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Boudou darf aus Gefängnis
Ehemaliger Vizepräsident gegen Kaution frei

Buenos Aires (AT/mc) angesehen, dass Boudou
Amado Boudou darf das
beim Verkauf der GeldGefängnis Ezeiza verlasdruckerei Ciccone seisen. Das entschied das zune damalige Position als
ständige Bundesgericht 4
Wirtschaftsminister für
am Dienstag. Der einstige
persönliche Vorteilsnahme
Vizepräsident der Natimissbraucht habe. Sie spraon muss eine elektronichen neben der Haftstrasche Fußfessel tragen und
fe auch ein lebenslanges
darf sich nicht weiter als
Verbot für das Bekleiden
100 Kilometer von seinem
öffentlicher Ämter aus.
Wohnort entfernen. Alle
Die gleiche Spruchkam15 Tage soll er sich beim
mer, die vor vier Monaten
dpa
Gericht melden. Es ist Boudie Freiheitsstrafe verAmado Boudou im Gerichtssaal.
dou verboten, das Land zu
hängte, votierte nun mit
verlassen. Zudem hat er eine Kaution in Höhe von einer zwei zu eins Stimmen für die Entlassung Boudous aus der
Million Pesos zu entrichten.
Haftanstalt. Allerdings hat sich die Zusammensetzung der
Boudou war im August dieses Jahres wegen Amtsmiss- Richter in der Zwischenzeit verändert.
brauchs zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsentzug
Justizminister Germán Garavano bezeichnete die akverurteilt worden. Das Urteil ist aber noch nicht rechts- tuelle Entscheidung als „Rückschritt“. Er kündigte aber
kräftig, da Boudou in Berufung gegangen ist.
an, dass die Nationalregierung den Beschluss der Richter
Die Richter folgten jetzt mit ihrer Entscheidung den respektieren werde. Gleichwohl meinte der Minister, dass
Argumenten der Verteidigung. Sie hatten darauf verwie- Strafen abgebüßt werden müssten. Wenn jemand versen, dass bei Boudou keine Fluchtgefahr bestehe. Auch urteilt sei, könne die Unschuldsvermutung nicht mehr
bestünden keine Bedenken, dass er die Justiz in dem gelten, argumentierte Garavano.
laufenden Verfahren beeinträchtigen könnte.
Weiterlesen
In erster Instanz hatten es die Richter als erwiesen
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Titelseite
In der Causa Ciccone müssen sich in wenigen Tagen
auch der einstige Chef der Steuerbehörde AFIP, Ricardo
Echegaray, und der Bankier Jorge Brito verantworten. Es
sollen die genauen Umstände des Insolvenzverfahrens der
Gelddruckerei untersucht werden. Diese wurde anschließend von der Firma „The Old Fund“ des argentinisch-

belgischen Geschäftsmanns Alejandro Vandenbroele aufgekauft, der nach Ansicht der Justiz im Auftrag Boudous
bzw. dessen Geschäftsfreund José María Nuñez Carmona
gehandelt hat (wir berichteten).
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„Kulturelle Vielfalt ist Teil der Identität“
Virtuelle Plattform „BAxColectividades“ vorgestellt
Von Kim Radestock

Buenos Aires (AT) - Der
„Patio de los Lecheros“ in Caballito stand ganz im Zeichen
der kulturellen Vielfalt. Unter einem Dach von Lichterketten und Flaggen verschiedenster Länder konnte man
neben dem Genuss leckeren
Essens und Getränken auch
beispielsweise seine Hand
von einer Henna-Künstlerin
verschönern lassen oder sich
über die Rechte eines Migranten in Argentinien informieren. Später sorgte eine
kolumbianische Band mit
traditioneller Musik für gute
Stimmung.
Anlass für die Feier war die Markteinführung von
„BAxColectividades“, der ersten virtuellen Plattform für
die Gemeinschaften in Buenos Aires, welche von dem Sekretariat für Menschenrechte und kulturellen Pluralismus
der Hauptstadt präsentiert wurde. Diese hat das Ziel, einen
Raum des Zusammenlebens und der Interaktion zwischen
den unterschiedlichsten Kulturen zu bieten. Um das zu
erreichen, befinden sich ein Leitfaden mit Verfahren und
Formalitäten für Migranten sowie eine virtuelle Bibliothek, ein Kalender mit Aktivitäten und ein Stadtplan, in
welchem Institutionen der Gemeinschaften angezeigt
werden, auf der Website.
Die Arbeit an dem Projekt begann schon vor einigen
Jahren. Die Entwickler nahmen an kulturellen Aktivitäten
teil, bekamen einen Einblick in den Alltag der Gemeinschaften, führten Interviews durch und informierten
sich mithilfe von diverser Lektüre über die Geschichten,
Kuriositäten, Rezepte, Persönlichkeiten und vieles mehr,
um ein allumfassendes Bild der kulturellen Beiträge für

kim

Präsentation in Caballito.

Argentinien zu kreieren und auf der Website darzustellen.
Buenos Aires ist eine Weltstadt und wird als beispielhaft für das interkulturelle Zusammenleben angesehen.
Das ist unter anderem ein Grund, weshalb das Land so
attraktiv für Auswanderer war und zum Teil immer noch
ist. Aufgrund der Geschichte des Landes, lassen sich viele
Einflüsse aus verschiedensten Teilen Europas finden, doch
heutzutage sind eher Einwanderungsströme aus anderen
lateinamerikanischen Ländern festzustellen.
Insgesamt gibt es in der Hauptstadt mehr als 50 Gemeinschaften. Die Stadtverwaltung will durch das Projekt „BAxColectividades“die multikulturelle Dynamik
nutzen: „Die kulturelle Vielfalt ist Teil unserer Identität
als Porteño.“ Das ist einer ihrer Grundsätze, ebenso wie:
„Der Pluralismus fördert den Austausch und bereichert
unsere Kultur.“
Info: https://baxcolectividades.buenosaires.gob.ar/
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Die Woche in Argentinien
Macris vorgeladen
Der Familie Macri steht juristischer Ärger ins Haus:
So hat Bundesrichter Claudio Bonadio mit Franco und
Gianfranco Macri den Vater und den Bruder von Staatspräsident Mauricio Macri zur Vernehmung vorgeladen.
Dies erfolgte im Rahmen der Korruptionsermittlung, die
die Justiz derzeit auf Grundlage der Tagebuch-Kopien
des Chauffeurs Oscar Centeno durchführt. Dieser diente
einst als Fahrer von Roberto Baratta, einem ehemaligen
Staatssekretär im Planungsministerium der KirchnerZeit, der im großen Stil Schmiergelder für die Vergabe
öffentlicher Bauten kassiert und verteilt haben soll. Centeno führte darüber Buch. In diesem Zusammenhang
sind auch die Vorladungen der Macris zu sehen. Es soll
nun geklärt werden, ob die beiden Bauunternehmer
Bestechungsgelder gezahlt haben, um Konzessionen für
Autobahnen zu erhalten. Die Anwälte des 88-jährigen
Franco Macri erklärten nun aber, ihr Mandant sei aus
gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, sich der
richterlichen Befragung zu stellen. Die Vorladungen
erfolgten am dritten Jahrestag der Amtseinführung von
Mauricio Macri als Staatspräsident. Insgesamt sollen
mehr als 30 Geschäftsleute vor Bonadio Auskunft geben
über mögliche Schmiergeldzahlungen für Konzessionen
im Verkehrswesen.
3 Milliarden Pesos für G20
Die Nationalregierung hat insgesamt mehr als 3 Milliarden Pesos für den G20-Gipfel und dessen Vorbereitung
ausgegeben. Dies gab der Medienbeauftragte der Regierung, Hernán Lombadi, bekannt. 1,75 Milliarden Pesos
gingen an die Einheit UTG20, die auch mit der Durchführung der insgesamt 60 vorbereitenden Arbeitstreffen
in zehn verschiedenen Städten des Landes betraut war.
Eine weitere Milliarde gab das Sicherheitsministerium
aus. Alleine während des Gipfeltreffens der Staats- und
Regierungschefs der wichtigsten Volkswirtschaften am
30. November und 1. Dezember in Buenos Aires waren
22.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Das Transportministerium schließlich investierte 300 Millionen Pesos in
Infrastrukturmaßnahmen an den Flughäfen Aeroparque
und Ezeiza. Die Argentinier blieben somit deutlich unter den Ausgaben, die Deutschland im Vorjahr für die
Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg getätigt hatte.
Damals gab es ein Kostenbudget von 90,2 Millionen
US-Dollar. Zum Vergleich: Das Treffen in Buenos Aires
kostete umgerechnet 79,7 Millionen Dollar, also 10,5
Millionen Dollar weniger als in der Elbmetropole.
Ehemalige Ford-Manager in Argentinien verurteilt
Zwei ehemalige Manager des US-Autoherstellers Ford
sind in Argentinien wegen Menschenrechtsverletzun-

gen verurteilt worden. Ein Ex-Sicherheitschef und ein
Ex-Produktionschef des Ford-Werks in Pacheco waren
während der Militärdiktatur (1976-83) als Mittäter an
der illegalen Festnahme und Folterung von 24 Werksmitarbeitern beteiligt, befand ein Gericht am Dienstag.
Sie wurden zu zwölf beziehungsweise zehn Jahren Haft
verurteilt. Gegen die Urteile sind Rechtsmittel zulässig.
Der ehemalige General Santiago Riveros bekam als
weiterer Mittäter 15 Jahre Haft. Es handelt sich um die
erste Verurteilung von Führungskräften internationaler
Unternehmen wegen Verbrechen der Diktatur in Argentinien. Wegen ihres hohen Alters werden die verurteilten
Manager ihre Haftstrafen unter Hausarrest verbringen
können.
Unterstützung gestrichen
Die Familie Maldonado muss zukünftig ohne die
staatliche Unterstützung auskommen, die sie seit dem
Verschwinden von Santiago Maldonado im August vorigen Jahres erhalten hatte. Dies entschied Bundesrichter
Gustavo Lleral. Er begründete den Beschluss mit Verweis
auf die Untersuchungsergebnisse. Diese ergaben, dass
Santiago Maldonado ohne Fremdeinwirkung im Chubut-Fluss ertrunken sei. Auch wurde ein gewaltsames
Eingreifen der Gendarmerie ausgeschlossen. Von daher
gebe es keinen Grund mehr, die Angehörigen finanziell
zu unterstützen, argumentierte der Richter. Wie die
Zeitung „Clarín“ berichtete, habe die Familie in den
vergangenen 15 Monaten rund 1,5 Millionen Pesos vom
Staat erhalten. Santiago Maldonado wurde zuletzt lebend
bei einer Protestveranstaltung der Mapuche gesehen, die
von der Gendarmerie aufgelöst wurde.
Zwangsschlichtung
Die hiesige Luftfahrt bleibt konfliktreich. Um einen erneuten Streik der Pilotengewerkschaften zu unterbinden,
ordnete das Staatssekretariat für Arbeit am Mittwoch
eine Zwangsschlichtung an. Die Maßnahme erfolgte,
nachdem die Gewerkschaften APLA und UALA am
Dienstag eine 48-stündige Arbeitsniederlegung angekündigt hatten. Diese hätte neben den hiesigen staatlichen Unternehmen Aerolíneas Argentinas und Austral
auch Latam, Andes und Avianca Argentina betroffen.
Die Gewerkschafter beschweren sich darüber, dass die
Regierung die Zulassungskriterien für ausländische
Piloten gelockert hat. Sie sehen darin den Versuch, argentinische durch ausländische Piloten zu ersetzen. Die
Regierung wiederum beklagt, dass die Gewerkschafter
die Flugpassagiere als „Geisel nehmen“ würden, um ihre
Forderungen durchzusetzen. (AT/mc/dpa)
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Ordnung muss sein
Von Juan E. Alemann

D

ie Menschen wollen überall auf der Welt in
Ruhe und mit persönlicher Sicherheit leben.
Gewalttätigkeit und Störung des Straßenverkehrs kommen schlecht an. Und wenn eine Regierung hart eingreift, um dies zu gewährleisten, dann ist sie nicht faschistisch oder diktatorisch, sondern
sie stärkt die Demokratie. Aristoteles sagte vor über zweitausend Jahren schon: Wenn die Demokratie in Anarchie
entartet, dann kommt die Diktatur. Und zwar kommt sie,
weil die Gesellschaft sie unterschwellig befürwortet, wenn
die totale Unordnung und Gewalttätigkeit unerträglich
geworden ist. Diese weise Regel erklärt im Wesen auch die
Übernahme der Regierung durch die Streitkräfte im März
1976. Denn damals bestand Anarchie, mit viel Gewalt von
Seiten von Terroristengruppen und der Regierungsgruppe
benannt Triple A, und auch der Gewerkschaften. Aus dieser
Erfahrung sollten wir etwas gelernt haben.
Das Thema teilt sich jetzt in mehrere Einzelprobleme
auf. An erster Stelle steht die persönliche Sicherheit, wobei
vor allem in ärmeren Gegenden der Umgebung der Bundeshauptstadt eine unerträgliche Gefahr vor Überfällen,
Vergewaltigungen und Morden besteht. Dies hängt weitgehend mit dem Drogenkonsum zusammen, der jungen
Menschen von den normalen Hemmungen befreit und
sie unter psychischen Zwang stellt, sich das Geld für das
Rauschgift zu beschaffen. Die Macri-Regierung bekämpft
den Drogenhandel sehr wirksam, und Sicherheitsministerin Patricia Bullrich und Gouverneurin María Eugenia
Vidal haben dabei eine phantastische Leistung vollbracht
und einen unglaublichen persönlichen Mut gezeigt.
Drogen wurden schon tonnenweise beschlagnahmt, und
auch wurden über 80 Häuser, in denen Drogen (vor allem
“Paco”) verteilt wurden, abgerissen. Und viele Händler
wurden festgenommen. Aber es fehlt noch viel, und das
viele Geld, das beim Drogenhandel fließt, macht den Fall
noch schwieriger.

Allein, auch die Polizei spielt hier eine wesentliche Rolle. Bisher waren Polizisten gehemmt, gegen Verbrecher
energisch vorzugehen. Unter den Kirchners hatte sich
der “Garantismus” durchgesetzt, der vom damaligen
Mitglied des Obersten Gerichtshofes, Eugenio Zaffaroni,
vertreten wurde, gemäß dem die Verbrecher eigentlich
nur Opfer einer ungerechten Gesellschaft seien. Ein Polizist, der einen Verbrecher erschoss, riskierte einen bösen
Prozess. Grundsätzlich durfte er erst schießen, wenn der
Verbrecher gegen ihn geschossen hatte, und er dabei am
Leben geblieben war. Jetzt hat die Regierung über ein
Protokoll des Sicherheitsministeriums verfügt, dass der
Polizist schon vorher schießen kann. Und das hat sofort
Protest hervorgerufen, unbegreiflicherweise auch von
Lilita Carrió, die zur Regierungskoalition gehört. Doch
Umfragen haben ergeben, dass eine überwältigende
Mehrheit für die Regierungsentscheidung eintritt. Im
Grunde wollen viele, besonders diejenigen, die schon
Überfälle u.dgl. erlebt haben, dass die Regierung noch
viel drastischer vorgeht.
Das andere Problem der Ordnung besteht im Vorgehen
der Regierung gegen Gruppen, die Gewalt bei öffentlichen Kundgebungen und auch beim Fußball ausüben.
Die Regierung geht schon faktisch viel energischer vor,
aber das Gesetzesprojekt, um die sogenannten “barras
bravas” der Fußballklubs u.a. Verbrecher dieser Art vor
Gericht verklagen zu können, stößt im Parlament auf
Hindernisse. Immerhin ist es ein Fortschritt, dass einer
derjenigen, die Steine gegen den Omnibus des Clubs
Boca Juniors geworfen hat, in einem kurzen Prozess
verurteilt wurde. Wird die Bevölkerung die Bemühungen
und die schon erreichten Erfolge bei der Herstellung von
Sicherheit und Ordnung bei den Wahlen zum Ausdruck
bringen?
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Im Blickfeld

Atemluft für die GroKo

E

Von Stefan Kuhn

ine Mehrheit der Deutschen würde wohl sagen, mit der Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers (AKK) zur CDU-Chefin habe die
Vernunft gesiegt, eine starke Minderheit in
der Partei würde die Angst zum Wahlsieger
erklären. Das Ergebnis vom vergangenen Freitag auf dem
Parteitag in Hamburg war mit 517 zu 482 Stimmen in der
Stichwahl gegen Friedrich Merz denkbar knapp. Manche
erklären das mit der überzeugenden Bewerbungsrede
Kramp-Karrenbauers, vielleicht hat auch die scheidende
Parteichefin Angela Merkel ihren Teil dazu beigetragen.
Die CDU weiß, was sie Merkel zu verdanken hat, und AKK
war ihre Wunschkandidatin. Ein Sieg ihres Widersachers
Merz hätte wohl ein baldiges Ende ihrer Kanzlerschaft
bedeutet. Mit AKK stehen Merkels Chancen, die große
Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode zu führen,
deutlich besser.
Selten hat die Wahl eines Parteichefs bzw. einer Parteichefin in Deutschland so große Aufmerksamkeit erlangt.
Das liegt zum einen daran, dass Angela Merkel fast zwei
Jahrzehnte an der Spitze der Christdemokraten stand.
Zum anderen hat der oder die Parteivorsitzende der
CDU die besten Chancen auf die Kanzlerschaft. Dann ist
es auch relativ selten, dass es in den großen Parteien zu
ernsthaften Kampfkandidaturen kommt. Die SPD hat dies
in den 1990er-Jahren gleich zweimal versucht. 1993 setzte
sich Rudolf Scharping in einer Urwahl gegen Gerhard
Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul durch. Zwei
Jahre später verlor er das Amt wieder, weil er auf einem
Parteitag Oskar Lafontaine unterlag.
Die CDU selbst hatte einen derartigen Selbstversuch

innerparteilicher Demokratie schon fast drei Jahrzehnte
früher gewagt. 1966 unterlag Rainer Barzel Bundeskanzler
Ludwig Erhard in einer Kampfkandidatur um den Parteivorsitz, 1971 besiegte eben dieser Barzel den damaligen
rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Helmut Kohl
mit einer deutlichen Mehrheit. Kohl wurde 1973, ohne
Gegenkandidat, Barzels Nachfolge als Parteichef. Er blieb
es 25 Jahre lang.
Diese langen Amtszeiten sind natürlich mit ein Grund,
warum es so wenig Kampfkandidaturen in den Volksparteien gab. Kohl war von 1982 bis 1998 Bundeskanzler,
er gewann für die Unionsparteien vier Bundestagswahlen. Angela Merkel ist seit 2005 Regierungschefin, unter
ihr wurden CDU und CSU ebenfalls vier Mal stärkste
Fraktion. Sie wäre trotz des miserablen Wahlergebnis-

Weiterlesen
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ses von 2017 noch Parteichefin, wenn die CDU bei den
diesjährigen Landtagswahlen in Hessen nicht so schlecht
abgeschnitten hätte.
Vielfach einigt man sich aber auch nach einem Rücktritt des Vorsitzenden in der Parteiführung auf einen
Einzelkandidaten. Dies soll symbolisieren, dass die Partei
geschlossen ist. Das ist natürlich ein Trugbild. Als Andrea
Nahles Anfang des Jahres SPD-Chefin wurde, gab es mit
der Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange nur
eine unbekannte Gegenkandidatin. Diese erreichte allerdings 27,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Aber auch
Rekordergebnisse für Einzelkandidaten können täuschen.
Nahles‘ Vorgänger Martin Schulz wurde ein Jahr zuvor
mit 100 Prozent zum Parteichef gewählt. Aus dem Messias
der SPD wurde binnen eines Jahres eine Unperson.
Es ist zweifellos ehrlicher, wenn sich die Spitzenpolitiker
der Flügel einer Partei um den Chefposten streiten. Und es
ist demokratischer, wenn es eine Auswahl gibt. Wichtig ist
allerdings, dass die unterlegene Seite diese demokratische
Entscheidung akzeptiert und der Wahlgewinner auf die
Verlierer zugeht. Bei der CDU ist das in Hamburg geschehen. Friedrich Merz hat seine Anhänger aufgefordert,
die neue Parteichefin zu unterstützen. Annegret KrampKarrenbauer hat den Jungen-Union-Chef Paul Ziemiak als
neuen Generalsekretär der Partei durchgesetzt. Ziemiak
wird dem wirtschaftsliberalen Flügel zugeordnet. Ob damit Ruhe in die Partei kommt, steht auf einem anderen

Blatt. Merz-Anhänger fordern bereit eine wichtigere Rolle
für ihren Heilsbringer, in dem sie immer noch den künftigen Kanzler sehen. Nur welche? Als Minister im Kabinett
Merkel kann man sich ihn kaum vorstellen.
Was die Bundespolitik angeht, dürfte zunächst mal
Ruhe in die große Koalition kommen. Es wird nicht erwartet, dass AKK ihrer Förderin Merkel große Steine in
den Weg legt. Die GroKo-Befürworter in der SPD dürften
mit der Entscheidung des CDU-Parteitags ebenfalls zufrieden sein, während sich die Gegner dieser Regierung wohl
eher Friedrich Merz gewünscht hätten. Mit dem kantigen
Konservativen als CDU-Chef hätten die Sozialdemokraten aus dem Umfragetief kommen können. Den Grünen
kommt die Wahl Kramp-Karrenbauers ebenfalls entgegen.
Sie hätten vermutlich auch von einem wahrscheinlichen
Rechtsruck der CDU unter Friedrich Merz profitiert, aber
mit AKK bleibt die Option einer künftigen Koalition mit
den Unionsparteien.
Jubel, Aufatmen oder zumindest Seufzer der Erleichterung dürfte es in den Parteizentralen von FDP und AfD
gegeben haben. Der Wirtschaftsliberale Merz hätte Liberalen wohl ihr Hautthema streitig gemacht und wollte den
Rechtspopulisten die Hälfte ihrer Wählerschaft nehmen.
Mit AKK bleibt die Anti-Merkel-Welt von AfD und FDP
zumindest halbwegs in Ordnung.
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Randglossen

1

8 Offiziere wurden vor Gericht angeklagt, Soldaten im Malwinenkrieg gefoltert zu haben. Es
klingt reichlich merkwürdig, dass dies 36 Jahre nach
Ende des Krieges aufkommt, umso mehr als schon
2003 die Verfahren gegen Militärs wegen Verletzung
der Menschenrechte eingeleitet wurden. Der Malwinenkieg war für die Soldaten sehr hart, wegen Kälte,
Regen, mangelhafter Ernährung und prekärer Unterbringung. Aber Folter ist etwas ganz anderes. An
erster Stelle müssen jetzt die einzelnen Klagen geprüft
werden, und dann muss bestimmt werden, ob es sich
um Verbrechen gegen die Menschheit handelt, was
voraussetzt, dass es sich um ein systematisches Vorgehen gehandelt hat. Denn wenn es nur gewöhnliche
Verbrechen waren, sind sie längst verjährt. Man hat
den Eindruck, dass hinter der Klage etwas anderes
steckt, eventuell die Möglichkeit, eine Entschädigung
zu erhalten. Man sollte zunächst feststellen, welche
Anwälte hinter der Sache stehen, und sie befragen,
um was es geht.

W

as wird jetzt aus Friedrich Merz? Der frühere
CDU/CSU-Fraktionschef taucht nach anderthalb Jahrzehnten aus dem politischen Nichts auf, will
Chef der Christdemokraten und verfehlt dieses Ziel
wegen 18 Stimmen. Merz ist eine Art Problembär der
CDU: Parteivize will er nicht, Präsidium schon gar

nicht. Fraktionschef darf er nicht und Minister, na ja.
Mit Horst Seehofer und Jens Spahn hat Angela Merkel
schon zwei Intimfeinde im Kabinett. Ideal wäre natürlich eine Spitzenkandidatur in Thüringen, Sachsen und
Brandenburg, wo im nächsten Jahr gewählt wird. Dort
könnte er in der Praxis zeigen, wie man die Wählerschaft der AfD halbiert. Das hat er im Wahlkampf um
den Parteivorsitz versprochen.

H

albieren klingt ambitioniert, aber nach den
jüngsten Umfragen für diese Bundesländer hätte
die AfD teilweise immer noch Zugewinne gegenüber
den Wahlen von 2014. In Sachsen wären das 4,3 Prozent und in Thüringen noch um die zwei Prozent. Merz
hat allerdings Glück, er muss sich gar nicht drücken.
In Sachsen geht CDU-Ministerpräsident Michael
Kretschmer ins Rennen und in Thüringen der CDUChef Mike Mohring. Für Merz wäre dies auch nur
interessant, wenn er auch Ministerpräsident in einem
dieser Länder werden würde. Als Oppositionsführer
in der ostdeutschen Provinz kann man sich diesen
Alphabär nicht vorstellen. Sorgen machen braucht
man sich um Friedrich Merz nicht. Er wird wieder im
politischen Nichts verschwinden, und erst dann wieder
auftauchen, wenn ein attraktiver Posten in Aussicht ist.
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Forderungen der Industrie
Der Spitzenverband der Industrie, die “Unión Industrial
Argentina”, hat der Regierung eine Denkschrift mit 35
Vorschlägen unterbreitet, um die Folgen der tiefen Rezession zu mildern. Die wichtigsten sind folgende:
u Abschaffung der Exportsteuern von 12% (mit Höchstsätzen von $ 3 und $ 4 pro Dollar), auf Industrieprodukte,
die im September eingeführt wurden.
u Rückkehr zu den Exportrückvergütungen, die vor der
Verringerung vom September galten.
u Außerkraftsetzung der progressiven Abschaffung der
regionalen Steuervergünstigungen des Dekretes 814/01.
u Erleichterung der Bedingungen für die Vorfinanzierung
von Exporten, was sich auf geringere Zinsen und längere
Fristen bezieht, wobei auch Karenzfristen notwendig sind.
u Genehmigung, um Saldi der Gewinnsteuer zu Gunsten
des Steuerzahlers mit der MwSt. zu verrechnen.
u Verlängerung um fünf Jahre der Subvention von 10%
auf produktive Investitionen. Außerdem soll erlaubt werden, diese Subvention nicht nur mit der Gewinnsteuer zu
verrechnen, sondern auch mit anderen Steuern.
u Aufhebung des Systems der Qualifizierung der Steuerzahler (“scoring”) solange die Rezession andauert.
u Erweiterung der Mittel, die für Subventionen eines Teils
der Zinsen bei Krediten eingesetzt werden, und Beschränkung der Forderungen auf Reziprozität der Banken, so
dass eine föderale Verteilung garantiert wird.
u Wiedereinführung der Kreditlinie für Arbeitskapital
bis 2020.

Vorverlegung von Steuervorteilen, die sich aus der
jüngsten Steuerreform ergeben.
u Aufhebung der Vermögensbeschlagnahme und der Inkassoverfahren der AFIP bei säumigen Steuerschuldnern
solange die Rezession andauert.
u Verlängerung der Kreditprogramme Ahora12 bis zum
31. Dezember 2019, bei gleichzeitiger Verringerung der
Zinsen. Dies bezieht sich auf die Finanzierung des Kaufes
von dauerhaften Konsumgütern.
u Beschleunigung des Repro-Systems, durch das die Regierung einen Teil der Lohnzahlungen bei Unternehmen
übernimmt, die sich im Krisenzustand befinden und sonst
die Arbeitnehmer entlassen müssten.
u Erweiterung der Zahl der kleinen und mittleren Unternehmen, die als elektrointensiv eingestuft werden und
einen Rabatt auf den Stromtarif erhalten.
Die meisten dieser Forderungen stellen eine Verringerung der Fiskaleinnahmen dar, und widersprechen somit
dem Ziel des primären Nulldefizits. In einigen Fällen könnte die Regierung dem Wunsch der Industrieunternehmer
jedoch entgegenkommen, ohne Einnahmen zu verlieren.
Wenn die AFIP ein Unternehmen, das große finanzielle
Schwierigkeiten aufweist, in den Konkurs treibt, statt ihm
die Erholung zu erleichtern, gehen schließlich Steuereinnahmen verloren, die mit einer wohlwollenden Haltung der
AFIP eventuell etwas später in Erscheinung treten würden.
u
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 38,62, gegen $ 38,68 im der Vorwoche. Seit Ende Dezember 2017
betrug die Abwertung 103,80%. Die ZB-Reserven lagen bei
u$s 49.88 Mrd, gegen u$s 50,27 Mrd. eine Woche zuvor.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 29.11.19 bei $ 53,89, was
einen Jahreszinssatz von 45,80% zum Ausdruck bringt.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC weist
im November 2018 eine Zunahme von 3,2% aus. Somit
beträgt diese in 12 Monaten zum November 48,5%. Für
die Bundeshaupstadt und die 24 Bezirke der Umgebung
ergibt die Novemberzunahme 2,9%, was bedeutet, dass
sie im Landesinneren um die 3,4% liegt.
***
Der Armutsindex, den das Institut der katholischen
Universität von Buenos Aires berechnet, erreichte im 3.
Quartal 2018 einen Rekord von 33,6% der Bevölkerung,
22,2% mehr als ein Jahr zuvor. Das bedeutet, das 13,6
Mio.Menschen den Mindestbedarf nicht decken können.
6,1% der Bevölkerung (18,15% der Armen) befindet sich
im Elendszustand, so dass sie nicht einmal den Nahrungsmittelbedarf decken können. Unter der Macri-Regierung
war der Armutskoeffizient zunächst von leicht über 30%
auf 28,2% zurückgegangen.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
weist in einer Woche zum Mittwoch eine Abnahme von
2,2% aus, liegt aber immer noch um 3,38% über Ende
Dezember 2017.
***
Die argentinischen Staatspapiere lagen in einer
Woche zum Mittwoch unter starkem Baissedruck. Die
Entwicklung war wie folgt: Argentina 2019: -0,10%; Argentina 2021: -1,27%; Argentina 2016: -0,88%; Argentina
2016: -2,45%; Bonar 2014: -2,34%.
***
Das Schatzamt hat am Mittwoch Schatzsscheine (Le-

tes) in Dollar für u$s 850 Mio. zu 4,75% auf 6 Monate
untergebracht und damit 77% der Letes, die gleichzeitig
verfielen, gedeckt. Am Dienstag hatte die ZB Schatzscheine in Pesos (Leliq) zu 59,13% untergebracht und dabei 87%
der Leliq, die verfielen ($ 177,04 Mrd.), erneuert.
***
Gold wurde in Buenos Aires am Mittwoch bei 18
Karat zu $ 834,15 pro Gramm gehandelt (Vorwoche:
$ 837,52), und bei 24 Karat zu $ 1.450,52 ($ 1.445,37).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 10.12.18 um 34,97%, wobei die Zunahme der letzten 30 Tage nur 0,29% betrug. Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weitern
Sinn bezieht, stieg in der gleichen Periode um 17,80%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 10.12.18 um 55,92% auf $ 2,87 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen um 20,57% auf
15,69% zu. In konstanten Pesos sind die Kredite somit um
ca. 8,3% zurückgegangen. Die Dollardepositen stiegen um
6,02% auf u$s 33,01 Mrd., und die Dollarkredite nahmen
um 4,43% auf u$s 15,69 Mrd. zu.
***
Der exekutive Vorstand des Internationalen Währungsfonds wird am 19. Dezember die zweite Revision
des Standby-Abkommens mit Argentinien behandeln,
nachdem eine Mission unlängst die Zahlen in situ geprüft hat. Es wird eine Zustimmung vorgegenommen, so
dass der Betrag von u$s 7,6 Mrd. noch in diesem Monat
ausgezahlt wird.
***
Die AFIP hat Angaben über 175.000 Konten bei ausländschen Banken erhalten, die Personen gehören, die
in Argentinien wohnhaft und steuerpflichtig sind. Diese

Information kommt zu den 36.000 Konten hinzu, die Banken im Ausland schon im Mai der AFIP bekanntgegeben
hatten. Die Konten befinden sich (in dieser Reihenfolge) in
Spanien, Italien, Uruguay, Grossbritannien und Deutschland. Vorher hatte die AFIP schon Information über
Konten in Belgien, Frankreich, den britischen Bermudas,
den Inseln Man und Caiman, sowie Luxemburg und den
Niederlanden erhalten. Es fehlen noch die Konten in den
USA, weil sich das Land noch nicht dem Abkommen über
das Thema angeschlossen hat. Ein großer Teil dieser Depositen wurde schon Anfang 2017 weißgewaschen. Insgesamt erreichte die Vermögenslegalisierung u$s 116,18 Mrd.
***
Die Generaldirektor der AFIP, Leandro Cuccioli,
gab bekannt, dass das Amt 2019 um die eintausend
Buchprüfer, Anwälte, Wirtschaftler, Ingenieure und
Datenanalysten aufnehmen wird, nachdem dieses Jahr
900 Beamte in den Ruhestand treten oder aus anderen
Gründen die AFIP verlassen haben. Die Gehälter der
AFIP gehören zu den höchsten im staatlichen Bereich. Die
neuen Angestellten müssen die Computertechnologie beherrschen. Die älteren Beamten haben auf diesem Gebiet
Schwierigkeiten. Die AFIP ist auf dem Gebiet der Informatik das am meisten fortgeschrittenste Regierungsamt.
***
Die AFIP hat den Betrag der säumigen Schulden, die
als nicht kassierbar eingestuft wurden und somit vom
Gewinn abgezogen werden dürfen, von $ 10.000 auf $
45.000 pro Kredit erhöht.
***
Der INDEC-Index über den Konsum von öffentlichen
Diensten (benannt ISSP) verzeichnet im September
eine Abnahme von 4,6% gegenüber August und liegt
um 0,2% unter September 2017. Besonders stark war
der Rückgang im September beim Personentransport
(-6,8%), auch bei den Kfz, die die Mautstellen überqueren
(-13,1%) und bei der Post (-8,9%) und der Telefonie (-4,7%).

Hingegen war die Abnahme bei Strom, Gas und Wasser
geringer (-2,4%), und ebenfalls bei der Müllabfuhr (-2%).
***
In der Provinz Catamarca wurde eine Sonnenanlage
für Stromerzeugung, mit einer Kapazität von 22,5 MW,
in Betrieb genommen. Es handelt sich um eine Investition
von u$s 29,2 Mio. Die Anlage wurde im Rahmen des Programmes RenovAr errichtet, bei dem ein bestimmter Preis
für den Strom garantiert wird. Die Anlage zählt mit 77.000
“Panels”, die sich auf 70 ha erstrecken. Insgesamt sind jetzt
schon 19 Projekte im Rahmen des RenovAr-Programmes
durchgeführt worden, mit einer Gesamtleistung von 464,9
MW und einer Gesamtinvestition von u$s 680 Mio.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID) hat
der staatlichen BICE-Bank und der Stadtregierung von
Buenos Aires über ihre private Abteilung BID-Invest
einen Kredit für u$s 80 Mio. für Projekte bereitgestellt,
die sich auf soziale Themen oder Umweltschutz beziehen. u$s 50 Mio. gingen direkt an die Banco Ciudad
und u$s 30 Mio. an die BICE-Bank. Der Kredit läuft auf
7 Jahre, mit 3 Jahren Karenzfrist.
***
Der Construya-Index, den die Fabrikanten von Baumaterialien auf Grund ihrer Lieferungen aufstellen, lag
im November um 30,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die ersten 11 Monate verzeichnen einen Rückgang
von 4,7% gegenüber dem Vorjahr.
***
Im Jahr 2019 werden Arbeitnehmer u.a., die monatlich über $ 39.300 verdienen, von der Gewinnsteuer
erfasst. Bei Verheirateten mit 2 Kindern steigt der Betrag
auf $ 50.667. Die Löhne der formellen Arbeitnehmer sind
in 12 Monaten zum Oktober um durchschnittlich 28,29%
gestiegen, was im Index zum Ausdruck kommt, der für
die Erhöhung des steuerfreien Minimums, die progressive
Skala und die Abzüge als Grundlage genommen wird.

Freitag, 14. Dezember 2018 - Seite 10 -

Wirtschaft
Viele Arbeiter, die Lohnerhöhungen erhalten haben, die
über dem Durchschnitt liegen, werden somit 2019 von
der Steuer erfasst.
***
In der Vorwoche wurden die Arbeiten für den Bau der
ersten Autobahn aufgenommen, die innerhalb des PPPSystems der öffentlich-privaten Zusammenarbeit durchgeführt wird. Es handelt sich um eine Strecke der Straße 5,
zwischen Mercedes und Bragado (Provinz Buenos Aires).
Die Autobahn geht dann weiter bis Santa Rosa (Provinz
La Pampa). Das Objekt wird vom Konzern durchgeführt,
den die Firma CCA Green (aus Mendoza) mit der chinesischen China Construction America gebildet hat. Die
chinesische Firma stellt hier auch die Finanzierung bereit.
Die anderen 5 Projekte für Autobahnen und Straßen, die
auf Finanzierung von US-Banken angewiesen sind, haben
das Problem noch nicht gelöst, wobei jedoch schon in einigen Fällen eine Lösung in Gang ist, über die OPIC, die
eine staatliche Garantie der USA stellt. Doch alle haben
den Bau begonnen, um die Konzession nicht zu verlieren.
Es ist wichtig, dass diese Straßenbauprojekte unmittelbar
in Gang kommen, um die Verringerung der öffentlichen
Investitionen auf diesem Gebiet auszugleichen, und zur
Erholung der Konjunktur beizutragen.
***
Die Gewerkschaft der Nahrungsmittelindustrie setzte
eine weitere Lohnerhöhung durch, so dass es dieses Jahr
insgesamt 41,17% sind. Im Juni waren 25,5% vereinbart

worden, und jetzt kommen 6% in Januar 2019, 5% im Februar und 4,4% im März hinzu. Doch die Gewerkschaft
der Arbeiter der Speiseölindustrie hat jetzt eine Erhöhung
erreicht, mit der die Lohnzunahme von März 2018 bis
März 2019 insgesamt 75% ausmacht. Der Mindestlohn
steigt von $ 25.000 ab Januar 2019 auf $ 43.821.
***
Die Banco Nación hat ein Abkommen mit China
Export & Credit Insurance Corporation unterzeichnet,
gemäß dem lokale Unternehmen bei Importen aus China finanzielle Unterstützung erhalten. In bestimmten
Fällen geht es dabei um Kredite auf bis zu 15 Jahren.
***
Durch Dekret (Amtsblatt vom 10.12.18) wurde die
Zuständigkeit für das Programm PPP der öffentlichprivaten Zusammenarbeit bei Infrastrukturprojekten,
vom Innen- und Bautenministerium auf das Amt des
Kabinettschefs übertragen. Dieses Programm sieht vor,
dass Investitionen über u$s 6 Mrd. in Gang gesetzt werden,
wobei 7.277 km Autobahnen und breitere Straßen gebaut
werden sollen. Doch die Finanzierung durch ausländische
Banken ist durch den Fall der Korruption gebremst, die
durch die Centeno-Hefte aufgekommen ist. Die Banken
gewähren bestenfalls Kredite auf 17%, was unbezahlbar
ist. Die Übertagung der Kompetenz für den Fall bedeutet,
dass sich jetzt Präsident Mauricio Macri direkt mit dem
Fall befassen wird, was u.a. bedeutet, dass er seinen Freund
Donald Trump dafür einspannt.

***
Die schon begonnene Ernte von Weizen und Gerste,
die auf 24,3 Mio. Tonnen geschätzt wird (davon 19,5
Mio. Tonnen Weizen und 4,8 Mio. Tonnen Gerste)
stellt eine Wertschöpfung von u$s 5,6 Mrd. dar, die der
Konjunktur Aufschwung verleiht und sehr zum Export
beiträgt. Das Landwirtschaftssekretariat rechnet für die
Periode 2018/19 mit einer Rekordernte von 140 Mio. Tonnen (25% über dem Vorjahr), die sich auf 17 Arten von
Getreide und Ölsaaten aufteilt.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im Oktober bei 64,8%, 3,5 Prozentpunkte unter dem gleichen
Vorjahresmonat, aber 3,7 Punkte über September 2018,
berichtet das INDEC. Der Auslastungskoeffizient war
jedoch bei den einzelnen Branchen sehr unterschiedlich.
Bei Stahl und Aluminium lag er bei 83,9%, bei Erdölraffinerien bei 78,8%, bei Papier und Pappe bei 76,5%, bei
nicht metallischen Erzen (vorwiegend Zement) bei 73,7%,
bei Zigaretten u.a. Tabakwaren bei 71,4%, bei der Chemie bei 69,1%, bei Nahrungsmitteln und Getränken bei
66,8%, bei Druck und Verlag bei 59,5%, bei Kautschuk und
Kunststoffen bei 51,1%, bei Metallmechanik bei 49,2%, bei
Textilien bei 47,4% und bei Kfz bei 45,9%.
***
Der Regierungschef der Stadt Buenos Aires gewährte
den Beamten die Sonderzulage von $ 7.000, die Anfang
2019 gezahlt werden soll. Außerdem bewilligte er eine

zusätzliche allgemeine Gehaltserhöhung von 5%, die im
Februar gezahlt wird, womit die städtischen Beamten in
12 Monaten insgesamt 35% erhalten.
***
Die Reiseagenturen schätzen, dass die Auslandsreisen
(in Dollar gemessen) um 60% gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat zurückgegangen sind. Im Oktober betrug der interannuelle Rückgang 48% und im September
52%.
***
Im Oktober trafen 237.900 Personen aus dem Ausland
in Argentinien ein, womit es in 10 Monaten 2,19 Mio.
waren, 6,2% über dem Vorjahr.
***
Im November wurden 126.849 gebrauche Kfz verkauft, 11,53% unter dem gleichen Vorjahresmonat,
berichtet die Agenturenkammer CCA (Cámara de
Comercio Automotor). In 11 Monaten 2018 waren es 1,6
Mio. Einheiten, 0,61% unter dem Vorjahr. Im November
wurden für jedes neue verkaufte Kfz somit 3,2 gebrauchte
verkauft, was zeigt, dass viele Kfz-Besitzer auf ein neueres
Modell übergegangen sind. Am Ende der Kette erhalten
dann viele Menschen ihr erstes (altes) Fahrzeug. In 11
Monaten 2018 wurden für jedes neue Kfz 2 gebrauchte
verkauft. Die Erneuerung hat sich somit im November
beschleunigt.
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Lateinamerika
Auch die US-Firma Goodyear hat ihre Fabrik in
Venezuela geschlossen, weil sie wegen der Hyperinflation und dem Rohstoffmangel nicht arbeiten kann. Im
August hatte schon Pirelli die Fabrik geschlossen, und
vorher hatten schon viele andere ausländische Unternehmen aufgegeben, wie Clorox und Kellog’s. Die meisten
Unternehmen der Industrie sind mit einer minimalen
Produktion tätig, in der Hoffnung, dass die tiefe Krise des
Landes bald überwunden wird.
***
Die Inflation betrug in Venezuela in 12 Monaten zum
November 1,3 Mio. Prozent, hat die parlamentarische
Opposition bekanntgegeben. Im September wurde mit
233,3% in einem Monat ein Rekord erreicht. Danach waren die monatlichen Zunahmen etwas geringer.
***

Das Vertrauen der internationalen Finanzwelt in die
neue mexikanische Regierung des linken Populisten
Andrés Lopez Obrador ist stark gefallen, nachdem er
verfügt hat, dass die Ausschreibungen für Erdölkonzessionen für drei Jahre aufgehoben werden. Der Kurs
des mexikanischen Pesos gegnüber dem Dollar ist in zwei
Monaten um 7% gefallen. In der Vorwoche hatten Inhaber
von Staatsbonds für ca. u$s 1 Mrd. den Vorschlag der Regierung abgelehnt, einen Teil der Bonds zu kaufen, wobei
gleichzeitig die Garantie für den Saldo verringert werden
sollte. Es geht hier um Bonds für u$s 6 Mrd., die für die
Finanzierung des neuen Flughafens von Mexico-Stadt bestimmt waren, dessen Bau Lopez Obrador aufgegeben hat.
***
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Geschäftsnachrichten
Cook Master
Dieses Unternehmen, das sich mit der Lieferung von
Mahlzeiten und Nahrungsmitteln im allgemeinen für
Gefängnisse, Hospitäler, Schulen, Polizei u.a. befasst, hat
ein neues Verteilungszentrum und auch Büros für die
Zentrale im Industriepark Tigre eingeweiht, was eine
Investition von $ 40 Mio. darstellt. Die Firma beschäftigt insgesamt 800 Personen, davon 500 in den Orten,
wo die Mahlzeiten geliefert werden. Cook Master verfügt auch über eine Anlage in Pilar, wo die Mahlzeiten
und Nahrungsmittel zubereitet werden, und über eine
Anlage für Fleischverarbeitung im Bezirk Barracas der
Bundeshauptstadt.
Quickfood
Dieses Unternehmen der Fleischindustrie, das der brasilianischen BRF gehörte, wurde an die ebenfalls brasilianische Marfrig für u$s 60 Mio. verkauft. 2012 befand
sich das Unternehmen schon im Besitz dieser Firma, die
damals an BRF verkaufte. Die Firma tritt mit folgenden
Marken auf, Paty, Vienissima, GoodMark, PatyViena
und Green Life.
CVC Corp.
Dieses in Brasilien führende Unternehmen auf dem
Gebiet des Tourismus, das zum Konzern Trasantlántica
gehört, hat 60% des Kapitals der lokalen Ola Mayorista
de Turismo für u$s 11 Mio. übernommen. Außerdem
wird das Kapital um u$s 3,5 Mio. erhöht.
Durlock
Dieses Unternehmen, das Gipsplatten erzeugt, die für
Wände für Bauten eingesetzt werden (was die Bauten
verbilligt, eine Zeitersparnis bedeutet und den Lärm
besser isoliert) hat eine Investition von $ 1 Mrd. angekündigt, um eine neue Fabrik in General Roca, Provinz
Rio Negro, zu errichten. Dieses Projekt ist Teil des In-

vestitionsprogramms der Etex-Gruppe (zur der auch
Durlock gehört).
Hausler
Diese Firma, die sich auf Sicherheitsfächer spezialisiert
(wie sie die Banken für Aufbewahrung von Banknoten in
Dollar, Euro u.a. Währungen, Wertpapieren, Schmuck
u.a. Dingen bieten) hat diese Woche ihre vierte Filiale in
Argentinien eingeweiht, im Stadtviertel Belgrano, und
für diesen Zweck $ 100 Mio. investiert. Hausler hatte
zunächst ein großes Lokal im Zentrum der Bundeshauptstadt, zu dem dann ein zweites im Vorort Pilar und
ein drittes in Villa General Belgrano, Provinz Córdoba,
kam. Jetzt sind es insgesamt vier. Die Firma bietet große
Sicherheit, u.a. indem verhindert wird, dass Einbrüche
aus Nachbarhäusern möglich sind, bedient die Kunden
persönlich und hat einen Zugang zu den Sicherheitsfächern während doppelt so vielen Wochenstunden wie
Banken. Außerdem besteht in jedem Fall eine Versicherung von $ 100.000, die erhöht werden kann.
Volkswagen
Thomas Zahn wurde zum Präsidenten und Geschäftsführer (CEO) von Volkswagen Group Argentina ernannt,
an Stelle von Hernán Vazquez, der auch Vorsitzender des
Verbandes der lokalen Kfz-Fabrikanten Adefa war.
Avianca
Das Transportministerium hat sechs weitere Strecken
für Avianca Argentina genehmigt, die 22 Städte in Argentinien und 16 im Ausland mit Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca und Mar del Plata verbinden. Letzten
Mittwoch wurden die Flüge von Buenos Aires nach Rio
Hondo und Santiago del Estero aufgenommen, mit zwei
wöchentlichen Flügen.
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Dollarkurs unter Angebotsdruck?
Von Juan E. Alemann

V

oraussagen über die Entwicklung des
Wechselkurses vom Peso zum Dollar sind
in Argentinien immer fragwürdig, weil der
Kurs nicht nur von objektiven Faktoren,
also Angebot und Nachfrage von Devisen
gemäß Bedarf abhängt, sondern auch eine spekulative
Komponente hat. Hier wirken auch Politik und internationale Umstände mit, die meistens unvorhersehbar
sind. Dennoch kommt kein Unternehmer und auch kein
Sparer umhin, sich eine konkrete Vorstellung über die
Kursentwicklung zu machen, nicht um zu spekulieren,
sondern um Entscheidungen auf wirtschaftlichen Gebiet
so rationell wie möglich zu treffen.
Der Dollarkurs ist in diesem Jahr um leicht über 100%
gestiegen, bei einer internen Inflation, die auf etwas
über 45% geschätzt wird. Real ist der Kurs somit um
38% gestiegen, was dazu beigetragen hat, dass weniger
importiert wird, Auslandsreisen nachgelassen haben
und auch weniger Dollar für Hortung gekauft werden,
eben weil mit einem gleichen Pesobetrag weniger Dollar
gekauft werden können, und auch, weil wegen der Rezession weniger Pesos für Dollarkäufe verfügbar sind.
Auf der anderen Seite nimmt der Export zu (wobei hier
die Aussicht auf eine Rekordernte hinzukommt), und
es kommen mehr Touristen ins Land, weil es in Dollar
billiger geworden ist. Auch der Export von Dienstleistungen nimmt zu, weil sie jetzt in Dollar billiger
sind. Dies bezieht sich besonders auf Informatik, wo
Argentinien eine starke Expansion erlebt, weil es viele
Menschen gibt, die auf diesem Gebiet hochqualifiziert
sind. Diese Entwicklung, mit höherem Devisenangebot
und geringerer Nachfrage, ist nicht nur durch den real
hohen Kurs bestimmt, sondern auch durch die Rezession, dank der die Nachfrage nach importierten Gütern
stark zurückgegangen ist.

Der “real” hohe Dollarkurs hat das untragbar hohe Defizit der Leistungsbilanz schon stark verringert, und wirkt
weiter in diesem Sinn. Ob dieser Zustand auch verbleibt,
wenn die Konjunktur wieder in Schwung kommt, ist
gewiss nicht sicher. Es sollte auf alle Fälle schon jetzt an
Maßnahmen gedacht werden, um zu verhindern, dass das
Defizit erneut eintritt, auch wenn es wieder Auslandskredite gibt, die dies zahlungsbilanzmäßig finanzieren. Präsident Macri setzt weiter auf eine starke Exportzunahme.
Ob diese jedoch ausreichend ist, sei dahingestellt.
Unmittelbar kommen die Dollarkredite hinzu, die die
Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
und die Entwicklungsbank für Lateinamerika (vormals
Andenkörperschaft, CAF, benannt) gewährt haben, und
auch die, die über die OPIC bewilligt wurden, und nicht
zuletzt chinesische Kredite, die in den Abkommen enthalten
sind, die in der Vorwoche zwischen Macri und Xi Jinping
abgeschlossen wurden. In all diesen Fällen handelt es sich
um Dollar, die jedoch in Argentinien in Pesos ausgegeben
werden, wobei der Anteil importierter Güter dabei gering ist.
Bei öffentlichen Bauten handelt es sich im Wesen um Löhne,
Zement und Asphalt. Die Dollar, in denen die Kredite vergeben werden, müssen am Devisenmarkt verkauft werden.
Unmittelbar kommt der Export der Ernte hinzu, der beim
Weizen schon begonnen hat, plus der von Gas (bei dem
jetzt in den Sommermonaten ein Überschuss besteht), von
Rindfleisch u.a. Produkten, bei denen die Rechnung mit
dem hohen Kurs jetzt aufgeht. Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die reale Verringerung und starke Verteuerung
des lokalen Bankenkredites viele Unternehmen dazu führt,
ihre Dollarbestände zu verkaufen oder Auslandskredite
aufzunehmen. Man kann somit damit rechnen, dass der
Devisenmarkt unter Angebotsdruck stehen wird.
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Gelegentlich wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung
des halben zusätzlichen Jahreslohnes (“aguinaldo”) dazu
führt, dass viele Menschen das zusätzliche Einkommen in
Dollar anlegen. Das kann ausnahmsweise so sein; aber in
der Regel werden mit diesem Geld Schulden gezahlt und
Ausgaben finanziert, die schon längst fällig sind, oder
die Ferien bezahlt. Von diesem Zusatzeinkommen bleibt
kaum etwas übrig.
Die Zentralbank hat die Grenzen für die Intervention
ab 1. Januar auf $ 37,12 und $ 48,03 pro Dollar festgesetzt.
Der Wechselkurs, der sich jetzt ohne ZB-Intervention ergibt, liegt nahe der Untergrenze, nachdem er vor kurzem
noch bei $ 41 gelegen hatte. Der Devisenmarkt steht somit
schon jetzt unter leichtem Druck
Die Grenzen bedeuten nicht, dass die ZB Dollar in
unbeschränkten Mengen kauft oder verkauft, wenn der
Kurs sich anschickt, sie zu übertreten. Im zweiten Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds war
vorgesehen, dass die Zentralbank in diesem Fall täglich
u$s 150 Mio. kauft oder verkauft, und in der Vorwoche
wurde der Betrag auf u$s 50 Mio. gesenkt. Das bedeutet
somit, dass der Kurs die Grenzen überschreiten kann.
Die ZB vertritt dabei die Meinung, dass die strikte Geldpolitik, mit einer stabilen Geldmenge, schließlich einen
Kurssprung verhindert.
Doch was geschieht, wenn es umgekehrt ist, und
das Devisenangebot den Kurs unter $ 37,12 drückt?
Theoretisch müsste die ZB dann die Geldpolitik lockern, was jedoch nicht vorgesehen ist. Es wäre auch
fragwürdig, wenn der Fall schließlich durch höhere
Importe, mehr Auslandsreisen und Kapitalflucht gelöst wird. Die beste Lösung wäre die vorzeitige Tilgung
von Auslandsschulden, was jedoch mit Geldschöpfung
einher geht, sofern nicht ein primärer Überschuss bei
den Staatsfinanzen besteht, der dieser entgegenwirkt.
Dabei wäre es am besten, wenn argentinische Staatspapiere, die in New York gehandelt werden, von der ZB
gekauft werden. Solange sie unter dem Parikurs notieren, ergibt sich dabei ein Gewinn für das Schatzamt.
Und wenn diese Käufe den Kurs heben, dann sinkt
gleichzeitig das argentinische Landesrisiko, was sich
allgemein positiv auswirkt. Eine Rate von über 700
Basispunkten, wie sie jetzt besteht, ist ohnehin ein
Störungsfaktor erster Ordnung für Argentinien, und
es sollte auf alle Fälle eine Strategie geben, um diese
Rate zu senken.

Wir haben an dieser Stelle empfohlen, bei der Staatsverschuldung auf Dollar statt Pesos überzugehen, so dass
keine absurden Zinsen gezahlt werden. Auch die 59%,
die jetzt für Leliq-Schatzscheine auf eine Woche gezahlt
werden, haben eine verheerende Wirkung auf die Wirtschaft, auch wenn nicht so sehr wie die 74%, die bis vor
Kurzem galten. Doch außerdem müssten die Dollartitel
lokal untergebracht werden und nicht auf dem internationalen Finanzmarkt. Es ist schon gelungen, Dollartitel zu
4,75% lokal unterzubringen, und wenn dies als Referenz
genommen wird, dann sinkt die Landesrisikorate auf etwa
150 Basispunkte, was etwas ganz anderes als 740 ist. Die
Rendite der argentinischen Staatstitel, die in New York
gehandelt werden, liegt über 10%, und wenn auf lokal
untergebrachte Titel übergegangen wird, entsteht eine
Ersparnis von über 5 Prozentpunkten, und das ist sehr
viel Geld. Gewiss: der Zinssatz dieser Titel liegt unter
8%, aber mit dem Kursverlust gelangt man auf über 10%.
Wenn die ZB diese Titel am Markt kauft, dann entspricht
die Ersparnis diesem Prozentsatz.
Wir wiederholen: die lokalen Sparer halten laut Schätzung der Federal Reserve um die u$s 50 Mrd. in Dollarscheinen, und die Bankdepositen in Dollar übersteigen
die u$s 33 Mrd. Die argentinischen Staatspapiere, die
an der Börse von New York kotieren, könnten kurzfristig ganz durch lokal untergebrachte Dollartitel ersetzt
werden. Und wenn man sicher sein will, das so etwas
gelingt, müsste es für Staatspapiere in Dollar, die zu
etwa 4% verzinst werden und auf drei Jahre lauten, eine
Weißwaschung geben, damit das Risiko verschwindet,
dass das Aufzeigen von schwarzen Dollarbeständen sonst
bedeutet. Wir wiederholen: Weißwaschungen gehören in
einer Wirtschaft mit einem Anteil von über einem Drittel
an Schwarzwirtschaft zum System, und sie müssen für
wirtschaftspolitische Zwecke genutzt werden, wie den,
den wir hier erwähnen.
Wie weit sich ZB-Präsident Guido Sandleris und der
Vorstand der ZB all diese Dinge schon jetzt überlegen, sei
dahingestellt. Aber sie sollten es schon seit langem tun.
Denn wenn das Problem, das wir hier dargestellt haben,
also der Druck auf den Dollarkurs, der unter die Untergrenze fallen kann, effektiv auftritt, und die ZB nicht in
diesem Moment schon eine Lösung hat, dann wird improvisiert, und das führt zu kostspieligen Fehlentscheidungen.
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Eine anarchische Lohnpolitik
Von Juan E. Alemann

W

enn die Inflation von der Kostenseite
angeheizt wird, also im Wesen durch
Lohnerhöhungen, die auf die Preise
abgewälzt werden, und es gleichzeitig
keine Geldschöpfung gibt, dann haben
wir das beste Rezept für eine Vertiefung der Rezession. Die
Auffassung, die unterschwellig von vielen Wirtschaftlern
und auch von der Regierung vertreten wird, besagt, dass
schließlich die monetäre Restriktion die Lohnerhöhungen
bremst, so dass von dieser Seite kein Inflationsimpuls
kommt. In der argentinischen Praxis ist dies gewiss fragwürdig.
Die Regierung hat dieses Jahr eine Richtlinie von 15%
für Lohnerhöhungen aufgestellt, die kurz danach auf 20%
erhöht wurde. Das wurde im staatlichen Bereich meistens eingehalten, aber nicht bei der Justiz u.a. Bereichen.
Und dann hat die Regierung noch einen Sonderbonus
zum Jahresende von $ 5.000 verfügt, der im staatlichen
Bereich nicht gezahlt wird (die Regierung der Provinz
Buenos Aires hat den Betrag für ihr Personal auf $ 3.500
festgesetzt) und im privaten Bereich in vielen Fällen auch
nicht. Alles ziemlich chaotisch.
Bei den Gesamtarbeitsverträgen dieses Jahres wurden
viele zunächst mit etwa 20% abgeschlossen, aber danach,
als die Inflationszahlen der letzten Monate bekannt
wurden, wurden weitere 20% bis 25% gewährt, so dass es
insgesamt bis zu 45% wurden. Doch viele Unternehmen
haben nichts mehr gewährt, einfach weil sie nicht in der
Lage sind, eine noch höhere Lohnsumme zu verkraften.
Bei Unternehmen, denen es nicht gut geht, was die Belegschaft sehr gut weiß, ziehen es die Arbeitnehmer vor, ihren
Arbeitsplatz zu behalten, als auf einer Lohnerhöhung zu
bestehen. Was die Schwarzwirtschaft betrifft, so werden
die Löhne hier ohnehin nach anderen Kriterien festgesetzt.
Bei den Erhöhungen, denen die Unternehmerverbände

zugestimmt haben, gab es auch groteske Fälle, wie der der
großen Supermarktketten, die sich beklagt haben, dass
die Argentinische Handels- und Dienstleistungskammer
einer Zusatzerhöhung von 20% zugestimmt hat, ohne sie
zu fragen. Denn diese Unternehmen stehen gegenwärtig
unter Druck und erleiden in vielen Fällen Verluste. Eine
Lohnerhöhung kommt daher sehr ungelegen, und zwingt
sie, Personal zu entlassen. Es ist gewiss merkwürdig, dass
die Unternehmervertretung bei den Verhandlungen die
größten Arbeitgeber dieses Bereiches nicht berücksichtigt
hat. In der Praxis ist es eben so, dass weder die Gewerkschaften noch die Unternehmerverbände ihre Mitglieder
in ihrer Gesamtheit vertreten und auch die Interessen
der Minderheiten oder der Sonderfälle zum Ausdruck
bringen. Bei den Arbeitnehmern wollen die Belegschaften
vieler Betriebe an erster Stelle, dass ihre Arbeitsplätze erhalten werden, wobei Lohnerhöhungen jetzt zweitrangig
sind. Und bei den Arbeitgebern können einige höhere
Löhne verkraften und andere eben nicht. Bei kapitalintensiven Unternehmen ist die Lage prinzipiell ganz anders
als bei arbeitsintensiven.
Der anarchische Zustand hat ein Extrem bei der Ölindustrie erreicht, die Sojabohne, Sonnenblume und Erdnuss
verarbeitet. Hier beträgt die Lohnerhöhung von März 2018
bis März 2019 insgesamt 75%, wobei der Mindestlohn
in dieser Periode von $ 25.000 auf $ 43.821 zunimmt.
Diese Industrie kann höhere Löhne jetzt verkraften, weil
die Preise für Ölsaaten und für das Öl und Mehl, das sie
erzeugt, entsprechend der Abwertung gestiegen sind, so
dass auch ihre Marge in Pesowerten in ähnlichem Umfang zugenommen hat. Aber das Problem besteht hier im
sogenannten Demonstrationseffekt, also der Wirkung auf
gewerkschaftliche Forderungen in anderen Branchen. Die
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Gewerkschaften haben immer schon den Durchbruch in
einigen konkreten Fällen (von Unternehmen, die höhere
Löhne verkraften können oder keinen Streik riskieren
wollen) zu einem Bestandteil ihrer Strategie gemacht, um
dann hohe Zulagen bei anderen Branchen durchzusetzen.
Ein Sonderfall ist der der Banken, die in den letzten Jahren dank der Computertechnologie viel Arbeit sparen, so
dass sie die gleiche Arbeit mit weniger Personal erledigen
können, und somit diesem mehr zahlen können. Zahlungen über Internet sparen den Banken Kassierer, Buchhaltungsbeamte und das Clearing. Viele Verfahren (wie die
Abhebung von Bargeld) werden jetzt direkt an einer Kasse
mit einer computergesteuerten Einrichtung abgewickelt,
ohne das Bankpersonal zu belästigen. Diese relativ hohen
Gehälter werden dann von anderen Gewerkschaften als
Beispiel genommen, obwohl dieser Effizienzgewinn nicht
oder nur geringfügig eingetreten ist.
Wie schon bekannt wurde, verlässt Arbeitssekretär
Jorge Triacca Ende dieses Jahres sein Amt. Er hat es gut
verstanden, mit den Gewerkschaftern zu verhandeln, ist
aber kein Mann der Reformen. Als Sohn eines bekannten
(verstorbenen) Gewerkschafters der Kunststoffindustrie
ist er im Wesen ein Mann des Systems.
Die Ernennung eines neuen Arbeitssekretärs sollte
gleichzeitig eine Definition einer neuen Arbeitspolitik
sein. Bei den Verhandlungen zwischen Arbeitgebern
und -nehmern sollte auch ein Vertreter der Regierung
mitwirken. Denn wenn sich Unternehmer und Gewerkschafter auf Zulagen einigen, die dann auf die Preise
abgewälzt und somit vom Konsumenten bezahlt werden, dann muss es bei den Verhandlungen auch einen
Vertreter der Konsumenten geben, den die Regierung
stellt. Abgesehen davon muss es bindende Richtlinien
geben, die im Einklang mit den Inflationszielen gehen.
Das Prinzip der Erhaltung des Reallohnes lässt sich bei

der starken Änderung der relativen Preise, die durch die
Tariferhöhungen und die Abwertung bedingt ist, nicht
aufrecht erhalten. Es muss durch das Effizienzprinzip
ersetzt werden, also die Beteiligung der Arbeitnehmer an
den Produktivitätsfortschritten und sonstigen Effizienzgewinnen. Und dann muss die Entlassungsentschädigung
nicht ab drei Monaten, sondern ab zwei Jahren gelten,
um die Beschäftigung zu fördern. Das allein würde viele
Arbeitsplätze schaffen.
In Brasilien hat Präsident Michel Temer schon 2017 eine
tiefgreifende Reform der Arbeitsgesetzgebung im Parlament durchgesetzt. Dass er dies bei einer Regierung mit
einer parlamentarischen Minderheit erreicht hat, zeugt
von der Reife vieler Parlamentarier, die kleinere Parteien
vertreten. Auch die sozialliberale Partei von Bolsonaro
hat damals zugestimmt. Und jetzt hat dieser schon angekündigt, dass er als Präsident bei der Flexibilisierung
noch weiter gehen werde, um Investitionen anzuziehen
und Arbeitsplätze zu schaffen. Wenn die brasilianische
Industrie auf diese Weise noch effizienter und noch konkurrenzfähiger wird, dann stellt dies für Argentinien ein
Problem dar. Die Regierung müsste die brasilianischen
Arbeitsreformen eingehend studieren, um zu sehen, was
man hier übernehmen kann. Das klingt leicht utopisch,
sollte jedoch ernst genommen werden.
Bisher ist die Macri-Regierung bei ihren milden Reformprojekten der Arbeitsgesetzgebung im Parlament
nicht vorangekommen. Die ganze Opposition ist dagegen,
und auch in den eigenen Reihen sind die Meinungen unterschiedlich. Es hat eben ein Gesamtkonzept gefehlt, dass
die Regierung eingehend hätte erklären müssen, wobei
die Vollbeschäftigung als oberstes Ziel aufgestellt wird.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um dies nachzuholen.
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