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Vorwürfe gegen deutsche Firmen
Suche nach Ursachen der Havarie / U-Boot bleibt verschollen

Buenos Aires (dpa/mc) Neuausstattung der 964 BatDie Suche nach dem Mitte
terien des U-Boots vor Ort
November gesunkenen Uüberwacht hätten. Zugleich
Boot „ARA San Juan“ mit
warf die deutschstämmige
44 Menschen an Bord war
Regierungsabgeordnete den
bisher erfolglos. Auf dem
Korruptionsverdacht bei
Festland läuft die Suche nach
den Aufträgen zur U-Bootden Ursachen der Havarie.
Sanierung wieder auf. Sie
Die Vorwürfe richten sich
erwähnte die deutschen Unauch gegen deutsche Firmen.
ternehmen Ferrostaal und
Diese wehren sich.
EnerSyS-Hawker mit Sitz in
A rgent inische Reg ieEssen beziehungsweise HaLobos/ARA/dpa
rungssprecher wiesen auf
gen als Zulieferer, wie auch
Das
verschwundene
U-Boot
„ARA
San
Juan“.
die 2011 abgeschlossene Gedie ARD-“Tagesschau“ am
neralüberholung des U-Boots hin. Die „ARA San Juan“ Samstag berichtete.
war von den Nordseewerften gebaut worden und 1983 in
„Es besteht der Verdacht, dass Bestechungsgeld geflosEmden von Stapel gelaufen. Die Sanierung fand während sen ist bei der Reparatur der „San Juan“ und dass deutsche
der Präsidentschaft von Cristina Fernández de Kirchner Unternehmen involviert waren“, zitiert die ARD die Abge(2007-2015) in einer argentinischen Werft statt. Die Bat- ordnete. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks
teriezellen wurden bei deutschen Unternehmen bestellt. wurde nicht ausreichend dokumentiert, welche Arbeiten
Die Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im argen- diese Firmen genau ausgeführt haben.
tinischen Parlament, Cornelia Schmidt-Liermann, fragte
Weiterlesen
bei der deutschen Regierung an, ob deutsche Techniker die

Inhalt

Klicken Sie bitte auf den Titel des gewünschten
Artikels oder die gewünschte Rubrik

Argentinien
Startschuss für W20....................................................................3
Die Woche in Argentinien........................................................4

Meinung
Eine neue
politische Konstellation............................................................5
Im Blickfeld: Volksverhetzung................................................6
Randglossen.................................................................................8

Wirtschaft
Die Verhandlungen über
das Freihandelsabkommen Mercosur-EU...........................9

Tiefgreifende Rationalisierung
der Verwaltung der Provinz Buenos Aires........................10
Welthandelskonferenz endet
ergebnislos - EU: „Verpasste Gelegenheit“ ......................11
Argentinien.................................................................................13
Lateinamerika............................................................................15
Geschäftsnachrichten..............................................................16

Wirtschaftsübersicht
Die Macri-Regierung ohne Alternative:
Erfolg oder Chaos.....................................................................17
Eine stark differenzierte
Konjunkturentwicklung..........................................................19

Titelseite
Eine Korruptionsanzeige war bereits 2010 von einem
Unteroffizier vor Gericht gebracht, aber von der Justiz
eingefroren worden. Die für die Ermittlung der Ursachen
des U-Boot-Untergangs zuständige Richterin, Marta
Yáñez, blieb vorsichtig. Sie erklärte, die Untersuchungen
würden mehrere Monate andauern, es habe aber „schwere
Fehler“ bei der Informationsvermittlung gegeben. Sie
forderte auch die Weiterleitung der Akten der Anzeige
von 2010 an.
Ferrostaal wies Spekulationen über Korruption bei den
Aufträgen zur Sanierung des U-Boots zurück. Das Essener
Unternehmen ging am Mittwoch in die Offensive und
griff das argentinische Verteidigungsministerium an. Es
sei unseriös, öffentlich darüber zu spekulieren, ob einzelne
Ersatzteile, deren Einbau und Wartung oder Bedienfehler
oder gänzlich andere Umstände das Unglück verursacht
hätten, bevor das U-Boot geborgen sei. „Dies gilt insbesondere für die Mitteilungen des argentinischen Verteidigungsministeriums, das selbst die volle Verantwortung
für Einbau und Wartung der Batterie-Ersatzteile trägt“,
erklärte Ferrostaal der dpa.
Inwieweit die sieben Jahre zurückliegende General-

überholung der „ARA San Juan“ mit der mutmaßlichen
Panne eines Schnorchelventils in Zusammenhang steht,
ist noch nicht geklärt. Angehörige der Besatzung wiesen
auf angebliche frühere Pannen hin, die nicht ausreichend
beachtet worden seien. Sowohl die Suche nach dem U-Boot
als auch die Ermittlungen nach den Ursachen der Tragödie
gestalten sich vorerst äußerst schwierig.
Derweil kam es in der Marine zu ersten personellen
Konsequenzen: So suspendierte Marinechef Marcelo Srur
den für Schulung und Musterung zuständigen Konteradmiral Luis López Mazzeo wegen „Disziplinlosigkeit“.
Dieser hatte sich geweigert, die Verantwortung dafür zu
übernehmen, dass die Marine das Verteidigungsministerium erst mit Verspätung über das Verschwinden des
U-Boots informierte. López Mazzeo galt vor dem Unglück
als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge Srurs. Aus
Solidarität zu López Mazzeo erklärten mit Gustavo Vignale, Bernardo Noziglia, Rafael Pietro und Eduardo Luis
Malchiodi vier weitere Konteradmirale ihren Rücktritt.
Srur nahm die Gesuche an.
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Startschuss für W20
Deutsche Frauenministerin Barley in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/mc) - „Es ist wichtig, dass die G20Staaten nicht nachlassen, die Rechte von Frauen und
Mädchen weiter zu stärken“, erklärte Katarina Barley
(SPD) im Rahmen ihres Besuchs in Buenos Aires. Die
Bundesministerin für Frauen, Jugend und Familie war
Anfang der Woche in die argentinische Hauptstadt gekommen, um an der Auftaktveranstaltung des Women20
(„Frauen20“) teilzunehmen.
Das Hauptziel von W20 ist, „die wirtschaftliche Stärkung von Frauen zu einem integralen Bestandteil der
G20-Prozesse werden zu lassen“. Unter der deutschen
Präsidentschaft wurden 2017 vier Schwerpunktthemen
festgelegt: Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, finanzielle
Inklusion, digitale Inklusion sowie Stärkung der W20.
Vor wenigen Tagen hat Argentinien die G20-Präsidentschaft von Deutschland übernommen (wir berichteten).
In Buenos Aires traf Barley unter anderem mit Argentiniens First Lady Juliana Awada, Vizepräsidentin
Gabriela Michetti sowie der argentinischen Sozialministerin Carolina Stanley zusammen. Gemeinsam mit
Mona Küppers vom Deutschen Freuenrat und Stephanie
Bschorr vom Verband deutscher Unternehmerinnen
überreichte Barley das vom deutschen W20-Büro gestaltete Handbuch, um die Arbeit der W20 auf eine
gemeinsame Basis zu stellen.
„In vielen Ländern sind sogar Rückschritte für Frauen
und Mädchen zu verzeichnen. Deshalb muss die Gleichstellung von Frauen und Männern bei den Diskussionen
der führenden Industrie- und Schwellenländern eine
zentrale Rolle spielen - und zwar über alle Politikfelder
hinweg. Gerade die Wirtschaft muss die Bedeutung von
Gleichstellung für ihre eigenen Ressourcen erkennen“,
verdeutlichte Barley.

casarosada

Katarina Barley (r.) mit Juliana Awada.

„Wir sind überzeugt, dass die Gleichberechtigung der
Geschlechter ein zentrales Thema sein muss. Wir glauben
fest daran, dass sich politische Maßnahmen zum Wohle
der Frauen auf alle Bereiche erstrecken müssen“, sagte
Michetti bei der Veranstaltung im Haus der Freunde des
Nationalmuseums für Schöne Künste. Die Vizepräsident
betonte, dass Argentinien das erste lateinamerikanische
Land sei, das die G20-Präsidentschaft übernehme: „Das
bedeutet eine enorme Verantwortung für uns.“
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Die Woche in Argentinien
Dubioses Memorandum
Buenos Aires (AT/mc) - Der Brief könnte die prozessuale Situation von Ex-Präsidentin Cristina Fernández de
Kirchner und ihres einstigen Außenministers Héctor
Timerman erschweren: In einem offiziellen Schreiben
an seinen argentinischen Amtskollegen Jorge Faurie
erklärte Irans Außenminister Mohammed Dschawad
Sarif, dass Iran und Argentinien sehr wohl vorhatten,
im Zuge des Memorandums die Interpol-Haftbefehle
gegen iranische Funktionäre aufzuheben: Diese hat die
argentinische Justiz als Hintermänner des Attentats auf
das jüdische Gemeindezentrum Amia 1994 in Buenos
Aires ausgemacht. In dem Schreiben, das die Zeitung
„Clarín“ veröffentlichte, heißt es, dass beide Seiten sich
verpflichtet hätten, unmittelbar nach Unterzeichnung
des Memorandums ein gemeinsames Schreiben an
Interpol zu verfassen. Darin sollte die internationale
Polizeibehörde aufgefordert werden, ihr Engagement in
der Causa Amia zu beenden. Kirchner und Timerman
hatten bislang stets bestritten, dass eine Aufhebung der
Haftbefehle Teil des Abkommens mit dem Iran zur Aufklärung des Attentats gewesen sei. Bundesrichter Claudio
Bonadio, der das Iran-Memorandum untersucht, hatte
in der vergangenen Woche schweres Geschütz gegen
die Ex-Staatschefin und ihren einstigen Außenminister
aufgefahren und Haftbefehl wegen „Vaterlandsverrats“
erlassen.
Kein Religionsunterricht
Katholischer Religionsunterricht darf an öffentlichen
Schulen nicht mehr während der regulären Klassenzeiten
unterrichtet werden. Die entschied der Oberste Gerichtshof der Nation am Dienstag. Im konkreten Fall ging es
um Eltern in der Provinz Salta, die gegen den dortigen
Religionsunterricht geklagt hatten. Sie selbst fühlten sich
schon alleine dadurch diskriminiert, dass sie Fragen
zur Religionszugehörigkeit beantworten mussten, was
ihrer Meinung nach in die Privatsphäre falle. Die Kinder
nicht-katholischer Eltern seien dann verpflichtet, am Religionsunterricht teilzunehmen, oder wurden in anderen
Fällen von der Klasse getrennt. Der Oberste Gerichtshof
bewertete diese Praxis als verfassungswidrig. Die Richter betonten stattdessen die Werte Freiheit, Gleichheit,
Nicht-Diskriminierung und Menschenrechte. Religion
könne aber außerhalb der regulären Klassenzeiten weiter
unterrichtet werden. Saltas Gouverneur Juan Manuel
Urtubey kündigte an, die Unterrichtspläne gemäß dem
Urteil umzuändern. Dieses bezieht sich auf Salta. Es wird
jedoch erwartet, dass die Provinzen Tucumán und Ca-

tamarca, in denen die Schulgesetze ähnlich wie in Salta
waren, nachziehen.
Billigflieger in Startlöchern
In Argentinien steht mit „Flybondi“ der erste Billigflieger in den Startlöchern. Vor wenigen Tagen stellte der
Schweizer Geschäftsmann Julian Cook sein erstes Flugzeug vom Typ Boeing 737 vor, das Platz für 189 Passagiere
hat. Es soll ab Januar von Córdoba aus zunächst nach
Mendoza, Bariloche und Iguazú fliegen. Zwei weitere
Flugzeuge sollen in den folgenden Wochen das Flugangebot ergänzen, das möglichst bald auch den Flugplatz
El Palomar bei Buenos Aires einschließt. Bis Ende des
kommenden Jahres hofft Cook, zehn Flugzeuge aufbieten
zu können. Der Schweizer plant, Flüge von Córdoba nach
Palomar für 789 Pesos pro einfacher Strecke anbieten zu
können, was dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestpreis entspricht. Ginge es nach Cook, würde derselbe Flug
sogar nur wenig mehr als 300 Pesos kosten. Doch dafür
müsste die Nationalregierung die Mindestpreisregelung
aufheben. „Argentinien ist eines der wenigen Länder, die
den Verkauf von Billigtickets nicht zulassen. Wir könnten
70 Prozent billiger als der Mindesttarif sein“, argumentiert der Schweizer. Noch erfüllt „Flybondi“ nicht alle
Bedingungen. So wartet Cook auf das Plazet der zivilen
Luftfahrtbehörde, Flugtickets ausstellen zu dürfen.
Gewalt vor dem Kongress
Belagerungszustand vor dem Kongress: Die gestrige
Sitzung der Deputiertenkammer, bei der die Regierung
ihre Rentenreform durchbringen wollte, war überschattet
von gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der
Gendarmerie und Demonstranten. Letztere wollten
die Absperrungen der Sicherheitskräfte durchbrechen
und schmissen mit Steinen und Flaschen, während die
Gendarmen Tränengast und Gummigeschosse einsetzten.
Auch im Parlament ging es chaotisch zu. Angesichts
der gereizten Atmosphäre im Saal mit Beleidigungen,
Zwischenrufen und Pfiffen und der Gewaltsituation
draußen entschied Parlamentspräsident Emilio Monzó
(Cambiemos), die Sitzung abzubrechen. Es wird erwartet,
dass in der kommenden Woche ein erneuter Anlauf
unternommen wird. Bis dahin will die Regierung ihren
Vorschlag überarbeiten. Den bisherigen hatten die Kritiker
als Rentenkürzung interpretiert. Die Gewerkschaften
hatten einen Generalstreik angekündigt für den Fall, dass
die Regierung sich gestern durchgesetzt hätte. (AT/mc)
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Eine neue politische Konstellation
Von Juan E. Alemann

D

ie Regierungskoalition Cambiemos ist gestärkt aus den Oktoberwahlen hervorgegangen, mit einer viel höheren parlamentarischen Vertretung als zuvor, die jedoch in
keiner der beiden Kammern für eine eigene
Mehrheit reicht. Macri braucht nach wie vor Stimmen anderer Parteien, um seine Gesetzesprojekte durchzusetzen.
In den außerordentlichen Sitzungen, die jetzt einberufen
wurden, werden zahlreiche wichtige Projekte behandelt:
die Reformen der Steuern, einschließlich der Aufwertung
der Aktiven, des Pensionssystems, der Arbeitsordnung,
des Kapitalmarktes, und dann auch der Fiskalpakt mit den
Provinzen. Abgesehen von der Bedeutung der einzelnen
Reformen geht es darum, ob die Regierung ihre Autorität
und somit ihre Regierungsfähigkeit behauptet oder eben
unfähig ist, an viele Probleme heranzugehen.
In diesem Sinn ist die Spaltung im Peronismus von
besonderer Bedeutung. Senator Pichetto (Rio Negro) hat
eine Gruppe von 21 Senatoren gebildet, die jetzt nicht
mehr zur Front für den Sieg, sondern zum Justizialismus
gehören. Hinzu kommen noch je zwei von La Pampa und
Chubut, die sich “föderales Argentinien” benennen, so
dass es insgesamt 25 sind. Cristina K. verbleibt mit der
“Front für den Sieg”, oder “Unidad Ciudadana”, wie sie
ihre Koalition bei den Oktoberwahlen getauft hat, mit
nur 8 Senatoren, von denen einige ihr nicht unbedingt
gehorchen.
Cristina K. vertritt eine frontale Opposition zu Macri,
bemüht sich, ihm seine Regierungstätigkeit zu erschweren
und will im Grunde, dass er scheitert und vorzeitig abtritt.
Die politischen Gruppen, die sie unterstützen, wie die
“Madres de Plaza de Mayo” und die von Luis D´Elía und
Fernando Esteche, haben diese gewiss undemokratische
These offen ausgesprochen. Der Mapuche-Konflikt, der
auch von Cristina K. angespornt wird, geht auch in diese
Richtung.

Die ehemalige Präsidentin ist jetzt durch die zahlreichen und in vielen Fällen bösen Prozesse gegen sie und
ihre Mitarbeiter, geschwächt. Es ist verständlich, dass
Peronisten, die noch eine Karriere vor sich haben, diese
Belastung nicht tragen wollen. Das setzt voraus, dass sie
sich von Cristina K. distanzieren.
Pichetto und die justizialistischen Gouverneure denken
grundsätzlich anders als Cristina K. Sie wollen gelegentlich die Nachfolge von Macri oder eines anderen Cambiemos-Kandidaten antreten, wenn nicht 2019, dann 2023,
aber dabei keine katastrophale Lage erben, die ihnen dann
die Regierungstätigkeit erschwert. Diese gemäßigten Peronisten wissen, dass harte Maßnahmen notwendig sind,
um die verfahrene Lage, die die Kirchners hinterlassen
haben, wieder einzurenken. Und dabei ist es ihnen lieber,
wenn Macri die schmutzige Arbeit macht.
Abgesehen davon haben die Gouverneure ein direktes Interesse, dass sich die Wirtschaft erholt. Denn die
Provinzen sind Teile des Landes und werden an ihrem
Fortschritt behindert, wenn Argentinien als ganzes seine
Probleme nicht überwindet. Außerdem hängen sie stark
von der Bundesregierung ab, einmal wegen Überweisungen für Infrastrukturinvestitionen u.a. Zwecke, und
dann weil die nationale Wirtschaftspolitik die konkreten
Themen der Provinzen betrifft. Macri hat in diesem Sinn
schon eine Annäherung zu den Gouverneuren erreicht,
bei der ihm Innenminister Rogelio Frigerio sehr geholfen
hat.
Präsident Macri braucht in der Deputiertenkammer
nur wenige Stimmen, um eine Mehrheit zusammen zu
bringen. Im Senat hat er jedoch nur 25 von 72 Senatoren,
und braucht somit noch 12 mehr. Diese Stimmen dürfte
er durch sanften Druck von Gouverneuren oder durch
Einigung mit Pichetto u.a. Senatoren erhalten.
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Im Blickfeld

Volksverhetzung

M

Von Stefan Kuhn

an muss in dieser Sache Klartext reden.
Dass US-Präsident Donald Trump die
US-amerikanische Botschaft in Israel
von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen
will, kann man kritisieren. Aber dass
bei Demonstrationen in Berlin israelische Flaggen
verbrannt werden, ist zum Kotzen. Es ist zwar richtig,
dass ein solcher Akt in Deutschland nicht strafrechtlich
verfolgt wird. Wenn im Namen eines Staates Grausamkeiten begangen werden, dann ist die Verbrennung
dessen Nationalflagge ein gerechtfertigter Protestakt.
Zugegeben, ein hilfloser und wenig wirksamer. Die
meisten Menschen lehnen solche primitiven Fanale ab.
Bei der Berliner Demonstration gab es allerdings
keinen Anlass für einen derartigen Protest, Israel war
kein Akteur im Spiel des US-Präsidenten. Für die Israelis ist Jerusalem schon seit fast sieben Jahrzehnten
Hauptstadt. Dort tagt das Parlament, dort sind die
wichtigsten Regierungsstellen. Wenn in Berlin und
anderen europäischen Hauptstädten Menschen auf
die Straßen gehen und israelische Nationalflaggen
verbrennen, weil Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen will, ist das keine Kritik an der Politik
Israels, sondern schlicht Antisemitismus. Außerhalb
Deutschlands sieht man das noch deutlicher. In Stockholm wurde eine Synagoge angegriffen, in Brüssel ein
koscherer Lebensmittelladen. Nachvollziehbar wären
antiamerikanische Proteste gewesen.
Gerechtfertigt wären auch diese nicht gewesen, sie
kommen ein Vierteljahrhundert zu spät. Deshalb muss
man Donald Trump hier teilweise freisprechen. Es war

US-Präsident Bill Clinton, der Jerusalem als israelische
Hauptstadt anerkannt hat. Nur die Frage der Verlegung der Hauptstadt wurde bisher halbjährlich von
allen nachfolgenden Präsidenten aufgeschoben. Auch
Trump hat das schon einmal getan. Mit seiner jetzigen
Entscheidung hat er jedoch Öl ins Feuer gegossen und
ein weltweit geltendes stillschweigendes Abkommen
aufgekündigt. Eine überwältigende Mehrheit der Nationen dürfte Westjerusalem als israelische Hauptstadt
akzeptieren, aber erst wenn es einen Friedensvertrag
mit den Palästinensern gibt.
Daran, dass ein solcher Friedensvertrag schon lange auf Eis liegt, tragen beide Seiten Schuld. Vor allem
die Terrororganisation Hamas, die im Gazastreifen
herrscht, Israel nicht anerkennt und mit Raketen
angreift. Dann auch die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die den
Siedlungsbau auf palästinensischem Gebiet forciert
und damit den Status quo, den Ausgangspunkt für
Verhandlungen, ständig verändert. Gebaut wird vor
allem im arabisch geprägten Ostjerusalem, das die
Palästinenser als Hauptstadt eines künftigen Staates
vorgesehen haben.
Die Hauptstadt f rage wa r einer der beiden
Knackpunkte bei den bisherigen Verhandlungen.
Israel betrachtet die Stadt, die drei Weltreligionen als
„heilig“ gilt, als unteilbar. Trump, er sprach übrigens
von Jerusalem und nicht von Westjerusalem, hat sich
nun eindeutig auf die Seite Israels bzw. Benjamin

Weiterlesen
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Netanjahus geschlagen. Damit haben sich die USA als
ehrlicher Vermittler in dem Konflikt disqualifiziert.
Für Trump selbst war die Entscheidung risikolos.
In den USA wird sie lediglich von außenpolitischen
Experten kritisiert. Er hat mit ihr ein Wahlversprechen
eingelöst, doch wenn er dies gebrochen hätte, hätte man
es ihm kaum nachgetragen. Trump wollte mit diesem
Versprechen Wähler der traditionell demokratischen
jüdischen Gemeinschaft gewinnen. Das ist ihm kaum
gelungen, und nach seinem bisherigen Amtsgebaren
wird er durch die Entscheidung kaum jüdische Wähler
hinzugewinnen.
In Israel hat sich die politische Elite verständlicherweise über Trumps Vorstoß gefreut. Nach den acht
Jahren der Präsidentschaft Barack Obamas, der Netanjahu durch Liebesentzug an den Verhandlungstisch
zwingen wollte, war das ein radikaler Politikwechsel.
Für die israelische Gesellschaft dagegen höchstens
eine Randnotiz. Dort gehen die Menschen gegen die
Korruption der Netanjahu-Regierung und hohe Mieten
auf die Straße. Dass die USA ihre Botschaft in zwei
oder drei Jahren nach Jerusalem verlagern, spielt eine
untergeordnete Rolle.
Zum Glück halten sich auch die Gegenreaktionen in

Grenzen. Den Aufruf der Hamas zu einer neuen Intifada,
einem Aufstand der Palästinenser, ist bisher niemand gefolgt.
Es gab Demonstrationen und Auseinandersetzungen
mit israelischen Soldaten. Es gab Raketenbeschuss aus
dem Gazastreifen und israelische Bomben auf HamasEinrichtungen. Das alte grausame Spiel.
In Ankara trifft sich die Organisation islamischer
Staaten, deren Vorsitz derzeit der türkische Präsident
Recep Tay yip Erdogan hat, und beschließt die
Anerkennung Ostjerusalems als palästinensische
Hauptstadt. Ein symbolischer Akt, denn das haben
die über 50 Staaten schon längst getan. Ostjerusalem
wird von mehr Staaten als Hauptstadt anerkannt als
Westjerusalem. Effekt hat das keinen, denn Ostjerusalem
ist von Israel besetzt und Palästina kein Staat. Die
Veranstaltung diente mehr der Selbstdarstellung der
türkischen Trump-Kopie Erdogan.
In Deutschland verbrennen mehrheitlich junge
muslimische Männer israelische Nationalflaggen und
skandieren antiisraelische Parolen. Das ist kein berechtigter Protest, sondern Antisemitismus und sollte als
Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt werden.
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Randglossen

I

n einem Pressegespräch mit dem bekannten Journalisten Marcelo Longobardi im Regierungssitz,
bekannt als „Casa Rosada“, hat Präsident Maurico
Macri sich bereit erklärt, das Defizit des Schatzamtes
zu verringern und in der Folge die Inflation einzudämmen. Das ist entschieden richtig, Argentinien hat eine
Jahrzehnte alte Erfahrung mit hoher Inflation, die vom
Schatzamtdefizit und nachfolgender Geldschöpfung
geschürt wird. Soweit sind Macris Erklärungen in
Ordnung, aber auch reichlich unverbindlich. Macri
hütet sich, konkrete Maßnahmen mitzuteilen, um
dieses Ziel zu verwirklichen. Die Inflation wird nur
gebremst, indem die Schatzamtausgaben abgebaut
werden Derzeit kann man nur das Gegenteil erkennen:
Das Schatzamt ist defizitär, die Geldmenge nimmt zu,
und die Inflation läuft munter weiter.

S

ie will nicht, sie ziert sich, sie sollte aber. Man kann
wirklich Mitleid mit der SPD haben, denn ihre Spitzenpolitiker stehen unter Druck, Verhandlungen über
eine kleiner gewordene große Koalition einzugehen.
Den Druck hat der Genosse Bundespräsident FrankWalter Steinmeier aufgebaut. Seine Parteimitgliedschaft
ruht zwar gerade, aber manche in der SPD bereuen
schon, dass sie ihn als Staatsoberhaupt durchgesetzt
haben. Einem anderen hätte man leichter widersprechen können. Jetzt muss man reden, und schon das

hatte man bei der Parteibasis nur unter der Parole
„ergebnisoffen“ durchdrücken können. Das bedeutet,
dass es drei Optionen gibt: die GroKo, eine CDU/CSUMinderheitsregierung oder Neuwahlen. Ersteres lehnt
die SPD-Basis ab, zweiteres die Kanzlerin, und vor
letzterem haben alle Angst.

J

etzt hat die SPD eine vierte Option ins Spiel gebracht: die KoKo, die kooperative Koalition. Die
Union lehnt diese Zwitterlösung, bei der Kernpunkte
vereinbart und andere frei im Parlament entschieden
werden, als zu instabil ab. Das ist kurzsichtig. Bis
März, dem frühesten Zeitpunkt für die Kanzler(in)
wahl, hat man mit der geschäftsführenden Regierung
einen vergleichbaren Zustand. Dem könnte man mit
einer KoKo einen verfassungsmäßig stabileren Zustand geben. Stabiler als eine Minderheitsregierung
wäre das allemal. KoKolores, wie manche schreiben,
wäre solch eine Vereinbarung nicht. In einem Koalitionsvertrag werden politische Vorhaben für die
kommenden vier Jahre vereinbart. Das heißt auch,
dass wichtige Entscheidungen, über die man sich
nicht einigen kann, aufgeschoben werden. Es wäre ein
demokratischer Traum, wenn darüber das Parlament
frei entscheiden könnte.
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Die Verhandlungen über
das Freihandelsabkommen Mercosur-EU
Gleichzeitig mit der Konferenz der Welthandelsorganisation trafen sich in Buenos Aires die Präsidenten
der Mercosurstaaten. Besonders wichtig war das direkte
Gespräch zwischen Mauricio Macri und Michel Temer.
Beide halten das Freihandelsabkommen des Mercosur mit
der Europäischen Unión für sehr wichtig und vorteilhaft
für die Region. Macri meint, dass es im Oktober 2019
(wenn seine Regierungsperiode zu Ende geht) in Kraft
treten könnte, was jedoch bedeutet, dass es noch viel zu
diskutieren gibt. Das grundsätzliche Problem besteht
darin, dass die EU den Import von landwirtschaftlichen
Gütern (Getreide, Ölstaaten, Rindfleisch, Obst, Gemüse
u.a.) nur minimal liberalisieren will, während Argentinien und Brasilien nicht bereit sind, zuzulassen, dass die
lokale Industrie von Importen aus der EU verdrängt wird.
Beim EU-Agrarprotektionismus ist Frankreich besonders
unnachgiebig, wird dabei aber auch von Irland, Polen u.a.
Ländern begleitet.
Angeblich gab es bei den Verhandlungen dieser Woche
schon eine Einigung bei 90% der Bereiche. Die fehlenden
10% sind sehr problematisch und sollen somit offen gelassen werden, um weitere Verhandlungen zu erlauben. In
der Tat ist es jedoch so, dass diese 10% der Zollpositionen
den größten Teil des potentiellen Handels ausmachen.
Die Zollsenkung soll graduell erfolgen, wobei es fünf
verschiedene Optionen gibt. Der Nullzoll soll nur bei einigen Produkten sofort gelten, bei anderen in 4. 8, 10 und
15 Jahren erreicht werden. Dabei soll es auch Ausnahmen
geben.
Einvernehmen besteht schon bei Maschinen, Präzisionsgeräten optischen Geräten, chemischen Produkten,
fertigen Nahrungsmitteln, Fahrzeugen im allgemeinen
und deren Zubehörteile. Bei diesen Produkten soll der
Zollsatz von jetzt 35% stufenweise in 5 Jahren auf Null
gesenkt werden. Bei Nahrungsmitteln wurde nicht mitgeteilt, ob es Thema des Differenzialzolls zwischen dem
Rohstoff und dem verarbeiteten Produkt gelöst wurde.

Bei landwirtschaftlichen Commodities ist der Fall problematischer. Hier wird von der EU gefordert, dass sie die
Importkontingente, die sie geboten hat, erweitert. Beim
Rindfleisch soll Argentinien prinzipiell mit den gebotenen
Quoten einverstanden sein, weil ohnehin keine Möglichkeit besteht, viel mehr zu liefern. Doch Brasilien hat die
Möglichkeit, den Export stark zu erhöhen.
Bei Pharmaprodukten will Argentinien das bestehende
System beibehalten, aber die EU will eine Änderung, die
das Inkasso von Patentgebühren sichert. Das Thema ist
heute weniger konfliktreich als vor einigen Jahrzehnten,
weil die Zahl der Medikamente, die noch Patentschutz
genießen, stark abgenommen hat, weil die Fristen abgelaufen und wenige neue patentfähige Medikamente
aufgekommen sind.
Ein anderer Aspekt des Abkommens bezieht sich auf die
Ursprungsbezeichnungen. In Argentinien müsste z.B. der
Roquefort-Käse als “blauer Käse” und der Champagner
als Schaumwein bezeichnet werden.
Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf den Ursprung der
Waren, die die EU liefert. Es soll verhindert werden, dass
chinesische Produkte, die in der EU nur leicht verändert
werden, gelegentlich nur äußerlich, als EU-Produkte eingestuft werden.
Es besteht auch ein Problem mit finanziellen Dienstleistungen. Die Liberalisierung, die gefordert wird, stellt
für Argentinien kein Problem dar, da sie faktisch schon
besteht, wohl aber für Brasilien, wo u.a. gefordert wird,
dass sich eine ausländische Bank nur mit einem brasilianischen Partner niederlassen kann.
Schließlich besteht noch eine Diskussion über die
Unternehmen, die sich mit Informatik befassen, wobei
befürchtet wird, dass sie mit den viel größeren der EU
nicht konkurrieren könnten. Bisher haben sie sich jedoch
auch gegenüber ausländischen Firmen gut durchgesetzt.
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Tiefgreifende Rationalisierung
der Verwaltung der Provinz Buenos Aires
Die Gouverneurin der Provinz Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, hat ein Gesetzesprojekt in das Provinzparlament eingebracht, das die Struktur der Provinzverwaltung wesentlich verringert und allerlei Privilegien
abschafft. Dies war nur möglich, weil ein Mitarbeiter die
Struktur der Provinzregierung gründlich durchkämmt
hat, und dabei überall überflüssige Ämter und Ausgaben, sowie unberechtigte Privilegien,festgestellt hat.
Er hat dabei etwa die Methodologie des Nullbudgets
verwendet, bei der die Staatsausgaben nicht auf Grundlage der bestehenden, sondern von Null an untersucht
werden, also wie wenn man das Amt erst schaffen
würde. Was die Provinzregierung jetzt getan hat, sollte
für die anderen Provinzen und auch den Nationalstaat
als Vorbild genommen werden. Ob und wie weit dies
vom Provinzparlament angenommen wird, sei vorerst
dahingestellt.
Das jetzt vorgeschlagene Ministeriengesetz schafft
221 Stellen von den 990 bestehenden ab. Es werden 14
Unterstaatssekretariate von 80 bestehenden abgeschafft,
plus 82 Nationaldirektionen von den 277 bestehenden,
plus 125 Direktionen von den 633 bestehenden. All dies
soll $ 600 Mio. pro Jahr sparen.
Es ist auch vorgesehen, das Pensionsalter für die Angestellten der Bank der Provinz Buenos Aires (BAPRO)
von 57 auf 65 Jahre anzuheben, wobei gleichzeitig 35
Arbeitsjahre gefordert werden. Bis vor einigen Jahren
konnten diese Angestellten mit 50 Jahren in Pension
gehen. Aber auch 57 Jahre sind ein Privileg gegenüber

anderen Bankangestellten. Die eigene Pensionskasse des
BAPRO, die diese Zusatzkosten trägt, weist ein Defizit
von $ 5 Mio. jährlich aus, das zum Teil von der Provinzverwaltung gedeckt wird. 15.000 Pensionäre der Bank
erhalten Pensionen zwischen $ 40.000 und $ 150.000,
wobei die Bank nur ca. 10.000 aktive Angestellte hat. Die
Pensionen der BAPRO-Angestellten liegen viel höher als
die der normalen Beamten der Provinzverwaltung. Ob
es jetzt gelingt, die BAPRO-Angestellten dem allgemeinen Pensionssystem voll einzugliedern sei dahingestellt.
Das neue Gesetzesprojekt sieht auch die Abschaffung der Sondersysteme für die Pensionierung von
Gouverneuren, Ministern, Staatssekretären u.a. hohen
Beamten, sowie der Provinzdeputierten vor. Sie erhalten
anormal hohe Pensionen, obwohl sie nur wenige Jahre
diese Ämter ausgeübt haben und auch das normale
Pensionsalter nicht erreicht haben. Insgesamt erhalten
gegenwärtig 810 Personen diese Pension, die durchschnittlich $ 80.000 pro Monat beträgt.
Wenn man die Ersparnis der verschiedenen vorgeschlagenen Maßnahmen addiert, so gelangt man auf $
9 Mrd. jährlich (zum heutigen Kurs über u$s 500 Mio).
Doch in den meisten Fällen können die überflüssigen
Beamten nicht entlassen werden, so dass die Ersparnis
erst binnen mehrere Jahre eintritt. Auch können die
hohen Gehälter, die viele dieser unnötigen Beamten
beziehen, nicht herabgesetzt werden.
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Welthandelskonferenz endet
ergebnislos - EU: „Verpasste Gelegenheit“
Weder Abbau der Subventionen für illegale Fischerei
noch Aufnahme von Gesprächen über Regelungen des
elektronischen Handels: Das Ministertreffen der WTO
in Buenos Aires endet ohne Ergebnisse. Generalsekretär
Acevedo spricht von einer Enttäuschung.
E nt t ä u s c ht u n d b e s o r g t h a b e n Po l i t i k ,
Industrie und Nichtregierungsorganisationen
auf das ergebnislose Ende der Ministerkonferenz
der Welthandelsorganisation (WTO) in Buenos
Aires reagiert. WTO-Generalsekretär Roberto
Acevédo sagte am Mittwochabend (Ortszeit) auf der
Abschlusssitzung in Buenos Aires: „In der Mehrzahl
der Angelegenheiten konnten wir keine Einigungen
finden. (...) „Es ist nicht immer möglich, Ergebnisse zu
erzielen, nicht desto weniger ist es eine Enttäuschung.“
Ähnlich äußerte sich EU-Handelskommissarin Cecilia
Malmström. Die 11. Ministerkonferenz der WTO
hatte seit Sonntag in der argentinischen Hauptstadt
getagt.
Malmström bezeichnete das Treffen als eine
„verpasste Gelegenheit“, um Vereinbarungen
über sensible Themen zu erreichen. „Es gab kein
Verhandlungsergebnis, wir waren nicht einmal in
der Lage, uns über einen Stopp der Subventionen für
illegale Fischerei zu einigen“, sagte sie.
Deutschlands Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) nannte das ergebnislose Ende der Konferenz
„beschämend“. „Die Mitglieder konnten sich nicht
einmal auf Schritte gegen rechtswidrige Fischerei
und Überfischung einigen.“ Es brauche wieder mehr
Vertrauen zwischen den Ländern. „Wenn wir dieses
Vertrauen nicht schnell wieder aufbauen, bekommen
wir einen zügellosen Welthandel, der mehr schadet
als er nützt.“
Auch der deutsche Wirtschafts-Staatssekretär

Matthias Machnig (SPD) äußerte sich enttäuscht.
„Der Rückenwind, den die WTO-Konferenz in Buenos
Aires zur Lösung globaler Handelsprobleme geben
sollte, ist bestenfalls ein laues Lüftchen geblieben“,
teilte der Chef der deutschen Delegation mit. Der
Welthandel stehe unter Druck, er hätte sich da sei
größere Fortschritte gewünscht.
Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrieund Handelskammer, Volker Treier, bedauerte, dass
es nicht einmal eine gemeinsame Abschlusserkärung
gegeben habe. Der Ausfall der USA drohe, die WTO
nachhaltig zu lähmen. Allerdings: „Ein Lichtblick ist
die Erklärung vieler WTO-Mitglieder, die bessere
Einbindung von mittelständischen Unternehmen in
globale Wertschöpfungsketten zu diskutieren“, sagte
Treier.
Das Hilfswerk Brot für die Welt kommentierte: „Nach
einer WTO-Konferenz ohne konkrete Ergebnisse
muss sich die Welthandelsorganisation einmal mehr
die Frage nach ihrer Relevanz stellen.“ Schuld seien vor
allem die Industriestaaten, die erfolgreich Zusagen an
ärmere Staaten blockiert hätten, teilte der Referent für
Welthandel bei der Stiftung, Sven Hilbig, mit.
„Damit zerbricht eine Handelspolitik, die nur auf
Wettbewerbsvorteile und Konkurrenz aufgebaut
ist, an ihrer eigenen inneren Logik “, teilte die
globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation
Attac mit. Die Naturschutzorganisation WWF fand
ebenfalls deutliche Worte: „Trotz vielversprechender
Vorzeichen für ein Fischereiabkommen haben
politischer Kuhhandel und die Kurzsichtigkeit einiger
Regierungen erneut dazu geführt, dass die WTO
handlungsunfähig ist“, teilte die Organisation mit.

Weiterlesen
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WTO-Genera lsek retär Acevédo k ritisier te
d a s Au s b l e i b e n v o n F l e x i b i l i t ä t b e i d e n
Verhandlungspartnern. Die Arbeit müsse nach der
Ministerkonferenz fortgesetzt werden.
Malmström bedauerte, dass die Debatten im
Rahmen der WTO von einzelnen Staaten blockiert
worden seien. Es gebe Staaten, die sich geweigert
hätten, neue Themen wie Online-Handel auch nur
zu besprechen, weil sie angeblich kein Mandat dafür
hätten. Wenn die EU, die USA, Indien, China und
einige mehr nicht zusammenarbeiten könnten, sei es
sehr schwierig, einheitliche Ergebnisse zu erreichen.
Auf der WTO müssen alle Beschlüsse im allgemeinem
Konsens der 164 Mitgliedstaaten erzielt werden.
Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer
reiste bereits vor Abschluss der Verhandlungen

aus Argentinien ab. Am Montag hatte er die
WTO hart kritisiert, weil sie selbst ernannten
Entwicklungsländern unfaire Vorteile gewähre.
Die a m Ra nde der Konferenz in Aussicht
gestellte Grundsatzerklärung von EU und dem
süd a mer i k a n ischen St a atenbu nd Mercosu r
über einen bevorstehenden Absch luss i hrer
Freihandelsverhandlungen blieb ebenfalls aus. Es
seien bei bilateralen Gesprächen in Buenos Aires
Fortschritte erreicht worden, aber noch nicht der
Punkt, bei dem eine politische Ankündigung
eines Abkommens abgegeben werden könne, sagte
Malström. Dies werde wahrscheinlich Anfang 2018
geschehen. (dpa)
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Argentinien
Der Index der Konsumentenpreise des Statistischen
Amtes INDEC) weist für November eine Zunahme
von 1,4% aus, womit die Zunahme in 11 Monaten
2017 21% betrug., so dass für ganz 2917 etwa 24%
erwartet wird. Beim Index, der sich auf das gesamte
Land bezieht, lag die Zunahme der Bundeshauptstadt
bei 1,2%, in der Pampa-Gegend und Cuyo bei 1,6%, im
Nordosten und Patagonien bei 1,5% und im Nordwesten
bei 1,3%. Der November-Index wurde besonders durch
die Zunahme von 3% beim öffentlichen Transport
beeinflusst. Restaurants und Hotels verzeichnen eine
Zunahme von 1,8%, Bekleidung 1,3%, und die anderen
Sparten weniger, wobei Erziehung mit 0,3% die geringste
Zunahme aufweist.
***
Die Regierung hat per Dekret die Ausgaben des
Bundesstaates für dieses Jahr um $ 202 Mrd. erhöht,
7% der im Haushaltsgesetz für 2017 vorgesehenen
Ausgaben von $ 2,62 Bio. Die höchsten Zunahmen
entfallen auf Zinsen der Staatsschuld und die ANSeS.
Trotz dieser Erhöhung soll das Defizit nicht zunehmen,
da die Steuereinnahmen über das Plansoll des Budgets
gestiegen sind.
***
Die Reform der Struktur der Zigarettensteuer
begünstigt die Firma Massalin Particulares (von der
US-Firma Philip Morris u.a.) und schadet Nobleza
Piccardo (von British Tobacco u.a.). Die Reform sieht
eine Senkung der Steuer von 75% auf 70% vor, was
dann auf 73% beschränkt wurde, wobei gleichzeitig die
Mindeststeuer von $ 20 pro Paket von 20 Zigaretten auf
$ 28, und schließlich auf $ 25, erhöht wurde. Dadurch
werden die teureren Zigaretten billiger und die billigen
teurer. Massalin Particulares ist mit einem Marktanteil
von 70% führend, aber besonders bei teureren Zigaretten,
während Nobleza Piccardo stark im Bereich der billigen
Zigaretten ist.

***
Der Präsident des staatlichen Postunternehmens
“Correo Argentino”, Jorge Irigoin, ist zurückgetreten
und wurde durch Luis Freixas Pinto ersetzt. Das Defizit
war von $ 1,5 Mrd. 2015 auf $ 2,2 Mrd. 2017 gestiegen,
und sollte mit Investitionen von $ 1 Mrd. auf $ 3,2
Mrd. zunehmen. Das Modernisierungsministerium
hat ein Programm für das Unternehmen vorgelegt, das
grundsätzlich im Abbau von 1700 Angestellten und der
Intensivierung des Paketdienstes besteht. Da die Briefe
durch Internetübertragungen ersetzt wurden, muss das
Postunternehmen versuchen, dies durch die Verteilung
von Paketen zu ersetzen, was jetzt durch die Käufe über
das Internet-Unternehmen Mercado Libre eine erweiterte
Grundlage erhält. Die Belegschaft war von 2004 bis 2015
von 12.100 auf 17.000 Arbeitnehmer erhöht worden, bei
einem schrumpfenden Geschäft.
***
Die ZB hat den Zinssatz für Swap-Geschäfte auf 7
Tage bei 28,75% beibehalten.
***
Die Zeitung “La Nación” berichtet, dass die Prozesse,
die gegen den argentinischen Staat angestrengt
und noch nicht entschieden wurden, insgesamt
eine Forderung von u$s 37 Mrd. darstellen, die sich
auf 2,24 Mio. Einzelklagen bezieht. Es handelt sich
dabei um unterschiedliche Fälle: 1. Klagen vor dem
Weltbankschiedsgericht CIADI, die sich vornehmlich
auf illegale Unterbrechung von Konzessionsverträgen
beziehen; 2. Klagen wegen angeblich falsch berechneter
Pensionen; 3. Klagen von Provinzen und Staatsangestellten.
4. Klagen wegen Schulden an Lieferanten u.a. Bei vielen
Forderungen kommt es jedoch schließlich zu einem
Kompromiss, so dass die Schuld mit viel weniger erledigt
wird, eventuell auch mit Ratenzahlung. Die Zahlen
stammen von der staatlichen Stelle Sigej (Sistema de
Gestión de Juicios). Doch nur 743 Fälle bereiten der
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Regierung eine echte Sorge. Die Regierung untersucht
jetzt auch die Kosten der staatlichen Anwälte, und der
privaten, die in bestimmten Fällen verpflichtet werden,
um sie zu verringern. Allein bei der Verteidigung bei der
Klage der Holdouts wurde der Anwaltskanzlei von New
York, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, ein Honorar
von u$s 168,85 Mio. gezahlt.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat
der Provinz Buenos Aires einen Kredit von u$s 20 Mio.
auf 25 Jahre, mit 5 Jahren und 6 Monaten Karenzfrist
zu Liborsatz gewährt, der für die Finanzierung
der Verbesserung der Verwaltung öffentlicher
Investitionen bestimmt ist. Die Provinzregierung trägt
u$s 5 Mio. zum Programm bei.
***
Das Programm des Übergangs von einer Subvention
wegen sozialem Notstand auf eine normale Arbeit
im Abhängigkeitsverhältnis (benannt Programa
empalme), das im Mai per Dekret eingeführt wurde,
umfasst schon 8.500 Personen. In diesen Fällen
erhält das Unternehmen, das sich dem Programm
angeschlossen hat, eine monatliche Subvention von $
4400 während zwei Jahren, so dass der effektiv gezahlte
Lohn entsprechend geringer ausfällt. Die Regierung
erwartet, dass sich bis Ende 2018 insgesamt um die
40.000 Personen dem Programm anschließen.
***
Im November wurden 158.159 gebrauchte Kfz.
verkauft, 21,46% mehr als im gleichen Vorjahresmonat,
teilt die Agenturenkammer CCA (“Cámara de comercio
Automotor”) mit. In 11 Monaten waren es 1,61 Mio.,
17,37% über dem Vorjahr. Für jedes neue Fahrzeug
wurden im November 2,20 gebrauchte verkauft, und in
11 Monaten 2017 1,89.
***
Die chinesische Botschaft in Buenos Aires teilt mit,
das die unlängst in China verfügte Verringerung der
Zölle für 32 landwirtschaftliche u.a Produkte sehr
vorteilhaft für Argentinien sein werde, da sie sich u.a.
auf Garnelen und allerlei Milchprodukte bezieht.
***
Die Hypothekarkredite für die Finanzierung des
Kaufs von Eigenwohnungen erreichten im November
insgesamt $ 10,05 Mio., so dass der Saldo auf $
65,62 Mrd. gestiegen ist. 78% dieser Kredite werden
mit dem UVA-Index berichtigt, der dem Index der
Konsumentenpreise entspricht. Von den im November
erteilten Krediten entfällt 75% auf staatliche Banken,
an erster Stelle die Banco Nación. Im November 2016
wurden Hypothekarkredite für $ 1,62 Mrd. erteilt, nur
16,5% so viel wie dieses Jahr.
***
Die Regierung erwartet eine spürbare Verringerung
der Gasimporte für 2018, als Folge der erwarteten

Erhöhung der Schiefergasproduktion im Gebiet von
Vaca Muerta, Provinz Neuquén. Dabei wird besonders
eine hohe Gasförderung von Tecpetrol (Techint-Konzern)
erwartet. 2017 wurde Gas für u$s 2,2 Mrd. importiert,
gegen u$s 1,8 Mrd. 2016. Es war auf alle Fälle viel weniger
als die u$s 3,5 Mio. von 2015. 2017 trafen 68 Schiffe mit
verflüssigtem Gas ein, gegen 89 im Jahr 2015, wobei auch
ein Preisaufschlag abgeschafft wurde, der 2015 bestand.
Das importierte Gas stammt vornehmlich aus Bolivien,
gelegentlich auch aus Chile (mit diesem Land besteht
ein Tauschabkommen, so dass Argentinien gelegentlich
auch Gas liefert) und dann aus verschiedenen Ländern,
die verflüssigtes Gas liefern.
***
Das Landwirtschaftsministerium hat am Montag
durch Beschluss 102/17 eine Art Färberdistel
(“cártamo”) zugelassen, die einen chemischen Stoff
erzeugt, genannt “quimosina”, der für die Erzeugung
von Käse eingesetzt wird und dabei zur Koagulation
der Milch verhilft. Es handelt sich um eine weltweite
Neuigkeit, die das Laboratorium INDEAR (“Instituto
de Agrobiología de Rosario”) entwickelt hat, das mit der
Firma Bioceres verbunden ist. Dieses Unternehmen hat
jetzt mit dem Unternehmen Porta Hnos ein Abkommen
abgeschlossen hat, um eine Fabrik zu errichten, die sich
schon in Betrieb befindet und jetzt die Produktion in
großem Umfang aufnehmen kann.
***
Der Export von Rindfleisch erreichte in 10 Monaten
2017 1,8 Mrd., 22% über dem Vorjahr, und bei
Hühnerfleisch u$s 245 Mio., 20% über dem Vorjahr.
Beim Rindfleisch lag der Preis unter dem Vorjahr, was mit
einer Mengenzunahme von 32% mehr als ausgeglichen
wurde. Beim Geflügel lag der Preis indessen höher, so
dass das Ergebnis mit einer Mengenzunahme von 12%
erreicht wurde.
***
Das staatliche Amt AABE (“Agencia de Administraicón
de Bienes del Estado”) hat ein Grundstück von 3200
qm. auf der Avenida Madero, zwischen den Straßen
San Martín und dem Boulevard Grierson, versteigert
und dabei eine Offerte von u$s 50,1 Mio. der Firma
Consultatio (von Eduardo Constantini) angenommen.
Im Oktober hatte das gleiche Unternehmen schon ein
angrenzendes Grundstück für u$s 40,2 Mio. gekauft. Auf
den beiden Grundstücken soll eine Hochhaus von 56.000
qm.errichtet werden, mit Stockwerken von je 1800 qm.,
die für Büros bestimmt sind. Den Erlös dieses Verkaufs
wird die Regierung für die Finanzierung der Straße
einsetzen, die den Norden der Stadt mit dem Süden,
entlang dem Stadtviertel Puerto Madero, verbindet und
“Paseo del bajo” benannt wird.
***
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Lateinamerika
Der Techint-Konzern hat eine Investition von
u$s 1 Mrd. in einem neuen Walzwerk in Mexiko
bekanntgegeben, in Nueva Leon, wo die Firma schon
tätig ist. Das Werk soll 2020 in Betrieb genommen werden,
und wird eine Kapazität von 3,7 Mio. Jato haben. Techint
ist seit 1954 in Mexiko tätig und betreibt in diesem Land
9 Industriebetriebe, 2 Bergwerke, 5 Service-Zentren und
11 Verteilungsstellen.
***
Der in einen Korruptionsskandal verwickelte
Baukonzern Odebrecht ist in Mexiko von öffentlichen
Au f t r ä g e n a u s g e s c h l o s s e n w o r d e n . We g e n
Unregelmäßigkeiten bei Geschäften mit dem staatlichen
Ölkonzern Pemex werde das brasilianische Unternehmen
für vier Jahre für Ausschreibungsverfahren gesperrt, teilte

die mexikanische Regierung am Montag mit. Es ist die
erste Sanktion gegen Odebrecht in Mexiko. Der ehemalige
Pemex-Chef Emilio Lozoya weist Vorwürfe zurück, nach
denen er Schmiergeld erhalten haben soll. Odebrecht
steht im Mittelpunkt eines großen Korruptionsskandals.
Das Unternehmen hat eingeräumt, seit 2001 in zwölf
Ländern über u$s 785 Mio. an Bestechungsgeldern gezahlt
zu haben. In Mexiko flossen u$s 10,5 Mio. Firmenchef
Marcelo Odebrecht wurde in Brasilien zu 19 Jahren
Haft verurteilt. In zahlreichen Ländern vor allem in
Lateinamerika laufen Ermittlungen auch gegen ranghohe
Politiker. (dpa)
***
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Geschäftsnachrichten
Pampa Energía - Trafigura
Der von Marcelo Mindlin kontrollierte Energiekonzern
“Pampa Energía” hat sein Tankstellennetz, plus
eine Raffinerie und einer Schmierstoffanlage an die
niederländische Trafigura für u$s 90 Mio. verkauft,
die in Argentinien schon mit 40 Tankstellen Marke
Puma auftritt. Jetzt kommen 265 weitere hinzu, womit
Trafigura auf diesem Gebiet in Argentinien (nach
YPF, Shell und Axion) auf den vierten Platz aufsteigt.
Pampa Argentina hatte vor einem Jahr die lokalen
Aktiven der brasilianischen Petrobras für u$s 900 Mio.
übernommen, von denen ein kleiner Teil jetzt verkauft
wurde.

Rafaela Alimentos
Diese Firma, die in Rafaela, Provinz Santa Fé, zwei
Fabriken für Schweinef leisch und Wurstwaren von
insgesamt 90.000 qm., und auch einen Schlachthof für
Rinder in Casilda, in der gleichen Provinz, betreibt, hat
einen langfristigen Investitionsplan (20 bis 25 Jahre)
von u$s 50 Mio. eingeleitet, um eine hochmoderne und
konkurrenzfähige Fabrik für Wurstwaren u.dgl. zu
errichten. Die Firma verkauft ihre Produkte mit der Marke
“Lario” und beschäftigt gegenwärtig 1200 Personen. Der
Umsatz erreichte 2016 $ 3 Mrd.
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Die Macri-Regierung ohne Alternative:
Erfolg oder Chaos

E

s gibt gegenwärtig keine Alternative zu einer
erfolgreichen Macri-Regierung. Wenn Macri
scheitert, dann entsteht ein politisches Vakuum, das der Peronismus nicht besetzen kann,
weil er sich noch selber definieren muss. was
u.a. bedeutet, dass er mit Cristina K. und ihren Leuten
fertig werden muss, was gewiss nicht einfach ist. Denn
obwohl Cristina K. eine neue Koalition gebildet hat, benannt “Unidad Ciudadana”, besetzen ihre Leute immer
noch Führungspositionen in der justizialistischen Partei.
Und für einen großen Teil der traditionellen Peronisten ist
sie die oberste Instanz ihrer Partei, wie es einst Juan Domingo Perón war. Für die Bildung einer Justizialistischen
Partei, mit einheitlicher Führung und klaren Gedanken,
fehlt noch viel.
Doch die linksextremen Gruppen, die einst mit den
Terroristenorganisationen Montoneros und ERP (“Ejército
Revolucionario del Pueblo”, auf deutsch “revolutionäre
Volksarmee”), aktiv waren, und heute als Partido Obrero
u.a linksextreme Parteien auftreten, auch mit Quebracho
(die Nachfolgeorganisation der Montoneros, geleitet von
Fernando Esteche) und sozialen Gruppen, wie “Barrios de
Pié” und vielen anderen, bereiten sich vor, die Regierung
zu übernehmen, nicht durch Wahlen (in denen sie immer
eine kleine Minderheit erreichen), sondern durch direkte
Übernahme der Regierung. Wie es Fidel Castro 1959 in
Kuba gelungen ist.
Zu diesem Zweck mobilisieren diese Gruppen ständige
Unruhen auf der Plaza de Mayo, dem Kongressplatz u.a.
Straßen, verhindern dabei den Straßenverkehr und beschmieren die Stadt, und versuchen, dass es dabei Verletzte
und eventuell sogar Tote gibt, und setzen auch die Mapuche-Aktivisten des RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)
für diesen Zweck ein. Alle Konflikte werden von ihnen

unterstützt. Die Strategie ist klar: es soll der Eindruck einer
total chaotischen Lage entstehen, die die Macri-Regierung
nicht beherrschen kann, und auch der formelle Peronismus nicht. Und wenn die Macri-Regierung wirtschaftlich
scheitert, mit Zahlungsbilanzkrise, akuter Rezession und
einem Inflationssprung, dann haben diese revolutionären
Gruppen eine Chance. Und das wissen sie, weshalb sie sich
bemühen, Macri die Regierungstätigkeit zu erschweren.
Cristina K. macht dabei auch mit.
In einer extremen Krisensituation fehlt dann nur ein
kleiner Schritt für die Regierungsübernahme, die auch
dadurch erleichtert wird, dass die Streitkräfte gegenwärtig
kaum in der Lage sind, sie zu verhindern. Denn sie wurden
einmal moralisch zerstört, nach der Prozessierung und
Verurteilung unzähliger Offiziere wegen ihrem Kampf
gegen den Terrorismus, und außerdem sind sie materiell
geschwächt, somit kann eine Gruppe von hundert gut
bewaffneten Terroristen, die sich nicht scheuen, all diejenigen umzubringen, die ihnen im Weg stehen, heute ohne
Schwierigkeiten die Regierung übernehmen.
Zum Glück ist sich ein großer Teil der Gesellschaft und
auch viele Oppositionspolitiker dieser Lage bewusst, oder
zumindest wittern sie Gefahr. Die Übernahme der Regierung durch die Streitkräfte im März 1976 war auch die
Folge des Scheiterns der Politiker der großen Parteien, die
sich nicht entschieden für einen Rücktritt von Isabel Péron
und Neuwahlen, sowie für die Eindämmung der Gewerkschaftsmacht und ein Stillhalteabkommen einzutreten.
Aus ihrer feigen und unverantwortlichen damaligen
Haltung sollten die Politiker, als gesellschaftliche Klasse,
gelernt haben. Sicher ist dies jedoch nicht.
Der Erfolg der Macri-Regierung bedeutet an erster Stel-
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le, dass die Wirtschaft langfristig wächst, die einzelnen
konkreten Probleme gelöst, die Inflation spürbar gesenkt,
und die Gefahr einer Zahlungsbilanzkrise, mit Default
und Megaabwertung, abgeschafft wird. An zweiter Stelle
kommt dann der Erfolg beim Kampf gegen den Drogenhandel und die Kriminalität, ein Gebiet auf dem die
Macri-Regierung schon außerordentlich erfolgreich ist,
aber noch viel zu tun hat. Und auch auf anderen Gebieten, besonders der Justiz und der Erziehung, muss noch
sehr viel getan werden. Denn es geht letztlich um eine
kulturelle Revolution, in die die Ordnung der Wirtschaft
eingebettet wird.
Macri versucht es mit Dialog und Kompromissen. Das
ist politisch in Ordnung, birgt aber die Gefahr in sich, dass
die Reformen, um die es geht, verhindert werden. Er und
seine Mitarbeiter müssen es verstehen, Gewerkschaftler,
Gouverneure, Unternehmer u.a. freundlich zu behandeln,
aber in den wesentlichen Punkten nicht einen Zentimeter
nachzugeben. So hat es auch Perón seinerzeit gemacht, der
Entscheidungen so darstellte, als hätten Gewerkschafter
u.a. zugestimmt, aber eigentlich tat, was er wollte.
Es gibt keine andere Möglichkeit, die kritische Lage
zu vermeiden, auf die die Wirtschaft direkt zusteuert, als
tiefgreifende Maßnahmen zu ergreifen: die Schließung des
Kohlenbergwerkes Rio Turbio, die Aufhebung des Baus
der U-Bahn unter der Sarmiento Bahn, eine Einfrierung
der freiwerdenden öffentlichen Stellen, die Rationalisierung der Staatsverwaltung, begrenzte Gehaltserhöhungen
bei der Staatsverwaltung, die Reform der Arbeitsordnung
und auch die Maßnahmen, die zur Überwindung des
untragbar hohen Defizits der Leistungsbilanz notwendig sind. (Siehe Wirtschaftsübersicht vom 24.11.17 und
1.12.17)
Präsident Mauricio Macri kann vieles per Dekret,
eventuell per Notstandsdekret, verfügen. Und gelegentlich kann er sogar darüber hinausgehen, wenn ihm die
notwendigen Gesetze verweigert werden. Die dringende
Notwendigkeit, die Faktoren zu beseitigen, die unvermeidlich zu einer Megakrise führen, wird schließlich politisch
gerechtfertigt.
Sobald die Gesellschaft, an erster Stelle das wirtschaft-

liche und politische Establishment (was Macri jetzt als
“den roten Kreis” bezeichnet), wahrnimmt, dass es nicht
mehr zur Krise kommt, sondern, dass die Entwicklung
normal weitergeht, handeln diejenigen, auf die es ankommt, entsprechend, und das sichert die Fortführung
des Wachstums, mit allem was dazugehört.
Dann wird Macri als starker Präsident anerkannt, und
auch die Wahlen von 2019 stellen kein Problem dar. Es
geht jetzt darum, dass all diejenigen, die Macri irgendwie beeinflussen, von unserer These überzeugt sind und
Druck auf ihn in diesem Sinn ausüben. Macri steht jetzt
vor seiner historischen Stunde, und nur wenn ihm dies
klar wird, wird er auch den Mut haben, entsprechend zu
handeln. “Die Weichen verachtet Gott”, steht in der Bibel
und wiederholte Menem (“a los tibios los vomita Dios”).
Menem hat in seiner kritischen Stunde hart durchgegriffen, und konnte dann zehneinhalb Jahre an der Macht
bleiben.
Die Macri-Regierung wird stets vom Zweifel über die
politische Kontinuität überschattet. Das führt dazu, dass
Investitionsentscheidungen “sine die” hinausgeschoben
werden, die Zinsen für Argentinien hoch bleiben und
in der großen Welt eine allgemein skeptische Haltung
besteht. In der Vorwoche versuchte Finanzminister Luis
Caputo in den USA für das neue System der öffentlichprivaten Zusammenarbeit zu werben, das das Konzessionssystem vervollständigt und wesentlich ist, um staatliche Investitionen auf den privaten Bereich übertragen zu
können. Es ist in gutes System, das eine große Bedeutung
hat, die jedoch kaum anerkannt wird. Caputo stieß dabei
auf die Bemerkung, dass eine kommende Regierung die
Zahlungsverpflichtungen der Regierung, die auf bis zu
15 Jahren laufen, nicht erfüllen könnte. Das Vertrauen,
das die Regierung braucht, um dauerhaftes Wachstum
möglich zu machen, erfordert, dass sich Macri als starker Präsident durchsetzt und dann auch die Opposition
faktisch zwingt, die grundsätzliche Kontinuität und die
Rechtsordnung zu bejahen. Und das wird jetzt entschieden, nicht in einem Jahr oder noch später.
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Eine stark differenzierte Konjunkturentwicklung

D

ie argentinische Wirtschaft hat sich dieses
Jahr zunehmend von der Rezession der
Periode 2015/16 erholt, und steuert auf eine
Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von
ca. 3% für das ganze Jahr zu, eventuell mit
einer interannuellen Zunahme von 5% im 4. Quartal
2017. Damit wäre jedoch der Stand von Mitte 2015 nur in
bescheidenem Umfang überwunden. Die Regierung hat
sich keinen Wachstumssprung, sondern ein dauerhafte
Zunahme von einer Größenordnung von 3% jährlich zum
Ziel gesetzt. Das sollte gut möglich sein, eventuell sogar
mit Perioden von ca. 5%, sofern es gelingt, die zwei großen Gefahren zu überwinden, die gegenwärtig bestehen,
nämlich einmal das hohe Defizit der Staatsfinanzen, und
dann das ebenfalls hohe Defizit der Leistungsbilanz, die
beide auf Dauer unhaltbar sind und ein böses Ende in
Aussicht stellen. Bisher wird jedoch nicht viel getan, um
diese beiden Ungleichgewichte zu überwinden.
Einstweilen bietet die Konjunktur ein sehr unterschiedliches Bild. Bei Lebensmitteln, Getränken u.a. Produkten
des täglichen Konsums ist eine bescheidene Zunahme
bemerkbar, die von einem Übergang auf zweite Marken
und billigere Produkte begleitet wird, ebenfalls von einem
Übergang vom traditionellen Supermarkt auf kleinere
Märkte in der Nähe der Wohnung, und auf Grossistensupermärkte. Die Consulting-Firma Kantar Worldpanel
hat für Oktober 2017 bei Massenkonsumgütern eine interannuelle Zunahme von 3% ermittelt.
Bei Bekleidung, Schuhen und vielen anderen dauerhaften Konsumgütern ist die Konjunktur hingegen schwach.
Hier wirkt sich der Umstand aus, dass die meisten Personen schon gut ausgestattet sind, und der Erneuerung keine
Priorität einräumen. Außerdem besteht bei Bekleidung,
und auch bei elektronischen Produkten, ein regionales
Problem: besonders in Mendoza und Misiones kaufen viele
Menschen diese Produkte in den Nachbarländern, wo sie
viel billiger sind, so dass der lokale Einzelhandel eine tiefe
Rezession erlebt, die sich auf die lokale Industrie überträgt.
Auf der anderen Seite besteht ein Gruppe von Waren
und Dienstleistungen, bei denen die Nachfrage explosiv
gestiegen ist. Halten wir folgende Fälle fest:
u Automobile. Bei Kfz insgesamt betrug die interannuelle Zunahme der Käufe im November 19,5%, und in 11
Monaten 2017 sogar 27,3%.
u Bei Motorrädern ist der Fall noch ausgeprägter: plus
40,1% im November im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat, und etwa in der gleichen Größenordnung im
ganzen Jahr.
u Der Verkauf von Wohnungen u.a. Immobilien lag in
der Bundeshauptstadt im Oktober gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 48,1% in der Zahl und 89,1%
in Werten höher, was mit Weißwaschung und der starken

Zunahme der neuen Wohnungskredite zusammenhängt.
Dies (und auch die öffentlichen Bauten, die in Schwung
gekommen sind), hat dazu geführt, dass der Verkauf von
Baumaterialien im November um 31,6% über dem Vorjahr
lag (Construya-Index).
u Die Zahl der Flugzeugpassagiere, bei In- und Auslandsreisen, ist stark gestiegen. Bei Auslandsreisen waren es in
11 Monaten 2017 14,3% mehr als im Vorjahr, als es schon
9% mehr als 2015 gewesen waren. Bei Inlandflügen lag
die Zunahme bei 15,7%, und bei 5,5% 2016 gegen 2015.
Gelegentlich wird die auffallende Konsumzunahme in
den genannten Fällen mit einer ungleichen Einkommensverteilung verbunden. Doch bei Motorrädern werden besonders die billigeren mehr verkauft, und bei Automobilen
darf man nicht vergessen, dass für jedes neue Fahrzeug
zwischen 2 und 2,5 gebrauchte verkauft werden, zu real
abnehmenden Preisen (im Verhältnis zu den neuen), die
meistens von Personen mit mäßigem Einkommen gekauft
werden, wobei viele Menschen dabei ihr erstes Automobil erhalten, was einen Wohlstandssprung darstellt. Die
gebrauchten Automobile gehen vorwiegend ins Landesinnere, und die älteren Modelle in arme Gegenden.
Zu der unterschiedlichen Konjunkturentwicklung
kommt noch die Wirkung der technologischen Revolution hinzu, die tiefgreifende Veränderungen herbeiführt.
Postunternehmen werden durch Internet verdrängt, Zeitungen und Zeitschriften durch das Fernsehen, und viele
Tätigkeiten werden direkt über den Computer erledigt.
Dabei gibt es auch Nebenerscheinung, wie die Tatsache,
dass Notizbücher zunehmend durch Mobiltelefone ersetzt
werden, die die gleiche Datenspeicherung erlauben. Einige
Fabrikanten von Notizbüchern haben daher aufgegeben,
und viele Einzelhändler der Branche verkaufen sie nicht
mehr.
Schließlich besteht noch eine regionale Differenzierung
der Konjunktur. Die Gegend, in der Getreide und Ölsaaten
angebaut wird, wo sich auch die Rinderwirtschaft konzentriert, erlebt eine gute Konjunktur, nachdem dieses
Jahr eine Rekordernte erreicht wurde, und auch die Rindfleischproduktion gestiegen ist. Dies bezieht sich auf die
sogenannte “feuchte Pampa” und auch auf andere Gebiete
des Landes. Doch in anderen Gegenden ist die Lage nicht
günstig, oder auf alle Fälle weniger. Die Obstproduktion
des Tales von Rio Negro hat die Krise nicht überwunden,
die Weinwirtschaft steht unter Druck, ebenso wie die
Produktion von Zucker u.a Produkten. Und der Bergbau in den Andenprovinzen weist eine unterschiedliche
Entwicklung auf, mit einer großen Hoffnung, dass die
großen Lithiumlager im Nordwesten in Kürze zu einem
Sprung führen.
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