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Entlastung für den Straßenverkehr

B

Hochgelegte Eisenbahnstrecken schaffen Bahnübergänge ab

rego und Congreso, auf einer
uenos Aires
Strecke von 3,9 Kilometern
(AT/jea) - In
werden die Schienen hochder Stadt Bugelegt, was auch die Bahnenos Aires
station Belgrano C betrifft.
befinden sich
Acht Bahnübergänge werden
dabei abgeschafft. Für Aumehrere große Infrastrukgust ist die Einweihung der
turprojekte in Gang, bei
Hochlegung der Schienen
Presidencia
denen die Verlegung beder San Martín-Eisenbahn
stimmter Eisenbahnstecken
vorgesehen, die die Straße
Schneller und sicherer ans Ziel.
Juan B. Justo kreuzt. Zu dieauf hochgelegene Schienen
an erster Stelle steht. Dadurch werden viele Bahnübergän- sem Zweck wurde schon die bestehende Brücke über der
Straße Córdoba abgerissen. Und etwas später kommt noch
ge abgeschafft und mehr Straßen verbunden, die bisher die Einweihung der gehobenen Schienen der Eisenbahn
durch die Schienen getrennt waren. Das Ziel der Regie- Belgrano-Sur, von Nueva Pompeya bis Constitución, was
rung ist die Abschaffung sämtlicher Bahnübergänge, zum acht Übergänge abschafft.
Bei diesen hochgelegenen Schienen entstehen insgesamt
größten Teil durch Tunnels und in einigen Fällen durch
13 Hektar freies Gelände, das zum Teil für öffentliche
hochgelegene Schienen, so dass die Passagierzüge mit Plätze bestimmt wird, aber zum Teil auch für Büros und
kurzen Abständen fahren können, wie es bei der U-Bahn Ladengeschäfte. In Barrancas de Belgrano ist eine Omder Fall ist. Das ist jetzt noch nicht möglich, weil dabei die nibusstation vorgesehen, die Ordnung auf diesem Gebiet
Bahnübergänge ständig gesperrt werden müssten. Für die schafft.
Die Stadt Buenos Aires wurde unter den zwei Amtszeiten
Passagiere entfallen dabei lange Wartezeiten, und für die
von Mauricio Macri und jetzt einer von Horacio Rodríguez
Eisenbahn schafft dies die Möglichkeit, viel mehr Züge Larreta als Regierungschefs sehr verbessert, was sich beeinzusetzen, so dass ein Teil des Straßenverkehrs auf die sonders auf den Personenverkehr bezieht. Die Einführung
des Metrobus-Systems, mit getrennten Fahrbahnen für OmEisenbahn übergeht und die Straßen entlastet.
Die drei Objekte, auf die sich dies bezieht, umfassen ins- nibusse und Automobile plus Lastwagen, hat den Verkehr
gesamt 18 Kilometer. Bei der Mitre-Bahn sind die Arbeiten fühlbar verbessert, mit einer Verkürzung der Fahrzeiten bei
schon weit fortgeschritten, und für Juli dieses Jahres ist Omnibussen. Und jetzt kommt die Reform bei den Eisendie Einweihung vorgesehen. Zwischen den Straßen Dor- bahnen hinzu, die auch den Straßenverkehr entlasten wird.

Die Woche in Argentinien
Abschiebung ausländischer Straftäter
Buenos Aires - In den letzten Jahrzehnten haben sich unzählige Menschen aus südamerikanischen Staaten in Argentinien niedergelasssen. Zuerst waren es vornehmlich Paraguayer, dann Bolivianer, dann auch von anderen Ländern und
in letzter Zeit viele aus Venezuela. Aus Kolumbien kamen
auch Drogenhändler. Der Direktor des Migrationsamtes,
Héctor García, sagte, in drei Jahren seien 660.000 Menschen
aus diesen Ländern nach Argentinien eingewandert. Da das
UNASUR-Abkommen, dem sich Argentinien unter Néstor
Kirchner als Präsident angeschlossen hat, freien Personenverkehr in Lateinamerika bestimmt, hat Argentinien keine
legale Möglichkeit, diese Immigration zu verhindern, sie
Bedingungen zu unterstellen oder zu kontingentieren.

Ein großer Teil dieser Einwanderer hat sich dann in Elendsvierteln in der Bundeshauptstadt und Umgebung niedergelassen, und dabei ein soziales Problem geschaffen. Jetzt ist
noch hinzugekommen, dass viele dieser Ausländer Verbrechen in Argentinien verüben. Laut letzten Daten entfallen
17 Prozent der Verbrechen, die in der Stadt Buenos Aires
im Jahr 2018 begangen wurden, auf Ausländer. Im Vorjahr
waren es 13 Prozent.
Das bestehende Gesetz erlaubt den Ausländern, die in
Argentinien verurteilt wurden, in ihr Ursprungsland zurückzukehren, wo sie dann in Freiheit leben. Das klingt
ziemlich absurd. Sicherheitsministerin Patricia Bullrich will
ein Gesetz, das den Fall anders regelt, voraussichtlich so,
dass die Verbrecher die Haft in ihrem Land absitzen. Das

ARGENTINIEN
erfordert jedoch Abkommen mit den einzelnen Staaten, die
dabei ein argentinisches Urteil als gültig für ihr Land anerkennen müssen. Auf alle Fälle will die Ministerin, dass die
Ausweisung schnell erfolgt, was gegenwärtig nicht möglich
ist. Mit den Verbrechern, die Argentinier sind, haben wir
ohnehin schon mehr als genug.
Untersuchungen gegen argentinischen Bischof
Rom - Gegen einen Bischof aus Papst Franziskus‘
Heimat Argentinien sind unter anderem wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs Vorermittlungen eingeleitet worden. Es seien bereits einige Zeugenaussagen gesammelt worden, erklärte der kommissarische
Vatikan-Sprecher Alessandro Gisotti am Freitag. Zuvor
hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. Bei dem
Beschuldigten handelt es sich um Gustavo Zanchetta, der
2017 als Bischof des argentinischen Bistums Orán zurückgetreten war und einige Monate später einen Spitzenposten
bei der Güterverwaltung des Apostolischen Stuhls besetzte.
Zum Zeitpunkt der Ernennung Zanchettas als Assessor in

der vatikanischen Behörde hätten keine Anschuldigungen
wegen sexueller Vergehen gegen Zanchetta vorgelegen, erklärte Gisotti. Die Vorwürfe seien erst vor einigen Monaten
laut geworden. Zuvor sei dem 54-Jährigen aber autoritäres
Verhalten vorgeworfen worden.
AMIA-Erinnerung
Buenos Aires - Die Führung des jüdischen Dachverbands
DAIA wurde am Donnerstag von Kabinettschef Marcos
Peña in der Casa Rosada empfangen. Bei dem Treffen ging
es um die Veranstaltungen zum 25. Jahrestag des AMIAAnschlags. Regierung und Dachverband wollen die Gedenkfeiern miteinander abstimmen. Die Regierung will, dass an
das Attentat, das sich am 18. Juli jährt, auch in Schulen, den
Sicherheitsbehörden und Medien erinnert wird. „Es soll keine statische Erinnerung sein“, sagte DAIA-Präsident Jorge
Knoblovits. Er erwartet ein Vierteljahrhundert nach dem
Anschlag, bei dem 85 Menschen getötet wurden, auch Fortschritte in den Ermittlungen und ein Ende der Straflosigkeit.
(AT/jea/dpa)
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Ein Jahr mit vielen Wahlen

Ebene beginnt dieses Jahr
die Wahlrunde am 11. August mit den Primärwahlen, genannt PASO (“primarias abiertas
simultáneas y obligatorias”), die die Regierung
von Cristina Kirchner erfunden hat, um dem
Justizialismus und auch anderen Parteien die Blamage
von internen Parteiwahlen zu ersparen, an denen sich sehr
wenige Wähler beteiligen würden. Denn Parteien, mit formell eingetragenen Mitgliedern und den entsprechenden
Ausweisen, gibt es seit langem nicht. Und Mitglieder,
die einen Beitrag zahlen, noch weniger. Doch die PASOWahlen wurden schon 2017, bei den Wahlen zur Erneuerung der Hälfte der Deputiertenkammer und eines Drittels
des Senats insofern verfälscht, als Cristina sich nicht im
Justizialismus stellte, die Partei, für die sie seinerzeit zur
Präsidentin aufgestellt wurde, sondern eine neue Partei,
Unidad Ciudadana, bildete.
Ob im Justizialismus sich jetzt mehrere Kandidaten
stellen, weiß man noch nicht. Aber es wäre logisch, dass
Urtubey, Schiaretti, Pichetto und weitere Politiker kandidieren. Ob jetzt die Radikalen, die mit Macri nicht ganz
einverstanden sind, einen Kandidaten stellen, der voraussichtlich mit ihm konkurriert, weiß man nicht. Aber es ist
möglich.
Danach kommen die allgemeinen Wahlen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten, sowie für Deputierten
und Senatoren, am 27. Oktober. Voraussichtlich erhält
dabei keine Partei eine Mehrheit von 45 Prozent oder 40
Prozent bei 10 Punkten Differenz zum zweiten Kandidaten, wie es die Verfassung für den Gewinner vorschreibt.
Grundsätzlich erwartet man je um ein Drittel für die Regierungskoalition Cambiemos, die Unidad Ciudadana von
Cristina und den Justizialismus, der jetzt als alternativer
Peronismus getauft wird, obwohl nur er der einzig echte ist.
uf nationaler

Denn Cristina hat sich deutlich vom Peronismus getrennt.
Somit kommt es dann am 24. November zur Stichwahl
zwischen den zwei Präsidentschaftskandidaten mit der
höchsten Stimmenzahl. Bei den Parlamentariern gilt das
Ergebnis der ersten Wahl. Zunächst wird damit gerechnet, dass bei einer Wahl zwischen Macri und Cristina der
gegenwärtige Präsident gewinnt, weil Cristina bei vielen
Wähler auf totale Ablehnung stößt, einmal wegen der
nachgewiesenen Megakorruption ihrer Regierung, an der
sie ohne Zweifel beteiligt war, dann aber auch, weil sie als
Präsidentin viele Menschen verfolgt, geschädigt und gedemütigt hat, und dann weil viele Leute die Ansicht teilen,
dass sie so viel Unfug gemacht hat, und dass dies jetzt die
Gegenwart belastet und mit für die Krise verantwortlich ist.
Doch wenn der Justizialismus die erste oder zweite
Minderheit erreicht, dann sieht der Fall anders aus. Dann
würden die Wähler von Cristina in der Stichwahl auf den
peronistischen Kandidaten übergehen und zum Wahlsieg
beitragen. Dessen sind sich die Mitglieder des Justizialismus bewusst, und deshalb arbeiten sie an einer Strategie
in diesem Sinn.
In neun Provinzen wurden die lokalen Wahlen für Gouverneur, Provinzabgeordnete und Bürgermeister schon
vorverlegt. Es fehlt noch die Entscheidung der Regierung
der Provinz Buenos Aires, die für März angesagt wurde.
Die Gouverneure des Justizialismus wollen sich auf diese
Weise vom Schatten der Nationalwahl befreien. In vielen
Provinzen ist der Justizialismus die weitaus stärkste Partei,
während Cambiemos eine schwache Position hat. Diese
peronistischen Gouverneure sind überzeugt, dass sie bei
einer getrennten Wahl besser abschließen. Angenommen,
das stimmt, dann stärkt dies auch bei der nationalen Wahl
den Justizialismus, der somit eventuell mehr Stimmen als
die Unidad Ciudadana von Cristina erhalten könnte. (jea)
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Im Blickfeld

Unnötige Gewalttat
Von Stefan Kuhn

D

as geht natürlich nicht, und natürlich sind

sich alle darüber im Klaren, dass das nicht geht.
Gewalt darf kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Gewalt ist am Montagabend
gegen den Bremer AfD-Politiker Frank Magnitz
verübt worden. Der 66-jährige Bundestagsabgeordnete
wurde von noch unbekannten Tätern angegriffen und schwer
verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Politiker aller Parteien verurteilten die Tat aufs Schärfste. Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier sprach von einem „Angriff auf
unseren Rechtsstaat“.
Sollten die Täter, was bisher kaum jemand bezweifelt, aus
der linken Szene kommen, war es wirklich ein Anschlag auf
die Demokratie. Ein ziemlich dummer obendrein, denn er
hat einem unbekannten Politiker zu bundesweiter Bekanntheit verholfen und die in jüngster Zeit reichlich blasse AfD
wieder in die Schlagzeilen gebracht. Magnitz und die AfD
nutzen das bis zur Geschmacklosigkeit aus. „Die feige und
lebensbedrohliche Gewalt gegen Frank Magnitz ist das Ergebnis der andauernden Hetze von Politikern und Medien
gegen uns“, lassen die Parteivorsitzenden Alexander Gauland und Jörg Meuthen verbreiten.
Genauso geschmacklos wäre es, Magnitz und seiner Partei
vorzuwerfen, sie seien selbst für die Attacke verantwortlich.
Hetze gegen Politiker und Andersdenkende ist eigentlich ein
Primat der rechtspopulistischen AfD. Wenn man ehrlich ist,
dann haben fremdenfeindliche Übergriffe in Deutschland
mehr mit der AfD-Rhetorik zu tun, als die Position von „Politikern und Medien“ gegenüber der AfD mit dem Übergriff
auf Frank Magnitz. Immerhin ist es erfreulich, dass es dem
Politiker wieder besser geht. Am Dienstag konnte er bereits
Interviews geben, am Mittwoch hat er sich selbst entlassen.
Die AfD sollte einen Gang runterschalten. Zwar ermittelt
noch der Staatsschutz, wie immer bei einem Verdacht auf
ein politisches Verbrechen, die Ermittler gehen aber nicht
mehr von einem Mordversuch aus. Die Täter werden wegen
„gefährlicher Körperverletzung“ gesucht. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen hat einer von drei Tatverdächtigen Magnitz mit dem Ellenbogen brutal niedergeschlagen,
dann sind die drei geflohen. Die schweren Verletzungen hat

dpa

Frank Magnitz

sich der 66-Jährige beim Sturz zugezogen. Für Magnitz‘
Gesundheit spielt das keine Rolle, er hätte auch schwere
Schäden davontragen oder gar sterben können. Bei der
politischen Vereinnahmung der Attacke schon: Es macht
einen Unterschied, ob mutmaßliche Linksterroristen einen
AfD-Politiker niederschlagen und dann in Tötungsabsicht
mit einem Kantholz und Fußtritten traktieren, bis er sich
nicht mehr regt. So wurde die Tat zuerst dargestellt.
Dafür, dass die Täter eher in linken Kreisen zu suchen
sind, spricht nach wie vor viel. In der Nähe des Tatorts fand
zur selben Zeit eine Kundgebung statt, bei der an den Tod
eines Asylbewerbers vor 14 Jahren erinnert wurde. Es ist
durchaus möglich, dass Teilnehmer Magnitz erkannt und
attackiert haben. Mag sein, es war schlichte Wut auf einen
Politiker, den man im äußersten rechten Spektrum der AfD
verorten kann. Mag sein es war jugendlicher Übermut. Es
war auf jeden Fall eine unnötige brutale Gewalttat.
Man kann nur hoffen, dass die Täter schnell gefasst
werden und die feige Tat aufgeklärt wird. In erster Linie
natürlich der Gerechtigkeit wegen, aber auch um Mythenbildung zu verhindern. Die AfD gefällt sich nämlich
in ihrer Opferrolle, und die steht ihr ganz und gar nicht.
Man grenzt die Partei nicht aus, sie grenzt sich selbst aus.
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Die Medien hetzen nicht gegen sie, sie geben ihr viel
zu viel Raum. Die Partei ist gefährlich für die deutsche
Demokratie, weil ein bedeutender Teil ihrer Mitglieder
den Rechtsstaat in seiner heutigen Form abschaffen will,
weil ihr nationalkonservative Mitglieder nach und nach
den Rücken kehren, und weil sich in ihrer Jugendorganisation Neonazis tummeln. Neue Parteien haben zunächst
immer einen hohen Zulauf von Unzufriedenen. Sie sind
in einer Selbstfindungsphase. Bei den Grünen sind seit
ihrer Gründung Anfang der 1980er-Jahre zunächst die

ökologisch-völkische Rechte und dann die extreme Linke
abgesprungen. Die AfD dagegen wird immer völkischer
und hält das Wort inzwischen nicht mehr für negativ besetzt, sondern für ein Prädikat.
Deshalb muss man die Partei politisch bekämpfen. Mit
Wort, Wahrheit, Witz und vor allem Würde. Körperliche
Attacken gehören definitiv nicht dazu. Gewalt provoziert
Gewalt und wieder Gewalt. Die Tat könnte als Rechtfertigung für einen Anschlag auf Linkspolitiker dienen. Was
dann kommt, mag man sich gar nicht vorstellen.

Randglossen

S

icherheitsministerin Patricia Bullrich hat einen Vorschlag für das Problem der krimineller Minderjähriger vorgelegt, mit denen die Richter gegenwärtig nicht
so recht wissen, was sie tun sollen, nachdem sie nicht
wie normale Verbrecher behandelt werden können. Sie
schlägt vor, das Strafmündigkeitsalter auf 15 Jahre zu
senken, dann ein besonderes Verfahren einzuführen,
auch mit Richtern, die sich nur um diese Fälle kümmern,
und es dem Richter überlassen, ob er Haft oder eine
Rehabilitierungsmöglichkeit verfügt. Linke Gruppen
haben sofort dagegen protestiert, dies als Kriminalisierung der Armut bezeichnet, und auf die Notwendigkeit
hingewiesen, diesen jungen Menschen eine Möglichkeit
zu geben, sich normal in die Gesellschaft einzugliedern.
Das ist jedoch ein anderes Thema. Unmittelbar handelt
es sich darum, dass immer mehr Jugendliche morden,
rauben und vergewaltigen, was auch mit dem Drogenkonsum zusammenhängt. Es ist unerlässlich, dass das
Strafgesetz ein Verfahren für diese Fälle vorsieht. Das
Problem sollte nicht weiter unter den Teppich gekehrt
werden.

E

ine 18-Jährige flieht aus ihrer Heimat nach Australien.
Was in Europa Geschäftsmodell zahlreicher Organisationen ist, die jedes Jahr unzählige Abiturienten zum Melonen

ernten und Selberfinden um den Erdball schicken, ist am
Flughafen Bangkok gerade die Kurzfassung eines absurden
Dramas. Seit Sonntag sitzt Rahaf Al-Kunun aus SaudiArabien in Thailand fest, nachdem sie vor ihrer Familie floh
und in Bangkok ihr Pass beschlagnahmt wurde, um sie an
der Weiterreise nach Australien zu hindern. Thailand will
sie am liebsten abschieben. Al-Kunun fürchtet Haft und
Tod in ihrer Heimat, verbarrikadiert sich in einem Flughafenhotel und fragt Twitter um Hilfe. Das ist gnädig gesinnt
und alarmiert zu ihrer Rettung das UN-Flüchtlingskomitee.

D

ass das Internet gerne und willkürlich hasst, weiß
jeder. Und doch, wenn alle Sterne richtig stehen,
Donald Trump kurz aufs Klo geht und der Internetgott
seinen Computer verlässt, um sich noch einen Energy
Drink zu holen, scheinen Sterbliche das mysteriöse
Medium kontrollieren zu können, bietet man ihm nur
ein Opfer dar. So wie Rahaf Al-Kunun. Als sie Sonntagabend schreibt, dass sie ausgewiesen werden solle,
stürzen sich zehntausende Accounts wie Bluthunde auf
die Behörden. Thailand muss unter dem Druck der Onlinearmee einknicken, die 18-Jährige nicht zurück zur
Familie. Der Geschäftsträger der saudischen Botschaft
räumt derweil Fehler ein: „Man hätte ihr besser das
Handy abgenommen als den Reisepass.“
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wirtschaftsübersicht

Die falsche Option: hohe Zinsen oder neuer Abwertungssprung

D

Zinsen, die gegenwärtig bestehen, werden von der Zentralbank als unerlässlich angesehen, um zu verhindern, dass der
Wechselkurs erneut davonspringt. Angeblich soll
auch Präsident Macri in diesem Sinn überzeugt
worden sein, obwohl andere einflussreiche Regierungsmitglieder die Sorge um die Verlängerung der Rezession in
den Vordergrund stellen, und in diesem Sinn bereit sind, in
Kauf zu nehmen, dass der Wechselkurs zum Dollar weiter
zunimmt, und die Inflation höher als vorgesehen verbleibt.
In einem Wahljahr wirkt sowohl ein Abwertungssprung wie
eine Rezession negativ für die Regierung. Angeblich ist für
Macri der Wechselkurs wichtiger, für andere Regierungsmitglieder hingegen die Rezession. Wir teilen diese letzte
Auffassung.
Die Option, die hier aufgestellt wird, ist jedoch trügerisch.
Der Wechselkurs kann auch ohne diese überhöhten Zinsen
kontrolliert werden. Das haben wir an dieser Stelle schon
mehrmals ausführlich erklärt. Dass der Zinssatz für die LeliqSchatzscheine in einem Monat von ca. 60% auf leicht unter
59% zurückging, wird als Erfolg dargestellt. Doch 59% setzt
eine Inflation von über 50% voraus, wenn man von Zinsen
in Dollar von 5% bis 8% ausgeht. Würde die Inflation dieses
Jahr bei 30% liegen, dann ergibt sich ein realer Zinssatz von
28%, den die Wirtschaft nicht verträgt, was bedeutet, dass
dies die Überwindung der Rezession behindert und auf alle
Fälle hinausschiebt.
Die hohen Leliq-Zinsen färben auch auf das allgemeine
Zinsgefüge ab und wirken stark rezessiv. Denn viele Unternehmen ziehen es vor, ihre Tätigkeit zu verringern, als sich
unverantwortlich zu verschulden, zu Zinsen, die sie nicht auf
die Preise abwälzen können.
Der Dollarkurs stand am Montag schon unter Druck und
sank unter die Interventionsgrenze, die die ZB festgesetzt
hat. Gemäß der Norm, die die ZB selber aufgestellt hat,
hätte sie dabei den Kauf von u$s 50 Mio. per Ausschreibung
verfügen müssen. Die ZB rechtfertigte ihr Verhalten mit dem
Argument, dass sie dies nicht getan hat, weil nur ein niedriger
Betrag unter der Interventionsgrenze gehandelt worden sei.
Der Devisenmarkt hat sich dann am Dienstag beruhigt,
ie absurd hohen

mit einer leichten Kurszunahme. Doch dabei wirkte auch die
Tatsache, dass das Schatzamt die Schatzscheine in Dollar,
die an diesem Tag verfielen, für insgesamt u$s 950 Mio.
voll erneuern konnte, und zwar zu 4,75%. Die Schatzscheine (LETE) in Dollar auf 217 Tage wurden vor einem Jahr
zu 3,1% untergebracht, und vor sechs Monaten zu 4,20%.
Doch auf der jetzt gezahlt Satz von 4,75% ist in Ordnung.
Interessant dabei ist, dass laut ZB nur ein Viertel der neuen
Ausgaben von Personen oder Unternehmen gezeichnet wurden, die ihren Sitz im Ausland haben. Doch 30% wurden von
staatlichen Ämtern gezeichnet, die offensichtlich stärker auf
Dollaranlagen übergehen.
Der Druck auf den Kurs könnte jetzt andauern. Denn auf
der einen Seite steigt das Dollarangebot wegen der hohen
Weizenernte, die jetzt exportiert wird, dem zunehmenden
Tourismus aus dem Ausland, den Gasexporten, den höheren
Rindfleischexporten, und auch, weil viele Unternehmen
ihre Dollarbestände in Pesos umwandeln, weil sie knapp bei
Kasse sind und keine teuren Kredite aufnehmen wollen. Auf
der anderen Seite wird viel weniger importiert, und Auslandsreisen haben stark abgenommen. Auch die Kapitalflucht ist
gering geworden, als direkte Folge der fehlenden Liquidität.
Wenn Druck auf den Wechselkurs besteht, dann sollte das
Schatzamt weniger Leliq unterbringen, als amortisiert werden, so dass mehr Liquidität und eventuell auch mehr Nachfrage nach Dollar entsteht. Doch es geschah umgekehrt: Der
Betrag der ausgezahlten Leliq-Wechsel betrug $ 176 Mrd.
und es wurden neue Leliq für $ 193,24 Mrd. untergebracht.
Somit wurden netto $ 17,24 Mrd. an Liquidität aufgesogen.
Die Gelegenheit, den Zinssatz dieser Titel stärker zu senken,
wurde verpasst. Unbegreiflich.
Halten wird zunächst fest, dass die Leliq (“letras de liquidez”) ein Problem schaffen, das nicht viel anders als das
der Lebac-Wechsel war, das ohne Hilfe des IWF in einer
Katastrophe geendet hätte. Die Leliq-Zinsen werden mit
neuen Leliq gezahlt, so das der Bestand immer größer wird.
Das ist unverantwortlich und sollte sofort aufhören.
Das Schatzamt muss sich eben ausschließlich in Dollar
verschulden, und dabei die lokalen Dollarinhaber ansprechen. Denn der internationale Finanzmarkt ist für Argentinien geschlossen, und das muss als Tatsache hingenommen
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werden. Doch dies bezieht sich auf rein finanzielle Mittel.
Es bestehen hingegen einzelne Möglichkeiten der Kreditaufnahme im Zusammenhang mit Investitionen, vor allem
von Seiten chinesischer Banken, aber auch von anderen,
wie die von deutschen Banken mit Hermes Sicherung für
das Wasserkraftwerk Chihuidos in Neuquén. Diese Projekte
wurden jetzt aufs Eis gelegt, weil sie angeblich den mit dem
IWF vereinbarten monetären Zielen widersprechen. Das ist
unverständlich.
Bisher war das Schatzamt schon bei der Unterbringung von
Schatzscheinen in Dollar auf dem lokalen Markt erfolgreich,
mit Zinsen, die weit unter der Rentabilität der argentinischen
Titel lagen, die an der Börse von New York gehandelt werden.
Wenn die Titel in Dollar, die auf dem lokalen Markt angeboten werden, mit einer Weißwaschung begleitet werden,
dann kann ein größerer Betrag, auch zu längeren Fristen,
untergebracht werden. Weißwaschungen gehören in einem
Land mit einer so großen Schwarzwirtschaft wie Argentinien

zum System, und sie müssen von der Regierung geschickt
genutzt werden, wie jetzt, um auf eine billigere und sicherer
Staatsverschuldung überzugehen. Das faktisch bestehende
bimonetäre Währungssystem, das in Argentinien besteht,
muss als Tatsache anerkannt und in in diesen Sinn legalisiert
werden. Das bedeutet, dass die Banken Kredite weitgehend
in Dollar vergeben. Das macht den Unternehmen die Kalkulation einfacher als mit den hohen Pesozinsen.
Zurück zum Wechselkurs. Wenn weiter Druck besteht,
dann muss die ZB die täglichen Auktionen für Dollarkäufe
durchführen, was Geldschöpfung darstellt und dem Ziel der
nicht zunehmenden monetären Basis widerspricht. Dieses
Ziel ist eben ein konzeptueller Fehler, der einen abrupten
Rückgang der Inflationsraten voraussetzt, der jedoch nicht
eintreten wird. Hier muss pragmatisch vorgegangen werden:
das Ziel muss sein, die Inflationsrate stufenweise zu senken,
und dabei muss auch die Geldpolitik in diesem Sinn gestaltet
werden.

Die lokale Kfz-Industrie unter Importdruck

D

as Jahr 2018 schloss mit hohen Importen von Automobilen, Kleinlastern und
Lastwagen. Die von den lokalen Fabriken
eingeführten Einheiten (fast alle aus Brasilien) deckten 71% der Lieferungen der
Fabriken an ihre Agenturen. Hinzu kommen dann noch
Importe von Marken, die keine Fabriken in Argentinien
betreiben (BMW, Kia, Susuki, Chery u.a.). Bis in die 89er
Jahre des vorigen Jahrhunderts waren die Importe unbedeutend, wobei auch der Anteil der lokalen Produktion,
einschließlich der Zubehörteile von über 80% auf unter
40% gefallen ist. Dabei sind auch die Preise der lokal gefertigten Kraftfahrzeuge im Verhältnis zu denen der gleichen Modelle in ihren Ursprungsländern stark gefallen.
In früheren Zeiten lagen sie um mindestens 100% höher,

gelegentlich auf 150%, während die Differenz jetzt unter
50% und auch unter 30% liegt, und bei Berücksichtigung
der Steuern, die in Argentinien die Kfz stärker belasten
als in anderen Ländern, viel weniger.

Die Entwicklung von lokaler Fabrikation, Lieferungen an die
Agenturen und Exporten, war im Dezember und im ganzen Jahr
2018 wie folgt:
Gemäß dem ursprünglichen Abkommen mit Brasilien sollten
sich die bilateralen Exporte und Importe wertmäßig die Waage
halten. Vor einigen Jahren wurde dann eine Abweichung zugelassen (genannt “flex”) von zunächst 20% und dann 50%. Auch
das wurde in den letzten Jahren nicht mehr eingehalten, so dass
brasilianische Kfz-Lieferungen den argentinischen Markt überschwemmten und die lokale Fabrikation verdrängten. Die brasilianischen Lieferungen, die die zugelassene Menge übertrafen,
zahlten eine Buße,die viel geringer als der Importzoll von 35%
war, der sonst für Kfz-Importe gilt. Das hat keinen vernünftigen
Sinn.
Obige Zahlen übertreiben das Phänomen insofern, als Brasilien
Dezember Veränderung gegen Vorjahr Jahr 2018 Veränderung
weitgehend billige Modelle liefert, während Argentinien Pick-ups
Produktion.................... 20.475.... -38,5%..... 466.649..............-1,4%
u.a. teurere Modelle exportiert. Aber im Wesen verbleibt die TatExport .......................... 22.947 .. +26,1% ... 269.360...........+28,5%
Lieferungen an
sache, dass die argentinische Kfz-Industrie ohne kompensierten
Agenturen ................... 48.418.... -26,1%..... 681.816............-22,9%
Austausch beschränkte Möglichkeiten hat, weiter zu bestehen.
Verkäufe an Kunden .... 28.271.... -49,6%..... 802.992............-10,9%
Das Abkommen über kompensierten Kfz-Austausch ist vor vieImporte (1)................... 50.890......-32,35.... 484.529............-21,9%
Quelle Adefa (Verband der lokalen Fabrikanten) und Agenturenkammer len Jahren schon formell abgelaufen, wobei im ursprünglichen
CCA. (1) Die Importe werden als Differenz berechnet, ohne Veränderun- Mercosur-Vertrag vorgesehen war, dass dann freier Handel begen des Bestandes zu berücksichtigen.
steht, wie es dem Sinn eines gemeinsamen Marktes entspricht.
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Die argentinischen Unterhändler haben sich den Fall damals eben
nicht gründlich überlegt. Wäre der Mercosur ein Freihandelsabkommen, könnte es anders sein. Zumindest müsste der Mercosur,
auch aus anderen Gründen, als unvollkommene Zollunion verstanden werden, weil er viele Ausnahmen benötigt, um bestimmte
Konfliktsituationen zu vermeiden.
Die brasilianischen Kfz-Fabriken haben gegenüber den argentinischen große Kostenvorteile. Einmal sind die Fabriken größer,
was mit niedrigeren Einheitskosten verbunden ist. Dann sind
die Arbeitskosten geringer, sowie auch die Steuerlast, und dann
sind Stahl und Stahlprodukte (was sich besonders auf Stahlbleche bezieht) billiger. Die Zulieferanten haben in Brasilien auch
niedrigere Preise als die lokalen. Unter diesen Umständen würden
sich die argentinischen Fabriken bei freiem Handelsaustausch
bestenfalls auf bestimmte Modelle beschränken müssen, die in
kleineren Serien erzeugt werden. Da die Unternehmen, die in
beiden Ländern Kfz erzeugen, die gleichen sind, kommt dieses
Problem nicht auf. Die Firmen verdienen ohnehin mehr in Brasilien als in Argentinien.
Das Problem des Ungleichgewichtes beim Fahrzeugaustausch

mit Brasilien ist dank der bedeutenden Abwertung entkräftet
worden. 2018 lagen die Importe stark unter 2017, während die
Exporte zunahmen. Doch wenn der Wechselkurs real auch nur
leicht zurückgeht (was inzwischen schon zum Teil eingetreten
ist), dann tritt das Problem der Verdrängung lokaler Produktion
durch Kfz-Importe aus Brasilien wieder mit voller Wucht auf.
Die Zukunft des Mercosur ist ein zentrales Thema bei den
Gesprächen zwischen Macri und Bolsonaro, die am 16. Januar
eingeleitet werden. Angeblich hat der brasilianische Präsident
keine große Sympathie für den Mercosur und soll dem Handel mit
Drittländern Vorrang geben. Das entspricht der Auffassung seines
liberalen Wirtschaftsministers Paulo Guedes. In Argentinien besteht kein klares Konzept über den Mercosur, weder innerhalb der
Regierung, noch in der Unternehmerschaft, noch bei Ökonomen.
Es ist unerlässlich, dass Produktions- und Arbeitsminister Dante
Sica, der sich privat viel mit dem bilateralen Handel zwischen
den beiden Ländern befasst hat, ein Konzept ausarbeitet und es
dem Präsidenten erklärt. Denn sonst kann Macri Verpflichtungen
eingehen, die er nachher bereuen wird.Texto

Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 38,49, gegen
$ 38,77 in der Vorwoche. Die ZB-Reserven betrugen uSs
65,94 Mrd., gegen u$s 65,82 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 29.11.19 bei $ 52, was einen
Jahreszinssatz von 44,65% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 8,59%, und liegt
somit um 11,48% über Ende Dezember 2018. Die Aktien,
die auch in New York kotieren, stiegen (in Dollar) stark, allein am Mittwoch um bis zu 6%, so dass die Landesrisikorate
von einem Höchstpunkt von 830 in der Vorwoche auf ca.
700 Basispunkte sank.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer Woche
zum Mittwoch vorwiegend im Zei-chen der Hausse. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019:
unverändert; Argentina 2021: +2,90%: Argentina 2026:
+4,86%; Argentina 2046: +6,29%; Bonar 2024: +3,50.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 18 Karat zu $ 821,29 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 828,52), und bei 24 Karat zu $ 1.484,61 ($
1.496,71).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)

stieg in 12 Monaten zum 7.1.19 um 28,27%, und das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, nahm um 14,74% zu.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 7.1.19 um 47,26% auf $ 2,88 Bio.
und die gesamten Pesokredite nahmen um 15,89% auf
$ 1,63 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um 11,27% auf u$s 34,07 Mrd., und die Dollarkredite nahmen um 2,86% auf u$s 15,84 Mrd. zu.
***
Die Gewerkschaften der Eisenbahnarbeiter haben
mit dem staatlichen Amt, das die Eisenbahnen betreibt
(Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado) eine
weitere Lohnzulage vereinbart, mit der es für ganz
2018 +47% sind. Außerdem wurde ein außerordentlicher
Betrag von 10% und dazu noch eine fixe Summe von $
1.500 bis $ 3.000 gewährt. Die Geltung des bestehenden
Arbeitsabkommens wurde bis zum 31.3.19 verlängert. Die
Erhöhung der Eisenbahnarbeiter gehört zu den höchsten, die
für 2018 gewährt wurden, mit den Bankangestellten (insgesamt +50,4%), den Arbeitern der Speiseölindustrie (+42,5%,
mit +75% für die unterste Stufe), der Nahrungsmittelindustrie (+41%), den Erdölarbeitern (+40%) und den Lastwagenfahrern (40,2%).
***
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Der Construya-Index, den die Fabrikanten von Baumaterialien (Zement, Rundeisen, Ziegelsteine, Fliesen,
Keramikverkleidungen, Fensterrahmen und Gläser,
Türen, Farben u.a) auf Grund ihrer Lieferungen berechnen, lag im Dezember 2018 31,8% unter dem gleichen
Vorjahresmonat. Im ganzen Jahr 2018 beträgt der
Rückgang 7%
***
Die
interamerikanische
Entwicklungsbank (BID) hat Argentinien einen Kredit von
u$s 300 Mio. für die Überwindung natürlicher Katastrophen erteilt. Es wurde nicht mitgeteilt, ob der Kredit für
die Überschwemmungen im Norden des Landes eingesetzt
werden kann.
***
Der Index der Industrieproduktion des INDEC weist
im November einen interannuellen Rückgang von 13,3%
aus. Die ersten 11 Monaten 2018 liegen um 3,8% unter dem
Vorjahr. Bis April lag der Index über dem Vorjahr. Im November verzeichnet die Textilindustrie (-32,2%) den größten
Rückgang, gefolgt von der Metallmechanik (-26,2%), Kautschuk und Kunststoffen (-17,4%), Druckereien und Verlage
(-16,7%), Automobilindustrie (-14,8%), nicht metallischen
Erzen, also vornehmlich Zement (-10,5%), Erdölraffinerien
(-6,7%), Chemie (-5,5%) und Nahrungsmitteln (-4%). Zunahmen verzeichnen Grundmetallindustrien, also Stahl und
Aluminium (+4,1%) und Tabakwaren (+2,2%).
***
Der Index der Bauwirtschaft des INDEC (benannt
ISAC, Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción) verzeichnet im November einen Rückgang von
15,9% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. In 11
Monaten 2018 betrug die Abnahme gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode 2,7%, nachdem die ersten 5 Monate des
Jahres noch stark über dem Vorjahr lagen. Der Verbrauch von
Asphalt lag im November um 55,7% unter dem Vorjahr, was
auf eine starke Verringerung des Straßenbaus, und vor allem,
der Straßenreparatur hinweist. Die Baugenehmigungen, die
60 Gemeinden im November vergeben haben, lagen um
10,1% unter dem Vorjahr, und um 11% unter Oktober 2018.
***
Durch Dekret 1/2019 wurde der Wert der Automobile,
ab dem die Luxussteuer erhoben wird, ab 1.1.19 von $
900.000 auf $ 1,4 Mio. erhöht. Der Betrag soll ab jetzt am
1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober gemäß der Zunahme des Indices der Konsumentenpreise berichtigt werden.
***
Durch die Beschlüsse 4394 und 4395 der AFIP wurde
bestimmt, wie die Steuer auf finanzielle Gewinne gezahlt
werden muss. Banken, Börsenmakler und Investmentfonds
müssen der AFIP die Informtion über die Anlagen ihrer Kunden übermitteln, die dann mit der eidesstattlichen Erklärung
des Steuerzahlers verglichen wird. Die Steuer muss zunächst

im Juni 2019 gezahlt werden.
***
Durch Dekret 1201 wurde der Exportzoll auf Dienstleistungen reglementiert. Um diesen Exportzoll einzuführen mussten zunächst die Artikel 10,91 und 735 des
Gesetzes 22.415 geändert werden, das das Zollgesetzbuch
bildet und vom Januar 1981 stammt. Der Satz der Steuer
beträgt 12%, mit einem Höchstbetrag von $ 4 pro Dollar.
Dieser Exportzoll umfasst an erster Stelle Software von
Computerprogrammen, die zunehmend exportiert werden.
Aber die Steuer bezieht sich auch auf Ingenieurarbeiten,
Honorare verschiedener Art u.a. Dienstleistungen. Der neue
Zollsatz gilt zunächst bis zum 21.12.2020.
***
Das Kernkraftwerk Embalse, in der Provinz Córdoba,
wurde nach Beendigung der Instandsetzung wieder in
Betrieb genommen, mit einer um 6% höheren Kapazität.
Das Kraftwerk sollte jetzt 30 Jahre Strom erzeugen, bis eine
neue Überholung notwendig ist.
***
YPFhat ab letzten Montag den Preis fürBenzin und Dieselöl bis zu 3,2% gesenkt. Dies ist eine Folge des gesunkenen
Erdölpreises, der sich auch bei lokaler Produktion an den
Weltmarktpreis hält. Ein Liter Superbenzin kostet jetzt in
Argentinien umgerechnet ca. u$s 1, gegen u$s 1,70 in Uruguay, u$s 1,26 in Chile und u$s 1,32 in Brasilien.
***
Im Norden der Provinz Santa Fé sind um die 500.000
ha überschwemmt, nachdem es zwei Wochen ununterbrochen geregnet hat. Dies gefährdet bis zu 7.000 ha
Baumwolle, dann auch die Sonnenblume und vornehmlich
die Rinderwirtschaft. Der Schaden wird schließlich davon
abhängen, wie lange es dauert, bis das Wasser abfließt. Im
Sommer spielt auch die Verdunstung eine wichtige Rolle,
da in dieser Gegend die Temperaturen hoch sind.
***
Die Erdölförderung erreichte in den ersten 11 Monaten
2018 landesweit 25,9 Mio. cbm., 2% über dem Vorjahr,
als die Förderung die niedrigste der letzten 20 Jahre war.
Die Gasförderung erreichte in der gleichen Periode 43,03
Mrd. cbm., 5,3% mehr als im Vorjahr. Die Zunahme erklärt
sich fast vollständig durch den Erfolg der Ausbeutung im
Gebiet “Fortin de Piedra”, in Vaca Muerta, durch Tecpetrol
(vom Techint-Konzern).
***
Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat
von der US-Regierung gefordert, dass sie ihre Meinung
im Fall der Klage des Geierfonds Burford Capital gegen
den argentinischen Staat abgibt. Dieser Fonds hat die
Klage des Petersen-Konzerns, der Familie Eskenazi, gegen
den Staat übernommen, der sich auf den Schaden bezieht,
den die Gruppe erlitten hat, als der Staat die Mehrheit von
YPF übernahm und ihr Recht auf 25% des Kapitals nicht
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