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Weg für legale Abtreibung frei
Deputiertenkammer knapp dafür / Nun muss Senat entscheiden

Buenos Aires (mc/dpa) Nach dem neuen Gesetz
Das war rekordverdächtig:
sollen Abtreibungen künfFast 23 Stunden diskutiertig bis zur 14. Schwangerten die Mitglieder der Depuschaftswoche erlaubt sein.
tiertenkammer, ehe gestern
Später sollen sie straffrei
Morgen um 9.51 Uhr ein
bleiben, wenn das Kind bei
historisches Ergebnis festeiner Vergewaltigung gestand: Mit 129 zu 125 Stimzeugt wurde, das Baby nicht
men bei einer Enthaltung
überlebensfähig ist oder das
gaben Mandatsträger den
Leben der Mutter in Gefahr
Weg frei für eine Legaliist. Die Abtreibungen sollen
sierung von Abtreibungen.
kostenlos in staatlichen KliNun muss der Senat der
niken durchgeführt werden.
Libres del Sur
Reform noch zustimmen.
Bislang sind SchwangerFreude bei den Abgeordneten,
Dem aufbrandenden Juschaftsabbrüche nur nach
die für legale Abtreibung gekämpft haben.
bel der Befürworter standen
einer Vergewaltigung und
die langen Gesichter derjenigen entgegen, die sich der bei Gefahr für das Leben der Mutter erlaubt. SchätzunNeuerung entgegenstemmten. Die Spaltung ging quer gen zufolge werden landesweit jährlich zwischen 350.000
durch die Fraktionen. Lange war es ein Kopf-an-Kopf- und 500.000 Abtreibungen heimlich durchgeführt. Dabei
Rennen. In den frühen Morgenstunden schien es gar, kommt es immer wieder zu Komplikationen und auch
dass die Gegner der Legalisierung sich knapp durchset- zu Todesfällen.
zen würden.
Während der Parlamentsdebatte hatten vor dem KonDen Ausschlag gab schließlich die Ankündigung des gressgebäude zahlreiche Befürworter und Gegner trotz
Abgeordneten Sergio Ziliotto. Der Peronist aus La Pampa winterlicher Temperaturen ausgeharrt, um auf die Entgab um 8 Uhr auf Twitter bekannt, dass auch Melina Delú scheidung zu warten. Der Platz war in zwei Zonen einund Ariel Rauschenberger, beide wie Ziliotti Peronisten geteilt. Es blieb friedlich. Am Abend zuvor waren ganze
aus der Provinz La Pampa, mit Ja votieren wollten. Das
Weiterlesen
wendete die knappen Mehrheitsverhältnisse.
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Titelseite
Straßenblöcke in der Innenstadt von Buenos Aires gefüllt
mit Menschen, die ihre Meinung zum Thema kundtun
wollten. Die Befürworter mit den grünen Halstüchern
überwogen dabei zahlenmäßig die Gegner des straffreien
Schwangerschaftsabbruchs, die sich mit einem hellblauen
Tuch zu erkennen gaben.
Bereits in den Tagen zuvor hatte es wiederholt Demos
gegeben. Die Fraueninitiative „Ni una menos“ (Nicht
eine weniger) mobilisierte Zehntausende auf der Plaza
de Mayo. An zwölf Schulen in der Hauptstadt organisierten Schüler „Besetzungen“, um auf diese Weise die
Forderung nach Legalisierung der Abtreibung zu unterstützen. Aber auch die Gegner warben mit „Märschen
für das Leben“ öffentlichkeitswirksam für ihre Position

und sammelten über 400.000 Unterschriften, die sie dem
Kongress übergaben.
Ob die Reform tatsächlich Gesetzesrang erhält, liegt
nun in den Händen der Senats, wo alle Provinzen und
die Hauptstadt mit je drei Senatoren vertreten sind. Gegenüber der Zeitung „Clarín“ deuteten die Vorsitzenden
der größten Fraktionen, Miguel Ángel Pichetto (PJ) und
Luis Naidenoff (Cambiemos), bereits an, dass es eine
Mehrheit für das Projekt geben könnte. Andererseits gilt
das Oberhaus des Kongresses traditionell als konservativer als die Deputiertenkammer, und Senatspräsidentin
Gabriela Michetti ist dagegen. Es bleibt also spannend.
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Argentinien

Seligsprechungen von Diktaturopfern
Vatikan ehrt Bischof Angelelli und drei weitere Katholiken
Buenos Aires (AT/mc) - Der Vatikan will vier Opfer
der Militärdiktatur in Argentinien selig sprechen. Wie
die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den
Heiligen Stuhl berichtete, werde das Märtyrertum der
1976 ermordeten Männer von der katholischen Kirche
anerkannt und somit der Weg zu deren Seligsprechung
eröffnet. Es geht um die Fälle des einstigen Bischofs von
La Rioja, Enrique Angelelli, der beiden Priester Carlos de
Dios Murias und Gabriel Longueville sowie des Katholiken Wenceslao Pedernera.
„Angelelli gehörte jener Gruppe von Bischöfen an, die
die Verbrechen der Junta furchtlos anprangerten“, heißt es
auf „Domradio.de“, dem Hörfunksender des Erzbistums
Köln. Sein Leitspruch lautete: „Mit einem Ohr am Evangelium und einem Ohr beim Volk.“
Der Bischof kam bei einem fingierten Autounfall ums
Leben, als er vor Ort die Todesumstände der beiden Priester untersuchen wollte. Letztere sind bis heute ungeklärt.
Der Unfall sollte so aussehen, dass der Bischof durch
eigenes Verschulden ums Leben gekommen sei.
Erst nach dem Ende der Diktatur kam ein Gericht zu
dem Ergebnis, dass es sich tatsächlich um einen Auftragsmord gehandelt habe. 2014 wurden mit Ex-General Luciano Benjamin Menendez und dem früheren Vizeadmiral
Luis Fernando Estrella zwei Ex-Militärs zur Verantwortung gezogen und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Angelelli stand mit seiner Haltung auch im Widerspruch zur argentinischen Bischofskonferenz, die am 15.
Mai 1976 erklärt hatte, dass in Krisenzeiten nicht dieselben
Maßstäbe gelten könnten wie in Friedenszeiten. Somit
gaben sie den Militärs, die sich am 24. März 1976 an
die Macht geputscht hatten, eine Art Freibrief für deren
Staatsverbrechen.
Papst Franziskus hatte noch in seiner Zeit als Erzbischof

twitter

Enrique Angelelli.

von Buenos Aires Angelelli als „Märtyer der Kirche“ bezeichnet, der sein „eigenes Leben für seine Schäfchen hergegeben“ habe. Zum 30. Jahrestag des Mordes sagte Jorge
Bergoglio im Jahr 2006: „Bischof Angelelli war ein Mann,
der sein Volk liebte und es auf seinem Weg begleitete, bis
in die Randbezirke (...). Erinnern wir uns, mit welcher
Zärtlichkeit er die alten Menschen liebkoste, mit welcher
Liebe er sich für die Armen und Kranken einsetzte und
nach Gerechtigkeit rief. Er war überzeugt, dass im Innern
jedes Menschen (...) ein Plan Gottes verborgen sei.“
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Die Woche in Argentinien
Generalstreik am 25. Juni
Am 25. Juni (Montag) stehen in Argentinien die Räder
still. Für dieses Datum hat der Gewerkschaftsdachverband CGT zum Generalstreik aufgerufen. Die Dreierspitze der CGT, bestehend aus Carlos Acuña, Héctor Daer
und Juan Carlos Schmid, verkündete am Dienstag die
Maßnahme, die sich gegen den Wirtschaftskurs der Regierung richtet. Letztere habe bislang nur „unzureichende Antworten“ auf die Forderungen der Arbeitnehmer
gegeben, so die CGT. Die Gewerkschafter betrachten den
Vorschlag der Regierung, die allgemeine Richtlinie der
diesjährigen Lohnanpassungen von 15 auf 20 Prozent anzuheben, als nicht ausreichend. Zudem beklagen sie eine
„brutale Sozialkürzungspolitik“. Arbeitsminister Jorge
Triaca bezeichnete den Generalstreik als „nicht notwendig“ und wenig hilfreich, die Probleme der Arbeiter zu
lösen. Bereits gestern legten die Lkw-Fahrer ihre Arbeit
nieder. Ihre Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung
um 27 Prozent. Gewerkschaftsführer Hugo Moyano kündigte an, auch den Generalstreik unterstützen zu wollen.

schäftsleute auf der Anklagebank. Sie sollen als Strohmänner für López fungiert und diesem dabei geholfen
haben, unterschlagenes Geld zu verstecken.

Prozess gegen López
Viel beachteter Prozessauftakt: Seit Dienstag muss sich
José López vor Gericht rechtfertigen. Der einstige Staatssekretär für öffentliche Bauten wird der Bereicherung im
Amt bezichtigt. Aufsehen erregte seine Verhaftung vor
zwei Jahren, als er nachts Säcke mit insgesamt 9 Millionen Dollar in ein Kloster in General Rodríguez (Provinz
Buenos Aires) bringen wollte. Bislang konnte López, der
seitdem in Untersuchungshaft sitzt, die Herkunft des
Geldes nicht erklären bzw. rechtfertigen. Die Anklage
geht davon aus, dass es sich um Gelder handelt, die López während seiner Zeit als Staatssekretär unterschlagen
habe. Ebenfalls angeklagt sind López‘ Frau María Amalia
Díaz als Komplizin ihres Mannes sowie Ordensschwester
Inés Aparicio, die den einstigen Funktionär bei dessen
Nacht- und Nebelaktion Eintritt zum Kloster gewährte.
Des Weiteren sitzen mit Andrés Galera, Carlos Gianni,
Mario Mareoni und Eduardo Gutiérrez mehrere Ge-

Kampf gegen Drogen
Die Regierung will ihr Engagement im Kampf gegen den
Drogenhandel verstärken: Zu diesem Zweck sollen 94
ausschließlich für Drogendelikte zuständige Bundesrichter ernannt werden. Dies kündigte Präsident Mauricio
Macri am Montag im Kulturzentrum Kirchner an. „Die
Argentinier wollen keinen Staat, der sich zum Komplizen
des Drogenhandels macht. Unter meiner Regierung ist
der Kampf gegen die Drogen Staatspolitik“, betonte der
Staatschef. Die Richterstellen sollen im ganzen Land
geschaffen werden, jedoch mit Schwerpunkten in Buenos
Aires, Rosario sowie in den nördlichen Provinzen des
Landes. Justizminister Germán Garavano erläuterte,
dass die Regierung das Projekt an den Kongress gesandt
habe, der nun darüber befinden müsse.
(AT/mc)

Für erneuerbare Energien
Die größten Industrie- und Schwellenländer wollen die
Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen stärken
und effizienter machen. Beim Ministertreffen der G20Staaten gestern in Bariloche diskutierten die Unterhändler über den Abbau von Subventionen für fossile Brennstoffe, eine Digitalisierung der Energie-Märkte und einen
transparenten Umgang mit Daten. „Argentinien will die
Bedeutung von Energieeffizienz und die Entwicklung
und Nutzung neuer Technologien in den Vordergrund
rücken“, sagte Staatssekretär Daniel Redondo vom Energieministerium. Nach dem Treffen hinter verschlossenen
Türen in dem malerischen Wintersportort am Fuß der
Anden wollen die Delegationen heute eine gemeinsame
Erklärung verabschieden, die als Vorlage für den G20Gipfel Ende November in Buenos Aires dienen soll.
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Der zersplitterte Peronismus
Von Juan E. Alemann

A

m Freitag der Vorwoche hat der nationale
Kongress der Justizialistischen Partei im
Fußballstadion von Ferro 620 seiner 927
Mitglieder versammelt. Dabei wurden jedoch nur formelle Themen behandelt, wie
die Annahme des Rechenschaftsberichts der Amtsperiode
von José Luis Gioja als Präsident der Partei, die Reform
der Parteistatuten, die weibliche Beteiligung an den Parteiposten und die Bestätigung der Bevollmächtigten der
Partei. Die tiefe interne Spaltung innerhalb der Partei
wurde nicht erwähnt, und über ein Programm, das angesichts der Wahlen von 2019 notwendig ist, wurde auch
nicht gesprochen. Kein Sterbenswörtchen. Dass Macri, die
Tariferhöhung für öffentliche Dienste und das Abkommen
mit dem IWF scharf kritisiert wurden, und unterschwellig
die populistische Kirchner-Ideologie zum Vorschein kam,
gehört zur Tagespolitik, stellt aber kein Programm dar.
Der Kongress war vom Kirchnerismus beherrscht,
obwohl Cristina Kirchner eine eigene Partei, die Unidad
Ciudadana, gegründet hat und bei den Vorwahlen von
2015 innerhalb der Justizialistischen Partei nicht mitgemacht hat. Die Mitglieder der Kirchner-Partei haben
beim Justizialismus eigentlich nichts zu suchen. Die
Cámpora-Gruppe, die für Cristina steht, war aktiv dabei,
aber von den peronistischen Provinzfürsten war nur der
groteske Gildo Insfrán, der Gouverneur von Formosa,
anwesend, der nicht repräsentativ für die peronistischen
Gouverneure ist.
Die traditionellen Peronisten distanzieren sich zunehmend von Cristina, u.a. auch, weil sie nichts mit den
entlarvenden Prozessen zu tun haben wollen, die auf
eine gigantische Korruption während ihrer Regierung
hinweisen, zu denen, auch wenn sie juristisch noch nicht
feststeht, noch eine direkte Verantwortung für den Mord
am Staatsanwalts Alberto Nisman hinzukommt. Nisman
war kurz davor, die Präsidentin wegen Verschleierung im
Fall des Anschlags auf die jüdisch-argentinische Sozialund Kulturorganisation AMIA anzuklagen.

Doch Cristina K. hat laut Umfragen immer noch eine
hohe Zustimmung, angeblich von über 25 Prozent der
Wähler, mit denen sie ihre Präsenz und die ihrer Anhänger rechtfertigt und nicht erlaubt, dass sie ignoriert
wird, wie es die Peronisten wünschen, die sich um die
politische Zukunft der Partei kümmern.
Die Zwangsverwaltung der Justizialistischen Partei,
die Richterin Servini de Cubría verfügt hat, die dabei den
Gewerkschafter Luis Barrionuevo (Gastronomie) zum
provisorischen Vorsitzenden ernannt hat, an Stelle von
José Luis Gioja, bedeutet eine weitere Spaltung der PJ.
Gioja hat selbstverständlich Berufung vor Gericht gegen
dieses Urteil eingelegt. Aber auch wenn ihm die Kammer dabei Recht gibt, ändert dies nichts an der Tatsache,
dass er und Barrionuevo, der eine starke Position in der
Gewerkschaftsstruktur hat, tief zerstritten sind.
Während der Kirchnerismus in frontaler Opposition zu
Macri steht, müssen sich die peronistischen Gouverneure
mit ihm verständigen. Sie sind sich der Tatsache bewusst,
dass ihr Schicksal eng mit dem von Macri verbunden ist.
Die peronistischen Gouverneure haben auch direkten
Einfluss auf ihre Senatoren und Deputierten, ohne sie
jedoch zu beherrschen, wobei viele in der internen Auseinandersetzung des Justizialismus gegen die Gouverneure
Stellung nehmen. Hinzu kommen dann noch andere
Justizialisten, wie Diego Bossio, der bis Dezember 2015
die ANSeS leitete und somit bei der Rentner-Problematik
ständig auftritt, die sich auch über die Zersplitterung des
Peronismus bewusst sind, aber nicht wissen, wie sie diesen
Zustand überwinden sollen.
Nicht zuletzt kommt noch die Auseinandersetzung
unter den Gewerkschaften, die Perón stets als die Wirbelsäule der peronistischen Bewegung bezeichnete.
Einige wollen Generalstreik und Konfrontation, andere
Verhandlung und Kompromisse. Einheit gibt es auch
hier nicht.
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Im Blickfeld

Die Trump-Show

W

Von Stefan Kuhn

ar das nun ein guter oder ein schlechter Deal? Das müsste man fragen,
wenn man die Maßstäbe des USPräsidenten Donald Trump anlegt.
Die Frage ist leicht beantwortet:
weder noch. Das, was bei dem Treffen zwischen Trump
und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un am
Dienstag in Singapur herausgekommen ist, war kein
Deal. Es wurden lediglich Absichtserklärungen unterzeichnet, und was die wert sind, weiß man nicht erst seit
dem G7-Gipfel von Kanada. Die dort mühsam erreichte
Abschlusserklärung kündigte der US-Präsident auf dem
Flug nach Singapur per Twitter wieder auf. Er hatte sich
über den kanadischen Premier Justin Trudeau geärgert.
Es ist durchaus möglich, dass Trump auch die Vereinbarungen von Singapur wieder platzen lässt, denn
wenn es ein Deal gewesen wäre, dann ein schlechter für
die USA. Als Gewinner sehen die meisten Medien zunächst Kim und dann China. Wenn der Immobilienhai
im Weißen Haus eines nicht mag, ist dies als Verlierer
dazustehen.
Kim Jong-un dagegen hat das erreicht, was sein Vater
Kim Jong-il und sein Großvater Kim Il-sung nie geschafft haben: ein Treffen auf Augenhöhe mit dem USPräsidenten. Zudem wollen die USA die gemeinsamen
Manöver mit Südkorea, die Nordkorea als Bedrohung
ansieht, einstellen. Das war im Übrigen ein chinesischer Vorschlag, den Washington noch vor Kurzem als
indiskutabel zurückgewiesen hat. Das mit Recht, denn
Südkorea und Japan, die US-Verbündeten in der Region,
haben auch Sicherheitsinteressen.

Aber auch Kim Jong-un könnte von den Absichtserklärungen abrücken. Viel berechenbarer als Trump ist
er nicht. Allerdings hätte der nordkoreanische Diktator
derzeit wirklich keinen Grund, das zu tun. Große Zugeständnisse hat er den US-Amerikanern nicht machen
müssen. Als Zeichen des guten Willens hat er zuvor das
Atomtestgelände sprengen lassen und jetzt erklärt, er
werde die Atomsprengköpfe abbauen. Von einem Zeitplan oder einer unabhängigen Kontrolle, ist keine Rede.
Dagegen hatte das Atomabkommen mit dem Iran, das
Trump als „schlechtesten Deal“ bezeichnet und einseitig
aufgekündigt hatte, Hand und Fuß. Für die atomare Aufrüstung wollen die USA Nordkorea Sicherheitsgarantien
geben und stellen gar den Abzug von US-Soldaten aus
Südkorea und Japan in Aussicht. In Seoul und Tokio
glaubt man, sich verhört zu haben. Verbündeter der USA
zu sein, ist kein Leichtes in diesen Zeiten.
Wieder in den USA gibt sich Trump als Friedensengel
und Retter des Volkes. Dank ihm könnten die Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten wieder ruhig
schlafen. Die atomare Bedrohung durch Nordkorea sei
vorbei. Das war ein glatte Lüge. Wenn es sie je gegeben
haben sollte, ist diese Bedrohung noch nicht vorbei. Noch
wurde kein Atomsprengkopf und keine Langstreckenrakete verschrottet. Gefährdet wäre allenfalls der Bundesstaat Hawaii gewesen, aber es gibt berechtigte Zweifel
an der Gefechtstauglichkeit von Kims Atomwaffen und
wenige an der Präzision der US-amerikanischen Abwehrraketen. Vernünftige Menschen glauben auch nicht,

Weiterlesen
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dass Kim ernstlich vorhatte, die USA mit Atomraketen
anzugreifen. Das hätte einem gewaltig erweiterten Suizid
entsprochen.
Dennoch war das Treffen hilfreich. Es könnte nach
über sieben Jahrzehnten Frieden auf der koreanischen
Halbinsel bringen. Bisher gilt dort nur ein Waffenstillstandsabkommen. Offiziell befinden sich die Gegner des
Koreakriegs, die USA und Südkorea auf der einen Seite
und China und Nordkorea auf der anderen, immer noch
im Kriegsstand. Singapur war auch ein Erfolg, denn noch
im Januar tauschten Kim und Trump verbale Vernichtungsdrohungen aus. Selbst Skeptiker müssen zugeben,
dass der Handschlag von Singapur etwas Beruhigendes
hat.
Ob er zu einer Friedenslösung führt, hängt jetzt von
den Verhandlungsführern ab, die die Absichtserklärungen in ein verbindliches Abkommen gießen müssen.
Danach kommt es wieder auf Trump und dessen Tagesform an. Dann hängt auch viel von Kim ab. Es gab schon
zwei recht klare Atomabkommen mit Nordkorea. Beide
wurden von Pjöngjang gebrochen. Sollte wirklich ein
neues entstehen, hätte Kim gute Argumente es wieder
aufzukündigen, denn seit Trump an der Macht ist, gelten

die USA nicht mehr als verlässlicher Vertragspartner. Bis
zum vergangenen Wochenende war man noch davon
ausgegangen, dass Trump nur Abkommen platzen ließ,
die seine Amtsvorgänger geschlossen hatten. Dass er
aber die Abschlusserklärung des G7-Gipfels, die er noch
Stunden vorher als „exzellent“ bezeichnet und unterzeichnet hatte, für null und nichtig erklärte, macht ihn
völlig unberechenbar.
Das Treffen in Singapur, so gut und wichtig es war,
wird Narben hinterlassen, selbst wenn es sang- und
klanglos scheitert. Am meisten bei Südkorea oder Japan,
denn Trump stellt die Sicherheitsinteressen Nordkoreas
über die der Verbündeten. Dann wird ein Diktator wie
Kim, der sein Volk terrorisiert und selbst Familienmitglieder ermorden oder hinrichten lässt, hofiert und ein
aufrechter Demokrat, Nachbar und Verbündeter wie der
kanadische Regierungschef Trudeau als „Verräter“ bezeichnet. Für Kim dagegen fand Trump lobende Worte:
eine „großartige Persönlichkeit“, ein kluger Führer. Da
findet eine Werteverschiebung statt, deren Folgen man
gar nicht abschätzen kann.
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Randglossen

D

ie Führung der Gewerkschaftszentrale hat Forderungen für die Absage des angekündigten
Generalstreik gestellt, die die Regierung nicht erfüllen kann. Es handelt sich dabei um die Aufnahme der
Lohnverhandlung ohne Einschränkungen, die Aufhebung von Entlassungen im privaten und öffentlichen
Bereich, der Ausschluss des zusätzlichen Jahreslohnes
von der Gewinnsteuer, keine Reform der Arbeitsgesetzgebung und die sofortige Auszahlung der Beträge,
die an die gewerkschaftlichen Sozialwerke geschuldet
werden. Heißt das, dass der Streik jetzt kommt? Nicht
unbedingt. Die Regierung bietet Verhandlungen mit
den Teilgewerkschaften an, in denen die Probleme
realistisch und angepasst an jede Branche behandelt
werden. Obwohl dies etwas ganz anderes ist, können die
Gewerkschafter es so darstellen, dass ihre Vorschläge
jetzt behandelt werden. Denn mit einem Generalstreik
ändern sie nichts und schaffen nur eine miese Stimmung gegen sie. Und das wissen sie.

D

onald Trump hat derzeit gut lachen: Erst die
Friedensbilder mit Kim Jong-un und nun die Entscheidung der FIFA, die WM 2026 an die USA, Kanada
und Mexiko zu vergeben. Doch Fairplay war es wirklich
nicht, wie sich der US-Präsident eingemischt hat: Die
USA könnten einem anderen Land die Unterstützung
bei den Vereinten Nationen entziehen, wenn dieses für
WM-Mitkonkurrent Marokko stimmt, so seine unver-

hohlene Drohung. Plumpe Machtpolitik und zudem eine
Vermischung von verschiedenen Themen: Fußball und
Entwicklungspolitik. Immerhin kann Trump die Früchte seiner Intervention - zumindest als Präsident - nicht
mehr genießen. Selbst bei einer Wiederwahl wäre er nur
längstens bis Anfang 2025 im Amt. Und dass er nach
einer Wahlniederlage 2020 vier Jahre später noch mal
kandidiert, ist sehr unwahrscheinlich. Die Eröffnung der
WM 2026 dürfte also ein anderer Präsident vornehmen.

Z

ugegeben, Penka war ein idealtypisches Beispiel
für die Unsinnigkeit von EU-Bestimmungen. Die
bulgarische EU-Kuh war über die grüne Grenze illegal
nach Serbien eingereist. Das ist für Kühe nicht strafbar,
aber Penkas Rückkehr in die EU ein Kapitalverbrechen.
Sie sollte deshalb getötet werden. Seuchenschutz ist ein
hohes Gut in Europa. Das war natürlich ausgesprochener Kuhmist. Es gibt einfachere Lösungen, zum Beispiel
eine tierärztliche Untersuchung. Diese wurde dank
britischer Initiativen auch durchgeführt. Penka, die
obendrein schwanger war, darf weiterleben. Eigentlich
schade, dass diese tierliebenden Inselbewohner, die
den Rinderwahn nach Europa gebracht haben, bald
nicht mehr in der EU sind. Aber Penka gibt Hoffnung:
Man kann die EU verlassen und unbeschadet wieder
zurückkehren.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 26,73, gegen
$ 25,47 eine Woche zuvor. Die ZB musste am Dienstag
u$s 695 Mio. verkaufen, um einen weiteren Kurssprung
zu vermeiden, und am Mittwoch weitere u$s 100 Mio. Die
Vorsitzende des IWF, Cristine Lagarde, erklärte am Mittwoch, dass die Hälfte der unmittelbaren Auszahlung von
u$s 15 Mrd. für die Stützung der ZB-Reserven eingesetzt
werde, was bedeutet, dass dieser Betrag am Markt verkauft
werden kann, um den Kurs zu halten. Der Fonds hat hier
ein klares Signal gegen die Spekulation gegeben. Die ZBReserven lagen am Dienstag bei u$s 49,10 Mrd., und für
Mittwoch gab es vorerst keine Zahl. In der Vorwoche
waren es noch u$s 50,05 Mrd. Der Rofex-Terminkurs lag
zum 28.6.19 bei $ 34,85 Mrd., was einen Jahreszinssatz
von 33,87% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
ging in einer Woche zum Mittwoch um 0,20% zurück,
und lag somit um 1% über Ende 2017.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: -0,20%; Argentina 2021: -0,83%; Argentina 2026; -2,76%; Argentina
2046: -3,75%; Bonar 2024: +0,41%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 623,43 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 601,61), und bei 24 Karat zu $ 1.021,53 ($
985.89).
***
Der Index der Konsumentenpreise des Statistischen
Amtes (INDEC) weist im Mai 2018 eine Zunahme von
2,1% aus, die sich mit 2,7% im April vergleicht. In 5
Monaten betrug die Zunahme 11,90%. Doch der Index der
Grossistenpreise stieg im Mai um 7,5%, was eine direkte
Folge der Abwertung ist. Dies wirkt sich dann auf dem

Index der Konsumtenpreise vom Juni aus. Für ganz 2017
wird bei diesem eine Zunahme von über 27% erwartet.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 8.6.18 um 25,07%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm um 28,95% zu.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 8.6.12 um 31,92% auf $ 2,26 Mio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 48,14% auf $ 1,60
Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um 16,15% auf u$s 31,09 Mrd., und die Dollarkredite
nahmen um 33,83% auf u$s 16,46 Mrd. zu.
***
Produktionsminister Francisco Cabrera, begleitet
vom Unterstaatssekretär für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes), Mariano Mayer, hat zusammen mit
dem Präsidenten der Banco Nación, Javier Gonzalez
Fraga, und dem der Außenhandelsbank BICE, Pablo
García, ein Kreditpaket von $ 33 Mrd. zu 29% für Pymes
angekündigt, das zunächst für Arbeitskapital bestimmt
ist, aber auch für Investitionen eingesetzt werden soll.
Unmittelbar wird die Banco Nación Schecks dieser Unternehmen zum genannten Zinssatz diskontieren, was
sehr vorteilhaft ist, bedenkt man, dass die Alternative des
Diskonts bei Finanzanstalten (die im Wesen Wucherer
sind) Zinsen von 50% und mehr, oft sogar über 100% jährlich, kostet. Mit dem genannten Betrag ist das Problem
gesamthaft jedoch nicht gelöst, wobei auch Probleme bei
der Prüfung der einzelnen Unternehmen bestehen, die
den Diskont beantragen, von denen viele nicht für einen
Kredit qualifizieren.
***
Die Regierung hat ein Dekret angekündigt, das
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unmittelbar bekanntgegeben werden soll, durch das
bestimmt wird, dass kein Staatsbeamter (was auch unabhängige Ämter und Staatsunternehmen einschließt)
mehr verdienen kann, als der Präsident. Mauricio Macri
bezieht monatlich $ 208.000. Angeblich umfasst dies
bis zu tausend Beamten. Höhere Gehälter gibt es in der
AFIP (angeblich bei 500 Beamten), und beim auswärtigen
Dienst. Die Gehälter der Botschafter werden in Dollar
bestimmt, und liegen dabei nach der Abwertung über
der neuen Höchstgrenze. Doch auch sonst gibt es höhere
Gehälter. Diese Maßnahme trägt wenig zur Verringerung
der Staatsausgaben bei, ist aber ein deutliches Austeritätssignal. Indessen sieht das Arbeitsrecht vor, dass Gehälter
nicht verringert werden können, so dass nur bestimmt
werden könnte, dass die hohen Gehälter keine weitere Erhöhungen haben, bis sie unter dem des Präsidenten liegen.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im
April 2018 bei 67,6%, gegen 64,5% ein Jahr zuvor, berichtet das INDEC. Dabei wirkte sich besonders die
stark gestiegene Auslastung der Stahlindustrie aus, mit
88.6% im April 2018, gegen 73,6% im Vorjahr.
***
Ende der Vorwoche hat die Regierung per Dekret
verfügt, dass bei den Arbeitsverträgen der Privatwirtschaft, die mit einer Zulage von 15% abgeschlossen
wurden, über eine weitere Zulage von 5% verhandelt
werden kann, von der 2,5% auf Juli und 2,5% auf August entfallen. Es ist keine automatische Erhöhung, noch
eine Aufnahme der paritätischen Lohnverhandlungen,
sondern nur eine Empfehlung, die auf alle Fälle vom Arbeitsministerium genehmigt und allgemeingültig erklärt
wird. Wenn eine zusätzliche Erhöhung im Rahmen einer
vorgesehenen Revision stattfindet, dann können diese 5%
damit verrechnet werden. Der staatliche Bereich, der unlängst auch mit 15% abgeschlossen hat, wird ausdrücklich
ausgenommen.
***
Die mit Getreide und Ölsaaten bebaute Fläche dieses Jahres wird von der Börse von Rosario auf 37,2

Mio. Hektar geschätzt, 3% über dem Vorjahr. Diesen
Herbst hat es allgemein gut geregnet, so dass nicht nur
die vorangehende Dürre überwunden wurde, sondern
auch ausreichende Bodenfeuchtigkeit für die kommende
Aussaat geschaffen wurde, die beim Weizen unmittelbar
beginnt. Von der Gesamtfläche entfallen 18,2 Mio. ha auf
Sojabohne (Vorjahr; 18 Mio. ha), 6,6 Mio. ha auf Mais ( 6
Mio. ha); 6,6 Mio. ha auf Weizen (5,5 Mio. ha), 2 Mio. ha
auf Sonnenblume (2 Mio. ha), 0,8 Mio. ha auf Sorghum
(0,8 Mio. ha), 0,8 Mio. ha auf Roggen ( 0,9 Mio. ha) und 2,7
Mio. ha auf weitere Kulturen (2,8 Mio. ha). Bei normalen
klimatischen Verhältnissen wird mit einer Rekordernte
von 135 Mio. Tonnen gerechnet, gegen leicht über 100
Mio. Tonnen dieses Jahr. Der Einsatz von Düngemitteln
hat dieses Jahr stark zugenommen.
***
Das Produktionsministerium der Provinz Buenos
Aires hat ein Programm in Gang gesetzt, das den
Zugang von kleinen und mittleren Unternehmen zu
Supermärkten fördert. Die Supermärkte, die sich dem
Programm anschließen, verpflichten sich dabei, die Produkte dieser Unternehmen an sichtbaren Stellen auszustellen und binnen 60 Tagen zu zahlen.
***
Das Staatsunternehmen Ieasa (“Integración Energética Argentina”, bis vor kurzem Enarsa benannt) hat
bekanntgegeben, dass in 7 Monaten 2018 Pressgas per
Schiff für $ 710 Mio. importiert werden soll. 25 Schiffe
sollen am Hafen von Escobar und 15 am Hafen von Bahía
Blanca abgeladen werden. Insgesamt sind es 2,62 Mrd.
cbm Gas. Der Durchschnittspreis lag bei u$s 7,56 je Million BTU in Escobar und u$s 7,12 in Bahía Blanca, 30%,
bzw. 26% über dem Durchschnitt von 2017. Den größten
Anteil an diesen Importen hat dieses Jahr Trafigura, die
Shell vom ersten Platz verdrängt hat, den sie 2016 und
2017 einnahm.
***
Im Mai wurden 155.129 gebrauchte Kfz. verkauft,
8,41% über dem Vorjahr und 9,20% mehr als im April 2018, berichtet die Kammer des Fahrzeughandels

Freitag, 15. Juni 2018 - Seite 10 -

Wirtschaft
CCA (“Cámara de Comercio Automotor”). Für jedes
neue Fahrzeug wurden im Mai 1,9 gebrauchte verkauft.
In 5 Monaten 2018 wurden 743.140 gebrauchte Einheiten
verkauft, 10,11% über dem Vorjahr.
***
Der Vorsitzende der staatlichen Ieasa (bis vor kurzem Enarsa), Hugo Balboa, arbeitet weiter am Verkauf
des staalichen Aktienpaketes von Transener, das die
Fernleitungen für Strom vom Süden nach Buenos Aires
betreibt. Die UCR, die Teil der Regierungskoalition Cambiemos ist, hatte sich dagegen ausgesprochen, weil diese
Partei im Wesen sehr staatswirtschaftlich eingestellt ist.
Balboa erwartet dabei einen Erlös von u$s 950 Mio., so
dass abzüglich einer Schuld von u$s 600 Mio. netto u$s
350 Mio. verbleiben. Balboa gab auch bekannt, dass die
Bauarbeiten für die zwei großen Wasserkraftwerke am
Fluss Santa Cruz mit ca. 1.000 Arbeitern in Gang seien.
Er bezog sich dann auch auf das Kohlenbergwerk Río
Turbio, auch in der Provinz Santa Cruz, das gegenwärtig
still stehe, wobei er mehrere Aspekte dieses Unternehmens
als “verrückt” bezeichnete.
***
Die ZB hat letzte Woche den Referenzzinssatz bei 40%
beibehalten. Gleichzeitig hat die ZB Lebac auf dem Markt
gekauft, insgesamt schon für $ 129 Mrd., und allein am
Dienstag für $ 19 Mrd., so dass der Betrag, der nächste
Woche verfällt, auf $ 534 Mrd. verringert wurde. Die ZB
muss ihre Politik des hohen Zinssatzes weiterführen, bis

das Abkommen mit dem IWF am 20. Juni vom Direktorium genehmigt wird, und danach die Auszahlungen
beginnen, an erster Stelle für die Amortisation der Lebac,
und eventuell auch für Lebac-Käufe auf dem Markt, da
das Schatzamt dann die Lebac-Schuld der ZB übernimmt.
***
Bundesrichter Daniel Rafecas hat eine Klage der brasilianischen Odebrecht gegen den argentinischen Staat
aufgehoben, die auf Zahlung von $ 1,5 Mrd. (eventuell
plus Zinsen) wegen Aufhebung des Vertrages zur Erweiterung von Gasfernleitungen lautet. Die Verträge
waren dem Schiedsgericht der Börse von Buenos Aires
unterstellt worden, das sich zu Gunsten von Odebrecht
ausgesprochen hatte. Prinzipiell gibt es bei dieser privaten Gerichtsbarkeit kein Berufungsrecht. Da jedoch
hohe Beamte der Firma in Brasilien zugegeben haben,
dass sie Schmiergelder an Argentinien für u$s 35 Mio.
gezahlt haben, will der Richter jetzt Information über
dies erhalten. Wenn bei den Verträgen, um die es hier
geht, Schmiergelder gezahlt wurden, dann sind sie von
vorneherein ungültig, und Odebrecht hätte kein Recht auf
Zahlung. Die brasilianische Regierung (oder das zuständige Gericht) haben noch nicht bekanntgegeben, an wen die
Schmiergelder bezahlt wurden. Ohne diese Information
kann der Prozess jetzt nicht weitergeführt werden.
***
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Lateinamerika
In Brasilien ist jetzt der Weg frei für die Privatisierung von sechs Stromverteilungsunternehmen, die
zur staatlichen Electrobras gehören. Die Berufungskammer hat ein Urteil des Arbeitsgerichtes von Rio de
Janeiro widerrufen, dass einer Klage der Gewerkschaft
stattgegeben hatte, und den Verkauf wegen Gefährdung
der Arbeitsplätze verboten hatte. Diese Privatisierung
soll vor dem 1. Januar 2019 vollzogen werden, wenn das
Mandat von Michel Temer zu Ende geht. Die Regierung
hofft dabei, Einnahmen von u$s 3 Mrd. zu erzielen.
***
Brasiliens Präsident Michel Temer hat das Gesetz
über Bergbau vom Jahr 1967 per Dekret reformiert,
so dass Bergbauunternehmen Wertpapiere ausgeben

können, die als Garantie für Kredite eingesetzt werden. Außerdem sieht die Reform vor, dass die Bergbauunternehmen Forschungen in Angriff nehmen können,
bevor die Bergbaurechte gewährt worden sind. Das
Dekret bezieht sich auch auf Bergwerke mit Restbeständen und deren Schließung. Letztes Jahr hatte Temer
versucht, diese Reformen per Gesetz durchzusetzen,
hatte dabei jedoch im Parlament keinen Erfolg. Mit der
Lösung konkreter Probleme der Bergbauunternehmen
will Temer diese Tätigkeit fördern und Investitionen
herbeiführen.
***
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Geschäftsnachrichten
Novartis
Der globale Leiter dieses schweizerischen Pharmaunternehmens, Paul Hudson, suchte Präsident Mauricio
Macri in der Residenz in Olivos auf, um ihn über die
Erhöhung des Investitionsprogramms der Firma um
u$s 100 Mio. zu unterrichten. Jetzt sollen bis zum Jahr
2020 u$s 310 Mio. in Argentinien investiert werden,
so dass u.a.die Zahl der klinischen Studien verdoppelt
werden kann.
Wenn man noch weitere Investitionen hinzuzählt,
so sind es insgesamt u$s 515 Mio., die in der Periode
2016-2020 investiert werden, erklärte der Präsident von
Novartis Argentina, José Marcilla, in der Residenz des
Schweizer Botschafters in Buenos Aires. Dies bringt
die Schaffung von 860 direkten und indirekten Arbeitsplätzen auf dem Gebiet der Forschung mit sich.
Insgesamt beschäftigt Novartis indirekt an die 3.000
Personen als Koordinierungskräfte für die Forschung,
als Ärzte und deren Assistenten, die an über 100 klinischen Forschungen in 680 Forschungszentren tätig
sind. Der wissenschaftliche Direktor von Novartis für
Argentinien und Uruguay, Carlos Peralta, wies darauf hin, dass ein Forschungsprogramm sich auf die
Chagas-Krankheit beziehe. Das hat in Argentinien eine
besondere Bedeutung, da geschätzt wird, dass über eine
Million Menschen im Nordwesten des Landes von dieser Krankheit betroffen sind, die bisher keine Heilung
hat. Argentinien werde jetzt voll in die Kategorie der
Länder eingeschlossen, in denen Novartis Forschung
betreibt. Der CEO der Firma, Paul Hudson, äußerte
seine Befriedigung über die Änderung der Normen,
die die Regierung vollzogen hat, was die Zeiten der
Genehmigung klinischer Studien verkürzt hat.
Biosidus
Zwei internationale Investmentfonds, Acon Investments und Humus Capital Partners, haben eine Mehr-

heitsbeteiligung am argentinischen Pharmaunternehmen Biosidus übernommen, das eine Starke Position
auf dem Gebiet der Behandlung von chronischen Nierenleiden, Krebs und Osteoporose hat. Ramiro Lanzan,
Direktor von HCP, erklärte, diese Übernahme werde
die internationale Präsenz der Firma stärken.
Nokia
Diese finnische Firma kehrt nach mehreren Jahren Abwesenheit wieder nach Argentinien zurück. Die Firma
HMD Global, die seit 2016 die Rechte für Smartphones
und funktionelle Telephone von Nokia besitzt, kündigte die Präsenz im Land mit drei neuen Produkten an,
die mit dem Android-System ausgestattet werden, im
Rahmen eines Abkommens mit Google. Außerdem hat
HMD strategische Verbindungen mit Carl Zeiss (weltweit führend bei optischen Systemen) und Foxconn (der
weltweit größte Fabrikant elektronischer Produkte)
aufgenommen.
Syntex
Diese lokale Firma des Pharmabereichs, die biologische
und halbsynthetische Medikamente für Menschen und
Tiere erzeugt, hat eine neue Fabrik in der Ortschaft Luis
Guillón, Provinz Buenos Aires, in Betrieb genommen,
die eine Investition von ca. $ 100 Mio. darstellt (umgerechnet um die u$s 5 Mio.). Die Fabrik bedeckt 1.500
qm und beschäftigt 60 Personen. Die Firma besitzt
eine weitere Fabrik in der Ortschaft Ayacucho, Provinz
Buenos Aires.
Aerolíneas Argentinas
Das staatliche Luftfahrtunternehmen hat eine Ersparnis
von u$s 29 Mio. jährlich bei den Ausgaben für die Systeme der Reserven, des “check-in”, und der Verwendung
der Flughafendienste erreicht. Es ging hier um Verträge
aus dem Jahr 1998, als das damals private Unternehmen
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den Dienst der Firma Sabre für diese Dienste verpflichtet
hatte. Jener Vertrag wurde nie revidiert.
Molinos Río de la Plata
Dieses führende Lebensmittelunternehmen des Konzerns Perez Companc (der es in den 90er Jahren vom
Konzern Bunge & Born gekauft hat), hat die Erweiterung der Fabrik trockener Teigwaren im Vorort
Malvinas Argentinas in Betrieb genommen, die unter
der Marke Luchetti auftritt. Es handelt sich um eine
Investition von $ 700 Mio. (schätzungweise um die
u$s 40 Mio.), und die Kapazität der neuen Anlage beläuft sich auf 6.500 kg Nudeln pro Stunde, wobei noch
ein neues robotisiertes Warenlager hinzukommt. Die
Bauzeit betrug nur 13 Monate. Bei der Einweihung
waren Präsident Mauricio Macri, Produktionsminister
Francisco Cabrera und die Leiter des Unternehmens,
Luis Perez Companc und Agustín Llanos, anwesend.
Industrias Cerámicas Lourdes
Dieses lokale Unternehmen, das die Keramikprodukte
Marke San Pietro erzeugt und vertreibt, hat eine neue
Anlage in ihrer Fabrik im Industriepark von Burzaco
(bei der Bundeshauptstadt) fertiggestellt, die eine Inves-

tition von u$s 25 Mio. darstellt. Der Vorstandspräsident
der Firma, Jorge Gallo, erklärte, das Unternehmen
habe einen Qualitätssprung vollzogen, was auch neue
Produkte mit hohem Zusatzwert umfasst. Die Firma
beschäftigt 450 Arbeitnehmer und hat einen Monatsumsatz von $ 110 Mio. Es wurden schon Verhandlungen
aufgenommen, um die Produkte auch zu exportieren.
Sinteplast
Diese lokale Firma hat die uruguayische Elbex übernommen, womit das Unternehmen zum zweiten Farbenfabrikanten in Uruguay aufgestiegen ist. Sinteplast
befindet sich in einer Expansionsphase, die auch den
Kauf der Marke Polacrin und Investitionen in der
Fabrik in Ezeiza umfasst, die auch den Bau eines intelligenten Lagerhauses einschließen. In Argentinien
betreibt die Firma auch eine Fabrik in San Luis und eine
andere in Córdoba. Ebenfalls besitzt das Unternehmen
Fabriken in Brasilien, Bolivien, Paraguay und Uruguay, und exportiert nach Indien, Israel, Ecuador, Kuba,
Chile und die Dominikanische Republik. Am lokalen
Farbenmarkt hat Sinteplast einen Anteil von 28%.
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Die Bedeutung des Abkommens mit dem IWF
Von Juan E. Alemann

D

as Abkommen mit dem Internationalen
Währungsfonds ist von großer Bedeutung
für Argentinien. Es ist nicht ein weiteres Abkommen, das zur Routine gehört, sondern
etwas grundsätzlich anderes. Die Weltgemeinschaft, und besonders die Vereinigten Staaten (die
traditionell beim IWF den Vizepräsidenten stellen), haben
Argentinien eine Unterstützung wie nie zuvor gegeben,
die ein großes Vertrauen in die Macri-Regierung zum
Ausdruck bringt, dass sie den Mut, die feste Überzeugung
und die Fähigkeit hat, die kritische Lage des Landes zu
überwinden. Die guten Beziehungen, die Macri in diesen
Jahren mit den Staatsmännern der großen Welt aufgebaut
hat, und auch die langjährige persönliche Beziehung zu
Donald Trump, aus der Zeit als beide Bauunternehmer
waren, haben bestimmt auch zu diesem großen Erfolg
beigetragen. Man will Argentinien nicht fallen lassen,
und geht dabei bewusst ein großes Risiko ein. Nicht nur
Macri und seine Mannschaft, sondern die Politiker im
allgemeinen, sollten sich dabei bewusst sein, dass es hier
um das Schicksal Argentiniens geht. Der Währungsfonds
gibt Argentinien jetzt eine Galgenfrist, damit die Regierung all das tut, was sie von Anfang an hätte tun sollen,
um die verfahrene Lage, die sie von den Kirchners geerbt
hat, die zum Teil auch schon vorher bestand, einzurenken.
In der Öffentlichkeit ist die Meinung verbreitet, dass
der IWF dem Volk große Opfer aufzwingen will, womit
unterschwellig die Auffassung besteht, dass es ohne Fonds
nicht so sein würde. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt: ohne die Hilfe des Fonds wäre es entweder zu einer
brutalen Krise gekommen (wie die von 2001/02 oder noch
schlimmer), oder die Regierung hätte ihre Wirtschaftspolitik brutal verhärten und von der Gesellschaft große
Opfer fordern müssen.
Es war zunächst von einem Kredit des IWF von u$s 30

Mrd. die Rede, wobei es schließlich u$s 50 Mrd. wurden,
der höchste Betrag, den der IWF jemals im Rahmen eines
Stand-By-Abkommens gewährt hat. Der Kredit macht elf
Mal die argentinische IWF-Quote aus, und das ist nicht
normal. Hinzu kommen noch u$s 5,65 Mrd. an Krediten
der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank und der Andenkörperschaft, und schließlich noch
der erweiterte Swap mit China, der im Wesen auch einen
Kredit enthält.
Mit dem hohen Betrag wird zunächst erreicht, dass der
Ansturm auf die Devisenreserven der ZB aufhört. Diese
Reserven waren gefährdet. Von den rund u$s 50 Mrd., die
die ZB ausweist, sind bestenfalls u$s 30 Mrd. verfügbar,
weil der Rest aus Mittel der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich, nicht verwendeten Dollardepositen
bei lokalen Banken (von denen über u$s 15 Mrd. bei der
ZB deponiert sind) u.a. Beträgen besteht, die nicht verkauft werden können. Reserven von u$s 30 Mrd. können
kurzfristig verschwinden. Wenn die ZB-Reserven ihrem
Ende neigen, dann kann die ZB nicht verhindern, dass
der Wechselkurs in die Höhe springt, wie es Anfang 2002
der Fall war. Das würde die Wirtschaft in eine tiefe Krise
stürzen. Diese Gefahr ist jetzt gebannt.
Der IWF ist nicht in Einzelheiten eingegangen, sondern
hat sich nur darauf beschränkt, die globalen Ziele bezüglich Defizitsenkung und die Form der Überwindung des
bestehenden Lebacproblems festzusetzen. Doch um diese
sehr ehrgeizigen Ziele zu erreichen, müssen tiefgreifende
Reformen vollzogen werden, und das Tempo der Reformen
muss beschleunigt werden. Der Gradualismus muss viel
weniger graduell sein, und dabei auch in einigen Fällen
in einen Schock übergehen.
Die IWF-Experten sind nicht naiv: sie wissen genau,

Weiterlesen
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dass sie jetzt der argentinischen Regierung, und konkret
Schatzminister Nicolás Dujovne und Finanzminister
Luis Caputo, auf der Pelle sitzen müssen, damit sie die
einzelnen Reformen durchsetzen. Weder die argentinische Regierung, noch der IWF können es sich politisch
erlauben, dass dieses Abkommen scheitert, was bedeutet,
dass Argentinien dann erneut in Default gerät und den
Fonds dabei auch einschließt.
Bei den Staatsfinanzen geht es um die schrittweise Ausmerzung des Defizits, was als erstes mit einer Senkung
der Staatsausgaben einhergeht, und dabei besonders mit
der Abschaffung unnötiger Ausgaben, mit Rationalisierung und Effizienz. Das Problem ist gewiss komplizierter,
vielfältiger und umfangreicher, als es zunächst dargestellt
wird, u.a. weil die Sozialausgaben nicht angetastet werden
sollen, und eventuell sogar erhöht werden. Aber es geht
auch um Erhöhung der Steuereinnahmen durch eine
bessere Erfassung der Hinterziehung, um auf diese Weise
den Verlust an Steuereinnahmen auszugleichen, der sich
aus der letzten Steuerreform ergibt, und darüber hinaus
noch mehr einzunehmen. Die AFIP hat jetzt unter ihrer
neuen Leitung, mit Leandro Cuccioli als Direktor, diesem
Thema Vorrang gegeben, und hat dabei schon konkrete
Fortschritte erreicht, an erster Stelle bei der Kontrolle der
Rindfleischwirtschaft.
Doch unabhängig davon besteht ein Zahlungsbilanzproblem, das durch die Ausmerzung des Staatsdefizits
nicht verschwindet, und auch gelöst werden muss. Wenn
der IWF-Kredit jetzt beiläufig auch dazu dient, den
Fehlbetrag bei der Leistungsbilanz zu finanzieren, dann
wird das Zahlungsbilanzproblem nur hinausgeschoben,
und es entsteht ein grosser Schaden für die argentinische
Wirtschaft, die dabei in ihrem Wachstum gehemmt wird.
Wenn das Defizit der Staatsfinanzen programmgemäß abnimmt, und der Staat weniger finanzielle Mittel benötigt,
dann reicht der Betrag ohnehin nicht aus, um das Defizit
der Leistungsbilanz zu decken, das ohne grundsätzliche
Maßnahmen (die wir vor zwei Wochen an dieser Stelle
aufgeführt haben) weiter übertrieben hoch bleiben wird.
Ebenfalls bestehen Probleme, die sich auf die Einkom-

mensverteilung und die Sozialpolitik beziehen, die auch
berücksichtigt werden müssen, wenn man eine explosive
soziale und politische Lage vermeiden will.
Das Abkommen geht über die Regierungsperiode
von Macri hinaus, und bezieht sich auch auf 2020 und
die folgenden Jahre. Das erscheint etwas merkwürdig,
nachdem sich Sprecher der Opposition grundsätzlich
gegen den IWF ausgesprochen haben, den sie mit allerlei
bösen “imperialistischen” Absichten verbinden. Es wird
offensichtlich davon ausgegangen, dass auch eine andere
Regierung als die von Macri und seiner Koalition schließlich vernünftig denkt und handelt. Das ist jedoch nicht
unbedingt so, wenn man bedenkt, dass Néstor Kirchner
seinerzeit einen billigen IWF-Kredit vorzeitig zahlte, ohne
jeglichen Grund, und sich dann mit Venezuela zum dreifachen Zinssatz verschuldete. Macri bemüht sich auf alle
Fälle, auch die vernünftigen Peronisten zu einer Staatspolitik zu verpflichten, die über den Parteiprogrammen
steht. In dieser Beziehung wird viel mit peronistischen
Gouverneuren gearbeitet.

Der IWF-Kredit

Der IWF stellt Argentinien den Kredit zu sehr günstigen Bedingungen zur Verfügung. Der Zinssatz ist nicht
vorbestimmt, sondern er hängt mit dem Satz zusammen,
der für die Sonderziehungsrechte gilt. Man kann davon
ausgehen, dass der Satz zunächst 1,96% beträgt, darüber
hinaus 3,96%, und 4,96% wenn der Kredit diesen Beträge
über drei Jahre lang übersteigt. Es wurde nicht gesagt,
wie hoch die Provision ist, die normalerweise für die
Bereitstellung des Kredites besteht, auch wenn er nicht
abgehoben wird. Doch auch wenn noch 1% auf den nicht
abgehobenen Betrag hinzukommt, ist dieser Kredit viel
billiger als die normalen Kredite, und auch als die Zinsen, die auf Staatsbonds gezahlt werden. Wenn diese bei
Verfall durch diese IWF-Mittel ersetzt werden, spart der
argentinische Staat viel Geld. Es ist nicht klar, ob die bestehenden Kredite bei Verfall durch IWF-Mittel ersetzt
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werden, oder diese nur als Garantie gelten, damit der
argentinische Staat Kredite zu niedrigeren Zinsen auf dem
Markt aufnehmen kann.
Die Verringerung des Defizits, und eventuell auch andere Auflagen, sind eine “conditio sine qua non” für die Auszahlung der sukzessiven Tranchen des Kredites. Alle drei
Monate werden die IWF-Fachleute prüfen, ob Argentinien
seine Verpflichtungen eingehalten hat. Werden die Auflagen des Abkommens nicht erfüllt, dann kann Argentinien
den Fall erklären, und wenn der Fonds die Erklärung
annimmt, kann er dies dulden (und einen sogenannten
“waiver” erteilen). Das geht jedoch nicht immer, und auch
nicht bei unbegründeten oder übertriebenen Nichteinhaltungen der Verpflichtungen. Im Jahr 2001 hat der IWF
die Auszahlung eines Kredites unterbrochen, weil die
Verpflichtung, die der argentinischen Staat eingegangen
war, nicht eingehalten und das Defizit durch Abschaffung
der Sozialbeiträge von Unternehmen erhöht wurde. Das
war damals der Auslöser der finanziellen Krise, die auch
zum Rücktritt von Präsident de la Rúa führte.
Zunächst stehen 30% des Kredites, also u$s 15 Mrd.,
sofort zur Verfügung, angeblich ohne Auflagen. Das ist ein
Kredit, der nur auf Vertrauen beruht, der zunächst für die
Stützung des Devisenmarkts eingesetzt werden könnte,
und ebenfalls für die Amortisation von Auslandskrediten,
die unmittelbar verfallen. Weitere Auszahlungen sind
dann an die effektive Senkung des primären Staatsdefizits
und eventuell auch an andere Auflagen gebunden.
Die ZB hat mit dem IWF-Abkommen ihre vor Kurzem
eingegangene Verpflichtung aufgegeben, bis zu u$s 5 Mrd.
einzusetzen, um den Kurs bei $ 25 zu halten. Daraufhin
stieg der Kurs gleich am nächsten Tag auf $ 26. Man hat
den Eindruck, dass die ZB sehen will, wie sich der Markt
verhält, um zu bestimmen, ob und wie sie eingreift. Auf
alle Fälle kann man das Abkommen so interpretieren, dass
der Wechselkurs nicht hinter der Inflation zurückbleiben
soll, auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird. Dies
erschwert jedoch erfahrungsgemäß die Senkung der Inflationsrate. Beim Einsatz von IWF-Mitteln zwecks Kursverwaltung stellt sich die Frage, ob der Fonds hier indirekt

die Kapitalflucht finanzieren wird. Das wäre gewiss nicht
sinnvoll. Aber dies erfordert dann, dass Devisenkäufe für
Hortungszwecke und Auslandsreisen gehemmt werden,
sei es durch eine Sondersteuer oder durch eine Spaltung
des Devisenmarktes, mit einem höheren Kurs für diese
Zwecke.
Die Rückzahlung des Kredites ist in acht Vierteljahresquoten vorgesehen, mit drei Jahren Karenzfrist. Drei
Jahre lang braucht sich die Regierung somit nicht um
dies zu kümmern. Danach sollten die Maßnahmen, die
inzwischen getroffen werden, dafür sorgen, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Streng genommen bedeutet das,
dass dann ein Überschuss bei den Staatsfinanzen besteht,
was eher fragwürdig ist. Es ist eher anzunehmen, dass
Argentinien dann wieder kreditwürdig ist und normale
Bankkredite aufnimmt, die zahlungsbilanzmäßig die
Amortisationen der IWF-Kredite ausgleichen. Bei den
internationalen Finanzinstituten, also die Weltbank u.a.,
gilt ohnehin die ungeschriebene Regel, dass die Amortisation bestehender Kredite durch neue ausgeglichen wird.

Das Defizit der Staatsfinanzen

Die Regierung verpflichtet sich beim Abkommen, das
primäre Defizit (ohne Zinsen auf die Staatsschuld) gegenüber den bisher vorgesehene Beträgen stark zu verringern.
Dieses Jahr werden die 2,7% des Bruttoinlandsproduktes
beibehalten, die schon gegenüber der ursprünglichen Zahl
eine Abnahme darstellen. 2019 sollen es dann 1,3% sein,
statt der bisher vorgesehenen 2,2%. Das Gleichgewicht
soll dann 2020 erreicht werden, ein Jahr vorher als bisher
vorgesehen war. Für die Periode 2018-2021 stellt dies eine
kumulierte Defizitsenkung von 3,1% des BIP dar, was in
absoluten Zahlen auf u$s 19,3 Mrd. geschätzt wird. Das
ist gewiss keine Kleinigkeit. Der Fall erscheint dabei noch
schwieriger, weil die Sozialausgaben, die etwa zwei Drittel
der Ausgaben des Bundesstaates ausmachen, nicht gekürzt
werden sollen. Dujovne erklärte, dass der erste Teil der
Ersparnisse im Haushaltsprojekt für 2019 aufgeführt wird,
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das laut Gesetz vor dem 15. September dem Kongress
vorgelegt werden muss.
Allein, bei diesem Defizit wird der Betrag der Zinsen,
die der Staat zahlen muss, die auch Defizit darstellen,
unter den Tisch gefegt. Über dies wurde nichts gesagt.
Eventuell wird davon ausgegangen, dass der Betrag der
Zinsen drastisch sinkt, wenn bestehende Kredite durch
IWF-Kredit ersetzt werden, bei denen die Zinsen wesentlich niedriger sind. Indessen verbleibt auch dann ein
finanzielles Defizit.
Was das Defizit betrifft, so soll der IWF angeblich
auch darauf hingewiesen haben, dass es richtig berechnet
werden muss, also ohne kreative Buchhaltung. Doch dies
wurde nicht geklärt. Das würde zunächst bedeuten, dass
die Abhebung der ZB-Gewinne, die rein buchmäßig sind
(weil sie grundsätzlich auf der Aufwertung der Reserven
beruhen, die sich wegen der Abwertung bei der Berechnung in Pesos ergibt), die als laufende echte Einnahmen
gebucht werden, nicht mehr zugelassen wird, und auch,
dass die Zuwendung von Mitteln vom Rentner-Fonds
der ANSeS nicht mehr als echte Einnahme gebucht wird,
weil der Gewinn dieses Fonds eben den Rentnern gehört.
Dabei würde jedoch das Defizit höher ausfallen, als es im
Abkommen angegeben wird. In der Tat ist es eben höher.
Jetzt ist noch ein neuer Streitpunkt aufgetreten, der
in den Zinsen auf die Kredite besteht, die private Unternehmen im Rahmen des Systems der öffentlich-privaten
Durchführung von Infrastrukturinvestitionen aufnehmen. Diese Kredite werden zunächst von den Unternehmen als deren Schuld gebucht; aber der Staat garantiert
sie, und angeblich soll der Fonds sie deshalb von vorneherein als staatlich betrachten. Gewiss lässt sich über dies
streiten. Doch wenn sich die These durchsetzt, dass diese
Schulden nicht privat sondern staatlich sind, dann bricht
die ganze Defizitplanung zusammen. Man kann somit
davon ausgehen, dass diese sogenannten PPP-Programme
(“participación público privada”) vom staatlichen Bereich
ausgenommen werden. Doch auf alle Fälle sollte versucht
werden, die Zinsen, die die Unternehmen zahlen, die bei
den schon provisorisch zugeteilten Objekten angeblich

bei 12% liegen, durch staatliche Garantien zu senken,
wobei versucht werden sollte, die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank für diesen Zweck
einzuspannen.

Sanierung und ein neues
Statut der Zentralbank

Das Abkommen sieht auch eine Lösung für das Problem der ZB-Wechsel Lebac (“Letras del Banco Central”)
vor. Diese Wertpapiere wurden Anfang 2002, unter
ZB-Präsident Mario Blejer, eingeführt, als Mittel für die
Neutralisierung der monetären Expansion, die damals
gefährlich hoch war. Seither wurde immer mehr zu diesem Mittel gegriffen, mit dem Ergebnis, dass sich jetzt
ein Bestand von $ 1,2 Bio. angesammelt hat (Gleich etwa
u$s 47 Mrd.,also fast so viel wie die ZB-Reserven!), der
zum größten Teil aus kurzfristigen Wechseln besteht,
so dass jede Woche über $ 500 Mrd. verfallen. Um zu
vermeiden, dass es keine Erneuerungen gibt und dabei
eine gefährliche monetäre Expansion entsteht, hat die ZB
den Zinssatz auf 40% festgesetzt, was jedoch das ganze
Zinsgefüge in die Höhe treibt und sich lähmend auf die
Wirtschaft auswirkt.
Das Abkommen bestimmt jetzt, dass das Schatzamt
diese ZB-Schuld übernimmt, weil es sich im Wesen um
eine Staatsschuld handelt, und sie schrittweise in drei
Jahren voll auszahlt. Für diesen Zweck soll ein Teil des
IWF-Kredites eingesetzt werden. Das ist jedoch monetär
nicht so einfach, weil der IWF Dollar beisteuert, und dann
jedoch Pesos gezahlt werden, was eine monetäre expansive
Wirkung hat. Auch frägt man sich, wie die ZB dann die
monetäre Expansion kontrollieren kann. Es verbliebe ihr
dann faktisch nur die Möglichkeit, die Mindestreserven
auf Bankdepositen zu erhöhen, was jedoch die Kreditfähigkeit der Banken beschränkt und nicht ratsam wäre.
Die ZB soll in Zukunft nicht mehr den Staat finanzieren, und das soll im Statut festgesetzt werden. Das
bedeutet, dass die ZB dem Schatzamt keine Schatzschei-
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ne abnehmen wird, so dass diese dann direkt auf dem
Markt untergebracht werden müssen, was das Schatzamt
voraussichtlich teurer zu stehen kommt. Im Wesen ist
dies rationeller.
Die monetäre Expansion hat drei Ursachen: das staatliche Defizit, das die ZB deckt, die Zunahme der Währungsreserven, die Geldschöpfung zur Folge haben, und
eine Expansion des Bankkredites über die Zunahme der
Depositen hinaus, was eine Senkung der Mindestreserven voraussetzt. Wenn jetzt Auslandskredite ins Land
strömen, vom IWF, von der Weltbank, der interamerikanischen Entwicklungsbank und der Andenkörperschaft,
und auch von privaten Banken (für Privatunternehmen),
dann kann eine Reservenzunahme eintreten, die eine
entsprechende Zunahme der Geldmenge zur Folge hat,
die inflationär wirkt.
Die ZB soll jetzt gemäß dem Abkommen für die Inflation zuständig sein. Hier besteht ein begrifflicher Fehler:
die ZB ist für die monetäre Expansion (die Zunahme der
monetären Basis, über die wir wöchentlich berichten)
verantwortlich, aber nicht für die Zunahme der Preise.
Diese hängt auch von anderen Faktoren ab, nämlich
Tariferhöhungen, Preisen, die die Regierung festsetzt,
Lohnerhöhungen, Preiserhöhungen, die international
bedingt sind, und nicht zuletzt vom Wechselkurs. Selbst
wenn die ZB den Devisenmarkt kontrolliert und dabei den
Marktkurs, der sich aus dem freien Spiel von Angebot und
Nachfrage ergibt, beeinflusst, muss auch die Wirtschaftsführung mitreden, da es beim Kurs auch um Exportpolitik
u.a. Themen geht. Wenn jetzt nur die ZB für die Inflation
verantwortlich sein soll, dann kann das theoretisch dazu
führen, dass die monetäre Politik so hart sein muss, dass
sie die Wirtschaft erstickt. Das lässt keine Regierung zu.

Im Grunde ist eben die Unabhängigkeit der ZB, auf der
der IWF besteht, relativ. Die ZB ist kein Fremdkörper im
Staat; sie muss mit der Wirtschaftsführung zusammenarbeiten, und in diesem Sinn auch kompromissbereit sein.
Es wäre ein Fehler, dies in einem Statut zu verhindern,
das dann verletzt wird, weil es die Realität so bestimmt.
Die Inflationsbekämpfung muss gesamthaft geschehen
und an erster Stelle auch die Lohn- und Arbeitspolitik
einschließen, bei der gegenwärtig ein grundsätzlich falsches Konzept besteht, das zu Lohnerhöhungen führt, die
über die Effizienzgewinne hinausgehen und auch nicht
von den Gewinnen der Unternehmen getragen werden
können, so dass sie auf die Preise abgewälzt werden. Also:
Unternehmer und Gewerkschaften einigen sich, und der
Konsument zahlt die Zeche. Und die Preise steigen dabei,
unabhängig von der Geldpolitik.
Die Zunahme des Indices der Konsumentenpreise, mit
dem die Inflation gemessen wird, wurde für 2019 auf 17%
angesetzt, für 2010 auf 13% und 2021 auf 9%. Das sind
gute Absichten, die niemand glaubt. Für dieses Jahr waren
im Haushaltsgesetz 12% vorgesehen. Dann sollten es 15%
sein, dann 20% bis 22% und jetzt werden es bestenfalls
27% sein, wobei im Abkommen mit dem IWF vorsichtshalber für 2018 kein Inflationsziel festgesetzt wurde. Die
Regierung sollte davon Abstand nehmen, genaue Zahlen
über die zukünftige Inflation vorzulegen, und sich darauf
beschränken, ihren Willen zu beteuern, die Inflationsrate
auf eine einstellige Zahl zu senken. Genaue Ziele, die nicht
eingehalten werden, geben den Kritikern ein Argument,
und diskreditieren die Regierung, und das sollte vermieden werden.
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