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Emotionaler Abschied von Argentinien
Botschafter Mock blickt beim Schweizer Nationalfeiertag zurück
Von Marcus Christoph

Buenos Aires (AT) Präsident Mauricio Macri
Emotional ging es zu beim
verfolgt. Höhepunkt des
diesjährigen Empfang zum
politischen Austausches
Schweizer Nationalfeiertag,
war der Besuch der damazu dem Botschafter Hansligen Bundespräsidentin
peter Mock in das KulturDoris Leuthard im vorigen
zentrum Borges in der InJahr.
nenstadt von Buenos Aires
Gleichzeitig würdiggeladen hatte. Schließlich
te Mock die Einladung
war es für Mock gleichzeider argentinischen G20tig der Abschied nach seiPräsidentschaft an den
ner vierjährigen Amtszeit
Schweizer Finanzminister
in Argentinien. „In Kürze
Ueli Maurer, der vor zwei
Christoph
werden meine Familie und
Wochen am Treffen der
Hanspeter Mock (r.) bei seiner Abschiedsrede.
ich eine lange Reise antreFinanzminister in Buenos
ten. Wir tun dies voller herzlicher Erinnerungen und sehr Aires teilnahm.
dankbar für das, was wir hier erlebt haben“, so Mock, der
Der Botschafter machte deutlich, dass Argentinien
in den nächsten Jahren als Schweizer Botschafter in Sri in der Schweiz einen verlässlichen Partner habe: „Wir
Lanka amtieren wird.
wissen, dass Argentinien mit bestimmten SchwierigkeiIn seiner Rede betonte Mock, dass es in den zurücklie- ten und Turbulenzen konfrontiert ist. Aber wir wissen
genden Jahren eine Intensivierung der bilateralen Bezie- auch, dass unter solchen Umständen Unterstützung und
hungen mit zahlreichen Treffen auf hoher Ebene gegeben Freundschaft von befreundeten Staaten umso wichtiger
habe. Dies sei Folge der Politik der „intelligenten EinglieWeiterlesen
derung“ Argentiniens in die Welt, die der argentinische
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werden.“ Mock zitierte in diesem Zusammenhang aus
der Erklärung des aktuellen Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset, der zum Nationalfeiertag im Schweizer
Fernsehen erklärte hatte: „Andere Staaten sind nicht nur
Konkurrenten, sondern immer auch potentielle Partner.“
Im Falle der Schweiz und Argentiniens seien Partnerschaft und Freundschaft Realität, so Mock. Er erinnerte
zudem an die Erklärung von Finanzminister Maurer,
der vor wenigen Tagen der argentinischen Regierung
Unterstützung in Sachen IWF-Abkommen und OECDKandidatur zugesichert hatte.
Mock brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass die
Verhandlungen zu einem Handelsabkommen zwischen
den Bündnissen Mercosur und AELC bald zu einem Abschluss kommen mögen. In letzterer Allianz sind Island,
Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz zusammengeschlossen.
Der Botschafter informierte die Anwesenden, dass ab
dem 6. November die „Swiss“-Tochter „Edelweiss Air“
zweimal wöchentlich direkt zwischen Zürich und Buenos
Aires fliegen werde.

Er lud des Weiteren zum Besuch der Ausstellung des
Schweizer Fotokünstlers Gian Paolo Minelli ein, dessen
Bilder noch bis zum 12. August im Kulturzentrum Borges
(Viamonte 525) zu sehen sind. Bereits in der Vergangenheit gab es mehrere Schweizer Ausstellungen in der Kultureinrichtung, die den Namen des großen argentinischen
Schriftstellers trägt, dessen Grab sich in Genf befindet.
Für den musikalischen Rahmen der Veranstaltung
sorgte die Gruppe „Matterhorn“ aus San Jerónimo Norte, einer Schweizer Kolonie in der Provinz Santa Fe. Von
dort stammt auch Jesica Laca, die diesjährige Königin
der Schweizer Folklore, die ebenfalls der Veranstaltung
beiwohnte.
Der Schweizer Nationalfeiertag am 1. August erinnert
an den Rütlischwur, den der Legende zufolge die Vertreter der drei Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden im
Jahre 1291 leisteten. Am Vierwaldstättersee schlossen sie
ein Verteidigungsabkommen gegen die Habsburger, was
als Gründungsurkunde der Eidgenossenschaft gilt.
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Agrarsektor beklagt Steuerlast
Michetti eröffnet als erste Frau die Messe „La Rural“
Buenos Aires (AT/mc) - Es war durchaus historisch:
Denn zum ersten Mal überhaupt eröffnete am Sonnabend mit Vizepräsidentin Gabriela Michetti eine Frau
die traditionelle Landwirtschaftsschau „La Rural“,
die alljährlich von der Vereinigung der Landwirte
(Sociedad Rural) im Buenos-Aires-Stadtteil Palermo
organisiert wird. In diesem Jahr war es die 132. Ausgabe. Michetti vertrat Präsident Mauricio Macri, der
zeitgleich beim Gipfel der Brics-Staaten in Südafrika
weilte.
War die Eröffnung von „La Rural“ in der KirchnerZeit stets ein Ort für schärfste Abrechnungen mit der
Regierungspolitik, so war der Ton dazu in diesem Jahr
grundsätzlich freundlich. „Seit mehr als zwei Jahren
haben wir eine Regierung, die begonnen hat, unsere
Situation mit der von anderen Sektoren gleichzustellen,
und die sich bemüht, ungerechte Abgaben abzuschaffen
oder zu reduzieren“, lobte Daniel Pelegrina, der Vorsitzende der Vereinigung der Landwirte.
Gleichwohl gab es auch kritische Töne. So beklagte
der Agrarfunktionär, dass die Steuerlast insgesamt
immer noch „erdrückend“ sei. Dies wiederum sei
Folge eines immer noch „unerträglich“ aufgeblähten
Staatswesens, dessen Größe in keinem Verhältnis
zu Wirtschaftskraft des Landes stehe. Hohe Steuern
erschwerten Investitionen. Der Verbandsvorsitzende
forderte, die Basis der Steuerzahler zu erweitern, damit
die Steuerlast gerechter verteilt werde.
Die Inflation bezeichnete Pelegrina als „schlimmste
Krankheit der Volkswirtschaft“. Des Weiteren forderte
der Verbandsvorsitzende, dass die Infrastruktur im
Lande verbessert werde. Zudem beklagte er die ländliche Immobiliensteuer, die in der Provinz Bue-nos
Aires für viel Ärger gesorgt hatte. An der Wichtigkeit
des Agrarsektors ließ er keinen Zweifel: „Argentinien
kommt voran an der Hand der Landwirtschaft.“

fb

Gabriela Michetti im traditionellen Poncho.

Michetti erwiderte die Höflichkeit: „Wenn die Landwirtschaft wächst, wächst Argentinien.“ Die Vizepräsidentin bedauerte, dass die Milchwirtschaft derzeit in
Schwierigkeiten stecke, freute sich aber andererseits über
die erwartete Rekordernte. Der Agrarsektor habe gezeigt,
dass man auch in schwierigen Zeiten Dinge möglich machen könne.
Michetti übersandte die Grüße des Präsidenten, dessen
Politik darauf gerichtet sei, Argentinien wieder in die Welt
zu integrieren: „Es hat Priorität, neue Märkte zu erschließen und solche wieder zu öffnen, die verschlossen waren“,
so die Vizepräsidentin.
Seitens der Regierung waren auch Kabinettschef Marcos
Peña sowie die Minister Luis Miguel Etchevehere (Landwirtschaft) und Guillermo Dietrich (Verkehr) vertreten.
Aufgewertet wurde die Veranstaltung noch durch die
Präsenz der G20-Agrarminister, die sich am Wochenende
in Buenos Aires trafen. Unter ihnen die deutsche Ressortministerin Julia Klöckner (CDU).
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Die Woche in Argentinien
Soldateneinsatz im Inneren
35 Jahre nach dem Ende der Militärdiktatur dürfen
wieder Soldaten im Landesinneren eingesetzt werden.
Laut einem am Dienstag veröffentlichten Dekret der Regierung sollen die Militärs künftig auch zur Grenzsicherung und Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt werden.
„Die Streitkräfte müssen sich auf die Bedrohungen des
21. Jahrhunderts einstellen“, sagte Präsident Mauricio
Macri. Zu den neuen Aufgaben des Militärs zählen der
Kampf gegen Drogenhandel und Terrorismus sowie der
Schutz strategischer Einrichtungen wie Atomkraftwerke. Vor allem wegen der blutigen Geschichte der letzten
Militärdiktatur (1976 bis 1983) ist die Reform äußerst
umstritten. Menschenrechtsgruppen und die Opposition
werfen der Regierung Rechtsbruch vor. In der vergangenen Woche gingen zahlreiche Menschen gegen die Pläne
auf die Straße.
Macri beim Brics-Treffen
Mit einem Plädoyer für internationale Zusammenarbeit
hat sich Mauricio Macri beim Treffen der Brics-Staaten
im südafrikanischen Johannesburg zu Wort gemeldet:
„Die Spirale von einseitigen Maßnahmen und Repressalien birgt die Gefahr, das Wirtschaftswachstum systematisch zu schädigen“, meinte der argentinische Staatschef,
der in seiner Eigenschaft als diesjähriger G20-Gastgeber
zu dem Gipfel geladen war. Zur Gruppe der Brics-Staaten
zählen neben Südafrika auch Brasilien, Russland, Indien und China. Macri nutzte die Gelegenheit, mit dem

russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen.
Er bezeichnete Russland als „strategischen Partner“.
Die Russen sind derzeit interessiert, Atomkraftwerke in
Argentinien sowie einen Hafen in der Provinz Buenos
Aires zu bauen. Mit seinem chinesischen Amtskollegen
Xi Jinping erörterte Macri unter anderem Möglichkeiten
einer chinesischen Beteiligung an der Förderung von
Gas und Erdöl in Vaca Muerta (Provinz Neuquén). In
eine ähnliche Richtung ging auch das Gespräch mit dem
indischen Premier Narendra Modi, dessen Land an der
Gewinnung von Schiefergas mitwirken will.
Hausarrest für Huala
Hausarrest statt Gefängnis: Mapuche-Aktivist Facundo
Jones Huala konnte vor wenigen Tagen die Haftanstalt
Unidad 14 in Esquel (Chubut) verlassen, in der er die
zurückliegenden 13 Monate verbracht hatte. Nach einem Beschluss des Berufungsgerichtes für Strafsachen
in Comodoro Py kann er sich nun stattdessen im Haus
seiner Großmutter Trinidad Huala aufhalten, während
er auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes
wartet. Dieses muss über einen chilenischen Auslieferungsantrag befinden. Im Nachbarland ist Huala wegen
Brandstiftung angeklagt. Bis dahin muss er auch eine
elektronische Fußfessel tragen, die verhindern soll, dass
er sich der Kontrolle durch die Justizbehörden entzieht.
(AT/mc/dpa)
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Streitkräfte für die Gefahren von heute
Von Juan E. Alemann

D

ie Macri-Regierung hat schließlich verfügt,
dass die Streitkräfte eine Rolle einnehmen
müssen, die den Gefahren der heutigen Welt
entspricht. 1984, als die neue demokratische
Periode erst begonnen hatte, wurde die Rolle
der Streitkräfte auf die Verteidigung gegenüber Angriffen
aus dem Ausland beschränkt. Das Trauma der Militärregierung führte dazu, die Streitkräfte von inländischen
Sicherheitsproblemen auszuschließen und auch den Terrorismus als Gefahr nicht wahrzunehmen. Als es dann
im Januar 1985 zu einem terroristischen Großangriff auf
eine Militärgarnison im Vorort La Tablada kam, musste
das Heer eingreifen, obwohl dies streng genommen vom
Gesetz verboten war.
Auch ab 1989, unter der Regierung von Carlos Menem,
wurde die legale Regelung der Streitkräfte grundsätzlich
nicht geändert, obwohl damals zwei terroristische Großangriffe stattfanden: einer auf die israelische Botschaft in
Buenos Aires und der andere auf das jüdische Hilfswerk
AMIA. Es waren Angriffe, die aus dem Ausland kamen,
wobei im Fall der AMIA nachgewiesen wurde, dass die
iranische Hezbollah den Angriff verübte.
Menem hat die Streitkräfte verkleinert mit Schließung
zahlreicher Regimenter im Landesinneren und Privatisierung fast aller Militärunternehmen. Schließlich hat er
dann noch den Militärdienst abgeschafft und ihn durch
vertraglich verpflichtete Soldaten ersetzt, die eine Ausbildung erhalten sollen, die dem hohen technologischen
Stand der modernen Waffen und Kriegsführung entsprechen. Das blieb jedoch in den Anfängen.
Néstor Kirchner hat die Rolle der Streitkräfte noch
mehr eingeschränkt und sie per Dekret auf Verteidigung
gegenüber Angriffen ausländischer Staaten beschränkt. Da
so etwas faktisch heute nicht in Frage kommt, hatten die
Streitkräfte überhaupt keine Rolle. Da N. Kirchner außerdem das Vorgehen der Streitkräfte gegen den Terrorismus

erneut aufrollte, mit einer legal unzulässigen rückwirkenden Annullierung der Gesetze über Gehorsamspflicht
und Endpunkt und dabei eine Unmenge von Offizieren
verhaften ließ, erhielten die Offiziere im aktiven Dienst unterschwellig die Botschaft, dass sie nicht gegen Terroristen,
Drogenhändler oder andere Verbrecher vorgehen durften.
Macri will jetzt, dass die Streitkräfte bei der Bekämpfung des Rauschgifthandels mitwirken, indem sie an den
Grenzen anwesend sind, über die die Drogen kommen.
Außerdem sollen sie sich um die Sicherheit von Objekten
wie Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke u.a. kümmern.
Sie wirken damit mit der Polizei, der Gendarmerie und
der Marinepräfektur zusammen, die weiter allein für den
direkten Kampf mit Drogenhändlern, Terroristen und
Verbrechern aller Art verantwortlich sind.
Zur Zeit der Regierung von Cristina K. hatte sich der
Sicherheitssekretär Sergio Berni schon im Sinne der neuen Initiative geäußert. Auch Sergio Massa u.a. schlugen
Ähnliches vor. Den Politikern von Bedeutung geht es
jetzt eigentlich nur darum, dass die Reform per Gesetz
und nicht per Dekret verfügt werden sollte. Die frontale
Ablehnung kam von den zahlreichen kommunistischen
Gruppen, die unter verschiedenen Bezeichnungen auftreten. Diese Minderheitsgruppen wissen, dass sie nur
durch ein gewaltsames Vorgehen an die Macht kommen
können, wie es einst Fidel Castro in Kuba gelungen ist.
Das ist jedoch nur möglich, wenn es keine Streitkräfte
gibt, die die Regierung verteidigen.
Präsident Macri hat jetzt den Weg eingeleitet, der zu
Streitkräften führt, die sich den Gefahren der heutigen
Welt anpassen und dabei nicht nur für einen traditionellen
Krieg eingesetzt werden, sondern auch für Angriffe von
Terroristenorganisationen, Drogenhändlern u.a., die im
Inland auftreten und nicht an den Grenzen.
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Im Blickfeld

Dominanter Auftritt

E

Von Carl Moses

s war ihre erste Auslandsreise als Ministerin
und zudem ihr bisher größter internationaler Auftritt überhaupt. Dass Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner beim
Agrarministertreffen der G-20-Gruppe der
führenden Industrie- und Schwellenländer in Buenos
Aires am vergangenen Wochenende zusammen mit
ihren internationalen Amtskollegen sogleich einen erstaunlichen Erfolg würde verbuchen können, hatte sie
sich wohl selbst nicht träumen lassen. „Wir haben mehr
erreicht als sich im Vorfeld abzeichnete. Das ist ein großer Durchbruch“, sagte Klöckner am Ende des Treffens.
Einstimmig, also unter Einschluss des US-Amerikaners
Sonny Perdue, hatten sich die Agrarminister zu einem
freien Handel nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) bekannt und eine ebenso einhellige Absage
an den zuletzt wieder blühenden Protektionismus erteilt.
Ohne die überraschenden Handelsvereinbarungen zwischen dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump
und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
wenige Tage zuvor wäre dieses Ergebnis wohl kaum
möglich gewesen.
Dass in Buenos Aires darüber hinaus der Kampf gegen
den Klimawandel einhellige Zustimmung der Agrarminister erfuhr, dürfte neben der viel gelobten Verhandlungsführung der argentinischen G-20-Präsidentschaft
auch dem geschickte Agieren des deutschen Verhandlungsteams zu verdanken sein.
Während zuhause die Rufe nach Soforthilfen für die
unter der Dürre leidenden Bauern immer lauter wurden, beriet Ministerin Klöckner in Buenos Aires über

Zukunftsstrategien und strukturelle Maßnahmen zum
globalen Schutz der Böden. In den Sitzungspausen ließ
Klöckner sich permanent über die Auswirkungen der
anhaltenden Hitze und Dürre auf die Landwirtschaft
und die Ernte in Deutschland informieren. „Ich bin sehr
besorgt“, ließ Klöckner aus Argentinien verlauten.
Ein Gespräch mit dem in Buenos Aires anwesenden
EU-Agrarkommissar Phill Hogan bot der Ministerin
Gelegenheit, den europäischen Rahmen für mögliche
Hilfen an die betroffenen Bauern abzustecken.
Hin und her gerissen zwischen den neuesten Schreckensmeldungen von der verheerenden Dürre in der
Heimat und den erfolgreichen Verhandlungen in Buenos
Aires, avancierte die deutsche Ministerin zur bestimmenden Persönlichkeit des Treffens. Bei der abschließenden Pressekonferenz der Troika der Agrarminister
aus Deutschland, Argentinien und Japan als Vertreter
der vorherigen, der amtierenden und der künftigen
Präsidentschaft der G20, konnte man den Eindruck gewinnen, die G-20-Präsidentschaft liege immer noch bei
Deutschland und nicht bei Argentinien.
So sehr dominierte Klöckners Auftritt gegenüber
jenem der Amtskollegen. Die Ministerin pries weitere
Beschlüsse des Gipfels, die auf deutsche Initiative zustande gekommen seien, unter anderem zum verantwortungsvollen Umfang mit Antibiotika, um zunehmenden
Resistenzen entgegenzuwirken. Auch das Thema Flächenverluste und -versiegelung habe Deutschland zu
einem Diskussionsthema der G20 gemacht. Überdies

Weiterlesen
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habe Deutschland ein Mandat erhalten, beim nächsten
Gipfel 2019 Vorschläge für eine Ackerbaustrategie zu unterbreiten. Diese Strategie solle mit einem umfassenden,
Sektoren übergreifenden Ansatz höhere Produktivität
mit Nachhaltigkeit verbinden, eine Verringerung der
Bodenbelastung erreichen und zu mehr Artenvielfalt
führen, erklärte Klöckner.
Eine beschleunigte Digitalisierung der Landwirtschaft
solle nicht nur ermöglichen, möglichst wenig Pflanzenschutzmittel möglichst effizient einzusetzen und so die
Biodiversität zu schützen, den Boden zu schonen und
Ressourcen zu sparen. Die Digitalisierung könne auch
den Beruf des Landwirts wieder attraktiver für die Jugend machen, glaubt Klöckner. „Wenn wir wollen, dass
die kommende Generation in der Landwirtschaft einen
attraktiven Beruf sieht, dann müssen wir auch Spaß
und Freude an der Technik und an der Erleichterung
der Arbeit haben.“
Ähnlich beeindruckend wie ihr Auftritt bei der G20 ist
Klöckners Wirkung nach innen. Sie habe das Ministerium auch in Deutschland wieder sichtbar gemacht, sagten
dankbare Mitarbeiter ihres Hauses, nachdem sich die
Medienpräsenz von Klöckners Vorgängern eher auf die
freitagabendliche „heuteshow“ konzentriert hatte. Sichtbar
macht die Ministerin allerdings nicht nur ihr Ministeri-

um, sondern vor allem sich selbst. Unterstützt von einem
dreiköpfigen Medienteam in Buenos Aires und weiteren
Helfern in der Zentrale verbreitete Klöckner über Twitter
und Facebook unentwegt Meldungen und MiniStatements zu den gerade laufenden oder soeben absolvierten
Aktivitäten bei dem Agrargipfel und an dessen Rande.
Eingeschlossen der Kauf eines Ponchos und ein Besuch
am Grab der argentinischen Volksheldin Eva Perón.
Für die seit Jahren laufenden Verhandlungen über ein
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem
Mercosur, hofft Klöckner auf einen baldigen Abschluss.
Die möglichen Folgen der verstärkten südamerikanischen Konkurrenz auf die europäische Agrarwirtschaft
sieht Klöckner gelassen. „Am Ende, glaube ich, wird die
europäische Landwirtschaft diesen Wettbewerb meistern
können.“ Zudem sei das Handelsabkommen ja keine
Einbahnstraße. Es gebe auch Vorteile für die europäische
und die deutsche Landwirtschaft. So seien Lebensmittel
wie Käse und Wein aus Europa auf dem argentinischen
Markt derzeit relativ teuer. Das würde sich durch das
Abkommen ändern. Wenn man sich die Gesamtbilanz
anschaue, könne das „eine Win-Win-Situation für beide
Vertragspartner“ sein.
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Randglossen

D

ie politischen Aussichten werfen einen langen
Schatten auf die Wirtschaft. Die internationale
Finanzwelt macht sich Sorgen über eine möglich Rückkehr des Populismus im kommenden Jahr, nachdem
jüngste Meinungsumfragen mehr Zustimmung für
Cristina Kirchner als für Mauricio Macri ergeben und
der “echte” Peronismus weit davon entfernt ist, eine
einheitliche Führung und ein rationelles Programm
aufzuweisen. Die nachgewiesene phänomenale Bereicherung von Cristina auf Kosten des Staates, die
in zahlreichen Prozessen behandelt wird, stört einen
großen Teil der Bevölkerung nicht, obwohl unsereiner
mit einem einzigen dieser Gerichtsverfahren schon
lange im Gefängnis sitzen würde. Indessen kommt
die Präsenz der Dame Macri zugute, weil es dann zu
einer zweiten Wahlrunde käme, und der extreme AntiCristinismus, der auch viele Wähler umfasst, die in
der erste Runde für den Peronismus gestimmt haben,
Macri zu einer Mehrheit verhelfen würde.

E

s ist schon wirklich kurios: Bei der Landwirtschaftsmesse „La Rural“, bei der der Agrarsektor seine
Leistungsstärke demonstriert, findet die Eröffnungsveranstaltung traditionell am letzten Wochenende statt.
Als Vizepräsidentin Gabriela Michetti die „Eröffnung“
vornahm, war das Messegelände in Palermo tatsächlich
bereits seit zehn Tagen für die Öffentlichkeit geöff-

net. Auch wenn man argumentiert, die Bezeichnung
Eröffnung, auf Spanisch Inauguración, beziehe sich
auf die Präsentation der ausgezeichneten Tiere, ist sie
doch zutiefst irreführend. Denn nur einen Tag nach
der „Eröffnung“ schließt „La Rural“ ihre Türen. Oder
hat alles vielleicht doch einen tieferen Sinn? Denn so
wie „La Rural“ einen Tag nach der „Eröffnung“ endet,
geht ja auch in Argentinien das Jahr kurz nach dem
Frühjahr zu Ende.

C

hristian Lindner enttäuschte im vorigen Jahr
nicht wenige seiner Wähler, als er die Verhandlungen zur „Jamaika“-Koalition mit Union und
Grünen platzen ließ. Doch dass der FDP-Vorsitzende
rhetorisch sehr geschickt ist, daran gibt es keinen
Zweifel. Zuletzt bediente er sich einer Tautologie.
Darunter versteht man eine rhetorische Figur, bei
der mit einer inhaltlichen Wiederholung, sprich einer
semantischen Redundanz, gearbeitet wird. Beispiele
sind etwa „still und leise“, „voll und ganz“ oder „nie
und nimmer“. Lindner sagte kürzlich gegenüber der
„Bild am Sonntag“: „Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben.“ Damit gab
er ein weiteres lupenreines Exempel für zwei Wörter,
die das Gleiche meinen: verprollt und vertrumpt.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 3. August 2018 - Seite 8 -

Wirtschaft

Steuereinnahmen im Juli: +23,8%
Die gesamten Steuereinnahmen des Nationalstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren,
lagen im Juli 2018 mit $ 293,89 Mrd. um 23,8% über dem
gleichen Vorjahresmonat, stiegen also weniger als die
Inflation dieser Periode, von geschätzten 29,5%, so dass
ein realer Rückgang von 5% stattfand. AFIP-Direktor
Leandro Cuccioli wies darauf hin, dass die Steuerreform
im Juli 3 Prozentpunkte gekostet habe. Die Entwicklung
war bei den einzelnen Steuern sehr unterschiedlich, wie
es die einzelnen Ergebnisse zeigen.
u Gewinnsteuer: $ 59,70. Mrd, +17,7%. Hier hat sich
u.a. der Umstand ausgewirkt, dass die erste Anzahlung
dieses Jahr im August stattfindet, statt im Juli, wie im
Vorjahr.
u Mehrwertsteuer: $ 91,45 Mio.,+42,4%. Bei der direkt vom Steueramt eingenommenen Steuer betrug
die Zunahme 32%, bei der vom Zollamt einbehaltenen
MWSt. hingegen 68,2%. Die Wirkung der Rezession
wurde mehr als ausgeglichen durch die Erfassung der
Fleischwirtschaft (vom Landwirt über den Grossisten
und den Schlachthof bis zum Metzger), wo die Hinterziehung drastisch zurückgegangen ist, und auch durch
eine bessere Erfassung des Einzelhandels. Die Rückgabe
der MWSt. an Exporteure, wegen der schon gezahlten

Steuer, stieg um 114,3% auf $ 2,85 Mrd., was auch das
Gesamtergebnis beeinträchtigt hat.
u Interne Steuern: $ 5,69 Mrd., +1,3%. Diese Steuer betrifft an erster Stelle Zigaretten, bei denen der Steuersatz
verringert wurde.
u Exportzölle: $ 7,35 Mrd., -6,8%. Hier hat sich die
Dürre ausgewirkt, die die Ernte von Getreide und Ölsaaten stark verringert hat, aber auch die Senkung des
Exportzolles auf Sojabohne. All das wurde zum großen
Teil durch die Abwertung ausgeglichen, die die Pesowerte um über 50% erhöht hat.
u Importzölle: $ 9,96 Mrd., +66,9%. Hier hat sich die
Abwertung voll ausgewirkt. Zum ersten Mal in vielen
Jahren ergaben die Importzölle mehr als die Exportzölle.
u Brennstoffsteuern: $ 10,72 Mrd., +16,1%. Die Zunahme liegt stark unter der Preiserhöhung, die bei Benzin
und Dieselöl stattfand, was einen betonten Mengenrückgang zum Ausdruck bringt.
u Schecksteuer: $ 18,74 Mrd., +23,6%. Hier hat sich die
Rezession ausgewirkt aber auch die Tatsache, dass Juli
dieses Jahr zwei Arbeitstage weniger als im Vorjahr hatte.
u Sozialabgaben: $ 89,03 Mrd., +21,2%. Hier kommen
an erster Stelle Lohnerhöhungen unter der Inflation
zum Ausdruck.

Differenzierte Zunahme der Stromtarife
Der Stromtarif für Haushalte wurde ab 1. August in der
Bundeshaupstadt und den 24 Bezirken der Umgebung
um durchschnittlich 24,4% erhöht. Energieminister
Javier Iguacel erklärte, diese Zunahme liege unter den
60%, die es hätten sein sollen. Die Zunahme ist gestaffelt:
für diejenigen, die einen niedrigen Konsum ausweisen
sind es 20% und bei denen mit hohem Konsum 28%.
Der niedrige Tarif umfasst Haushalte, den kleinen
Einzelhandel und die kleinen Selbstbedienungsläden,
Werkstätten u.a. In all diesen Fällen besteht weiter eine
Subvention, da der Tarif nicht kostendeckend ist.
Für große Bürogebäude, Supermärkte, Shopping-Centers, Banken, und Geschäfte im allgemeinen werden die
Subventionen ganz abgeschafft, was dazu führt, dass die
Tariferhöhung um die 40% ausmacht.
Im Dezember rechnete das Energieministerium mit
Kosten von $ 1.440 pro KWSt. Jetzt sind es $ 2.400, was
zum grössten Teil eine Folge der Abwertung ist, die
sich auch auf Gas ausgewirkt hat, dessen Preis in Dollar

ausgedrückt wird, auch wenn es im Land erzeugt wird.
Dennoch zahlt CAMMESA, das Unternehmen, das die
Stromverteilung verwaltet, für das Gas, das es den Kraftwerken liefert, jetzt u$s 4,20 pro Einheit, gegen u$s 5,20
vorher. Ebenfalls haben die Stromverteilungsunternehmen von Groß Buenos Aires, Edesur und Edenor, 50%
der Zunahme der Vertriebskosten hinausgeschoben.
Die Subvention für Haushalte wird von 20% der Stromkosten im Dezember jetzt auf 33% erhöht. Die Tarifverringerung für die Haushalte, die weniger Strom als
im Vorjahr verbrauchen, gilt weiter. Die Erhöhung der
Tarife und die intensive Sparpropaganda, bei der auch
Präsident Macri mitwirkte, sowie die Einführung der
LED-Sparlampen, hat zu einer allgemeinen Konsumverringerung geführt. Wichtig ist hier, dass das Bewusstsein, dass die Luftkühlgeräte auf 24 statt auf 18 Grad
eingestellt werden müssen, zugenommen hat.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 28,23, gegen $ 28,08 eine Woche zuvor. Die ZB hat am Dienstag
verfügt, dass der Betrag der täglich ausgeschriebenen
Dollar, der mit dem IWF-Kredit finanziert wird, ab
Mittwoch von u$s 100 Mio. auf u$s 75 Mio. verringert
wurde. In unmittelbarer Zukunft soll der tägliche Dollarverkauf durch Auktion auf u$s 50 Mio. verringert werden.
Diese Verkäufe hatten schon die Wirkung, den Kurs zu
senken, nachdem er vor einem Monat eine Spitze von $
29,66 erreicht hatte. Dennoch hat die ZB am Mittwoch
auch Dollar auf Termin verkauft, um den Tageskurs zu
drücken. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch bei u$s
57,83 Mrd., gegen u$s 58,80 Mrd. in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30. Juli 2019 bei $ 37,20, was
einen Jahreszinssatz von 35,33% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-.Aktienindex der Börse von Buenos Aires
blieb in einer Woche zum Mittwoch mit einer Zunahme von nur 0,08% fast unverändert, und lag dabei um
2,25% unter Ende Dezember 2017.
***
Die Staatstitel verzeichnen in einer Woche zum Mittwoch geringe Zunahmen. Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina: +0,77%; Bonar 2024: +0,52%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 629,46 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 631,49), und bei 24 Karat zu $
1.036,57 ($ 1,040,12).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)
stieg in 12 Monaten zum 30.7.18 um 26,97%, und das
monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, stieg um 24,73%.
***

Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 30.7.18 um 44,12% auf $ 2,52 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen um 44,88%
auf $ 1,85 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der
gleichen Periode um 8,32% auf u$s 31,83 Mrd., und die
Dollarkredite nahmen um 17,76% auf u$s 16,46 Mrd. zu.
***
Im Juli wurden 66.748 neue Automobile, Lastwagen
und Kleinlaster in das offizielle Register eingetragen,
17,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber 3,2%
über Juni 2018, berichtet der Agenturenverband Acara. Dies entspricht dem Verkauf der Agenturen an ihre
Kunden. Von den gesamten Verkäufen entfallen 9.993 auf
VW, 9.145 auf Renault, 8.505 auf Chevrolet, und 8.505 auf
Ford. Das meistverkaufte Modell war jedoch der FIAT
Argo mit 3.034 Einheiten, gefolgt vom Ford K mit 2.858,
dem Chevrolet Prisma mit 2.611, dem Toyota Etios mit
2.554 und dem Chevrolet Onix mit 2.447.
***
Die AFIP hat beschlossen, das Vorgehen gegen
säumige kleine und mittlere Unternehmen (Pymes)
erst nach 60 Tagen einzuleiten, statt bisher nur 29
Tagen. Das bedeutet, dass es während dieser Frist keine
Vermögensbeschlagnahmen geben wird. AFIP-Direktor
Leandro Cuccioli erklärte, von den 375.000 eingetragenen
Unternehmen dieser Art, hätten 120.000 eine Schuld gegenüber dem Steueramt. Insgesamt schuldeten sämtliche
Steuerpflichtigen jetzt um die $ 100 Mrd., wobei 60% des
Schuldbetrages dieses Jahr entstanden sei.
***
Im Juli betrug das Defizit Argentiniens im bilateralen
Handel mit Brasilien nur u$s 200 Mio, 75% unter dem
gleichen Vorjahresmonat. Das war der Ergebnis von
Exporten von u$s 950 Mio.,33,2% über dem Vorjahr, und
Importen von u$s 1,150 Mio. 23,9% über dem Vorjahr.
Von den argentinischen Lieferungen bestehen zwei Drittel
aus Industriegütern, wobei der größte Teil auf Kfz entfällt,
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die im Juli stark stiegen, u.a. wegen neuer Modelle, wie der
FIAT Chronos, aber auch wegen der Erholung Brasiliens,
nach dem langen Lastwagenstreik.
***
Die Regierung hat eine Erhöhung der Gehälter des
Haushaltspersonals ab 1. Juli von 25% verfügt. Die
Erhöhung beträgt im Juli (rückwirkend) 12%. Hinzu
kommen dann noch 5% im September, 5% im Dezember
und 3% im März. Das bedeutet, dass die durchschnittliche
Zunahme der Periode Juli 2018-März 2019 unter 20%
liegt. Im März soll es dann noch einen Zusatz geben,
wenn die Inflation höher als erwartet ausgefallen ist. Die
Zulage bezieht sich auf die Mindestlöhne, wobei meistens
mehr gezahlt wird.
***
Die Gewerkschaft der Sanitätsarbeiter (vorwiegend
Personal der Hospitale und Kliniken, das 260.000
Menschen umfasst) hat mit den Unternehmerverbänden eine Lohnerhöhung von 27,5% vereinbart, die in 5
Stufen gezahlt wird. 10% entfallen auf Juli 2018, jeweils
5% auf August, Oktober und November, und 2,5% auf
Februar.
***
Die Zahlungen über Internet sind in Werten in den
letzten 18 Monaten um 21,6% gestiegen, während die
gesamten Zahlungen über Banken (von Unternehmen
und physischen Personen) nur um 2,3% gestiegen sind,
teilt Red Link mit.
***
Die Regierung hat das Programm der Sanierung der
ZB, das mit dem IWF, vereinbart wurde, schrittweise
in Kraft gesetzt. In der Vorwoche zahlte das Schatzamt
einen Betrag von $ 12,6 Mrd. an die ZB, den diese als
“Vorschuss” gebucht hatte. Für diesen Zweck setzte das
Schatzamt einen Teil der Mittel ein, die es durch Unterbringung von Schatzscheinen aufgenommen hatte. Diese
Zahlung deckt jedoch nur 2,35% der gesamten Vorschüsse, die $ 542,33 Mrd. ausmachen.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank hat zwei

neue Kredite für insgesamt u$s 400 Mio. an Argentinien
genehmigt: u$s 300 Mio. auf 20 Jahre mit 5,5 Jahren Karenzfrist und Libor-Zinssatz, sind für Modernisierung
auf dem Steuergebiet u.a. Zwecke bestimmt. Weitere
u$s 100 Mio. sind für kleine und mittlere Unternehmen
bestimmt, die in erneuerbaren Energien und Projekten
zur Erhöhung der Effizienz beim Energieverbrauch investieren. Die BID hat insgesamt einen Kreditbetrag von
u$s 2,5 Mrd. für Argentinien bereitgestellt, der zu dem
von u$s 1,75 Mrd. der Weltbank und dem von u$s 1,4
Mrd. der Entwicklungsbank für Lateinamerika (vorher
Andenkörperschaft benannt) hinzukommt. Diese Kredite
sind doppelt so hoch wie in Vorjahren.
***
Kabinettschef Marcos Peña bestätigte, dass die 15
Lieferungsverträge des INVAP mit dem Nationalstaat
beibehalten werden. Das INVAP ist ein Staatsunternehmen der Provinz Rio Negro, das 1976 unter der Militärregierung gegründet wurde, um zunächst die Technologie,
die die Atomenergiekommission (CONEA) entwickelt
hatte, für weitere Zwecke einzusetzen. Auf diesem Gebiet
hat INVAP schon mehrere Atomwerke für Forschung u.a.
Zwecke an ausländische Staaten (Ägypten, Australien
u.a.) geliefert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen
auch Radaranlagen in Argentinien eingerichtet und einen
Fernverbindungssatelliten gebaut. INVAP verfügt über
eine hohe wissenschaftliche und technologische Kapazität, mit vielen erstklassigen Fachleuten. Diese Struktur
will die Macri-Regierung beibehalten.
***
Die Regierung hat verfügt, dass kleine und mittlere
Unternehmen für ihren ersten Export im Rahmen des
Systems “Exporta simple” (“Exportiere einfach”) eine
Subvention von 100% des Exportwertes erhalten, die
zu 80% von der Agentur für Investitionen und Außenhandel getragen wird, und zu 20% von den Firmen
Raico und DHL. Das System gilt nur für die ersten 1.000
Exporte.
***
Die staatliche Bank BICE (Banco de Inversión y
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Comercio Exterior) hat Kredite für $ 2 Mrd. für die
Finanzierung schwerer Lastwagen, auch solchen mit
Anhänger (benannt “bitrenes”) und Omnibussen
eingeführt. Die Laufzeit der Kredite beträgt 5 Jahre,
der Zinssatz ist fest (18%, und 21% bei Leasing), und der
Höchstbetrag liegt bei $ 10 Mio. bei Lastwagen und $ 20
Mio. bei Omnibussen.
***
Die Zahl der Passagiere der Vorortseisenbahnen der
Stadt Buenos Aires beläuft sich gegenwärtig auf 1,22
Mio. pro Tag gegen 1,17 Mio. als Durchschnitt des
Jahres 2017. Es sind jetzt 54% mehr als 2015, wobei die
Zunahme zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass 2015
sehr viele Passagiere keine Passage zahlten und auch statistisch nicht erfasst wurden. Am meisten hat die Zahl der
Passagiere bei der Mitre-Linie zugenommen, von 17,22
Mio. im 1. Halbjahr 2015 auf 31,34 Mio. im 1. Halbjahr
2018. Der Dienst hat sich dank Einsatz neuer Waggons
und besserer Verwaltung spürbar verbessert.
***
Die Regierung hat eine schrittweise Erhöhung der
Tarife des öffentlichen Personenverkehrs mit Omnibussen und Eisenbahnen von Groß-Buenos Aires ab 15.
August verfügt, die jedoch nur die zusätzlichen Kosten
ausgleicht, die durch die Abwertung u.a. Umstände entstanden sind, so dass die im Haushaltsgesetz vorgesehene Subvention unverändert bleibt. Die Subventionen, die
das Transportministerium vergibt, wurden für 2018 auf
$ 83,5 Mrd. veranschlagt, zu denen noch $ 56 Mrd. für
Investitionen kommen. Der Mindesttarif für städtische
Omnibusse steigt von $ 10 auf $ 13, jeweils einen Peso im
August, September und Oktober. Bei den Eisenbahnen
steigen die Tarife auch in drei monatlichen Stufen von
je $ 0,50, bzw. $ 0,75 bei einigen Linien. Das System des
Abzugs für diejenigen, die mehr als ein Transportmittel in
Folge verwenden, wird beibehalten. Private Wirtschaftler
schätzen, dass diese Erhöhungen in diesem Jahr 0,75%
zum Index der Konsumentenpreise hinzufügen.
***
Die Regierung hat die Subvention für Kinder im gan-

zen Land auf $ 1.578 vereinheitlicht, so dass der höhere
Betrag, der für Gebiete wie Patagonien gilt, abgeschafft
wird. Außerdem wurde das Mindesteinkommen der
Familie, ab dem diese Subvention gezahlt wird, von
$ 200 auf $ 2.816 erhöht, und das Höchsteinkommen
wurde von $ 94.786 auf $ 83.917 verringert. Von den
4,3 Mio. Empfängern von Kindergeldern sind zwischen
300.000 und 400.000 von diesen Maßnahmen betroffen.
***
Die AFIP hat den Abzug für Minderjährige oder
behinderte Kinder auf einen Ehepartner beschränkt.
Bisher konnten beide den gleichen Betrag von ihrem
versteuerbaren Einkommen abziehen.
***
Die argentinische Milchproduktion lag im 1. Halbjahr 2018 um 7,3% über dem Vorjahr, teilt der Verband
der Milchindustrie CIL (Centro de la Industria Lechera)
mit, der auch darauf hinweist, dass die Milchproduktion im Vorjahr durch die Dürre beeinträchtigt wurde.
An erster Stelle stand Mastellone (La Serenísima) mit
3,25 Mio. Litern pro Tag, gefolgt von Saputo (Marken La
Paulina, Molfino u.a.) mit 3 Mio. Litern, an vierter Williner mit 1,4 Mio. Litern, und an fünfter Sancor mit 1,17
Mio. Litern, die in früheren Jahren stets den zweiten Platz
einnahm. Danach kamen: Punta del Agua mit 960.000
Litern, Noal mit 730.000 Litern, Tregar und Verónica mit
je 700.000 Litern, Milkaut mit 610.000 Litern und Nestlé
mit 580.000 Litern.
***
Energieminister Javier Iguacel gab bekannt, dass der
Beschluss 46 vom März 2017 die letzte Förderungsmaßnahme für Investitionen zur Gasförderungen in nicht
konventionellen Lagern (“shale gas”) sei. Der Beschluss
setzt einen Preis von u$s 7,5 je Mio. BTU im Gebiet von
Vaca Muerta fest, wobei eine jährlich Preisverringerung
von u$s 0,50 bis Ende 2021 vorgesehen ist. Dieser Preis
enthält eine Subvention, die für weitere Projekte nicht
mehr gewährt wird.
***
Im Juni 2018 wurden in der Bundeshauptstadt 4.588
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Immobilien notariell übertragen, 11,3% weniger als im
gleichen Vorjahresmonat, und 22% unter Mai 2018,
berichtet der Verband der Notare der Stadt. In Werten
waren es $ 18,61 Mrd., 22,2% unter Mai 2018. Dennoch
lag das erste Halbjahr im Werten um 22% über dem Vorjahr, was in Dollar eine Abnahme zum Ausdruck bringt.
Der Rückgang vom Juni ist auf die Abwertung zurückzuführen, die die Pesowerte der Immobilien in die Höhe
trieb, so dass in viele Fällen der Betrag der Kredite, die
die Käufer bei Banken aufgenommen hatten (mit UVABerichtigung), nicht ausreichte.
***
Die ZB hat 2017 Zinsen auf Lebac-Wechsel in Höhe
von $ 209,57 Mrd. bezahlt, was umgerechnet zum
Wechselkurs von Ende 2017 ($ 18,77) u$s 11,16 Mrd.
ergibt. Der Dollarbetrag steigt jedoch auf über u$s 13
Mrd., wenn man den Kurs nimmt, der zur Zeit der
einzelnen Zinszahlungen bestand. Mit weiteren Zinszahlungen hat die ZB 2017 insgesamt $ 232,94 Mrd. für
Zinsen bezahlt. Dieser hohe Zinsbetrag hat dazu geführt,
das die ZB 2017 einen Verlust von $ 66,98 Mrd. ausweist
(gleich u$s 3,57 Mrd. zum Kurs von Ende des Jahres).
Der Gewinn der ZB wurde immer als echte Einnahme
des Schatzamtes gebucht. In diesem Sinn muss der Verlust auch eine Ausgabe darstellen, was jedoch nicht so
gebucht wird. Der Verlust der ZB-Bilanz wäre noch viel
höher, wenn der Pesogewinn, der bei der Abwertung bei
den ZB-Reserven entsteht, der ein reiner Buchgewinn ist,
ausgenommen würde.
***
Argentinischer Weizen der kommenden Ernte, die
im November beginnt, wurde zu einem Dollarpreis von
u$ 210 für Lieferungen im Januar 2019 gehandelt, 20%
mehr als vor einem Jahr. Das ist bei einer erwarteten
Rekordernte von bis zu 20 Mio. Tonnen (etwa doppelt
so viel wie 2015/16) von großer Bedeutung. Die hohen
Temperaturen und die Dürre in Ländern der nördlichen
Hemisphäre, wie Russland und die Ukraine, haben dazu
geführt, dass der internationale Getreiderat die weltweite Weizenproduktion der Periode 2018/19 auf 721 Mio.

Tonnen veranschlagt hat, die niedrigste Ernte seit 2013/14.
Der Weizenbestand per Ende 2019 wird dabei auf 247
Mio. Tonnen geschätzt, 9,7% unter dem Vorjahr.
***
Richter Juan Pedro Galván Greeenway hat Segio
Spolsky u.a. Direktoren der aufgelösten “Grupo Veintitrés” wegen einer Hinterziehung von Sozialbeiträgen
von $ 163 Mio. vorgeladen. Die Beiträge der Arbeitnehmer an die ANSeS wurden nicht gezahlt, was einen strafbaren Tatbestand darstellt, da es sich um Beträge handelt,
die Dritten, nämlich den Arbeitnehmern, gehören. Anders ist es bei den Unternehmensbeiträgen zur ANSeS,
wo es um eine eigene Schuld geht. Die AFIP hatte schon
2016 Klage eingereicht, aber der Richter beschloss, die 18
Unternehmen des Konzerns, von denen die Zeitschrift
Veintitrés nur eines ist, einzeln zu untersuchen.
***
Die Löhne haben in 12 Monaten zum Mai 2018 um
durchschnittlich 24% zugenommen, berichtet das INDEC. Bei einer Inflation, die gemessen mit dem Index
der Konsumentenpreise in der gleichen Periode 26,3%
betrug, ergibt sich ein Verlust des Reallohnes von 3,6
Prozentpunkten. In den ersten 5 Monaten 2018 nahmen
die Löhne im formellen privaten Bereich um 10,3% zu,
im staatlichen nur um 7,2% und im schwarzen privaten
Bereich um 8,3%. Die Inflation lag in diesen 5 Monaten
bei 11,9%, so dass sich ein Reallohnverlust ergibt.
***
Die Verschuldung des Nationalstaates stieg im 1.
Quartal 2018 um u$s 10,55 Mrd., und erreichte per
Ende März 2018 u$s 331,48 Mrd., gleich 59,3% des
Bruttoinlandsproduktes, berichtet das Staatssekretariat für Finanzen. Der IWF-Kredit ist hier noch nicht
eingeschlossen. Ende 2015 betrug die Staatsschuld u$s
240,55 Mrd., so dass sie unter der Macri-Regierung um
u$s 90,82 Mrd. gestiegen ist. 70% der Schuld besteht jetzt
in Dollar und 30% in Pesos. Von der gesamten Schuld
entfallen u$s 29,49 auf internationale Finanzanstalten,
u$s 148,83 Mio. auf private Gläubiger und u$s 153,15
Mio. auf den staatlichen Bereich (ZB, ANSeS-Fonds,
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Banco Nación u.a.), wobei diese Schuld zum größten
Teil in Pesos besteht, also mit der Inflation verwässert
wird. 46,20% der Schuld ist somit innerstaatlich, wobei
es sich hier eigentlich nur um eine Form der staatlichen
Buchführung handelt, weil diese Schuld nie gefordert
werden kann. Würde die Staatskasse vereinheitlicht,
dann verschwindet diese Verschuldung, weil Gläubiger
und Schuldner derselbe sind. Die Schuld gegenüber der
Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank
und der Andenkörperschaft hat niedrige Zinsen und
wird langfristig amortisiert, so dass sie bei einer Finanzkrise keine Rolle spielt. Die Schuld gegenüber Banken,
Investmentfonds u.a. privaten Gläubigern, auf die es im
Krisenfall ankommt, macht nur 45% der Gesamtschuld
aus, also 26,7% des BIP, was niedrig ist.
***
Letzte Woche wurde der vom technologischen Staatsunternehmen INVAP mit Mitwirkung des Raumforschungsinstitutes CONAE (Comisión de Actividades

Espaciales) und der italienischen Raumfahrtagentur
ASI gebaute Satellit in Bariloche auf ein AntonovFlugzeug der russischen Lufwaffe geladen, um nach
Kalifornien transportiert zu werden, wo er von der
Firma SpaceX in Kürze in die Luft geschossen wird.
Dieser Satellit, der um die u$s 300 Mio. gekostet hat, ist
für Klimaforschung und Ermittlung bestimmt. Er ist mit
modernster Technologie ausgestattet, und kann auch die
Feuchtigkeit des Bodens ermitteln. Er soll vor allem der
Landwirtschaft wertvolle Information bieten.
***
Die Regierung von Mendoza hat den Dienst von
Uber, der mit den Taxis konkurriert, legalisiert und
geregelt, obwohl er dort noch nicht besteht. Die Taxiinhaber haben sofort vor dem Provinzkongress protestiert.
Vorsichsthalber haben sie auch in La Plata auf der Strasse
protestiert.
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Lateinamerika
Der Präsident von Venezuela, Nicolás Maduro, hat
eine Streichung von fünf Nullen bei der Währung, der
Bolivar, ab 20. August angekündigt, wobei die neue
Währung ”Bolivar soberano” benannt wird. Dies ist Teil
eines Reformpaketes, das auch das Wechselkurssystem,
die Abschaffung von Zöllen für Maschinen und Rohstoffe
für ein Jahr und weitere Maßnahmen umfasst. Doch die
tiefere Ursache der Hyperinflation, nämlich die totale Unordnung der Staatsfinanzen und das Defizit, wird zunächst
nicht angegangen, so dass vorweggenommen wird, dass
die Inflation weitergeht.
***
Brasilien verzeichnet im 1. Halbjahr 2018 ein Leistungsbilanzdefizit von u$s 3,58 Mrd., das sich mit einem
Überschuss von u$s 584 Mio. in der gleichen Vorjahresperiode vergleicht. Das Ergebnis ist vornehmlich auf
das Defizit der Handelsbilanz zurückzuführen, aber auch
auf gestiegene Ausgaben für Auslandsreisen. Die direkten
Investitionen in Brasilien lagen im 1. Halbjahr 2018 bei
u$s 29,88 Mrd., 17,5% unter dem Vorjahr.
***
Der neugewählte Präsident von Mexiko, Manuel
López Obrador, hat die Absicht bekanntgegeben, dem
staatlichen Erdölunternehmen Pemex einen neuen
Impuls zu geben, mit einem Kapitalbeitrag von u$s 4
Mrd., wobei er insgesamt Investitionen für u$s 9,4 Mrd.
vorsieht. Dabei soll die Forschung vorangetrieben werden,
die Förderung von Erdöl um 600 Mio. Barrel pro Tag erhöht und eine Raffinerie für u$s 8,6 Mrd. errichtet werden,
sodass der Import von Benzin u.a. Erdölprodukten aus
der USA verringert wird. Die Ankündigung von López
Obrador stößt bei Fachleuten auf Skepsis, nachdem Pemex
schon hochverschuldet ist und die Erdölproduktion des
staatlichen Unternehmens von 3,4 Mio Barrel pro Tag im
Jahr 2004 auf nur 1,7 Mio. Barrel pro Tag im 2. Quartal
2018 gefallen ist.
***
Der brasilianische Staat (Bundesstaat, die einzelnen
Staaten und die Gemeinden, und die Staatsunterneh-

men) wies im 1. Halbjahr 2018 ein primäres Defizit
von umgerechnet u$s 3,88 Mrd. aus, das sich mit einem
von u$s 9,49 Mrd. in der gleichen Vorjahresperiode
vergleicht, teilt die ZB mit. Dabei wies der Bundesstaat
ein Defizit von u$s 7,73 Mrd. aus, das zum Teil mit Überschüssen der einzelnen Staaten, Gemeinden und Staatsunternehmen ausgeglichen wurde.
***
In Bolivien verzeichnet das BIP im 1. Quartal 2018
eine interannuelle Zunahme von 4,44%. Wirtschaftsminister Mario Guillen führte dies an erster Stelle auf
die Landwirtschaft zurück. Aber auch der Erdölbereich,
die Bauwirtschaft und die Finanzen hätten sich positiv
entwickelt.
***
In Chile lag das BIP gemäß privaten Berechnungen
im Juni um 5% über dem gleichen Vorjahresmonat,
was vornehmlich auf die gute Konjunktur der Industrie zurückzuführen ist. Beim Bergbau wirkte sich der
niedrigere Kupferpreis negativ aus.
***
Nicolás Maduro, Präsident von Venezuela, gab zu,
dass sein Wirtschaftsmodell gescheitert sei, nachdem
das Land eine wilde Hyperinflation erlebt und 4 Jahre
starker Rezession hinter sich hat. Er stellte jedoch keine
grundsätzliche Reform in Aussicht. Die Regierungen von
Chávez und Maduro haben die Stahlindustrie und die Zementindustrie voll verstaatlicht, hunderte Unternehmen
enteignet, die Märkte in den Gemeinden militarisiert und
eine strikte Devisenbewirtschaftung eingeführt. Die Verwaltung des staatlichen Erdölunternehmens PDVSA, die
den größten Teil der Devisen liefert, war eine Katastrophe,
mit starkem Produktionsrückgang. Staatswirtschaft hat
Marktwirtschaft ersetzt, und die Wirtschaft erhielt eine
bedeutende kollektivistische Komponente. Doch all das
hat hat einfach nicht funktioniert.
***
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Geschäftsnachrichten
Disco
Diese Supermarktkette des
CenconsudKonzerns (der
auch Ju mbo,
Easy und VEA
umfasst), hat
mit dem Transportsekretariat
der Regierung
der Bu nde s hauptstadt vereinbart, dass die Stadt jetzt auf den Gehsteigen dieser Supermärkte insgesamt 25 Fahrradanlagen
einrichtet, um auf diese Weise die Verwendung dieses
Transportmittels anzuspornen. Ausserdem wird Disco
ab September den Kunden, die per Fahrrad ankommen,
einen Rabatt bei Sendungen in ihr Haus bieten.
Peñaflor
Die größte Weinkellerei in Argentinien, die von der
Familie Bemberg übernommen wurde (nachdem diese
die Bierbrauerei Quilmes an die brasilianische Brahma
verkauft hat), hat eine Investition von u$s 15 Mrd. angekündigt, um die Produktion in Salta zu erhöhen, wo die
Firma die Weinkellerei El Estecto besitzt, die über 520
ha mit Reben verfügt. Der Peñaflor-Konzern umfasst
auch die Weinkellereien Trapiche, Navarro Correa und
Mascotas Vineyards, Santa Ana, Suter, Bodegas La Rosa,
Andean Vines in Mendoza, Finca las Moras in San Juan,
und auch die Marken Termidor und Frizzé. Insgesamt
verfügt der Konzern über 3.200 ha mit Weintrauben und
Weinkellereien in 5 Provinzen. Er ist der größte Weinexporteur des Landes, und weltweit der größte Produzent
von Malbec-Wein.
Nissan Argentina
Die lokale Filiale des japanischen Kfz-Unternehmens,
die in Argentinien mit Renault zusammenarbeitet, hat
die Fabrikation der “Pick up” Frontier aufgenommen,
von der noch in diesem Jahr 9.000 Einheiten erzeugt
werden sollen. Die neue Fabrikanlage in Córdoba, die
eine Investition von u$s 600 Mio. beansprucht hat und
vor drei Jahren begonnen wurde, soll eine Kapazität von
70.000 Fahrzeugen pro Jahr haben. Dabei sollen auch Kfz
für Mercedes Benz und Renault erzeugt werden. Diese
Initiative wird ca. 1.000 Arbeitsplätze schaffen, zu denen

noch indirekt weitere 2.000 hinzukommen. Bei der Feier
der Aufnahme der Fabrikation waren Präsident Mauricio
Macri, der Gouverneur von Córdoba, Juan Schiaretti, und
auch der CEO von Nissan Motors in Japan, Hiroto Saikawa, anwesend. Macri hob die Investition als solche hervor,
aber auch die Absicht, für den Export zu produzieren.
John Deere
Die Filiale dieses US-Unternehmens, die vornehmlich
Traktoren erzeugt, hat das lokale Unternehmen PLA gekauft, das sich mit der Erzeugung von Sprühanlagen und
Saatmaschinen befasst. Vorher hatte John Deere schon
die lokale King Agro gekauft, die sich mit der Herstellung
von Produkten aus Kohlenkarbonatfaser befasst, die auch
bei landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt werden,
weil sie viel leichter als Stahlprodukte sind, aber ebenso
widerstandsfähig. Weltweit hat John Deere in den letzten
Jahren sechs Unternehmen gekauft.
Prismian Group
Dieser Fabrikant von Kabeln für Strom- und Fernverbindungsleitungen hat eine neue Anlage im Bezirk Mataderos
in Betrieb genommen, die für die Erzeugung von unterirdischen Kabeln für Strom bestimmt ist. Es handelt sich
um eine Investition von u$s 15 Mrd.. Prismian Group ist
jetzt das einzige Unternehmen in der Region, das Kabel
von bis zu 245 kV erzeugt. Die Produktion ist für die
Versorgung von ganz Lateinamerika bestimmt.
Perez Companc
Fünfzehn Jahre nach dem Ausstieg aus dem Energiegeschäft hat dieser Konzern jetzt die Firma Tel3 für u$s 33
Mio. gekauft, die sich damit befasst, Dienstleistungen für
Einrichtung, Bau und Instandhaltung von elektrischen
und telefonischen Systemen zu liefern. Es handelt sich
ursprünglich um eine Abteilung der italienischen Pirelli,
die diese dann verkaufte, als sie beschloss, ihre Präsenz
in Argentinien aufzugeben. Käufer war damals die Familie Romero Oneto, die jetzt an Perez Companc verkauft
hat. Der Präsident der Firma, Luis Perez Companc, einer
der sieben Söhne von Gregorio Perez Companc, erklärte,
in den 70 Jahren des Bestehens des Unternehmens sei
die Energie ein Schwerpunkt gewesen. Tel3 hat einen
Jahresumsatz von $ 2,8 Mrd. und beschäftigt ca. 500
Personen.
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Die Krise als Chance
Von Juan E. Alemann

D

ie Wirtschaft befindet sich in einer Phase
tiefer Rezession, die im 2. Quartal 2018
eingesetzt hat und überall zum Ausdruck
kommt, sowohl im interannuellen Rückgang
der Wirtschaftsleistung von 5,8% im Mai, die
der EMAE-Index des Statistischen Amtes zum Ausdruck
bringt, wie in vielen einzelnen Zahlen über Produktion,
Konsum, Einkommen und Beschäftigung, die wir jede
Woche veröffentlichen. Dass dies der Regierung politisch
schadet ist selbstverständlich. Aber es kann ihr auch nützen, und das wird allgemein nicht wahrgenommen.
Halten wir zunächst fest, dass diese Lage die Haltung
der Regierung gegenüber den Gewerkschaften stärkt. Bei
guter Konjunktur wollen die Gewerkschaften auch davon
profitieren, so dass sie phantasiegeladene Forderungen
stellen und hart vorgehen, wobei es ihnen zugute kommt,
dass die Unternehmer bei dieser Konstellation Streiks
vermeiden wollen, weil sie dabei eine Umsatzeinbusse
erleiden. Die Unternehmer gehen dabei auch davon aus,
dass sie Lohnerhöhungen einfach auf die Preise abwälzen,
was bei guter Konjunktur kein Problem darstellt, so dass
sich schließlich der Widerstand gegenüber den Gewerkschaften nicht lohnt.
In Krisenzeiten ist es anders. Die Arbeitnehmer machen sich mehr Sorgen um die Erhaltung ihres Arbeitsplatzes als um Lohnerhöhungen, und die Unternehmer
haben bei einem Streik eventuell einen Vorteil, weil sie
sich die Löhne der Streiktage sparen, und es ihnen ohnehin konveniert, nicht zu produzieren, was sie nicht
verkaufen können, oder eben nur zu Verlustpreisen. Das
Institut über Arbeitsstudien, das der Arbeitsminister der
Kirchners (während 12 Jahren) und Gewerkschaftsanwalt
Carlos Tomada leitet, hat bei einer Umfrage festgestellt,
dass etwa die Hälfte der Arbeitnehmer um die Erhaltung
ihres Arbeitsplatzes fürchten. Das bedeutet, dass sie von

ihren Gewerkschaftern eine vernünftige Haltung fordern,
und vor allem den Unternehmern keinen Grund für
massive Entlassungen geben.
In der Tat hat dies schon dazu geführt, dass die Gewerkschaften einen Reallohnverlust hingenommen haben. Sie
haben sich in den meisten Fällen mit Lohnerhöhungen
von 20% bis 25% zufrieden gegeben, bei einer Inflation,
die in diesem Jahr nicht unter 30% liegen wird, wobei die
Erhöhungen schrittweise gewährt werden, so dass sie im
Durchschnitt der Jahresperiode, für die die Gesamtarbeitsverträge gelten, noch geringer sind. Ein niedrigerer
Reallohn ist ein wesentlicher Ausdruck der sogenannten
“Anpassung” (”ajuste”). Die starke reale Erhöhung der Tarife für öffentliche Dienste, also weit über die allgemeine
Inflation hinaus, und auch ein “hoher” Wechselkurs führen
zu einer Änderung der relativen Preise, was auch bedeutet,
dass der Reallohn geringer sein muss, um ein wirtschaftliches Gleichgewicht mit niedriger und auf alle Fälle sinkender Inflation zu ermöglichen. Das hat die Regierung jetzt
erreicht, aber eben nur als Folge der tiefen Krise. Und wenn
diese vorüber ist, sieht der Fall ganz anders aus.
Außerdem hat es in vielen Fällen, besonders bei Kleinunternehmen, gar keine Lohnerhöhungen gegeben, weil
die Mittel dazu fehlen. Der Fernsehkanal C5N, der zum
Konzern von Cristóbal López gehört, der sich in Haft befindet, bringt ständig auf dem Bildschirm die Mitteilung,
dass die Löhne und Gehälter seit 2016 nicht erhöht wurden
und mit Verspätung gezahlt werden. Wer diesen Kanal jetzt
effektiv leitet, weiß man nicht, und in welchem Umfang
Cristina Kirchner zur Finanzierung beiträgt, auch nicht.
Auf alle Fälle reicht dies nicht für Gehaltserhöhungen aus.
Die Gelegenheit sollte die Regierung beim Schopf
fassen, um Reformen der Arbeitsgesetzgebung und der
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Gewerkschaftsordnung durchzusetzen, die verhindern,
dass die Gewerkschaften dann in Zeiten guter Konjunktur
wieder ihr traditionelles inflationäres Verhalten aufnehmen, und der Reigen von neuem beginnt. Es geht darum,
auf diesem Gebiet ein System zu schaffen, dass einmal die
Vollbeschäftigung als oberstes Ziel festsetzt, und dann die
Lohnerhöhungen mit den Faktoren in Beziehung setzt,
die sie ohne Abwälzung auf Preise noch Subventionen
möglich machen, nämlich höhere Produktivität und Effizienz, was an erster Stelle mehr Flexibilität voraussetzt,
aber grundsätzlich nur möglich ist, wenn aus den paritätischen Verhandlungen eine Dreierverhandlung wird, mit
einem Vertreter des Produktionsministeriums, der ein
Vetorecht hat, wenn die Vereinbarungen höhere Preise,
Subventionen oder Abwertung voraussetzen.
Ohne dieses allgemeine Bewusstsein der Krise wäre
auch die Sanierung des Staatshaushaltes politisch viel
schwieriger. Der Protest, der ohnehin schon überall
aufkommt, wenn Staatsangestellte entlassen werden
oder bestimmte Ausgabenprogramme eingeschränkt
oder aufgegeben werden, wäre bestimmt bei guter Konjunktur viel intensiver. Wobei ohnehin die zahlreichen
Kundgebungen auf den Straßen, die eine relativ geringe
Beteiligung haben, bei der Bevölkerung im allgemeinen
schlecht ankommen und der Regierung schließlich mehr
politische Unterstützung bringen. Die allermeisten Leute
wollen Ruhe, keine Unterbrechung des Straßenverkehrs,
und eine friedliche Lösung der Probleme. Die Regierung
hat somit jetzt auch eine gute Möglichkeit, um härter
gegen diese Radaubrüder vorzugehen.
Die Rezessionsphase sollte spätestens im 1. Quartal
2019 überwunden sein. Wenn man davon ausgeht (wie es
der Staatssekretär für Wirtschaftspolitik Guido Sandleris
erklärt hat), dass der EMAE-Rückgang von 5,8% vom
Mai fast ganz, direkt und indirekt, auf die Folgen der
Dürre zurückzuführen ist, dann sollte die Rekordernte,
die für 2018/19 erwartet wird, eine mindestens ebenso
starke Wirkung im umgekehrten Sinn haben. In früheren
Zeiten pflegte man zu sagen, dass eine gute Ernte alles
löst. Auch wenn dies übertrieben ist, haben klimatische

Bedingungen und auch die internationalen Märkte für
Commodities eine bedeutende Wirkung auf die Wirtschaft, die oft sogar wichtiger ist, als das was die Regierung sonst tut. Cristina Kirchner konnte sich in ihrer
ersten Regierung dank hoher Sojabohnenernten, die u.a.
dem günstigen Klima zu verdanken waren, und einem
Preis von über u$s 500 pro Tonne (etwa doppelt so viel
wie in den 90er Jahren), allerlei wirtschaftspolitischen
Unfug erlauben und gleichzeitig ein hohes Wirtschaftswachstum aufweisen.
Allein, abgesehen davon, und auch bei Berücksichtigung eventueller Umstände, die die Landwirtschaft
beeinträchtigen (wie Überschwemmungen), sollte sich
die Wirtschaft bald vom Konjunkturrückgang erholen,
der im Grund anormal war, und im Wesen eine Folge der
Krise auf dem Devisenmarkt war. Starke Abwertungen
wirken immer rezessiv. Die Regierung muss jetzt dafür
sorgen, dass sich dieses Phänomen nicht wiederholt.
Dabei genügen direkte Eingriffe in den Devisenmarkt
nicht, wie es schon die Tatsache gezeigt hat, dass Devisenverkäufe von über u$s 10 Mrd. die letzte Krise nicht
verhindert haben. Außerdem ist im Abkommen mit
dem IWF vorgesehen, dass die bereitgestellten Mittel
in absehbarer Zeit nicht mehr für Stützung des Wechselkurses eingesetzt werden sollen. Die Regierung muss
sich jetzt eben um die Herstellung des Gleichgewichtes
der Zahlungsbilanz kümmern, was unerlässlich ist, um
den Wechselkurs unter Kontrolle zu halten.
Es ist positiv, dass das Defizit der Handelsbilanz im
Juni nur u$s 382 Mio. betrug, gegen u$s 750 Mio. im
gleichen Vorjahresmonat. Doch damit dies nicht eine
krisenbedingte Eintagsfliege ist, muss noch viel getan
werden. In diesem Sinn muss hervorgehoben werden,
dass Produktionsminister Dante Sica schon erklärte,
er werde die progressive Aufhebung der Importgenehmigungen (DJAI, “declaración jurada anticipada de
importación”), die Handelssekretär Guillermo Moreno
unter der Regierung von Cristina Kirchner eingeführt
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hatte, nicht weiterführen. Das bedeutet im Klartext, dass
er die Importgenehmigungen zunächst verweigern wird,
wenn es sich um Produkte handelt, die auch lokal erzeugt
werden können. Sica beruft sich dabei auf die regelmäßigen Gesprächsrunden, die mit Vertretern der einzelnen
Branchen (genannt “mesas sectoriales”) durchgeführt
werden, wo die einzelnen Fälle konkret aufgeführt werden, bei denen Importe lokale Produktion verdrängen.
Indessen fehlt hier eine gesetzliche Ordnung, die es
erlaubt, Importe zu verbieten oder mit einem Zusatzzoll
zu belasten, und nicht nur hinauszuschieben. Davon ist
bisher nicht die Rede. Die Gelegenheit für eine solche
Maßnahme, die US-Präsident Trump mit seinem Protektionismus und seiner Kritik an der Welthandelsorganisation bietet, sollte beim Schopf gefasst werden. Beiläufig
sei daran erinnert, dass während der tiefen Krise der
30er Jahre, unter einer konservativen Regierung, eine
Devisenbewirtschaftung eingeführt wurde, durch die
Importe kontingentiert wurden, was der lokalen Industrie
einen starken Impuls verlieh und mit zur Überwindung
der Rezession beitrug. Die Regierung hatte damals klar
erkannt, dass der abrupte Rückgang der Hauptexporte,

an erster Stelle Rindfleisch, aber auch Wolle und Getreide, der vornehmlich auf einen brutalen Preisrückgang
zurückzuführen war, zu geringeren Deviseneinnahmen
führte, die vernünftig verwaltet werden mussten. So
wurde vermieden, dass das Problem über einen hohen
Wechselkurs und Inflation gelöst wurde.
Wenn sich der Wechselkurs ab jetzt normal entwickelt, also höchstens im Ausmaß der internen Inflation
schrittweise steigt, und diese auch stark zurückgeht, und
sich die Wirtschaftswelt überzeugt, dass dies eine solide
Grundlage hat, dann sollte sich die Wirtschaft schnell
erholen. Dann sollte das BIP 2019 um über 3% zunehmen,
mit der Aussicht, dass es 2020 und danach weiter in dieser
Größenordnung steigt. Doch um dies möglich zu machen,
müssen eben jetzt die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, was nicht einfach ist, aber doch in der Krise
viel einfacher als bei guter Konjunktur ist. Davon sollten
Präsident Macri seine wirtschaftlichen und politischen
Berater überzeugen, und sich auch Gedanken darüber
machen, um was es konkret im Einzelnen geht.
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Das neue System für Infrastrukturprojekte
ist eine Revolution
Von Juan E. Alemann

I

n der Vorwoche wurden schließlich die fehlenden
Verträge bei den sechs im Rahmen des PPP-Systems
(“participación público privada”) der staatlich-privaten Zusammenarbeit ausgeschriebenen Projekte
unterzeichnet. Es handelt sich um eine Investition von
insgesamt u$s 6 Mrd., zu denen in einer zweiten Etappe,
ab 4. Jahr, noch weitere u$s 2 Mrd. hinzukommen. Es
sollen sechs Straßenkorridore von insgesamt 7.341 km
gebaut oder erneuert werden, von denen 1.610 km auf
Autobahnen entfallen, 3.310 km auf sogenannte sichere
Straßen (die um eine Fahrbahn erweitert werden). 354 km
auf besondere Bauten (Brücken u.a.), und 2.077 km auf
Verbesserung und Instandhaltung bestehender Straßen.
Hinzu kommen noch verschiedene Bauten auf 26 km.
Vier Unternehmen erhielten jeweils ein Objekt und eines
(das von Eurnekian) zwei, weil die Offerten besser waren.
Das neue System stellt eine Revolution dar, weil es zu
einer Beschleunigung und bedeutenden Kostenverringerung der Bauten führt. Da der Staat schließlich die
Investition in Raten bezahlt, spart er dabei gegenüber
der traditionellen Form dieser Bauten viel Geld. Dass
die Finanzierung privat ist und somit die Staatsfinanzen
nicht unmittelbar belastet, ist auch wichtig, aber von
zweitrangiger Bedeutung. Eduardo Eurnekian, der schon
die meisten Flughäfen des Landes seit zwei Jahrzehnten
erfolgreich verwaltet, und über seine Baufirma Helport
zusammen mit Eleprint (von Carlos Wagner, Präsident
des Verbandes der Bauunternehmer), Panedile und der
spanischen Copasa, zwei Korridore erhielt, sagte, er habe
zwar vertragsmäßig 4 Jahre Zeit, um die Bauarbeiten zu
vollenden, werde sie jedoch in zwei Jahren fertigstellen.
Diese Verkürzung der Bauzeit spart einmal fixe Kosten
(die sogenannten “unproduktiven Kosten”). Wenn es zwei

statt vier Jahre sind, wird der Betrag derselben halbiert.
Außerdem spart man dabei Zinsen, und schließlich wird
die Periode, während der Mautgebühren kassiert werden,
um zwei Jahre verlängert, weil die Konzessionsperiode 15
Jahre ab Zuteilung beträgt. Schließlich kann bei Verkürzung der Bauzeit auch an Arbeitskosten gespart werden,
weil die Arbeiten besser geplant und nicht unterbrochen
werden müssen.
Die Verzögerung der Bauzeiten, die bei öffentlichen
Infrastrukturbauten die Regel ist, hat dem Land etliche
Milliarden Dollar gekostet. Das Wasserkraftwerk Yacyretá, das 1977 effektiv begonnen wurde und erst 1997 die
Stromproduktion aufgenommen hat, hat schließlich über
u$s 10 Mrd. gekostet, mehr als doppelt so viel, wie es hätte
sein sollen, wenn das Werk in vier Jahren gebaut worden
wäre. Das Wasserkraftwerk Nihuil III, in Mendoza, wurde
während 17 Jahren gebaut, wobei mit dem aufgewendeten
Betrag plus dem verlorenen Erlös beim Energieverkauf,
drei Kraftwerke dieser Art hätten gebaut werden können, jedes in höchstens drei Jahren. Auch wenn es in den
meisten Fällen nicht zu solchen extremen Situationen
kommt, waren die Bauzeiten fast immer viel zu lang, mit
ganz wenigen Ausnahmen, wie das Wasserkraftwerk El
Chocón, in Neuquén, das termingemäß in wenigen Jahren
fertiggestellt wurde und laut Weltbank weniger gekostet
hat, als die Bank veranschlagt hatte.
Wo liegt das Geheimnis bei den PPP-Projekten? Eben
darin, dass der Bau nicht von der staatlichen Finanzierung
abhängt, die einen langsamen Rhythmus hat und in der
Regel auch verzögert wird, sei es weil der Staat kein Geld
hat oder weil Probleme auftreten. Bei den PPP-Projekten
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finanziert die Baufirma des Objekt mit eigenen Mitteln
und Krediten, und verfügt somit stets über den notwendigen Betrag. Da es im Interesse der Baufirma ist, die dann
auch Betreiber des Objektes ist, die Bauzeit zu verkürzen
und Kosten zu sparen, wird sie in diesem Sinn handeln,
ohne von der staatlichen Bürokratie abzuhängen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass die Zinsen, die die
Banken bei den Krediten an die Unternehmen fordern,
die den Bau durchführen, sehr hoch seien, auf alle Fälle
höher als bei Krediten, die das Schatzamt aufnimmt. Es
sollen 10% und 12% jährlich sein, wobei noch der Umstand
hinzukommt, dass ein Teil des Kredites zunächst nicht
eingesetzt werden darf. Die Baukonzerne müssen noch die
Kredite erhalten, was gegenwärtig gewisse Schwierigkeiten
stellt. Das Abkommen mit dem IWF hat die Skepsis der
internationalen Finanzwelt gegenüber Argentinien vorläufig noch nicht beseitigt. Die Rückzahlung der Kredite
erfolgt einmal mit dem Erlös der Mautgebühren, und dann
über einen staatlichen Treuhandfonds, der mit der Steuer
auf Dieselöl finanziert wird.
Die Baukonzerne müssen sich dann auch um die Instandhaltung kümmern. Dabei liegt es im Interesse des
Unternehmens, Reparaturen sofort durchzuführen, weil
dies billiger ist. Wenn ein Riss bei einer Straße sofort
repariert wird, handelt es sich um eine Kleinigkeit. Doch
das staatliche Straßenbauamt Vialidad Nacional hat diese
Tätigkeit in der Regel verschlampt, so dass große Löcher
entstanden, die eine Gefahr für die Fahrer darstellen, und
deren Reparatur dann sehr teuer wurde. In vielen Fällen
wurde dadurch die Dauer einer Straße verkürzt, so dass
eine neue vorzeitig gebaut werden musste.
Das PPP-System, das schon in anderen Ländern besteht und somit keine argentinische Erfindung ist, muss
dennoch hier den Nachweis erbringen, dass es gut funktioniert. Darum muss sich die Regierung kümmern,

konkret der Kabinettschef, der sich mit der Überwindung
von Konflikten mit der Bürokratie befassen muss, die erfahrungsgemäß immer auftreten. Die Verträge sind viel
komplizierter als wir sie hier dargestellt haben, und bieten
viele Konfliktmöglichkeiten.
Erinnern wir uns daran, dass die Menem-Regierung in
den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ein Instandhaltungssystem für Überlandstraßen eingeführt hatte,
bei dem den Unternehmen, die die Zuteilung erhielten,
ein fester Betrag pro Kilometer und Jahr gezahlt werden
sollte, wobei das Straßenbauamt nur feststellen musste,
ob sich die Straßen in gutem Zustand befanden. Es war
ein wirklich gutes und einfaches System, weil es im Interesse der Bauunternehmen war, die Reparaturen sofort
durchzuführen, so dass die Straßen stets gut erhalten
wurden. Doch das Straßenbauamt zahlte nicht, und
das ganze System versandete. In der Regierung kümmerte sich niemand darum. Die Beamten von Vialidad
Nacional wollten eben weiter direkt die Reparaturen
übernehmen.
Wenn das PPP-System jetzt gut funktioniert, kann es
für weitere Autobahnen und Straßen eingesetzt werden.
Es sollten mittelfristig insgesamt über 10.000 km Autobahnen gebaut werden. Aber außerdem können mit
diesem System auch Fernstromleitungen, Gasleitungen
und allerlei andere Objekte gebaut werden, was einmal
für die Staatsfinanzen eine enorme Ersparnis darstellt,
dann aber die Wirtschaft begünstigt, weil die einzelnen
Objekte, um die es dabei geht, schneller zur Verfügung
stehen und zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Frage: Warum erklärt die Regierung all dies nicht? Dass
nur das Argentinische Tageblatt die Bedeutung des PPPSystems erläutert, ist wirklich merkwürdig.
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