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Anspruch auf Malwinen erneuert
Macri gedenkt den Opfern des Krieges vor 37 Jahren

Buenos Aires (AT/mc/
te am Tag der Veteranen
dpa) - Argentinien hält
und Gefallenen stehen wir
weiter an seinem Anhier, um der Hunderten
spruch auf die Malwinen
Väter, Brüder, Söhne und
fest. Das wurde deutlich
Freunde zu gedenken, die
bei der Rede von Mauricio
uns der Krieg vor 37 JahMacri, die der Präsident
ren genommen hat.“
am Dienstag in seiner ReDabei war das Thema
sidenz in Olivos anlässlich
Malwinen für Macri nicht
des 37. Jahrestages der
immer eine Herzensangegescheiterten argentinilegenheit. So gab er 1997
schen Invasion auf der
in einem Interview mit
casarosada
abgelegenen Inselgruppe
der Zeitung „Página/12“
Mauricio Macri bei der Gedenkveranstaltung zu Ehren
im Südatlantik hielt. Diese
zu Protokoll, dass er diesder im Malwinen-Krieg gefallenen Soldaten.
wird seit 1833 von Großbezügliche Souveränitätsbritannien verwaltet.
ansprüche eines so großen Landes wie Argentinien
„Der Anspruch auf die Inseln ist legitim und unwi- niemals wirklich habe verstehen können. „Wir haben ja
derruflich, und er vereint alle Argentinier jenseits aller kein Problem wie die Israelis, die nicht genügend Platz
sonstigen Unterschiede“, formulierte der Staatschef. haben.“ Besonders im südlichen Teil Argentiniens gibt
Um in der Sache voranzukommen, müsse ein Konsens es bekanntlich weite Landstriche, die nur sehr dünn begebildet werden, der auch zukünftig von argentinischen siedelt sind. Und Macri fügte damals hinzu: „Ich denke,
Regierungen getragen werde. „Wir werden die Souve- die Malwinen wären ein großer Extra-Unkostenpunkt.“
ränität einfordern mit den Mitteln des Dialogs und des
Argentinien hatte am 2. April 1982 eine Invasion auf
Respekts“, so Macri. Und weiter: „Es ist ein langwieriger den Malwinen gestartet. Die damals herrschende MiliProzess - viel länger, als es uns gefallen könne.“
tärjunta wollte mit dem Angriff nach Einschätzung von
Macri gedachte der Opfer des Krieges in Gegenwart von
Weiterlesen
Kriegsveteranen und Angehörigen von Gefallenen: „Heu-
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Titelseite
Historikern von den zunehmenden innenpolitischen
Problemen ablenken. Die argentinischen Truppen, unten
ihnen viele nicht hinreichend ausgebildete Wehrpflichtige, mussten während des 72 Tage dauernden Kriegs gegen
die britischen Berufssoldaten eine Reihe von Niederlagen
hinnehmen. Schließlich unterzeichneten die argentinischen und britischen Befehlshaber auf den Inseln einen
Waffenstillstand. Insgesamt kamen in dem Konflikt 649
Argentinier, 255 Briten und drei Inselbewohner ums
Leben.
1989 erklärten die beiden Konfliktparteien nach länge-

ren Gesprächen in Madrid den Krieg offiziell für beendet.
Aber nur wenige Monate später definierte Argentinien
die Malwinen als integralen Bestandteil der damals neu
gegründeten Provinz Feuerland. Der Konflikt ist demnach weiter ungelöst.
2013 hatten sich die Bewohner der Inselgruppe mit
großer Mehrheit (99,8 Prozent) für den Verbleib bei
Großbritannien ausgesprochen. Das Referendum wird
jedoch von Argentinien nicht anerkannt.
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Neue Leitung des Naumann-Büros
Lars-André Richter als Vertreter der liberalen Stiftung in Buenos Aires
Buenos Aires (AT/mc) - Neuer Mann an der Spitze der
Friedrich Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) in Buenos Aires: Mit Dr. Lars-André Richter hat die FDP-nahe
Einrichtung seit Kurzem einen neuen Chef-Vertreter am
Río de la Plata. Der promovierte Geisteswissenschaftler
löste Jörg Dehnert ab, den es nach sechs Jahren in der
argentinischen Hauptstadt nach Peru gezogen hat.
Richter stammt aus Düsseldorf. Er studierte in Berlin,
Paris, Leipzig und Tübingen Literatur, Philosophie und
Geschichte. Nach seiner Promotion an der Berliner Humboldt-Universität 2008 arbeitete er ein Jahr als Journalist
bei der Axel-Springer AG, ehe er sich für die liberale Stiftung beruflich engagierte. Richter war zunächst am Sitz der
Einrichtung in Potsdam tätig. Von 2012 an sammelte er in
Korea Auslandserfahrungen. Sein Büro war zwar in Seoul,
der Hauptstadt des westlich orientierten Südens. Doch
hatte er gelegentlich auch im hermetisch abgeschirmten
kommunistischen Norden der koreanischen Halbinsel zu
tun, wo es vor allem um Wirtschaftskontakte ging.
Die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus kennt
Richter auch aus der eigenen Verwandtschaft, die zum Teil
in der ehemaligen DDR lebte. So habe er sich früh dem
Liberalismus zugewandt. „Antitotalitär“ nennt Richter
denn auch als einen Schlüsselbegriff seiner politischen
Überzeugung.
Liberal definiert er dabei als „Priorität des Einzelnen gegenüber dem Staat“. Als eines seiner politischen
Vorbilder nennt er den 2009 verstorbenen ehemaligen
Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff, den er als
„hervorragenden Analytiker“ schätzt. Der adlige Politiker gilt als Vertreter des wirtschaftsliberalen Flügels der
FDP. 1982 leitete Graf Lambsdorff mit einem nach ihm
benannten Positionspapier das Ende der sozialliberalen
Koalition unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt ein.
In der aktuellen politischen Szenerie genießt FDP-Chef
Christian Lindner die Wertschätzung Richters. Ohne ihn
hätten sich die Freien Demokraten nicht so gut von dem
Wahldebakel 2013, als die Partei es erstmals nicht in den
Bundestag schaffte, erholt. Vier Jahre später gelang der
Wiedereinzug ins Parlament.

mc

Lars-André Richter.

In Argentinien steht die FNF der aktuellen Regierungskoalition „Cambiemos“ (Verändern wir) zur Seite.
Es geht dabei um Beratung bezüglich der Parteiprogrammatik. Als weitere Schlagwörter zur Beschreibung der
politischen Unterstützung nennt Richter „Koalitionsmanagement“ und „Change-Management“. Während sich
Erstgenanntes auf das Miteinander der verschiedenen
Koalitionspartner bezieht, geht es beim „ChangeManagement“ um Veränderungen in der Gesellschaft
insgesamt. Die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens
seien struktureller Natur, so Richter. Um hier einen
Ausweg zu finden, bedürfe es eines Mentalitätswandels.
Die FNF ist bemüht, neben Buenos Aires auch in
anderen Orten des Landes präsent zu sein - wie zum
Beispiel in Tucumán. Bereits in den vergangenen Jahren
wurde des Weiteren auch das Nachbarland Paraguay
durch das hiesige FNF-Büro betreut. Nun soll auch
Uruguay wieder hinzukommen, wo die Stiftung in den
vergangenen Jahren nicht aktiv war. Zudem wollen sich
Richter und sein Team um Rio Grande do Sul, den
südlichsten Bundesstaat Brasiliens, kümmern. Genug
Arbeit, bedenkt man, dass alleine in Argentinien und
in Uruguay im Oktober dieses Jahres Präsidentschaftswahlen anstehen.
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Die Woche in Argentinien
Macris Stern sinkt
Die steigende Armutsrate schmälert die Chancen Mauricio Macris, im kommenden Oktober als Präsident
wiedergewählt zu werden. So berichtet die Zeitung „El
Cronista“ unter Berufung auf Umfragen, dass lediglich
45 Prozent der Bevölkerung hinter der Nationalregierung
stünden. 52 Prozent hingegen seien davon überzeugt, das
Land befinde sich momentan auf einem falschen Weg.
Hauptproblem ist die sich verschlechternde wirtschaftliche und soziale Lage im Land. Nach Angaben des Statistikamtes Indec lebten Ende vergangenen Jahres 32 Prozent
der Bevölkerung in Armut (wir berichteten). Ein Jahr
zuvor waren es noch 25,7 Prozent. Macris Vorgängerin,
die Linksperonistin Cristina Fernández de Kirchner, hat
sich noch nicht festgelegt, ob sie erneut kandidieren will.
Die Armutsbekämpfung war eines der Hauptthemen von
Macris Wahlkampagne 2015. Damals lag die Armutsquote in etwa so hoch wie derzeit. Kurzfristige Erfolge
wurden aber im vergangenen Jahr durch eine heftige
Wirtschaftskrise wieder zunichte gemacht. Die Jahresinflationsrate stieg auf 48 Prozent, die Arbeitslosenquote
auf mehr als 9 Prozent und das Bruttoinlandsprodukt
schrumpfte um 2,4 Prozent.
Massa will es wissen
Sergio Massa bringt sich in Stellung. Bei einer Veranstaltung auf dem Messegelände La Rural machte der
einstige Kabinettschef von Cristina Kirchner und heutige
Vorsitzende der „Erneuerungsfront“ (FR) seine Ambitionen auf eine Präsidentschaftskandidatur in diesem Jahr
deutlich. Er warb dafür, dass der gemäßigte Peronismus
(Alternativa Federal) in den Vorwahlen (PASO) einen
gemeinsamen Bewerber ermitteln möge: „Sollen die
Leute bei den Vorwahlen denjenigen wählen, der dann
als Kandidat ins Rennen geht. Ich werde dort sein, wo
mich die Wählerstimmen hinstellen.“ Die Bemerkungen
zu den Vorwahlen sind auch als Einladung an Roberto
Lavagna zu verstehen. Der Ex-Wirtschaftsminister wird
als Präsidentschaftskandidat gehandelt, scheut sich aber
bislang, bei Vorwahlen anzutreten. Hart ins Gericht
ging Massa mit Präsident Mauricio Macri: Dieser sei
gescheitert. „Stellen wir Argentinien wieder auf die Füße,
nachdem Macri es auf die Knie geworfen hat.“
Partei gegen Abtreibung
Die Abtreibungsgegner haben eine eigene Partei gegründet. Name der neuen Gruppierung, die vor wenigen
Tagen im Gebäude der nationalen Box-Vereinigung vorgestellt wurde, ist „Werte für mein Land“ (Valores para
mi País). Als treibende Kraft fungierte Cynthia Hotton,
die einst als Abgeordnete für Mauricio Macris Pro-Partei
im Kongress saß. Gemeinsam mit ihren Mitstreitern,

dem einstigen Chef der Zollbehörde Juan José Gómez
Centurión, der Ex-Senatorin Liliana Negre de Alonso
sowie dem Ex-Gouverneur von Corrientes José Antonio
Romero Feris, stellte Hotton das neue politische Projekt
vor. „Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, die Millionen
von Argentinier zu vertreten, die kürzlich zum Schutz
der zwei Leben auf die Straße gingen und bislang keine
Repräsentanz in der Politik hatten“, meinte Hotton. Vor
wenigen Tagen hatten landesweit zahlreiche Menschen
gegen ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch demonstriert (wir berichteten). Sie reagierten auf Bestrebungen,
die eine Entkriminalisierung der Abtreibung zum Ziel
haben.
Geldverstecke
Die Enthüllungen um Schwarzgeld der ehemaligen Präsidentenfamilie Kirchner gehen weiter. So berichtete die
Zeitung „Clarín“ nun über vier einstige Geldverstecke in
Río Gallegos. Der Bericht nimmt Bezug auf Aussagen
des Kirchner-Buchhalters Víctor Manzanares gegenüber
dem ermittelnden Staatsanwalt Carlos Stornelli, die jetzt
veröffentlicht wurden. An den betreffenden Orten sollen
auf Veranlassung des 2010 verstorbenen Ex-Präsidenten
Néstor Kirchner Geldscheine im Wert zwischen 20 und
30 Millionen Dollar deponiert worden seien, wie Manzanares behauptet. Bei einem der Verstecke handele es
sich sogar um das Haus von Kirchners 2013 verstorbener
Mutter María Juana Ostoic Dragnic. Manzanares gab zu
Protokoll, dass Kirchners persönlicher Sekretär Daniel
Muñoz für den Transport des Geldes aus der Hauptstadt
in den Süden Patagoniens gesorgt habe.
Zigarettenkonsum gesunken
In Argentinien ist der Zigarettenkonsum in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Drittel zurückgegangen.
Dies geht aus Zahlen hervor, die das Ministerium für
Agroindustrie unlängst veröffentlichte. Statistisch gesehen kamen pro Jahr 39 Packungen Zigaretten auf jeden
Argentinier. Dies ist der niedrigste Wert seit 1944. 2008
lag der durchschnittliche Wert noch bei 55,9. Das Rekordjahr war 1981, als 78 Packungen pro Kopf und Jahr
registriert wurden. Als Hauptgrund für den Trend wird
der rasante Preisanstieg für Zigaretten angenommen, der
auch mit erhöhten Steuern auf Tabakwaren zu tun hat.
Des Weiteren hätten die Rauchverbote in zahlreichen
Lebensbereichen dafür gesorgt, dass das Rauchen nicht
mehr die Attraktivität früherer Jahre besitze, erläutert
Verónica Schoj vom Staatssekretariat für Gesundheit
die Entwicklung.
(AT/dpa/mc)
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Das Ausstellungsgelände “La Rural”
Von Juan E. Alemann

I

n der Vorwoche wurden der ehemalige Präsident
Carlos Menem (1989-99) und sein Wirtschaftsminister Domingo Cavallo (1991-96) von einem Gericht zu
Strafen von über drei Jahren verurteilt, weil sie im Dezember 1991 das große Gelände im Stadtteil Palermo,
bei der Plaza Italia, angeblich zu einem Schleuderpreis
und ohne legale Grundlage an den landwirtschaftlichen
Verband “Sociedad Rural Argentina” verkauft hatten. Es
ist ein erstaunliches Urteil, nicht nur weil es über 27 Jahre
nach dem angeblich strafbaren Tatbestand kommt, sondern weil es grundsätzlich falsch begründet ist. Menem
und Cavallo werden jetzt Berufung einlegen.
Fangen wir von vorne an. Der traditionelle landwirtschaftliche Verband “Sociedad Rural Argentina” (SRA)
hatte bis 1991 eine Konzession für dieses Gelände, war also
Mieter und nicht Besitzer. Dort wurde seit Jahrzehnten die
jährliche landwirtschaftliche Ausstellung durchgeführt,
dessen Kern die Auktionen von Stieren der einzelnen
Rassen war. Nach und nach kamen dann auch die anderen
Bereiche der Landwirtschaft hinzu und ganz besonders die
Industrie der landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte.
Die SRA wurde 1866 gegründet, und befasste sich zunächst darum, die britischen Rinderrassen, also Shorton,
Hereford und Aberdeen Angus, einzuführen. Die lokalen
Rinder, die von denen stammten, die die Spanier nach
Argentinien brachten, waren stark verwildert. Es waren
hohe und starke Tiere, mit großen Hörnern, die jedoch
bezüglich Fleischproduktion wenig ergiebig waren. Die
britischen Rassen hingegen kennzeichnen sich durch
eine schnelle und hohe Gewichtszunahme und qualitativ
hochwertiges Fleisch. Die SRA hat sich somit um den
technologischen Fortschritt der Rinderzucht gekümmert,
und war dabei sehr erfolgreich.
Der Verband bestand ursprünglich weitgehend aus
Großgrundbesitzern, weshalb er als Vertretung der
lokalen Aristokratie galt, die Perón “Oligarchie” nann-

te. Inzwischen hat sich der Landbesitz stark aufgeteilt
und viele neue Besitzer sind aufgekommen. Die alten
Großgrundbesitzer sind fast alle verschwunden. Die USZeitschrift “Forbes” schließt in ihre Liste der reichsten
Argentinier keinen einzigen ein. Das hat sich auch auf
die SRA ausgewirkt.
Zurück zum Gelände in Palermo. Da die SRA nicht
Besitzer war, konnte sie auch nicht investieren, wie es
notwendig war. Nach dem Kauf wurde das Gelände mit
großen Räumen bebaut, die allerlei Ausstellungen beherbergen. Während früher nur die jährliche landwirtschaftliche Ausstellung stattfand, eventuell noch irgend
eine andere, finden jetzt sehr viele Ausstellungen statt.
Die landwirtschaftliche dauert etwa einen Monat. Hinzu
kommen dann die Buchmesse, die Automobilausstellung
und viele andere.
Als das Gelände im Zuge der Privatisierungspolitik von
Menem verkauft wurde, wurde bestimmt, dass es nur für
Ausstellungen eingesetzt werden könne. Das erklärt den
Preis von u$s 30 Mio., der damals gezahlt wurde. Die
u$s 130 Mio, die das Grundstück jetzt laut Urteil wert
gewesen sein soll, ergeben sich nur bei freier Verwendung
des Bodens, also grundsätzlich für Hochhäuser. Es war
jedoch eine weise Entscheidung, die Stadt dort nicht weiter zu verbauen und ein Ausstellungsgelände zu schaffen.
Das war eine politische Entscheidung, die als solche nicht
anfechtbar ist. Die Bewertung erfolgte damals durch das
staatliche Amt, das sich mit Immobilienbewertungen
befasst.
Die SRA, die schließlich ein Verband ohne Vermögen
ist, war auch bei den 30 Millionen Dollar finanziell überfordert, so dass sie einen Partner aufnehmen musste, der
auch einen Teil der Zahlung übernahm. Deshalb heißt das
Gelände “La Rural” und nicht “Sociedad Rural Argentina”.
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Im Blickfeld

Falsche Hofnarren

E

Von Stefan Kuhn

r wäre nicht der erste aus der Narrenzunft,
der es in die oberste politische Liga schaffen
würde. Er dürfte auch nicht der letzte sein,
denn in jüngster Zeit gibt es immer mehr
Komiker, Satiriker oder Clowns, die es in die
Politik zieht. Der aktuellste, Wladimir Selenski, hat gute
Chancen, ganz nach oben zu kommen. Der 41-jährige
TV-Komiker führt nach der ersten Runde der ukrainischen Präsidentschaftswahlen mit gut 30 Prozent der
Stimmen vor dem Amtsinhaber Petro Poroschenko (16,2
%). Selenski hatte eigentlich ein leichtes Spiel bei den
Wahlen: Der amtierende Präsident Poroschenko hat in
seiner Amtszeit wenig bewegt und würde die Wiederwahl
nicht verdienen. Die Drittplatzierte Julia Timoschenko
war bereits Ministerpräsidentin und gilt als Teil der alten
Politgarde. Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass
sich das politische Establishment in der Ukraine noch
einmal aufbäumt und einen Komiker an der Spitze des
Staates verhindert.
Auf regionaler Ebene ist das in Argentinien schon einmal passiert. Bei den Gouverneurswahlen 2015 in Santa
Fe war nach den Vorwahlen der landesweit bekannte
Komiker Miguel del Sel in Führung. Am entscheidenden
Wahltag lag der Kandidat von Mauricio Macris PRO
knapp 1500 Stimmen hinter dem Sozialisten Miguel
Lifschitz. Macri hatte del Sel von der Theaterbühne auf
die politische Bühne geholt. In Argentinien haben politische Quereinsteiger schon länger Konjunktur. Unter der
Präsidentschaft Carlos Menems (1989-1999) schafften es
der Sänger und Schauspieler Palito Ortega und der Autorennfahrer Carlos Reutemann bis ins Gouverneursamt.

Néstor Kirchners Vizepräsident wurde 2003 der Motorbootrennfahrer Daniel Scioli, der später der Provinz
Buenos Aires vorstand.
Hofnarren waren das natürlich keine, aber wie Selenski
landesweit bekannte Persönlichkeiten, die zwar keine politische Erfahrung hatten, aber auch frei von politischen
Skandalen waren.
Narren sind per se keine schlechte Wahl. Sie hinterfragen Dinge, gelten seit dem Mittelalter als besonders
weise Geister. Sie waren die einzigen, die den Herrschern
die Wahrheit sagen durften. Mag sein, dass sie für viele
Wähler*innen die letzte Option sind. Die Ukraine hatte
bzw. hat noch den Schokoladefabrikanten Poroschenko,
einen der reichsten Männer des Landes. Italien wurde vom
Multimilliardär Silvio Berlusconi ruiniert, jetzt regiert die
Fünf-Sterne-Bewegung, gegründet vom Komiker Beppe
Grillo, der sich jahrelang über die Politik des Landes lustig
machte. Immerhin hat Grillo kein politisches Amt inne.
Man kann die zu Politikern konvertierten Komiker
auch nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es welche,
die den Ausflug in die Politik als Satire verstanden und
plötzlich gewählt wurden. So hat Martin Sonnenborn,
der frühere Chefredakteur des deutschen Satire-Magazins
„Titanic“, eine Partei namens „Die Partei“ gegründet und
den Einzug ins Europaparlament geschafft. In Island ist
der Clown Jón Gnarr 2010 zum Bürgermeister der Hauptstadt Reykjavik gewählt worden. Er hatte den Einwohnern
einen Eisbären für den Zoo und kostenlose Handtücher
versprochen. Gnarr, der den Posten nach einer Amtszeitr
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wieder abgab, soll im Land recht beliebt gewesen sein. Vor
allem, weil er eine Angewohnheit hatte, die Politikern
fremd ist. Er gab offen zu, wenn er von einem Thema
keine Ahnung hatte.
Dann gibt es natürlich auch Komiker, die den Einstieg
in die Politik sehr, sehr ernst nehmen. Politische Satiriker,
die die Politik ihres Landes lange analysiert haben und
glauben, es besser machen zu können. Beppe Grillo (70)
mag dazugehören, vielleicht auch der 41-jährige slowenische Ministerpräsident Marjan Sarec. Bekannt geworden
war Sarec als Parodist eines seiner Vorgänger, des rechtsnationalen Janez Jansa.
In gewisser Weise könnte man auch den US-Präsidenten
Donald Trump in die Liste mit aufnehmen. Zugegeben,
Trump ist ein unfreiwilliger Komiker, mehr ein komischer
Politiker als ein politischer Komiker. Allerdings kommt er
schon vom Fach, das heißt von der Komikerbranche. Als
Hauptjuror in der US-TV-Show „The Aprendice“ mimte er
den gnadenlosen Boss, der für ein Praktikum ungeeignete
Kandidaten feuerte. Trump spielt die Show als Präsident
weiter. Die Halbwertszeit eines Jobs im Weißen Haus liegt

bei wenigen Monaten.
Hinzu kommen recht skurrile Ausnahmen wie der
guatemaltekische Präsident Jimmy Morales, der es 2016
vom Bildschirm in den Präsidentenpalast schaffte. Er
dürfte seinen Wahlsieg auch der Politikverdrossenheit zu
verdanken haben. Bei den Korruptionsvorwürfen gegen
ihn, kommt allerdings die Frage auf: Was kommt nach
den Komikern?
Narren und Politik vertragen sich nur in Ausnahmefällen. Zum einen gibt es zu viele Narren in der Politik, zum
anderen braucht die Politik politische Satire. In Zeiten,
in denen simple Nachrichten zu Fake News werden und
offene Lügen zu alternativen Wahrheiten, trägt häufig nur
noch die satirische Überspitzung zur Erkenntnis bei. Mag
sein, dass es auch unter Komikern, Satirikern und Clowns
talentierte Politiker gibt, aber das gilt für alle politischen
Quereinsteiger. Journalisten wissen häufig auch, was in
der Politik falsch läuft, oder glauben, es zu wissen. Das
macht sie nicht zu besseren Politikern.
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Randglossen

A

m 2.April wurde erneut an die Invasion der
Malwinen durch argentinische Streitkräfte mit
einem Feiertag erinnert. Doch im Grunde gibt es
nichts zu feiern. Der Eroberungsversuch war eine
unverantwortliche Handlung von General Galtieri
und seinen Kollegen, die an die tausend Leben von
argentinischen Soldaten gekostet hat, und einen
bedeutenden Rückschritt bei der Anerkennung
der argentinischen Souveränität zur Folge hatte.
Die britische Regierung hatte 1974 Präsident Perón
vorgeschlagen, die Inseln gemeinsam zu verwalten,
und Perón hatte zugesagt. Doch dann starb er und
seine Nachfolgerin, benannt Isabel, zog die Zusage
zurück. Eine große Dummheit. Für Großbritannien
haben die Inseln seit Bestehen des Panama-Kanals
keinen Sinn, und für die Kelpers, die Inselbewohner, ist eine enge Beziehung zu Argentinien wegen
der Nähe viel logischer als zu Großbritannien. Doch
nach einem gewonnenen Krieg können die Briten
die Malwinen nicht abtreten.

I

n Sachen Fake News und alternativen Wahrheiten
kommt man richtig durcheinander. Bisher glaubte
man zu wissen, dass der Großvater des US-Präsidenten Donald Trump aus dem pfälzischen Städtchen
Kallstadt stammt. Dass Trump vor seiner Präsidentschaft seine Vorfahren in Schweden angesiedelt
hatte, muss deshalb nicht unbedingt falsch sein. Im

30-jährigen Krieg mag es schon einen schwedischen
General namens Trumpson gegeben haben, der in
der Pfalz heimisch wurde. Äußerst irritierend ist
allerdings, dass Trump plötzlich seinen Vater zum
Deutschen erklärt. Papa Trump ist in der New Yorker
Bronx geboren. Vermutlich hätte er Anrecht auf die
deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, aber dies trifft
auch auf den Filius zu. Das macht weder den einen
noch den anderen zum Deutschen.

D

er Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft sagt man, sei so etwas wie der außerparlamentarische Regierungschef. Der Präsident des
Deutschen Fußballbunds müsste demnach so eine
Art inoffizieller Staatschef sein. Das ist Blödsinn.
Der Bundestrainer ist zwar alle zwei bis vier Jahre
wichtiger als die Bundeskanzlerin, aber den DFBChef kennen nur Fußballfunktionäre. Um das Rätsel
aufzulösen, der Mann heißt Reinhard Grindel und ist
diese Woche zurückgetreten. Das ist gut so, denn der
Mann hat wohl zu viele Geschenke bekommen. Es war
an der Zeit, weil Nichtstun nicht immer eine Tugend
ist. Wer nun nach Bauwens, Gösmann, Neuberger,
Braun, Mayer-Vorfelder, Zwanziger, Niersbach und
Grindel dem mächtigsten Einzelsportverband der
Welt vorsteht, ist eigentlich nicht von Bedeutung.
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Steuereinnahmen im März: +37,3%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren,
lagen im März 2019 mit $ 327,86 Mrd. um 37,3% über
dem gleichen Vorjahresmonat. Bei einer Inflation von
ca. 50% in dieser Periode ergibt sich ein realer Verlust
von 9,5%. Das Institut für Fiskalstudien IARAF hat berechnet, dass die Steuereinnahmen im 1. Quartal 2019
um $ 25,22 Mrd. unter dem Plansoll lagen, obwohl sie
nominell um 38,9% über dem 1.Quartal 2018 lagen. Bei
Inflationssprüngen, wie der, der Mitte 2018 eingesetzt
hat, bleiben die Steuereinnahmen stets zurück. Ebenfalls
hat die Rezession und noch mehr die Begrenzung und
starke Verteuerung des Bankkredites dazu geführt, dass
die Säumigkeit gestiegen ist, weil vielen Unternehmen
das Geld für die Zahlung von Steuern fehlt.
Im Einzelnen war die Entwicklung wie folgt:
u Gewinnsteuer: $ 60,59 Mrd.,+41%.
u Mehrwertsteuer: $ 108,39 Mrd., +35,6%. Die direkt
vom Steueramt eingenommene MWSt. nahm um 42,2%
zu, während die vom Zollamt einbehaltene nur um 9,9%
stieg. Der Importrückgang kommt hier deutlich zum

Ausdruck. Die Rückvergütungen an Exporteure für die
in den Exportgütern enthaltene MwSt. fielen um 77,3%
auf $ 500 Mio.
u Interne Steuern: $ 6,92 Mrd., +19,7%. Diese Steuern
umfassen vornehmlich die Zigarettensteuer, und an
zweiter Stelle die Steuer auf alkoholische Getränke und
Luxusgüter. Die Zunahme liegt bei Zigaretten weit unter
der Preiszunahme und deutet somit auf einen Mengenrückgang hin, was positiv ist.
u Exportzölle: $ 18,16 Mrd., +493,1%. Hier hat sich der
Mitte 2018 geschaffene allgemeine Exportzoll ausgewirkt.
u Importzölle: $ 9,46 Mrd., +32,8%.
u Brennstoffsteuern: $ 10,86 Mrd., +42,5%.
u Persönliche Güter: $ 346 Mio., -81,1%. Die Verringerung und auch Abschaffung dieser Steuer hat sich stark
ausgewirkt.
u Schecksteuer: $ 9,46 Mrd., +35,9%.
u Sozialabgaben: $ 85,69 Mrd., +27,3%.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 43,84,
gegen $ 41,95 in der Vorwoche. In den ersten Tagen
der Woche war der Kurs noch mehr gestiegen. Die
Haussetendenz wurde durch die Unterbringung von
Leliq-Schatzscheinen in Höhe von $ 201,88 Mrd. zu
67,98% (!) gebremst. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
66,26, gegen u$s 68,31 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 28.2.20 bei $ 61,85, was einen Jahreszinssatz von 50,85% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch
einen Rückgang von 1,27% und liegt um 4,86%
über Ende Dezember 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel weisen in einer
Woche zum Mittwoch eine leichte Besserung auf.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: unverändert; Argentina 2021: +0,22%;
Argentina 2026: +0,71%; Argentina 2046: +1,53%;
Bonar 2024: +2,65%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 24 Karat zu $ 1.680,49 pro Gramm
gehandelt (Vorwoche: $ 1.612,63). Gold zu 18 Karat
wurde nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen) stieg in 12 Monaten zum 29.3.19 um 35,77%,
aber bei einer Abnahme von 3,67% in den letzten
30 Tagen. Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten
im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das sich
auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg
in der gleichen Periode um 14,77%.
***
Die gesamten Depositen in Pesos des lokalen

Bankensystems stiegen in 12 Monaten zum 29.3.19
um 33,36% auf $ 2,99 Bio., und die Pesokredite
nahmen um 6,88% auf $ 1,62 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen um 15,69% auf u$s 35,24 Mrd., und
die Dollarkredite um 2,11% auf u$ 16,18 Mrd.
***
Alberto Samid, Inhaber von Schlachthöfen, einer Kette von Metzgereien und Landgütern, der
auch in der Politik (im Justizialismus) sehr aktiv
war, und mit dem ehemaligen Gouverneur Daniel
Scioli befreundet war (er spielte Schach mit ihm in
dessen Residenz La Ñata), der ihm zum Direktor
des Zentralmarktes von Buenos Aires ernannte,
wurde vor Gericht vorgeladen, wegen einer Klage
der AFIP über eine Hinterziehung von $ 28 Mio.
Die Klage stammt aus dem Jahr 1996 und ist sehr
ausführlich und präzis, mit Aufzählung unzähliger
grober Hinterziehungsmanöver, die einzeln ermittelt
wurden. Normalerweise führt ein Fall wie dieser zu
einer sofortigen Haftstrafe und einer Millionenbusse.
Es wurde nicht erklärt, warum der Fall erst nach 23
Jahren von einem Gericht behandelt wird. Samid
hat sich jedoch versteckt und ist nicht vor Gericht
erschienen.
***
Das Produktions- und Arbeitsministerium,
geleitet von Minister Dante Sica, hat eine Untersuchung über den Import von Stahlröhren eingeleitet,
angeblich aus China, bei dem Dumping vermutet
wird. Betroffen durch die Importe ist die lokale Stahlröhrenfabrik des Techint-Konzerns in Campana.
***
Die Inf lation, gemessen mit den Index der
Konsumentenpreise, wird für März 2019 von der
Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner auf
3,7% geschätzt.
***

Die Mieten in der Stadt Buenos Aires sind, in
Dollar berechnet und auf den Dollarkert der Immobilien bezogen, laut einer Ermittlung der Zeitschrift “Reporte Inmobiliario” im März 2019 auf
den niedrigsten Stand in 40 Jahren gefallen. Der
Inhaber der Immobilie erhält jetzt durchschnittlich
nur 1,78% des Wertes derselben. Entweder sind die
Mieten niedrig, oder der Dollarwert der Wohnungsn
ist überhöht, oder es handelt sich aus einer Mischung
von beiden.
***
Der EMAE-Index des Indec (“Estimador mensual
la actividad económica”), der eine grobe Schätzung
des BIP darstellt, lag im Januar um 5,7% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, aber 0,5% über Dezember 2018. Es ist der zehnte Monat in Folge mit einem
interannuell negativen Ergebnis.
***
Im Januar gingen 38.400 formelle Arbeitsplätze
verloren, ergibt die Statistik des Arbeitsministeriums. Insgesamt gab es im Januar somit 12,15
Mio. registrierte Beschäftigte. Die Zahl der Staatsangestellten nahm interannuell um 39.900 ab, die
sozialen Einheitssteuerzahler fielen um 14.600 und
die selbstständig Tätigen um 2.300. Doch die Zahl
der Einheitssteuerzahler nahm um 10.600, die der
privaten Arbeitnehmer um 6.900 und das Haushaltspersonal um 900 zu.
***
Durch Mitteilung A 6661 hat die ZB verfügt, das
die Banken Leliq-Schatzscheine für 100% ihres
Vermögens und 100% des monatlichen Durchschnittes der Pesodepositen halten können. Bisher
durften sie nur Leliq für 65% der Depositen des
Vormonats halten. Mit dieser Maßnahme sollen die
Banken angeregt werden, höhere Zinsen auf Fristund Spardepositen zu zahlen, was auch die Sparer

anregen soll, mehr Mittel bei Banken zu deponieren,
was den Banken erlaubt, mehr Leliq zu übernehmen.
***
Ab Mai nehmen die Tarife der privaten Gesundheitsdienste (“prepagas”) um 7,5% zu. Im Jahr 2018
gab es 5 Zunahmen, die insgesamt 42,2% ausmachen.
Im Durchschnitt betragen die monatlichen Quoten
für Erwachsene zwischen $ 5.000 und $ 7.000, und
bei älteren Menschen mehr. Ein junges Ehepaar mit
zwei minderjährigen Kindern zahlt um die $ 12.000
pro Monat.
***
Der Gastarif wird um insgesamt 29% erhöht, mit
einer Zunahme von 10% im April, 20% im Mai und
9% im Juni. Dies kostet das Schatzamt $ 4,5 Mrd., die
als Subvention an die Unternehmen gezahlt werden.
***
Ende der Vorwoche hat die Regierung das Projekt
der Reform des Gesetzes im Kongress eingebracht,
das die Zentralbalbank regelt. Das Projekt schließt
die Möglichkeit aus, das Schatzamt direkt oder über
Verkauf von Devisenreserven zu finanzieren. Außerdem wird die Übertragung von nicht flüssigen
ZB-Gewinnen an das Schatzamt nicht mehr zugelassen. Bisher hatte das Schatzamt den Buchgewinn
abgehoben, der sie bei den ZB-Reserven, in Pesos
berechnet, wegen der Abwertung ergab. Die Reform
war mit dem IWF vereinbart worden. Es ist jedoch
fraglich, ob das Gesetzesprojekt dieses Jahr im Parlament behandelt wird.
***
Durch Beschluss 4447/19 der AFIP (Amtsblatt
vom 29.3.19) wurde bestimmt, dass bei Postpaketen aus dem Ausland der zollfreie Wert von u$s
900 auf u$s 3.000 erhöht wird. Das Höchstgewicht
bleibt bei 20 kg, und es müssen Waren für den persönlichen Verbrauch und nicht für Handelszwecke
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sein. Jährlich kann ein Empfänger 12 Pakete in seiner Wohnungen erhalten, deren Wert u$s 50 nicht
übersteigen darf. Auf einen höheren Wert muss ein
Zollsatz von 50% auf die Differenz gezahlt werden.
Der Beschluss bezieht sich auch auf die formellen
Aspekte des Systems.
***
Ab letztem Montag hat die AFIP eine elektronische Kontrolle bei 5.000 Einzelhandelsgeschäften
eingeführt, die die persönliche Kontrolle vor Ort
ersetzt. Täglich müssen die Betreiber dieser Einzelhandelsläden den Umsatz mitteilen, was die AFIP
dann mit der MwSt-Erklärung u.a. Daten vergleicht.
Wenn Unstimmigkeiten entdeckt werden, wird ein
Inspektor entsandt, der den Fall untersucht. Dieses
System, benannt Mevem, wurde letzten Sommer

schon bei 526 Einzelhandelsgeschäften in Mar del
Plata angewendet, wobei die MwSt-Einnahmen um
59% zunahmen.
***
Shell hat den Benzinpreis ab letztem Samstag
um 9,5% erhöht, YPF ab Sonntag um 4,55% und
Axion ab letztem Montag um 5,3%. Bei YPF kostet
jetzt Superbenzin $ 49,43 pro Liter und PremiumBenzin $ 46,65. Dieselöl kostet $ 37,94 pro Liter, und
bei qualitativ hochwertigerem $ 44,40.
***
Im März 2019 wurden 38.864 Automobile, Lastwagen und und Kleinlaster (“pick ups”) in das
offizielle Register eingetragen, 54,5% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und 3,1% unter Februar
2019, berichtet der Agenturenverband Acara. Die

Eintragungen entsprechen dem Verkauf der Agenturen an ihre Kunden. Von den im März verkauften
Kfz entfallen 6.366 auf Renault, 6.150 auf VW, 4640
auf Ford, 4.309 auf Chevrolet und 4.252 auf Toyota.
Die meistverkauften Modelle waren der Toyots Hilux
(1.775 Einheiten), der Ford Ka (1.657), der Chevrolet
Onix (1.445), der Renault Kwid (1.261), der Renault
Sandero (1.195), der VW Gol (1.191), der FIAT Chronos (1.129), der VW Amarok (1.111), der Chevrolet
Prisma (1.075) und der Toyota Ethios (1.072).
***
Im März 2019 wurden 31.279 Motorräder in das
offizielle Register eingetragen, 54,7% unter dem
gleichen Vorjahresmonat und 5,5% unter Februar
2019, berichtet der Agenturenverband Acara.
***

Beim bilateralen Handel mit Brasilien erreichte
Argentinien im März einen Überschuss von u$s
184 Mio. Es ist der vierte Monat in Folge mit einem
positiven Saldo. Die Exporte erreichten u$s 983 Mio.,
12,2% über dem Vorjahr, und die Importe u$s 799
Mio., 53,3% unter dem Vorjahr.
***
Der Index der argentinischen Produktionskosten, den das Wirtschaftsinstitut der UADE-Universität berechnet, lag im Januar 2019 um 11% unter
dem gleichen Vorjahresmonat. Das ist im Wesen
eine Folge der Abwertung, die nur zum Teil auf die
internen Kosten abgewälzt wurde.
***
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Lateinamerika
In Brasilien hat sich der Präsident der Deputiertenkammer, Rodrigo Maia, mit Wirtschaftsminister Paulo
Guedes über die Reform des Pensionierungssystems
geeinigt, so dass das Regierungsprojekt mit geringen
Änderungen verabschiedet werden kann. Es handelt sich
im eine Reform, die zur Eindämmung der Staatsausgaben
und Verringerung des Defizits unerlässlich ist. In sehr
viele Fällen gehen Menschen mit 50 und weniger Jahren in
Pension, und das ist unhaltbar. Auch in anderen Aspekten
ist das bestehende System zu großzügig. Maia hatte vorher
starke Kritik am Projekt geäußert.
***
Die Marinesparte von Thyssenkrupp erhält mit ihrem
Partner Embraer einen Großauftrag der brasilianischen
Marine. Das Konsortium sei als bevorzugter Bieter für den
Bau von vier Korvetten ausgewählt worden, wie Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) und Embraer am Freitag
mitteilten. Die Verteidigungsschiffe sollen zwischen 2024
und 2028 ausgeliefert werden. Früheren Angaben zufolge
soll die Bestellung ein Volumen von u$s 1,6 Mrd. haben.
(dpa)
***
In Venezuela dauert die Krise mit der Stromversorgung an. Bei einer Kapazität von 34.000 MW werden nur

bis zu 6.000 Mw effektiv eingesetzt. Winton Cabos, Präsident des venezolanischen Verbandes für Stromerzeugung,
wies darauf hin, das 25.000 qualifizierte Arbeiter und
Fachleute des elektrischen Bereiches das Land verlassen
hätten, wobei ohne sie die Stromerzeugung nicht aufrecht
erhalten werden kann
***
Die angeschlagene Kraftwerksparte von Siemens hat
ein Großprojekt in Brasilien gewonnen. Der Münchner
Technologiekonzern baut, betreibt und wartet im Bundesstaat Rio de Janeiro ein Gas- und Dampfturbinenkraftwerk mit einer Leistung von 1,3 GW. Damit könne eine
Stadt mit bis zu 4 Mio. Einwohnern mit Energie versorgt
werden. Mit dem Bau sei bereits im vergangenen Jahr begonnen worden. Die Anlage soll Anfang 2021 in Betrieb
gehen. Das Kraftwerk ist Teil eines Gesamtprojekts, bei
dem im Hafen von Acu Flüssiggas in Energie umgewandelt
wird. Siemens ist neben dem brasilianischen Logistikunternehmen Pruma und dem Mineralölkonzern BP mit
einem Drittel an der Projektgesellschaft GNA beteiligt.
Das gesamte Projektvolumen umfasse eine Milliarde Euro,
von denen rund die Hälfte an Siemens gehe, hieß es. (dpa)
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Geschäftsnachrichten
Deutsch-Argentinische Industrieund Handelskammer (AHK Argentina)
Javier Pastorino, Präsident von Siemens South America,
wurde für drei Jahre zum Präsidenten der AHK gewählt.
Als Vizepräsidenten begleiten ihn Eduardo Coduri,
Geschäftsführer von EY Argentina, Gaston Diaz Perez,
Präsident für Lateinamerika von Robert Bosch, und August Münch, Geschäftsführer von Boehringer Ingelheim.
OCA
Der zuständige Richter hat den Konkurs (“quiebra”)
dieses Postunternehmens beschlossen, nachdem drei
Offerten für die Übernahme (“cram down”) abgelehnt
wurden. Das Unternehmen soll jedoch weiterhin tätig
sein, bis die Aktiven verkauft werden. Die Passiven
betragen $ 4,49 Mrd., von denen 80% auf die AFIP entfallen. Hinzu kommt dann noch eine Schuld von $ 2,32
Mrd., die nach der Meldung vor Gericht entstanden ist.
Die Bankkonten des Unternehmens sind in Höhe von $
1,3 Mrd. beschlagnahmt. OCA hat eine Belegschaft von
6.500 Personen und wird von Patricio Farcuh kontrolliert, der vermutlich ein Strohmann von Hugo Moyano
ist, zu dessen Gewerkschaft der Lastwagenfahrer auch
die OCA-Angestellten gehören.
Nordex
Die deutsche Nordex Group hat Ende März einen Großauftrag in Argentinien gewonnen und liefert damit
erstmals Anlagen der Delta4000-Baureihe nach Übersee.
Der Auftrag umfasst die Windenergieanlagen (WEA)
für die drei Windparkprojekte Chubut Norte II, III und

IV. Auftraggeber des Windparks ist der Kraftwerksbetreiber Genneia, für den die Nordex Group derzeit
bereits das argentinische Projekt Pomona I & II (113,1
MW) errichtet. In Summe umfasst der neue Auftrag ein
Volumen von 166,4 MW, bestehend aus 38 Anlagen des
Typs N149/4.0-4.5 mit einer installierten Leistung von
jeweils 4,38 MW. Der Windparkkomplex entsteht in
der Provinz Chubut bei Puerto Madryn. Die Errichtung
der Turbinen ist im vierten Quartal 2019 vorgesehen.
Nordex ist zudem über mehrere Jahre für den Service
des Parks zuständig.
Edenor
Dieses Stromverteilungsunternehmen, das den nördlichen Teil der Bundeshauptstadt und die nördlichen
Bezirke der Umgebung bedient, teilt folgendes mit. 1.
Die Stromtarife werden von der Nationalregierung gemäß Gesetz 24.065, dem Konzessionsvertrag und der
geltenden Rahmenordnung bestimmt. Seit der Tarifrevision von 2017 bis 2022 liegen die Einnahmen von
Edenor unter der Inflation. 2. 71% der Einnahmen aus
dem Stromverkauf entfallen auf die Zahlung der Elektrizität an die Lieferanten und Steuern. Die verbleibenden
29% werden nur für Betriebsausgaben, Investitionen
und Bußen aufgewendet. Edenor verteilt seit 18 Jahren
keine Dividenden. 3. 2017 hat die Firma $ 8,48 Mrd. für
Investitionen bestimmt, 2018 $ 8,55 Mrd. Der mit dem
Staat verpflichtete Betrag wurde 2018 um $ 1,6 Mrd.
übertroffen. 4. 82% der Haushalte, die Edenor mit Strom
versorgt, zahlten monatlich im Durchschnitt $ 866,
einschließlich Steuern. 5. Auch nach den für 2019 vorge-

sehenen Tariferhöhungen gehörten die Edenor-Tarife zu
den niedrigsten im Land und auch in Lateinamerika, und
zwar für alle Kategorien. 5. Ab 2017 hat sich die Zahl der
Unterbrechungen des Dienstes um 25% verringert, mit
6,9 Unterbrechungen pro Kunde im Durchschnitt. Das
bedeutet, dass 99,74% des Dienstes reibungslos erfolgt.
TecPlata
Letzte Woche wurde diese Anlage am Hafen von La Plata
effektiv in Betrieb genommen, mit der Ankunft des brasilianischen Schiffes Jacarandá von 200 Metern Länge,
der Firma Log-In. TecPlata gehört dem philippinischen
Konzern Ictsi, der in 32 Häfen in 19 Ländern tätig ist.
Seit 2008 hat die Firma die Konzession für die Errichtung und Betreibung für 30 Jahre einer Hafenanlage
in La Plata. Seither hat sie u$s 450 Mio. investiert. Das
Unternehmen benötigt den Umschlag von 300 Containern im Monat, um in die Gewinnzone zu gelangen. Was
noch fehlt, um diese Hafenanlage attraktiv zu machen ist
die Autobahn von 3 km, die mit der Autobahn La PlataBuenos Aires verbindet. Das Problem wird zunächst
mit dem Zugang über die Straßen 60 und 120 von La
Plata erfolgen. Der Hafen von La Plata ist für die Schiffe
günstiger als der von Buenos Aires, weil der Zufahrtkanal, der von der tiefen Zone des Río de la Plata bis zum
Ufer führt, kürzer ist. Der Hafen von Tec Plata verfügt
über 41 ha, von denen 25 für Container bestimmt sind.
Die Kapazität beläuft sich auf 450.000 Container, kann
jedoch mit Zusatzinvestitionen verdoppelt werden.
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Eine letzte Gelegenheit für Macri
Von Juan E. Alemann

D

ie argentinische Gesellschaft befindet sich
in einem Zustand der totalen Ratlosigkeit.
Präsident Mauricio Macri sagt, dass der
eingeschlagene Kurs der richtige sei, und es
nur darum gehe, ihn durchzuhalten. Doch
niemand weiß, in was dieser Kurs eigentlich besteht. Es
genügt nicht, einen Gegensatz zur Wirtschaftspolitik von
Cristina Kirchner aufzustellen, umso weniger als Macri
gegenwärtig bei einem Vergleich nicht gut abschneidet.
Und das Abkommen mit dem IWF bezieht sich nur auf
das Staatsdefizit und die monetäre Politik, aber nicht auf
die Wirtschaftspolitik als Gesamtkonzept. Der Fonds
hat ausdrücklich erklärt, dass er dies der argentinischen
Regierung überlasse. Es muss von Seite der Regierung
eine gute Erklärung geben, in einer einfachen Fassung,
die für alle verständlich ist, und auch einer ausgedehnten,
die auf Einzelheiten eingeht und mehr für Unternehmer
gedacht ist. Frage: Hat Macri ein Gesamtkonzept über
Wirtschaftspolitik? Wir wollen ihm hier dabei helfen.
Die Oppositionspolitiker wissen auch nicht, was getan
werden soll, und schlagen im Wesen nur Dinge vor, die
viel Geld beanspruchen, das nicht zur Verfügung steht. So
hat Sergio Massa in seiner Rede vom Dienstag, in der er
sich als Präsidentschaftskandidat aufstellt, höhere Löhne
für Lehrer, Erhöhung der Pensionen, u.s.w. empfohlen,
ohne zu erklären, wie dies bezahlt werden soll. Viele
Politiker empfehlen eine politische Einigung, auch mit
Gewerkschaften, Unternehmern u.a., womit sie sich aus
der Schlinge ziehen, ohne zu den bestehenden konkreten
Problemen Stellung bezogen zu haben. Wenn man allerlei
Politiker und Personen, die sonst eine führende Rolle in
der Gesellschaft einnehmen, an einen Tisch setzt, dann
kommt überhaupt nichts heraus. Diese Versammlungen
können nur erfolgreich sein, wenn die Regierung die
Führung übernimmt, dabei ein klares Konzept äußert

und alle reden lässt, aber am Schluss macht, was sie für
richtig hält. So pflegte es auch Perón zu tun. Hier wird
stets das Abkommen von La Moncloa als Vorbild genommen, dass in Spanien beim Übergang von der FrancoDiktatur auf die Demokratie abgeschlossen wurde. Doch
diejenigen, die von diesem Abkommen reden, sind sich
nicht der Tatsache bewusst, dass es dabei im Kern um
die Eindämmung der Lohnerhöhungen ging, die aus den
Fugen geraten waren.
Die Aussichten für eine Wiederwahl von Macri schwinden wie Schnee in der Sonne, und in Unternehmerkreisen
frägt man sich gelegentlich, ob es nicht einen anderen
Kandidaten für Cambiemos gibt, der nicht durch die tiefe
Krise belastet ist. Viele Unternehmer, die 2015 für Macri
standen, neigen jetzt auch dazu, Lavagna als Kandidaten
zu unterstützen. Einige Politiker der radikalen Partei befürworten einen Austritt aus dem Bündnis Cambiemos,
weil sie von dieser Katastrophe nicht mitgerissen werden
wollen. Wie lange die Parteiführung eine Stellungnahme
für die Beibehaltung der Koalition aufrecht erhalten kann,
weiß man nicht. Präsident Macri sollte sich der Tatsache
bewusst sein, dass er beim Andauern der bestehenden
Konstellation die Wahl verliert. Es bleibt ihm nur ein
Neuanfang, mit gewagten Maßnahmen, eine nach der
anderen, so dass ein neues Szenarium geschaffen wird,
bei dem er als starke Persönlichkeit auftritt, die die Lage
beherrscht. Wenn es ihm dabei schlecht geht, dann ändert sich ohnehin nichts, wenn man davon ausgeht, dass
er sonst verliert. Aber es kann ihm durchaus gut gehen.
Ein großer Teil der Gesellschaft erwartet immer noch von
Macri, dass er die Lage meistert.
Als erstes muss er mit dem Unfug der Leliq aufhören
und voll auf ein bimonetäres System übergehen, wie wir
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es an dieser Stelle mehrmals vorgeschlagen haben (siehe
Wirtschaftsübersicht vom 29.3.19). Das wäre eine wahre
strukturelle Revolution. Es darf keine Pesoszinsen zu über
60% geben, auch nicht zu über 40%. Hingegen sind Dollarzinsen bis zu 5% in Ordnung. Die Leliq sollten sofort
mit dem Verkauf von ZB-Reserven erledigt werden, Mit
einem Drittel der Reserven reicht es aus, um den gesamten
Leliq-Bestand auszuzahlen. Wozu sind die Reserven da,
wenn nicht für Notfälle?
Als zweites muss die Geldpolitik mit der Kosteninflation im Einvernehmen gesetzt werden. Die Kosteninflation
beruht grundsätzlich auf der Abwertung und den Tariferhöhungen für öffentliche Dienste, die die relativen Preise
ändern und beiläufig inflationär wirken. Hinzu kommen
dann noch Lohnerhöhungen, die diese Inflation aufholen
wollen. Wenn man versucht, mit rein monetären Mitteln,
also konkret einer Begrenzung der Geldschöpfung, diese
Art Inflation zu bekämpfen, geht man davon aus, dass
viele Preise zurückgehen müssen, um die Zunahmen
bei anderen auszugleichen. Und das ist faktisch unmöglich. Die Folge ist dann eine Rezession. Das steht in den
Textbüchern über Wirtschaftswissenschaft. Der unlängst
verstorbene argentinische Ökonom Julio Olivera (der auch
einer der ältesten Leser des Argentinischen Tageblattes
war) hat genau dieses Problem eingehend studiert und
auch international in Kreisen der Wirtschaftswissenschaft
dargestellt, und dabei von einer “strukturellen” Inflation
gesprochen.
Es muss somit Richtlinien geben, bei denen diese
Kosteninflation mit der monetären Entwicklung vereinbar ist. Angenommen man rechnet dabei mit einer
Kosteninflation von 20%, dann muss die Geldversorgung
in ähnlichem Umfang zunehmen. Die Regierung muss
sich zunächst zum Ziel setzen, dass die Inflation bei 20%
jährlich liegt, und dies auch bei den Lohnverhandlungen
durchsetzen. Was bedeutet, dass es eine Begrenzung der
nominellen Zunahmen geben muss, und der Gedanke,
den Reallohn vergangener Jahre unmittelbar wieder zu erreichen, fallen gelassen werden muss. Abgesehen von den
allgemeinen Lohnerhöhungen kann es dann noch solche
geben, die produktivitätsbedingt sind. Hier gibt es viele
Möglichkeiten, die je nach Branche und Unternehmen
unterschiedlich sind. Ohnehin wirkt sich die technologische Revolution auch auf die Struktur der Arbeit aus,
mit einer höheren Produktivität pro Arbeiter. Das wird
viel zu wenig berücksichtigt.
Gleichzeitig muss es eine Beschäftigungspolitik geben,
die heute fehlt, die auch gut erklärt werden muss, was die
Macri-Regierung bisher versäumt hat. Oberstes Ziel ist
die Vollbeschäftigung, und das wurde nie gesagt. Was im
Kongress nicht durchgeht, muss per Notstandsdekret erreicht werden. Als erstes muss die Frist, während der keine
Entlassungsentschädigung besteht, für neu angestellte

Arbeitnehmer auf zwei Jahre verlängert werden. Dann
muss bei Jugendlichen für die ersten Jahre eine Ausnahme
oder eine starke Verringerung der Soziallasten bestehen.
Ebenfalls muss es ein Gesetz über Arbeit geben, die von
zu Hause aus und nicht in einem Büro des Unternehmens
verrichtet wird. Das könnte viele Arbeitsmöglichkeiten
schaffen. Und schließlich muss die Legalisierung der
Schwarzarbeit möglich gemacht werden.
Auf sozialem Gebiet muss ein Ernährungsprogramm
eingeführt werden, bei dem die zahlreichen bestehenden
Anstalten, in denen Kinder und auch Erwachsene zu essen bekommen, die privat betrieben werden, ausgebaut
und vermehrt werden, auch mit Subventionen, wobei
sich der Staat darum kümmert, sie unentgeltlich mit
Nahrungsmitteln zu versorgen. Das ist nicht teuer und
könnte finanziell mit der Abschaffung von Subventionen ausgeglichen werden, die bei Sozialplänen gewährt
werden, die 2002 in einer Krise geschaffen wurden, die
unverhältnismäßig tiefer als die gegenwärtige war, und
heute keinen Sinn mehr haben. Die Armut spürbar zu verringern, ist nur langfristig möglich. Aber allen Menschen
eine gesunde Mindesternährung zu sichern, ist mehr eine
politische Entscheidung und eine Organisationsfrage als
ein finanzielles Problem. Ein Programm dieser Art, das
schon kurzfristig konkrete Erfolge aufweisen kann, würde
Macri politisch bestimmt auch helfen.
Darüber hinaus müssen grundsätzliche Probleme in
Angriff genommen werden. Das Kohlenbergwerk Rio
Turbio muss geschlossen werden, weil es überhaupt keinen Sinn hat. Es produziert ohnehin keine Kohle. Doch
es werden weiter Löhne in großem Ausmass gezahlt. Die
Arbeiter müssen eine Entschädigung erhalten und das
Kraftwerk, das dort errichtet wurde, muss abmontiert
und woanders wieder aufgestellt werden.
Wir haben schon 2016 die Stilllegung des Baus einer
U-Bahn empfohlen, die unter der Strecke der SarmientoBahn führt. Doch inzwischen ist dieses Projekt vorangeschritten, so dass man es kaum noch stilllegen kann.
Aber andere Projekte öffentlicher Bauten, die wenig Sinn
haben, können ad acta gelegt werden.
Es gibt gewiss noch viel mehr zu tun. Die Regierung
muss eben innerhalb der Staatsverwaltung und auch
von außen, Initiativen wie die obigen anspornen und sie
prüfen. Es ist wirtschaftlich und politisch wichtig, dass
sehr viel auf einmal geschieht, so dass die Gesellschaft
dies empfindet und es mit der Überwindung der Krise
in Verbindung setzt. Wenn sich Unternehmer u.a. überzeugen, dass eine Wende zum Guten eingetreten ist, dann
handeln sie auch dementsprechend, und das beschleunigt
die Umkehr in eine neue Aufschwungphase, die objektiv
schon begonnen haben sollte.
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Die neue Landwirtschaft
Von Juan E. Alemann

D

as statistische Amt (INDEC) hat die provisorischen Ergebnisse des landwirtschaftlichen
Zensus bekanntgegeben, der am 15.9.18
begonnen wurde. Dabei wurden 236.600
landwirtschaftliche Betriebe ermittelt,
60.824 weniger als der Zensus von 2002 ergeben hatte.
Das INDEC weist jedoch darauf hin, dass noch 48.904
Betriebe hinzukommen, die auf landwirtschaftliche Betriebe entfallen, die sich außerhalb der zensierten Gegend
befinden. Viele (wahrscheinlich die meisten) Betriebe
gehören jedoch mehr als einer Person, so dass die Zahl
der Menschen mit landwirtschaftlichem Besitz weit über
300.000 liegt.
Insgesamt bezieht sich die INDEC-Erhebung auf 195
Mio. ha. Davon entfallen 161,7 Mio. ha auf Ackerbau,
Rinderzucht und Forstwirtschaft, während der Rest für
nicht landwirtschaftliche Zwecke eingesetzt wird oder
einfach brach liegt, weil es sich um Sumpfland oder sonst
unbrauchbarem Land handelt. Durchschnittlich ergibt
sich somit eine Fläche von 824 Hektar pro Betrieb. Doch
diese Zahl trügt. Denn in Patagonien sind die Flächen
der einzelnen “Estancias” sehr groß, weil sie fast nur für
Schafzucht eingesetzt werden, während sie in der Gegend
der sogenannten “feuchten Pampa” oft sehr niedrig sind,
bei einem Durchschnitt, der unter 200 ha liegt. Bei den
Großbetrieben handelt es sich meistens um Aktiengesellschaften, bei denen der Besitz sich unter viele Aktionäre
aufteilt.
Was den Besitz von landwirtschaftlichem Boden in
Argentinien auch kennzeichnet, ist der hohe Verkauf von
landwirtschaftlichen Boden. Vor einigen Jahrzehnten
wurde er für die Provinz Buenos Aires auf 3% jährlich
der gesamten Fläche berechnet, wobei noch der Verkauf
von Aktien bei landwirtschaftlichen Aktiengesellschaften
hinzukommt, bei dem es keine Eigentumsübertragung der

Immobilie gibt. In Europa ist der Verkauf landwirtschaftlicher Güter seltener. Ebenfalls besteht dort oft noch das
Majorat, bei dem der älteste Sohn den Bauernhof erbt und
die anderen ausgezahlt werden. In Argentinien gilt das
normale Erbrecht, was zu einer starken Aufteilung führt.
Vor hundert Jahren hatten es Kleinbetriebe oft schwer,
weil sie sich die Maschinen für die Bearbeitung ihres
Landgutes nicht leisten konnten. Das hat sich jetzt
grundsätzlich geändert. In den letzten Jahrzehnten sind
zahlreiche Unternehmen aufgekommen, die mit großen
modernen Traktoren, sowie Saat- und Erntemaschinen
ausgerüstet sind und von Landwirten für diese Arbeiten
verpflichtet werden. Dabei erhält der Besitzer des Landgutes einen guten Dienst zu annehmbaren Kosten, die kaum
anders als bei Grossbetrieben mit eigenen Maschinen
sind. Bei den Maschinen gab es auch einen gewaltigen
technologischen Fortschritt, angefangen mit Schleppern
von über 200 PS, während es früher um die 50 PS waren.
Das hat die Kosten stark gesenkt.
Eine andere Möglichkeit, die sich dem Landeigentümer
heute oft bietet, ist den Anschluss an einen “Pool”, also ein
Unternehmen, dass viele Landgüter gemeinsam verwaltet.
Führend ist auf diesem Gebiet Gustavo Grobocopatel. Was
Kleinbetriebe betrifft, so widmen sich viele, vor allem
in der Nähe von Städten und Dörfern, dem Anbau von
Gemüse, der Bienenzucht u.a. Tätigkeiten, bei denen eine
kleine Fläche ausreicht.
Die Landwirte, vor allem die großen, wurden früher als
Rentenempfänger eingestuft, wobei davon ausgegangen
wurde, dass sie bei extensiver Viehzucht und eventuell auch
Ackerbau auf alle Fälle einen bestimmten Gewinn erzielten,
der ihnen ein bequemes Leben erlaubt. Das hat es vor einem
Jahrhundert noch gegeben, als viele landwirtschaftliche
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Betriebe noch sehr groß waren, oft von über 20.000 ha in
der guten Gegend und einen Besitzer hatten, ist aber schon
lange vorbei, an erster Stelle wegen der Aufteilung unter
den Erben, die früher zahlreich zu sein pflegten.
Heute ist es anders: um bei der Landwirtschaft Geld
zu verdienen, muss der Betrieb effizient geleitet werden,
mit viel Einsatz von Technologie. Kaum eine andere
wirtschaftliche Tätigkeit ist so stark auf Technologie
angewiesen, wie die Landwirtschaft. Das bezieht sich
auf Bodenstudien, optimalen Einsatz von Düngemitteln
und auch Chemikalien für die Unkrautbekämpfung, auf
die Kostenrechnung zwecks Wahl unter den einzelnen
Möglichkeiten, die sich bieten (welche Art von Getreide
und Ölsaat, wie viel Rinderzucht und eventuell auch
Milchwirtschaft u.a. Tätigkeiten) und um den Einsatz von
geeigneten Samen, oft auch genetisch veränderten. Hinzu
kommen dann noch Wetterstudien und Marktstudien,
wobei die Landwirte heute dank Computer und Internet
bestens unterrichtet sind. Im Gegensatz zu einer Fabrik,
die normalerweise so bleibt wie sie ist, und nur gelegentliche Änderungen erfährt, muss der Landwirt jedes Jahr
seine Tätigkeit neu durchdenken und dabei grundsätzliche
Entscheidungen treffen. Wer nicht bereit ist, dies zu tun,
kann kaum einen Gewinn erwarten. Er muss somit sein
Land entweder verkaufen, oder verpachten oder in einen
“Pool” eingeben. Bei den landwirtschaftlichen Unternehmern ist der Anteil an Akademikern in Argentinien heute
höher als in den Vereinigten Staaten.
In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts lagen die
Gesamternten von Getreide und Ölsaat zwischen 12 und
15 Mio. Tonnen. Unter der Regierung von Perón, als die
Preise künstlich niedrig gehalten wurden (mehr noch als
es unter Cristina Kirchner mit Staatssekretär Guillermo
Moreno der Fall war) waren es dann weniger, mit 6 Mio.
Tonnen im Jahr 1952, als eine Dürre einsetzte. Im Jahr
1969 wurde eine Rekordernte von Getreide und Ölsaat
von 28 Mio. Tonnen erreicht. In den 90er Jahren gingen
die Ernten dann auf 40 und auch 50 Mio. Jato über, mit
einem Sprung bei Sojabohne, als 1996 die genetisch veränderte Sojabohne zugelassen wurde. Dieses Jahr werden

bis zu 140 Mio. Tonnen erwartet, und im Vorjahr, bei
einer Dürre, die als die schlimmste der letzten 50 Jahre
eingestuft wurde, waren es leicht über 100 Mio. Tonnen.
Hier hat sich auch die direkte Aussaat ausgewirkt, bei der
Boden nicht gepflügt wird, sondern nur eine Ritze gemacht
wird, in die der Samen mit Düngemittel eingefügt wird.
Dabei wird die Bodenfeuchtigkeit erhalten, so dass der
Boden nicht ausgetrocknet wird, wie bei gepflügten Feldern. In trockenen Gegenden, besonders in der Provinz
La Pampa, hat der Wind früher bei extremer Dürre die
dünne Humusschicht weggeweht und das Land somit
für die Landwirtschaft untauglich gemacht. Das hat jetzt
aufgehört, wobei auch bei Dürre meistens noch geerntet
werden kann, auch wenn die Erträge niedriger sind.
Auch bei der Rinderzucht hat es Fortschritte gegeben,
mit besseren Zuchtmethoden und, vor allem, mit der
Einführung der Mästung in Ställen (sogenannten “feed
lots”). Dadurch wurde es möglich, dem Ackerbau mehr
Boden zur Verfügung zu stellen und die Gewichtszunahme zu beschleunigen. Indessen ist die Rinderwirtschaft
allgemein nicht so stark wie der Ackerbau fortgeschritten,
so dass noch viel fehlt, um die Fleischproduktion zu erreichen, die möglich ist.
Die argentinische Wirtschaft lebt von der Landwirtschaft, deren Produkte direkt oder über die aus den
primären Produkten erzeugten industriellen Produkte
(Rindfleisch, Speiseöl, Mehl, u.a.) um die zwei Drittel der
gesamten Exporte darstellen. Mit dem Erlös dieses Exportes wird der Import von Rohstoffen und Teilen für die
Industrie, ebenfalls von Kapitalgütern, und auch der von
Konsumgütern, finanziert. Ohne die Landwirtschaft hätte
die Industrie somit ein schwieriges Problem. Sie profitiert
im Wesen von der hohen Effizienz der Landwirtschaft.
Doch dies wird allgemein von der städtischen Gesellschaft,
die politisch ausschlaggebend ist, nicht anerkannt. Und
das führt auch dazu, dass die Politik der Förderung der
Landwirtschaft, die die Macri-Regierung energisch vorangetrieben hat, nicht begriffen wird.
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