Indessen sollte Boudou schon seit Jahren im Fall der
Provision bei der Erneuerung der Schuld der Provinz
Formosa gegenüber dem Nationalstaat verurteilt worden
sein, der Richter Ercolini vorliegt. Als er Wirtschaftsminister war, also vor sechs Jahren, hat er dabei die
Firma “The Old Fund” als Vermittler eingeschaltet, um
beratend bei dieser Umschuldung mitzuwirken. Diese
Firma, die von einem gewissen Vandenbroele kontrolliert
wird (ohne Zweifel ein Freund von Boudou, den dieser
jedoch verleugnet), hatte überhaupt keine Erfahrung
auf diesem Gebiet und hat auch konkret nichts geleistet,
jedoch eine Provision von umgerechnet zwei Millionen
Dollar kassiert. Schulden der Provinzen gegenüber dem
Bundesstaat werden direkt geregelt, da es sich um ein politisches Thema handelt. Es gibt hier keine privaten Berater
oder Vermittler. Der Fall ist sonnenklar: Es handelt sich
um eine Entwendung öffentlicher Gelder durch Boudou,
also um schlichten Diebstahl. Damit reicht es aus, um
ihn für mehrere Jahre einzusperren. Warum hat Richter
Erdolini diesen Fall verschlampt? Hinzu kommen dann
noch der Kauf der Ciccone-Druckerei (wir berichteten)
u.a. Fälle hinzu.
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Im Blickfeld

Narren und Waffen

N

Von Stefan Kuhn

ach jedem Massenmord in den USA dasselbe Ritual: Beten und Trauern um die Opfer, Forderungen nach einer Verschärfung
der Waffengesetze und das gebetsmühlenartig vorgetragene Credo der Waffenlobbyisten: Jetzt sei nicht die Zeit, über Einschränkungen zu
reden. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt, wo wieder ein
Amokläufer ein Blutbad angerichtet hat. Diesmal in einer
Kirche in Texas. 26 Menschen starben. Kinder, Mütter,
Väter. Erst vor einem Monat hatte ein „Soziopath“ 58 Besucher eines Country-Konzertes in Las Vegas erschossen.
US-Präsident Donald Trump gibt sich als Pressesprecher der „National Rifle Association“ (NRA), der mächtigen US-Waffenlobby. Seinem Kommentar nach hätte
es noch schlimmer kommen können, wenn nicht ein bewaffneter Anwohner auf den Attentäter geschossen hätte.
Das ist wohl wahr, geht allerdings am Thema vorbei. Die
Frage ist, warum ein „Geisteskranker“, wie Trump den
Täter nennt, zwei Pistolen und ein Schnellfeuergewehr
kaufen kann, obwohl er als verurteilter Gewalttäter kein
Recht dazu hatte. Die Frage ist, warum man in den USA
frei Vorrichtungen erwerben kann, mit denen man aus
einem automatischen Gewehr eine Waffe machen kann,
mit der man 58 Schuss pro Minute abfeuern kann. Die
Frage ist, warum im US-Kongress nicht über Beschränkungen der Waffengesetze debattiert wird, sondern über
ein Gesetz zum freien Verkauf von Schalldämpfern.
Sportschützen und Jäger brauchen keine Schalldämpfer an ihren Waffen, und für die Selbstverteidigung sind
sie genauso entbehrlich wie die „Schnellfeuer-Apps“. Das
„Second Amendment“ der US-Verfassung wird auch

nicht angetastet, wenn man einen Waffenkäufer vorher
gründlich überprüft, bevor man ihm die Knarre aushändigt. In den USA kann, wie auch in vielen anderen
Ländern, ein Kneipenwirt zur Rechenschaft gezogen
werden, wenn er einen alkoholisierten Gast mit dem Auto
heimfahren lässt, und dieser einen Unfall verursacht. Ein
Waffenverkäufer, der einem Irren eine Waffe in die Hand
gibt, geht in der Regel straffrei aus.
In den USA wurde die Tabakindustrie wegen der
Krebstoten zu Milliardenzahlungen verurteilt. Die
Waffenindustrie nicht. Dabei sprechen die Zahlen für
sich. Man kann sie herunterbeten, so oft sind sie schon
zitiert worden. In den USA sind im letzten halben Jahrhundert mit 1,6 Millionen Toten mehr Zivilisten durch
Schusswaffen gestorben als US-Soldaten in der gesamten
Kriegsgeschichte der Vereinigten Staaten. Es gibt im Land
der unbegrenzten Möglichkeiten fast so viel Schusswaffen
in Privatbesitz wie Einwohner. In beinahe jedem zweiten
Haushalt gibt es mindestens eine Schießgerät. Die Zahl
von rund 65.000 Waffenläden entspricht der aller Supermärkte, McDonalds- und Starbucks-Filialen im Land.
In den USA sterben laut einem UN-Bericht (2012)
jährlich etwa 30 von 1 Mio Einwohnern durch Schusswaffen. Auf Platz zwei in diesem Ranking der hochentwickelten Länder folgt mit großem Abstand die Schweiz
mit 7,7. In Deutschland sind es 1,9 Schusswaffentote. Den
Zusammenhang zwischen Waffengesetzen und Schusswaffentoten zu leugnen, ist Nonsens. Die Schweiz hat für
europäische Verhältnisse ein relativ laxes Waffengesetz.

Weiterlesen
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Meinung
Dass in diesem friedliebenden Land prozentual vier Mal
mehr Menschen erschossen werden als in Deutschland,
spricht für sich.
Im laufenden Jahr sind in den USA bereits über 13.000
Menschen durch Schusswaffen umgekommen. Die Zahl
der Selbstmorde durch Pistolen und Gewehre sind dabei
nicht mit eingerechnet. Sie liegt jährlich bei mehr als
20.000 Toten. Vermutlich wird bis Jahresende der Negativrekord von mehr als 15.000 Toten eingestellt werden.
Ändern wird sich nichts. Die Fronten sind verhärteter
denn je. Vor fast sechs Jahrzehnten gab es noch eine
deutliche Mehrheit für ein Schusswaffenverbot in den
USA - ein Waffengesetz ähnlich dem deutschen. Nur
noch Sicherheitskräfte und Personen mit einer speziellen
Berechtigung sollten Waffen tragen dürfen. 1959 waren
laut einer Gallup-Umfrage 60 Prozent für ein derartiges
Waffengesetz und 36 Prozent dagegen. Mitte der 1960erJahre kippte die Meinung, und heute sind 72 Prozent
gegen ein allgemeines Schusswaffenverbot.
Im Prinzip ist diese Entwicklung paradox. In erster
Linie deshalb, weil mehr Schusswaffentote in jedem Jahr
mehr Waffengegner zur Folge haben müssten. Überzeugt
etwa die NRA-Doktrin, nach der man Waffengewalt nur
mit Waffen begegnen kann? Auch die Cowboy-Geschichte leuchtet nicht ein. Natürlich ist der Wilde Westen nicht
die Norddeutsche Tiefebene. Die US-Amerikaner mussten sich mit Waffen gegen Indianer, Bären, Banditen und

Engländer verteidigen. Aber hundert Jahre nach Buffalo
Bills Tod sollte man die Sache doch etwas gelassener
sehen. Das Gegenteil ist der Fall.
Heute stehen sich zwei Lager unversöhnlich gegenüber: das noch reichlich diffuse Trump-Lager und und
das, was man den gemäßigten Rest nennen könnte. Um
ein Schusswaffenverbot geht es dabei gar nicht mehr.
Es wäre politisch nicht durchsetzbar. Die Waffe ist zum
Symbol geworden, zum nicht materiellen Kampfmittel
der „Alternativen Rechten“, der „Alt Right“, und deren
Gefolgschaft unter den Trump-Anhängern. Verschärfte Waffengesetze sind ein Angriff auf die Freiheit der
Bürger - diese Botschaft kommt an. Ein Bündnis der
Vernunft ist deshalb ferner denn je. Der bisher glücklose Präsident Trump wird seine Anhängerschaft kaum
brüskieren wollen und die NRA schon gar nicht. Die
Waffenlobby investierte schließlich 30 Millionen Dollar in seinen Wahlkampf. Das muss sich amortisieren,
und da zählen jede 500 Dollar für eine Zivilversion des
M16-Sturmgewehrs der US-Armee oder preiswerteren
Faustfeuerwaffen.
Zynisch ausgedrückt: Es wäre schon geschäftsschädigend, wenn man „Geisteskranke“ am Waffenkauf
hindern würde. Ändern wird sich nichts. Es wird wieder
ein Massaker geben, und das Ritual beginnt von Neuem.
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Randglossen

N

ach dem Rücktritt von Alejandra Gils Carbó
als Generalstaatsanwältin kamen sofort Namen für die Nachfolge bei diesem besonders jetzt
sehr wichtigen Amt auf: Lilita Carrió, José María
Campagnoli u.s.w. Doch zu unserer Überraschung
haben wir erfahren, dass für Präsident Macri keiner
von den bekannten Namen, sondern Inés Weinberg
de Roca an erster Stelle steht. Vor Jahren war sie
Mitarbeiterin unserer Zeitung, mit einem wöchentlichen Beitrag über gerichtliche Themen. Ihr Gatte
Eduardo Roca war ein angesehener Jurist und auch
Botschafter Argentiniens in den Vereinigten Staaten.
Inés Weinberg hat eine lange Karriere in der argentinischen Justiz hinter sich und war auch Mitglied des
Internationalen Gerichtshofes, der beim Konflikt in
Ruanda, Afrika, eingesetzt wurde. Macri hat sie vor
Jahren zufällig kennen und schätzen gelernt.

E

s ist ein Geschenk zum ersten Jahrestag der Wahl
Donald Trumps zum US-Präsidenten. Es ist ein
Bärengeschenk für die Welt. Der Social-Media-Multi
„Twitter“ hat pünktlich zu diesem politischen Halloween-Tag die auf bisher 140 Zeichen begrenzte Länge
der Botschaften auf 280 erhöht. Das ist einerseits vernünftig, denn Twitter-Botschaften haben wegen ihrer
Begrenztheit auch nur begrenzten Nachrichtenwert.
Allein diese Glosse hat schon 896 Zeichen. Auf der
anderen Seite beschweren sich viele Twitter-Puristen.
Für sie liegt die ¨Würze in der Kürze. Zumindest für

den berühmtesten Twitter-Nutzer Donald Trump
bringt der neue Grenzwert einen Vorteil, aus den
Ultrakurznachrichten werden jetzt Kurznachrichten.
Er könnte sich jetzt präziser ausdrücken. Ob seine
Twitter-Botschaften dadurch vernünftiger werden,
sei dahingestellt. Fakt ist, dass er theoretisch doppelt
so viel Unsinn verbreiten kann.

S

chafe erkennen Barack Obama. Das ist die Wissenschaftsnachricht der Woche. Sie kommt von
der englischen Universität Cambridge, denn dort
haben Wissenschaftler die Nutztiere dazu gebracht,
Bilder von Prominenten zu unterscheiden. Das Experiment war simpel. Die Tier kommen in einen Raum
mit zwei Bildern. Sie müssen sich entscheiden. Bei
Barack gibt‘s ein Leckerli, bei anderen nichts. Klar,
dass 80 Prozent Schafe irgendwann auf Obama fixiert sind. Beeindruckend ist das schon, denn es gibt
sicher nicht viele Menschen, die Schafe voneinander
unterscheiden können. Allerdings könnte das Fazit
der Untersuchung auch völlig anders lauten. Schafe
sind klüger als Menschen. Die Paarhufer werden von
denen angezogen, die ihnen etwas geben. Menschen
dagegen folgen häufig denjenigen, die ihnen lediglich
etwas versprechen. Das gilt nur für die allerdümmsten Schafe. Diejenigen, die sich ihren Metzger selber
suchen.
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Das Gesetz über Verantwortung der Unternehmen
bei Korruption wurde verabschiedet
Die Deputiertenkammer stimmte am Mittwoch mit
einer Mehrheit von 144 gegen 6 Stimmen, bei 31 Enthaltungen, dem Gesetzesprojekt der Regierung zu, dass Strafen für Unternehmen bei Korruptionsverfahren verfügt.
Bisher waren nur die Mitglieder des Direktoriums und
die Geschäftsführer, die direkt bei einen Korruptionsfall
mitgewirkt haben, strafrechtlich verantwortlich, so dass
den Unternehmen, die durch ein Schmiergeld begünstigt
wurden, nichts geschah. Jetzt sollen die Unternehmen
(meistens Aktiengesellschaften) mit eine Buße und eventuell der zeitlich begrenzten Aufhebung der Tätigkeit, im
Extremfall sogar der Liquidierung des Unternehmens,
bestraft werden. Die Bussen sollen zwei bis fünf Mal dem
durch korrupte Machenschaften erzielten Gewinn (oder
dem, der erzielt werden konnte, wenn alles gemäß einer
korrupten Abmachung verlaufen wäre) entsprechen. In
der ursprünglichen Fassung der Deputiertenkammer
war die Buße im Verhältnis zu den Bruttoeinnahmen
des letzten Bilanzjahres festgesetzt worden, was jedoch
keinen Sinn hatte, weil in den meisten Fällen der größte
Teil des Umsatzes keine Beziehung zum Korruptionsfall
hat. Ebenfalls hat der Senat eine Verjährungsfrist von 6
Jahren eingeführt, während es im ursprünglichen Projekt
keine Verjährung gab, was auch nicht sinnvoll war, da die
Unternehmen die Unterlagen nicht ewig aufbewahren
können, und es ebenfalls störend wirkt, wenn sie sich mit
Fällen befassen müssen, die viele Jahre zurück liegen, bei
denen eventuell Direktoren oder Geschäftsführer mitgewirkt haben, die dann nicht mehr beim Unternehmen
tätig oder eventuell sogar gestorben sind.
Die ursprüngliche Fassung, die von der Deputiertenkammer schon verabschiedet worden war, wurde vom
Senat geändert, und diese Fassung wurde jetzt von der
Deputiertenkammer angenommen. Dennoch protestierten einige Deputierte, weil der Senat die Strafen gemildert hat. Das ist jedoch Demagogie: Die Strafen wurden
nur realistisch festgesetzt. Das neue Gesetz entspricht

den Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (OCDE oder, englisch OECD). Argentinien hat somit jetzt auch hier Regeln eingeführt, die
im Prinzip weltweit gelten sollen. Es handelt sich somit
auch um einen weiteren Schritt der Eingliederung in die
zivilisierte Welt.
Die Verantwortung der Unternehmen bezieht sich
konkret auf Zahlung von Schmiergeldern, direkte Beeinflussung von Beamten (“tráfico de influencias”),
Verhandlungen, die mit der Ausübung eines öffentlichen
Amtes unvereinbar sind, Veruntreuung, Mitwirkung bei
ungerechtfertigter Bereicherung eines Beamten und Steuerbetrug. Das ursprüngliche Projekt bezog sich auf alle
Verbrechen, die das Strafgesetzbuch aufführt, was wenig
sinnvoll war, weil die meisten nichts mit Unternehmen
zu tun haben. Das Gesetz bedeutet, dass Verhandlungen
von Regierungsbeamten mit Unternehmern oder deren
Vertreter so weit wie möglich mit Zeugen vollzogen werden, wenn möglich bei Veröffentlichung des Gesprächs.
Auf diese Weise wird das Risiko des Verdachts und einer
in diesem Sinn möglichen Gerichtsanzeige entkräftet.
Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, dass die Unternehmen Abkommen über Aufdeckung von Korruptionsfällen abschließen können, mit denen sie ihre gerichtliche
Lage verbessern. Aber diese Abkommen können nicht
rückwirkend sein, noch außerhalb des zuständigen
Gerichtes abgeschlossen werden, wie es im ursprünglichen Projekt vorgesehen war, mit einer sogenannten
“Odebrecht-Klausel”.
Die Macri-Regierung hat Ethik und Korruptionsbekämpfung als einen der Kernaspekte der kulturellen Revolution aufgestellt, die sie beabsichtigt. Das neue Gesetz
ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Dass sich die
meisten Deputierten der Fraktion von Cristina K. der
Stimme enthalten haben, spricht Bände.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 17,85, gegen $ 17,93 in der Vorwoche, so dass er jetzt um 10,99%
über Ende 2016 liegt. Die internen Preise sind, gemessen
mit dem INDEC-Index der Konsumentenpreise, in dieser
Periode um ca. 19,5% gestiegen. Die ZB-Reserven lagen
bei u$s 52 Mrd, gegen u$s 52,12 Mrd. in der Vorwoche.
Der Rofex-Terminkurs zum 32.2.2018 lag bei $ 21,52, was
einen Jahreszinssatz von 23,10% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 0,36% und liegt
somit um 66% über Ende 2016.
***
Die argentinischen Staatstitel wiesen in einer Woche
zum Mittwoch alle einen Kursverlust auf. Die Entwicklung war wie folgt: Argentina 2019: -0,48%; Argentina
2021: -9,51%; Argentina 2026: -1,37%; Argentina 2046:
-2,54%; Bonar 2024: -4,01%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 455,49 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 451,14), und bei 24 Karat zu $ 650,69
($ 644,49).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 3.11.17 um 30,23%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm um 32,74% zu.
***
Die gesamten Depositen in Pesos der Banken nahmen
in 12 Monaten zum 3.11.17 um 25,37% auf $ 1,80 Bio.
zu, und die gesamten Pesokredite stiegen um 40,79%
auf $ 1,29 Bio. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen
Periode um 19,86% auf u$s 29,16 Mrd., und die Dollarkredite nahmen um 64,95% auf u$s 14,89 Mrd. zu. Während

die Pesokredite 71,67% der Depositen ausmachen, liegt
der Koeffizient bei den Dollarkrediten bei 51,06%. Die
Pflichtdepositen betragen bei Dollardepositen nur 20%,
so dass der Koeffizient bei 80% hätte liegen können. Die
Banken könnten somit noch Dollarkredite für u$s 8,41
Mrd. gewähren, was wegen der absurden Beschränkung
der Dollarkredite auf Finanzierung von Außenhandelsgeschäften nicht möglich ist.
***
Die ZB hat den Referenzzinssatz, der für Swap-Geschäfte auf 7 Tage gilt, am Dienstag um einen Prozentpunkt auf 28,75% erhöht. Am 28. Oktober war dieser
Zinssatz schon um 1,5 Prozentpunkte erhöht worden.
ZB-Präsident Federico Sturzenegger erklärte zur gleichen
Zeit in New York, in einer vom “Council of the Americas”
organisierten Konferenz, dass die Zinsen hoch bleiben
werden, um der Inflation entgegenzuwirken.
***
Durch Mitteilung A 6352 hat die ZB mitgeteilt, dass
im Januar 2018 mit der graduellen Verringerung des
sogenannten “produktiven Kredites” begonnen werde,
die im Dezember 2018 ganz aufhören soll. Es handelt
sich um Kredite zu 17%, die die Banken kleinen und
mittleren Unternehmen vergaben, und einen Prozentsatz
ihrer Depositen für diesen Zweck bestimmen mussten.
Diese Kredite umfassen insgesamt $ 190 Mrd. und stellen
16% der gesamten Pesokredite an den privaten Bereich
und 12% der Bankdepositen in Pesos dar. Obwohl diese
Kredite ursprünglich für Finanzierung von Investitonen
gedacht waren, wurden sie immer mehr für Arbeitskapital
eingesetzt.
***
Der Construya-Index, den die Fabrikanten von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen aufstellen, lag
im Oktober um 21% über dem gleichen Vorjahresmonat
und um 1,35% über September 2017. Die ersten 10 Monaten lagen um 12,1% über dem Vorjahr.
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***
Der Verlust, den Aerolineas Argentinas wegen des
Streiks der Vorwoche erlitt (an dem sich die 5 Gewerkschaften der Branche beteiligten), beläuft sich auf
umgerechnet u$s 6 Mio. Der Präsident von AA, Mario
Dell’Aqua, gab bekannt, dass AA 2016 vom Schatzamt
umgerechnet u$s 340 Mio. erhalten habe, 2017 u$s 170
Mio. und 2018 unter u$s 90 Mio anstrebe. Die Verringerung des finanziellen Defizits war u.a. möglich, weil 2017
28% mehr Passagen als 2016 verkauft wurden, wobei die
Auslastung der Sitzplätze von 72% auf 86% stieg. Die Defizitverringerung hängt auch davon ab, dass die Gehälter
des Personals nicht ausufern. Bei den Lohnverhandlungen
bietet das Unternehmen jetzt 20%, mit einem Zusatz wenn
die Inflation höher ausfällt, während die Gewerkschaften
27% fordern.
***
Das Energie- und Bergbauministerium hat verfügt,
dass diejenigen, die ihren Stromverbrauch im Raum von
Groß-Buenos Aires im Sommer um 30% verringern,
einen Rabatt von 10% bei ihrem Tarif erhalten. Es handelt sich um Kunden von Edenor und Edesur. Gleichzeitig
wurde bekannt, dass der Stromnotstand, der am 31.12.17
abläuft, nicht verlängert wird. Die Regierung rechnet mit
einer normalen Versorgung, wobei es auch eine gute Instandhaltung des Vertriebsnetzes gab, so dass mit weniger
und kürzeren Pannen gerechnet wird.
***
Der bilaterale Handel mit Brasilien ergab im Oktober
für Argentinien ein Defizit von u$s 745 Mio., 119% über
dem gleichen Vorjahresmonat. Dies ergibt sich aus den
Zahlen des brasilianischen Industrie- und Außenhandelsministeriums. In 9 Monaten erreichte das Defizit u$s
6,63 Mrd., 79% über dem Vorjahr. Im Oktober stiegen die
Importe aus Brasilien interannuell um 52,6%, während
die Exporte um 21,1% zunahmen. In 10 Monaten 2017
erreichte das Defizit beim bilateralen Handel mit Brasilien
u$s 6,63 Mrd., bei Importen, die interannuell um 31% auf
u$s 14,49 Mrd. stiegen, und Exporten, die um 7,8% auf
7,85 Mrd. zunahmen.

***
Die Erdölförderung lag im September mit 2,31 Mio.
cbm. um 5,7% unter dem Vorjahr. Die ersten 9 Monate
2017 lagen um 7,5% unter dem Vorjahr. Nachdem die Produktion schon in vorangehenden Jahren zurückgegangen
war, liegt sie schon Nahe der von 1979. Die Gasförderung
ist im September mit 3,7 Mrd. cbm. interannuell um 0,5%
zurückgegangen, wobei sie in 9 Monaten um 1% unter
dem Vorjahr lag.
***
Im September nahm der Verbrauch von Benzin und
Dieselöl gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um
11% zu, nach interannuellen Zunahmen von 8% im
August und 9% im Juli.
***
Die von Bundesrichter Julián Ercolini ernannten Aufseher für den Konzern des K-Unternehmers Cristóbal
López haben sich gegen den Verkauf seines Holdings Indalo ausgesprochen. Auch der zuständige Staatsanwalt
Gerardo Pollicita und die AFIP stimmen dem Verkauf
nicht zu, bis die Schuld gegenüber dem Steueramt geregelt ist. Das Unternehmen Oil Combustibles, das zum
Konzern gehört, hatte seinerzeit einen Betrag von $ 8 Mrd.
(der damals ca. u$s 1 Mrd. entspracht) einbehalten, statt
ihn an die AFIP abzuführen, wie es das Gesetz vorsieht.
Es handelt sich hier nicht um eine gewöhnliche Steuerhinterziehung, sondern um eine Aneignung von Mitteln,
die dem Staat gehören, was gemäss Strafgesetzbuch mit
Haft bestraft wird. Der Käufer von Indalo müsste somit
vor der Übernahme die Schuld an die AFIP zahlen, die
laut Gesetz nicht gestundet werden kann. Die Frage ist,
ob der ganze Konzern so viel wert ist.
***
Die Regierung hat Ende der Vorwoche drei Staatsbonds in Euros für insgesamt E 2,75 Mrd. auf dem
internationalen Finanzmarkt untergebracht. E 1 Mrd.
wurden auf 5 Jahre zu 3,375% untergebracht, E 1 Mrd.
auf 10 Jahre zu 5,25%, und E 750 Mio. auf 30 Jahre zu
6,25%. Es erscheint zunächst schwer verständlich, dass die
Regierung so hohe Zinsen für längere Fristen zahlt, statt
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die Staatstitel nur kurzfristig auszugeben, in Erwartung,
dass sich die Lage bessert und die niedrigen Zinsen, die bei
kurzfristigen Titeln gezahlt werden, dann allgemein bestehen. Doch der Regierung geht es darum, die kurzfristig
fällige Staatsschuld zu verringern, die bei gelegentlichen
Krisensituationen stets eine Gefahr darstellt, weil sie dann
nicht erneuert werden kann.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat erreicht,
dass der Stadtkongress mit 32 Stimmen gegen 23 und
eine Stimmenthaltung, eine nationale und internationale Ausschreibung genehmigt, um die Betreibung der UBahn für 12 Jahre in Konzession zu vergeben, nachdem
die bestehende Konzession, von Metrovías (kontrolliert
von Bauunternehmer Alfo Roggio) nach 20 Jahren am
31. Dezember 2017 abläuft. Eventuell soll die bestehende
Konzession für 6 Monate oder ein Jahr verlängert werden.
Die Erfahrung mit dem privaten Betreiber war allgemein
gut, mit wenigen Verkehrsunterbrechungen (abgesehen
von den Streiks) und unbedeutenden Unfällen. Dennoch
befürworten die Kirchner-Angeordneten aus ideologischen Gründen eine Verstaatlichung der Betreibung. Das
Konzessionssystem sieht vor, dass die Stadtverwaltung
über ihr Unternehmen SBASE für die Investitionen im
Ausbau des Netzes und neuen Waggons zuständig ist, der
Konzessionär für die Betreibung und Instandhaltung. Wie
der Tarif und die Subventionen festgesetzt werden, um
die Kosten zu decken, und wie die Bruttomarge des Konzessionärs bestimmt wird, wurde nicht bekanntgegeben.
***
Im Oktober wurden 66.468 Motorräder in das offizielle Register eingetragen, 55,6% über dem gleichen
Vorjahresmonat, berichtet der Agenturenverband
ACARA. Dies entspricht dem Verkauf der Agenturen
an ihre Kunden. In 10 Monaten 2017 waren es 563.505
Motorräder,
***
Transportminister Guillermo Dietrich erklärte, noch
nie in der Geschichte sei ein so hoher Stand von Infrastrukturbauten, die sich in Gang befinden, erreicht
worden wie jetzt. Das komme auch in einem Rekordkonsum von Asphalt im Oktober von 63.500 Tonnen, zum
Ausdruck. 1.200 km Straßen und Autobahnen befänden
sich in Bau, und 11.000 km Straßen werden gegenwärtig
instandgesetzt.
***
YPF hat am Donnerstag der Vorwoche eine Verringerung des Benzinpreises um 1,5% verfügt (von $ 21,71
auf $ 21,38 per Liter Superbenzin), nachdem der Preis

für Bioethanol, das dem Benzin zu 12% beigegeben
wird, gefallen ist.
***
Im Oktober 2017 erreichte die lokale Fabrikation
von Automobilen, Lastwagen und Kleinlastern 43.854
Einheiten, 15,9% über dem gleichen Vorjahresmonat,
berichtet der Verband Adefa. In 10 Monaten waren es
393.650 Einheiten, 2,1% über dem Vorjahr. Die Lieferungen an die Agenturen lagen im Oktober mit 74.416
Einheiten um 32%, und in 10 Monaten 2017 um 21,8%
über dem Vorjahr. Die Exporte lagen im Oktober mit
21.176 Einheiten um 51,7% und in 10 Monaten um 15,1%
über dem Vorjahr. Von den Lieferungen an die Agenturen
entfielen somit (ohne Veränderungen des Bestandes zu
berücksichtigen) 51.738 Kfz (69,5%) auf importierte Einheiten, zu denen noch die Kfz der nicht von den lokalen
Fabrikanten vertretenen Marken hinzukommen. Das
System des kompensierten Austausches mit Brasilien,
das bestimmt, dass für jedes exportierte Fahrzeug nur
bis zu 1,5 importiert werden können, wurde offensichtlich fallen gelassen. Die brasilianische Kfz-Industrie hat
niedrigere Kosten als die argentinische (wegen niedrigerer
Arbeitskosten, billigerem Blech und höheren Stückzahlen)
und verdrängt somit bei freiem Import die argentinische
Produktion.
***
Der Rindfleischexport lag in 9 Monaten 2017 mit u$s
914 Mio. um 20% über dem Vorjahr, berichtet das Institut IPCVA (“Instituto de promoción de carne vacuna
argentina”). 42,7% gingen nach China, 14,1% nach Chile,
11,6% nach Israel, 11,1% nach Deutschland, 4,9% nach
den Niederlanden, 3,4% nach Brasilien und 12,2% nach
anderen Bestimmungen. In Werten ist jedoch der Anteil
der EU-Staaten viel höher, weil der Preis bei der HiltonQuote um die u$s 14.500 pro Tonne liegt, während China
durchschnittlich um die u$s 5.000 zahlt.
***
Im Oktober lag der Umsatz des Einzelhandels
mengenmäßig um 1,6% über dem gleichen Vorjahresmonat, berichte der Verband CAME. Es war die erste
Zunahme nach 21 Monaten in Folge mit Abnahmen.
Die ersten 10 Monate 2017 lagen um 1,9% unter dem
Vorjahr. Im Oktober gab es bedeutende interannuelle
Zunahmen bei Bauunternehmen (+4,2%), Apotheken
(+3,6%), Nahrungsmitteln und Getränken (+2,9%) und
Eisenwaren (+2,7%).
***
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Lateinamerika
Die Regierung von Uruguay hat mit der Firma UPM
vereinbart, dass sie eine zweite Zellstofffabrik errichtet,
dieses Mal im Zentrum des Landes. Die schon bestehende liegt in Fray Bentos, am Uruguay-Fluss und wurde
von der finnischen Botnia errichtet, die sie dann an die
ebenfalls finnische UPM verkaufte. Die neue Fabrik soll
viel größer als die bestehende sein, und eine Investition
von u$s 4 bis u$s 6 Mio. erfordern. Die Investition umfasst
auch eine Eisenbahn von 273 km von Paso de los Toros
bis zum Hafen von Montevideo, was auch den Bau von
40 Brücken erfordert. Es handelt sich hier um die dritte
große Zellstofffabrik des Landes, nachdem eine zweite in
Montes del Plata, 50 km von Colonia entfernt, errichtet
wurde. Uruguay steigt zu einem der größten Zellstoffproduzenten der Welt auf. Doch das Holz stammt weitgehend
aus Argentinien.
***
Die brasilianische Regierung arbeitet an den letzten
Einzelheiten des Gesetzesprojektes über die Privatisierung von Electrobras, das in Kürze im Parlament
eingebracht wird. Es handelt sich um das größte Kraftwerkunternehmen in Lateinamerika, und die Regierung
erwartet beim Verkauf einen Erlös von u$s 11,2 Mrd. Was
noch diskutiert wird, ist der Kapitalanteil, den der Staat
behält, der gegenwärtig 63% betragt, und angeblich auf
40% sinken soll. Electrobras erzeugte 2016 170,9 Mio.
MWSt., 30% des brasilianischen Gesamtkonsums von
Strom.
***
Brasiliens Präsident Michel Temer wies darauf hin,
dass die Reform des Pensionssystems, die die Regierung
im Kongress eingebracht habe, auf großen Widerstand
stoße, so dass sie eventuell nicht durchkommt. Das hat
sofort die Kurse an der Börse von Sao Paulo um 2,5%
gedrückt und den Real um 0,55% abgewertet. Die Reform eines der großzügigsten Pensionssystems der Welt
(bei dem es kein Mindestalter und keine Mindestperiode

an Beiträgen gibt), wurde schon vor sechs Monaten im
Kongress eingebracht, und wird von der Regierung als
bitter notwendig für die Verringerung des Defizits der
Staatsfinanzen betrachtet.
***
Die Inflation, gemessen am Index der Konsumentenpreise, erreichte in Venezuela im Oktober 50,6%. Die
Zahl wurde von Oppositionsparlamentariern berechnet,
da die venezolanische Regierung nicht über dies berichtet.
Die argentinische Consulting-Firma Econométrica hat die
Zahl bestätigt. Bei einer Monatsinflation von ca. 50% ist
gemäss der Studie des US-Ökonomen Phillip Cagan von
Hyperinflation die Rede, ein Zustand bei dem es im Grunde keine Währung gibt, so dass zunehmend andere Währungen, besonders der Dollar, und der Tausch eingesetzt
werden. Dabei bricht die ganze Wirtschaft zusammen.
***
Der Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro, kündigte am Donnerstag der Vorwoche, eine Umschuldung
der Staatsschuld an, die um die u$s 150 Mrd. liegt. Am
Freitag der Vorwoche war ein Schuld von u$s 1,12 Mrd.
des staatlichen Erdölunternehmens PDVSA fällig. Maduro erklärte, die Zahlung werde sofort beginnen. Doch
gleichzeitig beauftragte er seinen Vizepräsidenten Tareck
El Aissami, sich mit dem Thema zu befassen. Die gesamte
staatliche Auslandsschuld soll umgeschuldet werden. Es
handelt sich um eine Zahlungseinstellung (“Default”), die
im Prinzip mit Streckung der Zahlungen, aber ohne einen
Schnitt der Schulden, gelöst werden soll.
***
Der mexikanische Energiekonzern Pemex hat im Osten des Landes ein großes Ölfeld entdeckt. In dem Gebiet
werden 350 Mio. Barrel (je 159 Liter) Öl und Äquivalente
vermutet, wie der Staatskonzern am Freitag mitteilte. Es
handele sich um den größten Ölfund an Land in Mexiko
seit 15 Jahren, sagte Staatspräsident Enrique Peña Nieto.
Das Feld Ixachi im Bundesstaat Veracruz liegt nach An-
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gaben von Pemex nahe anderen Fördergebieten und Pipelines und kann deshalb recht zügig erschlossen werden.
Insgesamt hat das Feld ein Volumen von 1,5 Mrd. Barrel
Öl, die aber vermutlich nicht komplett gefördert werden
können. Seit der Energiereform 2013 öffnet Mexiko den
zuvor streng regulierten Energiemarkt und holt über
Auktionen auch immer wieder private Unternehmen ins
Boot. Damit sollen frisches Geld und Expertise ins Land
gelockt werden. (dpa)
***
Der französische Staat hat seinen Anteil am Autobauer Renault reduziert und dafür einen Milliardenbetrag
eingestrichen. Die Regierung verkaufte 14 Mio. Aktien

für E 1,2 Mrd., wie die staatliche Beteiligungsgesellschaft
APE am Freitag mitteilte. Der Verkauf von rund 4,7% der
Anteile am Autobauer war am Vorabend angekündigt
worden. Die Aktie kletterte am Vormittag in Paris um
mehr als 5% und erreichte zwischenzeitlich ein Hoch
seit Anfang 2016 bei E 91,30. Der Staatsanteil an Renault
sinkt mit dem Verkauf wieder auf 15%. Frankreich hatte
im April 2015 seinen Anteil über den traditionellen Anteil hinaus ausgedehnt, um den Renault-Partner Nissan
nicht zu mächtig werden zu lassen - die Japaner besitzen
ebenfalls 15%. (dpa)
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Geschäftsnachrichten
Raghsa
Dieses Unternehmen der Bauwirtschaft hat ein Bürohaus
von 100.000 qm auf der Avenida Libertador Ecke Juana
de Azurduy (im Stadtteil Nuñez) in Angriff genommen,
das eine Investition von u$s 180 Mio. darstellt. Das entsprechende Grundstück hatte Raghsa vom Staat für u$s
42 Mio. gekauft. Das Gebäude von 26 Stockwerken soll
2019 fertig sein.

beseitigt. Agrium betreibt schon eine Fabrik dieser Art in
Texas, USA. In der EU wird diese Technologie seit 2007
eingesetzt, in den USA seit 2010 und in Brasilien und
Chile seit 2012. In Argentinien ist die Beimischung von
Arnox32 seit Januar 2016 für Lastwagen obligatorisch.
Der Liter kostet gegenwärtig $ 12. Bisher wurde das Produkt importiert. Doch Profertil kann schon 2018 60.000
Lastwagen beliefern und später 150.000.

Farmacity
Dieser Betreiber einer Kette von großen Apotheken feiert
dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen im Land. Präsident
Alejandro Gorodisch kündigte ein Investitionsprogramm
von $ 3 Mrd. binnen 5 Jahren an, um weitere 200 Apotheken zu errichten, was mit der Schaffung von 5.000
Arbeitsplätzen verbunden ist. Gegenwärtig hat Farmacity
236 Apotheken in 14 Provinzen. In der Provinz Buenos
Aires und anderen sind die Pharmaketten verboten, was
die Firma vor der Justiz beanstandet hat, weil dies keine
legale Grundlage hat. In der Bundeshauptstadt konnte sich
die Firma dank der Deregulierung von 1991 entwickeln,
die Beschränkungen für die Errichtung neuer Apotheken
abgeschafft hat. Staatssekretär Mario Quintana, zweiter
Mann im Amt des Kabinettschefs, war vorher Leiter von
Farmacity.

Minera Alumbrera
Dieses Unternehmen, das Kupfererz, sowie andere Metallerze und auch Gold in Catamarca ausbeutet, hat die
Aufgabe des Oberflächenbergbaus per Juni 2018 bekanntgegeben, wobei Studien in Gang seien, um die Förderung
in Tunnels fortzuführen. Anfang Juli 2017 hatte die Bundeskammer von Tucumán die sofortige Einstellung der
Tätigkeit von Minera Alumbrera und Bajo del Durazno
verfügt, bis das Gutachten fertig sei, das die Wirkung
dieses Bergbaus auf die Umwelt feststellen soll. Doch
Ende Juli 2017 verfügte Bundesrichter Ricardo Moreno
die Fortsetzung der Tätigkeit in diesen Bergwerken. Die
Beendigung der Tätigkeit beruht jetzt auf der Erschöpfung
des Erzbestandes. Die Provinz Catamarca verliert dabei
hohe Einnahmen aus der Bergbaugebühr von 3% auf den
Bruttowert, mit der sie einen großen Teil der Ausgaben
der Provinzverwaltung deckt. Minera Alumbrera gehört
zu 50% der Schweizer Glencore, zu 37,5% der kanadischen Goldcorp und zu 12,5% der ebenfalls kanadischen
Yamana Gold.

Profertil
Diese große Düngemittelfabrik, die Harnstoff erzeugt (1,1
Mio. Jato von den 1,3 Mio. Jato, die im Land konsumiert
werden), in Ingeniero White bei Bahía Blanca liegt, sich
zu gleichen Teilen im Besitz von YPF und der kanadischen
Agrium befindet, und seit 16 Jahren in Betrieb ist, hat 2015
eine Investition von u$s 150 Mio. in Angriff genommen,
um eine Anlage zu errichten, in der flüssiger Harnstoff
erzeugt wird (benannt Arnox32), der dem Dieselöl beigegeben wird, das die Lastwagen verwenden. Dadurch wird
die Luftverschmutzung durch die Abgase des Dieselöls

Mastellone Hnos. S.A.
Dieses führende Unternehmen der Milchindustrie (Marke
“La Serenísima”) schließt einen Betrieb in Las Varillas,
Provinz Córdoba, per Ende November. Dort gab es keine Milchverarbeitung, sondern nur Klassifizierung und
Sammlung von Milch. Doch die Milchmenge betrug in
letzter Zeit nur noch 60.000 Liter pro Tag, bei einer Ka-
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pazität von 800.000 Litern. In dieser Gegend sind viele
landwirtschaftliche Milchbetriebe auf andere Tätigkeiten
übergegangen, so dass die Milcherzeugung stark zurückging. Die Firma konzentriert sich jetzt mehr auf ihre
Hauptbetriebe in der Provinz Buenos Aires, in General
Rodríguez (und der Umgebung der Bundeshauptstadt)
und Trenque Lauquén. In diesem Ort hat Mastellone vor
Kurzem schon u$s 22 Mio. in ihrer ersten “dualen” Trocknungsanlage (für Milch in Käseserum) investiert. Dennoch befindet sich die Fabrik in Canals, Provinz Córdoba,
die sich auf Käse spezialisiert, in einer Expansionsphase,
mit Verarbeitung von ca. 500.000 Litern Milch pro Tag.
SanCor
Diese Genossenschaft von Milchlandwirten von Santa
Fé und Córdoba (daher der Name), die Milch verarbeitet
und vertreibt, und auf dem Markt nach Mastellone an
zweiter Stelle steht, weist ein zunehmendes Defizit aus.
Das Geschäftsjahr 2015/16 weist einen Verlust von $ 2,75
Mrd. aus, gegen einen von $ 2,42 Mrd. im vorangehenden
Geschäftsjahr und einen von $ 447 Mio. vor zwei Jahren.
Die tiefe Krise des Unternehmens hat sich beschleunigt:
Die Firma verarbeitet nur etwa eine Million Liter pro Jahr,
bei einer Kapazität von 4,2 Mio. Litern. Der Umsatz lag
im letzten Geschäftsjahr mit $ 11,34 Mrd. um 14% unter
dem Vorjahr, trotz höherer Preise. In einer außerordentlichen Generalversammlung war schon vor einiger Zeit

beschlossen worden, einen Kredit von $ 450 Mio. des
staatlichen “Fonds für die wirtschaftliche Entwicklung”
aufzunehmen (was noch nicht geschehen ist), das Unternehmen zu rationalisieren und strategische Partner
(genannt wurde die australische Fonterra) aufzunehmen.
Die Verhandlungen in diesem Sinn stocken jedoch. Die
Regierung will keine Mittel beitragen, so dass das Weiterbestehen von SanCor bedroht ist.
Eurocámara Argentina
Diese lokale Handelskammer, die mit der Unterstützung
der EU-Delegation zählt, lädt zu einem Arbeitsfrühstück
am16. November, von 8,30 bis 12 Uhr im Bosch-Saal der
argentinische-deutschen Handelskammer (Corrientes 327,
23. Stock) ein, in der das Programm für junge Akademiker
unter dem Dual-System erläutert wird.
Dabei werden folgende Themen behandelt: 1. Berufsausbildung und ihr Niederschlag in konkreten Daten; 2.
Erfahrung von Unternehmen, die von der AKH in Argentinien ausgezeichnet wurden; 3. Unternehmerische
Aussicht: Investition in die Zukunft; 4. Das Dualsystem,
erklärt von Nutznießern, Professoren u.a. Der Beginn der
professionellen Karriere, berichtet von denjenigen, die ihre
Erfahrung schildern. Weitere Information über E-Mail:
contacto@eurocamara.com.ar
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Die Diskussion über die Reformprojekte:
Arbeit, Pensionen und Steuern

K

urz nach dem Wahlsieg wurden Gesetzesprojekte bekannt, die sich auf Reformen
beim Arbeitsrecht, beim Pensions- und beim
Steuersystem beziehen und in mehreren Aspekten sehr tiefgreifend sind. Es ist klar, dass
eine neue Etappe der Macri-Regierung begonnen hat, und
sich der Präsident der Tatsache bewusst ist, dass er jetzt
die schwierigen Themen in Angriff nehmen muss. Es
ist begreiflich, dass sofort kritische Stimmen aufkamen
und die Diskussion begonnen hat, die dann formell im
Parlament nach dem 10. Dezember ausgetragen werden
muss. In einer Demokratie muss alles gründlich diskutiert
werden, und jetzt wird sich zeigen, ob die Politiker und
das Establishment reif für die kulturelle Revolution sind,
um die es im Grunde geht.
Arbeitsreform
Die Reform der Arbeitsgesetzgebung geht sehr weit.
Präsident Macri verleiht diesem Thema besondere Bedeutung, wobei er jetzt auch die Schaffung einer Kommission
bekanntgegeben hat, die krumme Machenschaften bei
denn Arbeitsgerichten untersuchen soll, die angeblich
ein Geschäft für die Arbeitsanwälte (das sie wohl mit
Gewerkschaftlern und Richtern teilen) von umgerechnet
u$s 500 Mio. darstellen. In der gleichen Richtung geht
sein Druck auf die Gouverneure, damit sie die Reform des
Gesetzes über Arbeitsunfälle und -krankheiten in ihren
Provinzparlamenten durchsetzen. Bisher gilt diese sehr
wichtige Reform nur in der Bundeshauptstadt, Córdoba
und Mendoza. Wahrscheinlich wird der Fall für die Provinzparlamente nach dem 10. Dezember einfacher, wenn
die Anhänger von Cristina K. weniger Einfluss haben.
Die Gewerkschaftszentrale CGT hat der Weißwaschung
von Schwarzarbeitern prinzipiell zugestimmt, allerdings

mit Bedenken über einige Punkte des Projektes. Aber mit
der Änderung der Berechnung der Entlassungsentschädigung u.a. Reformen ist sie nicht einverstanden. Die andere
Gewerkschaftszentrale die CTA, die im Wesen nur Lehrer
und einen Teil der Staatsangestellten vertritt, und politisch
mit Cristina K. zusammenhängt, hat selbstverständlich
frontal opponiert.
Allein, nachdem einzelne Gewerkschaften, beginnend
mit den Erdölarbeitern, schon Änderungen der Arbeitsverträge zugestimmt haben, um Massenentlassungen zu
vermeiden, hat es schon einen Dammbruch gegeben, so
dass überall ähnliche Reforminitiativen aufkommen. Das
neue Reformprojekt gibt den Gewerkschaften auch die
Mitwirkung bei Kommissionen, die Entscheidungen über
bestimmte Themen treffen, u.a. beim AGNET-Institut, das
über Gesundheitsprobleme und Medikamente entscheidet
und Gutachten bei gerichtlichen Konflikten abgeben soll.
Die Regierung lässt somit die Gewerkschaften nicht bei
Seite, sondern fordert sie auf, bei der Reform mitzumachen, die als unerlässlich und unvermeidlich betrachtet
wird. Wenn Argentinien den Sprung zu einem fortgeschritten Land machen will, dann müssen die Gewerkschaften sich auch entsprechend verhalten.
Pensionierungsreform
Bei der Reform des Pensionssystems steht die Änderung
der bestehenden Indexierungsformel im Mittelpunkt, die
dazu führt, das Pensionen und Hinterbliebenenrenten
über die Teuerung hinaus steigen. Jetzt soll alle drei Monate eine Berichtigung gemäß Index der Konsumentenpreise
stattfinden, womit für 2018 mit einer Ersparnis von über
$ 100 Mio., bezogen auf den im Budget 2018 vorgesehe-
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nen Betrag, gerechnet wird. Das Pensionssystem wurde
unter Cristina K. durch Moratorien stark ausgeweitet,
und Macri hat dies mit einer Altersversicherung für die
verbleibenden alten Menschen vollendet. Während früher
an die 65% der Menschen im Rentenalter (65 Jahre, bzw. 60
bei Frauen) eine Pension oder eine Hinterbliebenenrente
erhielten, sind es jetzt fast alle. Die direkte Folge dieser
Ausdehnung ist, dass es keine Marge gibt, um die Renten
allgemein real zu verbessern, wie es beim gegenwärtigen
Indexierungssystem der Fall ist. Gewiss reicht die Mindestpension, die über zwei Drittel der Rentner beziehen,
nicht aus, um eine Familie und auch nur eine Person, zu
erhalten. Doch das System geht davon aus, dass die Rentner entweder weiter eine bezahlte Arbeit verrichten (sie
dürfen ohnehin seit 1994 weiter legal arbeiten, auch mit
einem neuen Arbeitsvertrag bei ihrer bisherigen Arbeit),
oder ein kleines Kapital angesammelt haben, besonders in
Form einer Eigentumswohnung, oder bei ihren Kindern
wohnen und dabei auf die Enkel aufpassen und sich auch
um den Haushalt kümmern. Irgendwie kommen sie über
die Runden, wobei es jedoch immer Ausnahmen gibt, für
die es vorerst keine Lösung gibt.
Eine zweite wichtige Reform bezieht sich auf ein Minimum von $ 12.000, bis zu dem bei Löhnen kein Unternehmerbeitrag zum Rentensystem besteht. Dies soll
die Arbeitskosten, vornehmlich bei den unteren Stufen,
verbilligen, und sich positiv auf die Beschäftigung auswirken. Die Kosten sollen zum Teil durch die Erhöhung
des Unternehmerbeitrages von 17% auf 19,5% und die
Abschaffung des Höchstbetrages von $ 82.000 bei Löhnen und Gehältern, auf die der Beitrag erhoben wird,
ausgeglichen werden. Das Nettoeinkommen der oberen
Angestellten von Unternehmen wird dabei abnehmen.
Logischerweise müsste dann die Obergrenze für Pensionen auch abgeschafft werden, was jedoch nicht vorgesehen ist. Somit erhalten diese zusätzlichen Beiträge der
oberen Angestellten den Charakter einer Steuer, die zur
Einkommenssteuer hinzukommt, die sie weder hinterziehen noch umgehen können. Diese Kategorie würde somit
gesamthaft auf ihr Einkommen ab einer bestimmten Höhe

45% statt des jetzigen Höchstsatzes von 35% zahlen, was
mehr als irgendwoanders auf der Welt ist, und gewiss nicht
sinnvoll erscheint. All dies soll stufenweise erfolgen, so
dass man nicht weiß, ob es dann gelegentlich außer Kraft
gesetzt wird oder nur ein Teil gültig bleibt.
Steuerreform
Was das Steuersystem betrifft, so handelt es sich um
mehrere Änderungen, die gemäß den Berechnungen des
Schatzamtes einen minimalen Nettoverlust an Staatseinnahmen bedeuten, der dann durch das Wachstum der
Wirtschaft ausgeglichen würde, das durch die Reform
gefördert werden soll. Die Reform bezieht sich auf die
nationalen Steuern, wobei jedoch die Notwendigkeit einer Reform bei den Provinzen viel größer ist. Denn die
Bruttoumsatzsteuer ist ein Störungsfaktor erster Ordnung,
und die Stempelsteuer in geringerem Ausmaß auch, und
dies wird allgemein anerkannt. Doch die Provinzen
können nicht auf die hohen Einnahmen verzichten, die
ihnen diese Steuer bietet, so dass sie bestenfalls bereit
sind, kleinere Korrekturen vorzunehmen. Das Grundproblem ist eben die untragbar hohe Staatsquote, deren
Verringerung jedoch vorläufig nur minimal in Aussicht
steht. Eine Steuerreform, wie sie die Wirtschaft benötigt,
führt unvermeidlich zu geringeren Einnahmen, die die
Staatsfinanzen nicht verkraften können. Deshalb müssen
die Reformen eben beschränkt sein, und dabei ist es auch
unvermeidlich, dass sie in manchen Aspekten konfliktgeladen sind. Denn die Konfliktivität ist grundsätzlich
durch die überhöhte Steuerlast gegeben.
Die Reform ist im Prinzip investitionsfreundlich, was
an erster Stelle darin zum Ausdruck kommt, dass bei
Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter
Haftung der Steuersatz von 35% bei nicht ausgeschütteten
Gewinnen auf 25% verringert wird. Das bedeutet jedoch
nicht, dass der steuerlich begünstigte Betrag voll investiert
wird. Der größte Teil dürfte für Arbeitskapital eingesetzt
werden, nachdem die Finanzierung über Bankkredite in
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Argentinien anormal gering ist. Die Unternehmen werden
dann noch durch die Aufwertung der Aktiven begünstigt,
die zu höheren Amortisationen führen und den versteuerbaren Gewinn verringern. Schließlich soll auch der
Überschuss, der bei der MwSt. beim Kauf von Maschinen
und Anlagen gelegentlich entsteht, sofort zurückgezahlt
werden. Hierzu sei bemerkt, dass in den USA u.a. Ländern, Saldi zu Gunsten des Steuerzahlers in allen Fällen
sofort ausgezahlt werden, während dies in Argentinien
nicht der Fall ist, und diese Saldi auch nicht mit anderen
Steuern verrechnet werden können. Die Reform hätte in
diesem Punkt einen Schritt weiter gehen sollen, so dass
Argentinien die Praxis der zivilisierten Länder aufnimmt.
Das kostet den Fiskus nicht viel.
Alle Steuerreformen, die für die betroffenen Steuerzahler günstig sind, sind im Prinzip nicht konfliktgeladen.
Doch diejenigen, die höhere Steuereinnahmen bedeuten,
mit denen der Verlust ausgeglichen werden soll, sind es
wohl. Als erste haben die Weinproduzenten protestiert, die
von der Erhöhung der Steuer auf alkoholische Getränke
betroffen werden. Der Weinkonsum ist ohnehin schon von
über 85 Liter pro Kopf vor einem halben Jahrhundert auf
jetzt 25 Liter zurückgegangen, zu denen jetzt der früher
nicht existierende Export hinzukommt, der jedoch den
Kohl nicht fett macht. Die Weinwirtschaft ist in Mendoza
besonders bedeutend, besteht aber auch in San Juan und
Salta, und in geringerem Ausmaß in Catamarca, La Rioja,
Rio Negro und Neuquén. Das Thema betrifft somit viele
Provinzen, die je drei Vertreter im Senat haben. Insgesamt
sind es 21, über ein Viertel der Gesamtzahl.
Dann sollen auch alkoholfreie Getränke mit Zuckergehalt stärker besteuert werden. Auch hier besteht, wie
bei den alkoholischen, ein gesundheitspolitischer Hintergrund, weil der viele Zucker, den vor allem Kinder über
Coca Cola u.a. Getränke zu sich nehmen, ungesund ist. In
früheren Zeiten tranken die Kinder beim Essen Wasser,
was bestimmt gesünder und für die Familien auch billiger war. Doch dies betrifft beiläufig die drei Provinzen,
in denen Zucker erzeugt wird, nämlich Tucumán, Jujuy
und Salta, und dann auch San Luis und Buenos Aires, wo

Betriebe bestehen, die Fruchtzucker aus Mais erzeugen,
der dem Rohrzucker gleichgestellt wird und vornehmlich
bei Getränken verwendet wird, u.a. weil er flüssig geliefert
wird und somit einen Produktionsprozess spart. Wenn
diese Getränke durch eine höhere Besteuerung verteuert
werden, kann man mit einem niedrigeren Konsum rechnen, was schließlich auch der tiefere Sinn der Maßnahme
sein soll.
Auf der anderen Seite wird auch eine Umsatzsteuer
(“interne Steuer”) auf elektronische Produkte abgeschafft,
die die Feuerlandindustrie nicht zahlt. Dadurch verliert
diese ihren Vorteil gegenüber importierten Produkten. Bei
Computern u. dgl. wurde ohnehin schon der Einfuhrzoll
abgeschafft, so dass die Fabrikation in Tierra del Fuego
weitgehend aufgehoben wurde, die gewiss keinen Sinn
hatte. Denn es handelte sich faktisch um Montage mit
einem minimalen Zusatz lokaler Fabrikation, wobei dies
verteuernd wirkte. Und gerade Computer, die heute überall eingesetzt werden und in Unternehmen zur Effizienz
und Kostensenkung beitragen, müssen billig sein. Die
neue Abschaffung der besonderen Umsatzsteuer betrifft
andere Produkte und bedeutet einen weiteren Schaden für
die schon stark zusammengeschrumpfte Feuerlandindustrie. Der Protest der lokalen Regierung war zu erwarten.
Für Tierra del Fuego fehlt ein anderes Industriekonzept,
auf der Grundlage der natürlichen Ressourcen, wie das
Gas und der Lenga-Wald, und auch der Verarbeitung
von Fisch u. dgl. Aber eine Industrie, die die ganze Bevölkerung des Landes viel kostet, kann sich Argentinien
gewiss nicht leisten.
Bei den Konsumsteuern wird die auf Automobile der
unteren und mittleren Klasse gesenkt, und bei den teureren Modellen erhöht. Das hat keine größere Bedeutung,
abgesehen davon, dass der Fiskus dabei Geld verliert und
importiere Modelle, die meistens zu den teureren gehören,
stärker besteuert und somit auch weniger importiert werden.
Außerdem wird dadurch der Automobilkauf noch mehr
gefördert, was wenig sinnvoll ist. Das Land ist reichlich mit
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Automobilen ausgestattet, und die Straßen sind verstopft.
Ein weiterer sehr diskutierter Aspekt der Reform bezieht sich auf die Besteuerung von Bankdepositen und
Anlagen in Lebac-Wechseln über einem bestimmten Betrag. Solange die Inflation hoch bleibt, besteht mit dieser
Steuer die Gefahr, dass der Nettozinssatz den der Sparer
erhält, negativ wird, und das führt schließlich dazu, dass
in Dollar gespart wird. Doch die Regierung ist hier nicht
konsequent: Denn dann müssten die Beschränkungen
für Dollarkredite der lokalen Banken aufgehoben werden. Gegenwärtig können die Dollardepositen nur für
Kredite eingesetzt werden, die mit dem Außenhandel
verbunden sind. Die ZB sollte es den Banken überlassen,
wem und für was sie einen Dollarkredit erteilen. Bei
einem Abwertungssprung (wie der von 2002) müsste
nur eine Streckung der Amortisationsrate erfolgen. Die
Wirtschaft müsste stärker mit Dollarkrediten versorgt
werden, die den geringeren Umfang der Pesokredite
ausgleichen. Dabei wird im Wesen nur das Abwertungsrisiko vom Sparer auf den Kreditnehmer verlagert, was
grundsätzlich durch niedrigere Zinsen bei Dollarkrediten ausgeglichen wird.
Die sogenannte Schecksteuer, die Depositen auf Bankkonten und Abhebungen mit jeweils 0,6% belastet (was
insgesamt 1,2% ausmacht), soll auf die Gewinnsteuer
angerechnet werden können. Das bedeutet, dass der
Staat auf die hohen Einnahmen dieser Steuer verzichtet.
Doch dies ist auch gedacht, um die Steuerhinterzieher zu

benachteiligen, die keine Gewinnsteuer zahlen. Dieses
Argument ist jedoch fragwürdig: Denn einmal wird im
Bereich der Schwarzwirtschaft weitgehend in bar bezahlt
und dann weisen viele Unternehmen, die Steuern in größerem Umfang hinterziehen, auch einen Gewinn aus,
wenngleich einen geringeren, so dass sie die Schecksteuer
auch abziehen können. Bei dieser Verrechnung müssen
die einzelnen Zahlungen der Schecksteuer addiert werden, was vor allem bei natürlichen Personen eine weitere
Arbeit bei der Zusammenstellung ihrer ohnehin schon
komplizierten Steuererklärung darstellt. Das Steueramt
kann dies kaum kontrollieren.
Die Diskussion hat erst begonnen, und was bei der
vorgeschlagenen Reform am Ende herauskommt, lässt
sich nicht sagen. Doch auch wenn aus dieser Steuerreform
schließlich nichts wird, hat das keinen großen Einfluss auf
die wirtschaftliche Entwicklung. Hingegen ist die Reform
des Arbeitsrechtes und die Kontrolle des Verhaltens der
Arbeitsrichter, sehr wichtig, besonders um zu verhindern,
dass es Wachstum ohne oder mit ungenügender Schaffung
von Arbeitsplätzen gibt. Ebenfalls ist die Reform der Indexierung von Renten wichtig, weil dadurch unmittelbar
Staatsausgaben gespart werden. Und was besonders wichtig ist, nämlich die Abschaffung oder zumindest spürbare
Verringerung der Bruttoumsatzsteuer, steht vorerst ganz
am Schluss zur Diskussion.
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Die problematische Einheitssteuer

I

m Jahr 1997 wurde in Argentinien auf Initiative des
damaligen AFIP-Direktors Carlos Silvani ein originelles System eingeführt, das es sonst auf der Welt,
so weit wir wissen, nicht gibt: Die Möglichkeit, dass
Personen mit niedrigem Einkommen und Inhaber
sehr kleiner Unternehmen, für die das normale Steuersystem einfach zu kompliziert ist, einen festen monatlichen
Betrag zahlen, der sie von der Gewinnsteuer und der
Mehrwertsteuer ausschließt. Auf diese Weise werden sie
vom Steuersystem erfasst, statt schwarz tätig zu sein, so
dass auch die Aussicht besteht, dass sie gelegentlich auf
das normale Steuersystem übergehen.
Das System war als Ausnahme gedacht worden, da es
im Grunde ein Störungsfaktor beim ganzen Steuersystem
darstellt, vor allem bei der MwSt., da hier die Verkettung
der Steuer unterbrochen wird. Ebenfalls stellt das System
in vielen Fällen einen unlauteren Wettbewerb dar, da Einzelhändler, die im System inbegriffen sind, mit anderen
konkurrieren, die die MwSt., die Gewinnsteuer u.a. Steuern zahlen, was viel mehr als die Einheitssteuer ausmacht.
Sie müssen somit zu einem höheren Preis verkaufen.
Diese sogenannte Einheitssteuer (“monotributo”)
nahm mit der Zeit einen unerwarteten Umfang an, der
vermuten lässt, dass viele das System als eine einfache
Form der Steuerhinterziehung verwenden. Das System
war als Ausnahme gedacht, wurde jedoch zu einem wichtigen Teil des Steuersystems. Gemäß den letzten Daten
der AFIP gibt es jetzt 3,5 Mio. Einheitssteuerzahler, und
das erscheint als zu viel.
Die Eintragung in das vereinfachte System ist nur bis zu
einem bestimmten Einkommen und bei Kleinunternehmen, bis zu einer minimalen Zahl von Mitarbeitern, einer
bestimmten Fläche des Lokals und einem bestimmten
Energiekonsum begrenzt. Das wird jedoch kaum kontrolliert, wobei man in vielen Fällen auf Anhieb feststellen
kann, dass diese Obergrenzen nicht eingehalten werden.
AFIP-Direktor Alberto Abad hat in der Vorwoche die
Initiative vorgebracht, dass diejenigen, die ein persönliches Vermögen besitzen, das über drei Mal so hoch ist,
wie der steuerfreie Betrag der Steuer auf persönliche Güter
(womit man auf $ 2,85 Mio. gelangt), vom vereinfachten
System ausgeschlossen werden. Schatzminister Nicolás

Dujovne hat der Initiative angeblich nicht zugestimmt.
Sie ist auf alle Fälle nicht im Projekt der Steuerreform
enthalten. Indessen kann die Verringerung der Zahl
der Einheitssteuerzahler auch auf andere Weise erreicht
werden.
Diese Steuer wird von der AFIP kaum kontrolliert. Das
beruht darauf, dass das Amt dabei mit dem traditionellen
Kontrollsystem, bei dem sich ein Inspektor längere Zeit
mit einem Fall befasst, überfordert ist. Die Inspektoren
haben ohnehin schon viel zu tun. Eine normale Inspektion in 3,5 Mio. Fällen ist schlicht unmöglich. Bei den
Einheitssteuerzahlern muss ein vereinfachtes Kontrollsystem eingeführt werden, bei dem der Inspektor nur
prüft, ob die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt
werden. Auf diese Weise kann ein Inspektor täglich
mehrere Einzelfälle kontrollieren. Am besten wäre es,
wenn diese Kontrolle privatisiert würde. Dabei könnten
auch Pensionäre beschäftigt werden, da keine gründliche
Kenntnis des Steuersystems notwendig ist.
Allein, für diejenigen, die aus dem System ausgeschlossen werden, muss es eine Übergangslösung geben. Wenn
sie einfach als Hinterzieher betrachtet werden und rückständige Steuern, mit Zinsen und Bussen, zahlen müssen,
müssen viele einfach aufgeben und ganz auf die Schwarzwirtschaft übergehen oder eben arbeitslos werden. Die
AFIP wäre dann ebenfalls mit den zahlreichen Prozessen
überfordert. Denn man kann wohl davon ausgehen, dass
über eine Million Einheitssteuerzahler nicht die Bedingungen erfüllen, um in diese Kategorie zu gehören.
Präsident Macri sprach in seiner jüngsten Grundsatzrede auch von der für die Wirtschaft und die Staatsfinanzen
untragbar hohen Steuerhinterziehung. In der Tat besteht
hier ein Problem, das zwar allgemein bekannt ist, für
das die AFIP jedoch keine Lösung hat. Es müssen eben
Sonderlösungen für einzelne Falle eingeführt werden, wie
es vor kurzem schon bei der Rindfleischwirtschaft der
Fall war, wo ein völlig neues Kontrollsystem eingeführt
wurde. Im gleichen Sinn muss es jetzt ein besonderes
Kontrollsystem für die Einheitssteuer geben, wie wir es
hier empfehlen, oder ähnlich.
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