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Streik gegen Macris Politik
Protestkundgebung in Buenos Aires / Pablo Moyano zufrieden

Buenos Aires (mc/dpa) schen sowie für die Rentner
Am Dienstag hat ein Streik
und Arbeitslosen, erläutergegen die Wirtschaftspolite der Gewerkschaftsfunktik von Präsident Mauricio
tionär. Er beklagte, dass die
Macri das Land weitgeWerktätigen immer mehr
hend lahmgelegt. Betroffen
an Kaufkraft einbüßten.
waren ein Großteil der AuDie Regierung hingegen sei
toindustrie sowie Banken
nur bestrebt, den „Befehlen
und Schulen. In Buenos
des Internationalen WähAires standen auch die Urungsfonds zu gehorchen“.
Bahnen still, argentinische
Moyano, an dessen Seite
Fluglinien strichen 600
die Gewerkschaftsführer
Flüge. Die GewerkschafHugo Yasky (Erziehung),
dpa
ten, die am Vortag des 1.
Pablo Micheli (StaatsbeDemonstranten in der Innenstadt von Buenos Aires.
Mai zu dem 24-stündigen
dienstete) und Omar Plani
Ausstand aufgerufen hatten, fordern Maßnahmen gegen (Zeitungsverkäufer) standen, kündigte der Casa Rosada
die wachsende Arbeitslosigkeit und die Anpassung von weiteren Widerstand an: „Jedes Mal, wenn die Regierung
Löhnen und Gehältern an die hohe Inflationsrate.
ihr Wirtschaftsmodell vertiefen will, werden wir dieses
Was mediale Aufmerksamkeit betraf, hatten die Strei- Modell des Hungers, der Sozialkürzungen und der Auskorganisatoren um Pablo Moyano, dem Generalsekretär lieferung der eigenen Interessen bekämpfen.“ Wenn es so
der Lkw-Fahrergewerkschaft, jedoch Pech: Die dramati- weiter gehe, werde man bald bürgerkriegsähnliche Szenen
schen Ereignisse des Machtkampfes in Venezuela über- erleben wie gerade in Venezuela, unkte Moyano.
Für Ankündigungen der Regierung, die streikenden
lagerten in den Nachrichten die Arbeitsniederlegungen
Gewerkschaften mit finanziellen Strafen zu belegen, hatte
hierzulande.
Pablo Moyano äußerte sich bei der Abschlusskundge- Moyano drastische Worte parat: „Die Geldbußen können
bung nichtsdestotrotz zufrieden: „Der Streik war überzeu- sie sich in den Hintern stecken.“ Die Gewerkschaftsbewegend im ganzen Land - auch wenn es Regierungsvertreter gung lasse sich von niemanden einschüchtern.
geben sollte, die meinen, man habe ihn nicht bemerkt.“ Der
Weiterlesen
Ausstand sei für die 35 Prozent in Armut lebenden Men-
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Titelseite
Staatschef Macri gab sich hingegen gelassen: „Wir arbeiten weiter, während einige das Land in diesen schwierigen Zeiten lahmlegen.“ Finanzminister Nicolás Dujovne
schätzte die Verluste, die der Streik für die argentinische
Volkswirtschaft bedeute, auf rund 34 Milliarden Pesos.
Am Rande der Streikkundgebung kam es zu Ausschreitungen, als Teilnehmer den hiesigen Sitz der US-Bank
„JP Morgan“ auf der Avenida 9 de Julio demolierten. Die
Polizei nahm 32 Personen fest.
Am Maifeiertag legten die Transportgewerkschaften,
die sich nicht alle an dem Moyano-Streik beteiligt hatten,

noch einmal nach. So fuhren in der Hauptstadt am Mittwoch weder Busse, noch Züge oder U-Bahnen.
Hintergrund der Unzufriedenheit ist die heftige Rezession, in der das Land derzeit steckt. Die Geldentwertung
der vergangenen zwölf Monate lag nach offiziellen Angaben bei 51,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit beträgt 9,1
Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte 2018 um
2,5 Prozent. Die Regierung hofft auf eine Wiederbelebung
der Wirtschaft in den kommenden Monaten.
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Argentinien

Diktaturopfer seliggesprochen
Bischof Enrique Angelelli wurde 1976 getötet
La Rioja (dpa/mc) - Mehr als 40 Jahre nach seinem
gewaltsamen Tod ist Bischof Enrique Angelelli seliggesprochen worden. „Er war ein Vorbild an Tugend und
Glaubensstärke bis zum Martyrium“, sagte der von Papst
Franziskus entsandte Kardinal Giovanni Angelo Becciu
bei der Zeremonie am Samstag in La Rioja. Neben dem Bischof wurden auch drei weitere Opfer der Militärdiktatur
(1976-1983) in Argentinien seliggesprochen, wie örtliche
Medien berichteten.
Angelelli, bekannt als der „Bischof der Armen“, hatte
sich für die Menschenrechte politisch Verfolgter eingesetzt. Er kam 1976 auf einer abgelegenen Bergstraße in
der Provinz La Rioja ums Leben. Die Behörden sprachen
damals von einem Verkehrsunfall. Später stellte ein Gericht allerdings fest, dass Angelellis Fahrzeug von Schergen
der Militärs abgedrängt wurde. Zwei ranghohe Offiziere
wurden als Drahtzieher des Mordes zu lebenslanger Haft
verurteilt.
Angelelli stand mit seiner regimekritischen Haltung
auch im Widerspruch zur argentinischen Bischofskonferenz, die am 15. Mai 1976 erklärt hatte, dass in Krisenzeiten nicht dieselben Maßstäbe gelten könnten wie
in Friedenszeiten. Somit gaben sie den Militärs, die sich
am 24. März 1976 an Macht geputscht hatten, eine Art
Freibrief für ihre Staatsverbrechen. Weite Teile des Klerus stützten die Junta. Die Kirchenführung verschleierte
die Regierungsverantwortung sogar in einigen Fällen, in
denen Priester und Nonnen ins Fadenkreuz der Diktatur
gerieten.
Papst Franziskus hatte noch in seiner Zeit als Erzbischof
von Buenos Aires Angelelli als „Märtyer der Kirche“ bezeichnet, der sein „eigenes Leben für seine Schäfchen her-

twitter

Enrique Angelelli.

gegeben“ habe. Zum 30. Jahrestag des Mordes sagte Jorge
Bergoglio im Jahr 2006: „Bischof Angelelli war ein Mann,
der sein Volk liebte und es auf seinem Weg begleitete, bis
in die Randbezirke (...). Erinnern wir uns, mit welcher
Zärtlichkeit er die alten Menschen liebkoste, mit welcher
Liebe er sich für die Armen und Kranken einsetzte und
nach Gerechtigkeit rief. Er war überzeugt, dass im Innern
jedes Menschen (...) ein Plan Gottes verborgen sei.“
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Die Woche in Argentinien
Knappes Rennen in Santa Fe
Die Provinz Santa Fe ist bekannt für spannende Wahlen.
Auch in diesem Jahr zeichnet sich ein knappes Rennen
in der Frage ab, wer den bevölkerungsmäßig drittgrößten
Gliedstaat des Landes in den kommenden vier Jahren
regieren wird. Bei den Vorwahlen am Sonntag gab es
zwei Sieger: Der sozialistische Ex-Gouverneur Antonio
Bonfatti, der es auf 32,2 Prozent der Stimmen brachte
und somit das absolut beste Ergebnis einfuhr, und Senator Omar Perotti (28,7 Prozent). Letzterer setzte sich
in dem peronistischen Wahlbündnis „Juntos“ (Gemeinsam) gegen seine Mitbewerberin María Eugenia Bielsa
durch, die 13,7 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen
konnte. Zu den Wahlverlierern gehörte wie schon bei den
vorangegangenen Urnengängen dieses Jahres in anderen
Provinzen die nationale Regierungsallianz „Cambiemos“
(Verändern). Deren Kandidat José Manuel Corral konnte
in Santa Fe nur 19,3 Prozent der Wähler überzeugen.
Die große Frage für die Hauptwahlen am 16. Juni ist
nun, zu wem die Wähler, die bei den Vorwahlen Bielsa
das Vertrauen schenkten, tendieren. Es zeichnet sich ein
neuerlicher Wahlkrimi ab.

Bonadio legt nach
Claudio Bonadio legt noch einmal nach. Der Bundesrichter, der gegen Cristina Fernández de Kirchner wegen
Korruption ermittelt, erweiterte seine Maßnahmen gegen
die Ex-Staatschefin. In seinem neuerlichen Beschluss
fordert Bonadio nicht nur erneut Untersuchungshaft
für Kirchner, sondern verfügte auch das Einfrieren ihres
Vermögens bis zu einer Höhe von 80 Millionen Pesos.
Anlass für die Verschärfung sind Hinweise auf fünf neue
Fälle von Korruptionszahlungen. Bis dahin hatte der
Richter der Politikerin bereits 27 Schmiergeldübergaben zugeordnet. Grundlage des Verfahrens sind Kopien
von Tagebuchaufzeichnungen Óscar Centeno, der als
Chauffeur für den einstigen Staatssekretär im Planungsministerium, Roberto Baratta, arbeitete. Centeno hielt
schriftlich fest, wer wann wie viel Geld erhielt. Kirchner
genießt aufgrund ihrer aktuellen Position als Senatorin
politische Immunität. Diese müsste der Senat aufheben,
damit sie tatsächlich, wie von Bonadio gefordert, die UHaft antritt. (AT/mc)
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Streik

Von Juan E. Alemann

D

as Recht auf Streik besteht auf der ganzen
Welt, mit bestimmten Ausnahmen, wie
China, wo es keine Streiks gibt. Doch meistens ist das Streikrecht an gewisse Normen
gebunden: Es muss eine Abstimmung in der
Gewerkschaft geben, was in Argentinien nicht der Fall
ist, und Streiks bei öffentlichen Diensten sind entweder
verboten oder an die Erhaltung des Dienstes mit einer
geringeren Belegschaft gebunden. Ein Streik wird im Arbeitsrecht allgemein als ein extremes Mittel angesehen,
um eine Forderung einer Gewerkschaft durchzusetzen.
Aber Generalstreiks, bei denen alle oder zumindest viele
Gewerkschaften streiken, gehören nicht ins Arbeitsrecht,
sondern in die Politik.
Streiks sind in der heutigen Welt sehr selten, und Generalstreiks gibt es nur in Argentinien. In den Vereinigten
Staaten und der Europäischen Union wäre so etwas undenkbar, und würde wohl als strafbar eingestuft werden.
In Argentinien gab es in früheren Zeiten auch keine
Generalstreiks. Sie sind erst nach 1955 aufgekommen,
als die Gewerkschaften ihre Macht zeigten. Perón hatte
die Einbehaltung des Gewerkschaftsbeitrages durch die
Unternehmen eingeführt und ihnen somit eine finanzielle
Machtbasis gegeben, die sie vorher nicht hatten. Doch
Perón beherrschte die Gewerkschaften, und die folgenden
Regierungen eben nicht.
Hugo Moyano hat für diese Woche einen Generalstreik
angesagt, dem sich jedoch nur wenige Gewerkschaften
angeschlossen haben. Néstor Kirchner hat Moyano eine
große Macht gegeben, indem er ihm erlaubt hat, den Bereich seiner Gewerkschaft stark auszudehnen. Vorher war
er nur für den Ferntransport mit Lastwagen zuständig,
jetzt ist er auch für den lokalen Transport in städtischen
Gegenden, für die Müllabfuhr u.a Bereiche verantwortlich.
Er kann die Wirtschaft somit weitgehend stilllegen. Doch
um dies auf breiter Basis zu erreichen, braucht er auch
einen Streik beim städtischen Personentransport, den er

dieses Mal nicht hat.
Ohne öffentlichen Transport werden Arbeiter, Angestellte und selbstständig Tätige daran gehindert, zu ihrem
Arbeitsplatz zu gelangen, also gezwungen zu streiken.
In vielen Fällen wird jedoch weiter gearbeitet, weil die
Menschen zu Fuß, im Privatauto, mit einem Motorrad
oder einem Fahrrad zur Arbeit gelangen, oder eben ihre
Arbeit zu Hause erledigen.
Moyano hat ein persönliches Interesse am Streik. Er
hat finanzielle Probleme bei seinem Sozialwerk, auch
beim Fußballklub Independiente, den er leitet, und auch
beim Postunternehmen OCA, für das sein Strohmann
Farcuh verantwortlich zeichnet. Nachdem sich schon fünf
bedeutende Gewerkschafter in Haft befinden, mit bösen
Prozessen wegen Veruntreuung von Gewerkschaftsgeldern
u.a illegalen Manövern, dürfte sich auch Moyano Sorgen
machen, das er nicht der sechste wird.
Das wissen die anderen Gewerkschafter, die nicht bereit
sind, sich für die persönlichen Probleme von Moyano und
seinen Söhnen einzusetzen, umso mehr als einige von
Moyano geschädigt wurden. Der Leiter der Handelsangestellten, Armando Cavallieri, ist nicht gut auf Moyano
zu sprechen, nachdem ihm dieser die Arbeitnehmer
abgenommen hat, die beim Transport der Supermärkte
tätig sind.
Die Führung des Dachverbandes CGT, die fast alle Gewerkschaften umfasst, will nicht streiken. Die einzelnen
Gewerkschafter spüren den Druck von unten, der von
den Belegschaften über die Betriebsdelegierten auf sie
zukommt. Die Arbeitnehmer wollen keinen Streik, weil sie
sich der Rezession bewusst sind und es ihnen vorwiegend
darum geht, ihren Arbeitsplatz zu erhalten, so dass sie dem
Unternehmen, in dem sie arbeiten, keinen Grund geben
wollen, sie zu entlassen. Wer heute seinen Arbeitsplatz
verliert, findet nicht so leicht einen neuen.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 3. Mai 2019 - Seite 5 -

Meinung

Im Blickfeld

„Man muss etwas tun“

M

Wissenslücken zu Holocaust

ehr als die Hälfte von tausend für eine
Studie befragten Österreichern weiß nicht,
dass während des Holocaust rund sechs
Millionen europäischer Juden von den
Nationalsozialisten ermordet wurden. Gut
ein Drittel (36 Prozent) aller Befragten und 42 Prozent
der jungen Generation glauben dagegen, dass weniger als
zwei Millionen Juden während des Holocaust ermordet
wurden, berichteten Vertreter der Claims Conference,
einer Organisation zur Durchsetzung der Ansprüche
von Holocaust-Überlebenden und -Nachkommen gegen
Deutschland, am Donnerstag.
Rüdiger Mahlo, der Repräsentant der Claims Conference in Deutschland, bezeichnete die Ergebnisse der
Studie als „Weckruf“ - vor allem, da es sich nicht um
einen Einzelfall handele. „Alle Studien zeigen in dieselbe
Richtung“, sagte er mit Blick auf ähnliche Umfragen der
Claims-Konferenz in den USA und Kanada, aber auch der
Europäischen Kommission und des Nachrichtensenders
CNN in mehreren europäischen Staaten. So wussten laut
einer im Jahr 2017 veröffentlichten Umfrage der KörberStiftung nur 59 Prozent deutscher Schüler ab 14 Jahren,
dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg war.
„Mit jeder dieser Studien wird klarer, dass man etwas
tun muss“, sagte Mahlo der Deutschen Presse-Agentur.
„Das ist kein österreichisches Problem.“ Mit der Umfrage in Österreich habe sich die Claims Conference für
ein Land „außerhalb vom Täter-Kernland“ entschieden,
begründete er die Durchführung der Studie in der Alpenrepublik.

„Man merkt, das Wissen verschwindet“, sagte Mahlo
zu den Ergebnissen der Umfrage, in der die meisten Befragten beispielsweise kein anderes Konzentrations- oder
Vernichtungslager außer Auschwitz nennen konnten. Nur
ein Viertel der Befragten kannte das KZ Dachau und nur
58 kannten das Konzentrationslager Mauthausen, das nur
160 Kilometer von Wien entfernt liegt.
„Man muss gegensteuern“, betonte Mahlo angesichts der
zum Holocaust-Gedenktag Jom HaShoah veröffentlichten
Studie. Gerade angesichts zunehmender Verbreitung von
Populismus und rechtsextremen Parteien in Europa bleibe
der Holocaust ein „Referenzpunkt“
„Das problematischste Ergebnis (der Studie) ist konkrete Kenntnis der österreichischen Geschichte in Bezug
auf die Nazi-Vergangenheit“, sagte Yariv Lapid, der am
Holocaust-Museum in Washington Leiter der pädagogischen Abteilung ist und zuvor die Ausstellung der Gedenkstätte Mauthausen konzipierte. Hier hätte Österreich
schon deutlich früher mehr Bewusstsein schaffen müssen.
Ermutigend sei, dass sich in der Umfrage 76 Prozent der
Befragten für verbindliche Holocaust-Vermittlung an allen
Schulen aussprachen.
„Als ich in Mauthausen arbeitete, sahen wir, dass die
Mehrheit der Schüler völlig unvorbereitet ankam“, sagte
Lapid. „Wir wissen, dass viele Lehrer nicht wissen, wie sie
das Thema richtig angehen.“ Es sei daher nötig, die Lehrer
besser zu unterstützen bei der Vermittlung von Wissen
über den Holocaust.
„Das Interesse an dem Thema ist zweifellos vorhanden,

Weiterlesen
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auch wenn das Wissen lückenhaft ist“, sagte Richelle Budd
Kaplan, Leiterin der Europaabteilung des Internationalen
Bildungsprogramms der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Kaplan, die an der Erstellung des
Fragenkatalogs und der wissenschaftlichen Begleitung der
Studie mitwirkte, sah den Wunsch von mehr als der Hälfte
der befragten Österreicher nach einem besseren Unterricht
zum Thema Holocaust als ermutigendes Zeichen.
Hier finde schon viel statt, sagte sie über die Zusammenarbeit Yad Vashems mit Lehrern, aber auch Juristen und
staatlichen Stellen aus 40 Ländern. Auch mit Österreich
bestehe seit fast 20 Jahren ein Programm, an dem bisher
mehr als tausend Lehrer teilgenommen hätten.
Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betonte in der „Jüdischen Allgemeinen“ die geschichtliche

Verantwortung seines Landes. „Aus meiner Sicht bedeutet das heute vor allem, entschlossen zu handeln, wenn es
zunehmend mehr judenfeindliche und antizionistische
Bewegungen gibt“, sagte Kurz. Es gebe nicht mehr nur
den schon immer vorhandenen Antisemitismus, sondern
oft auch zusätzlich importierten muslimischen Judenhass. „Ganz gleich, ob schon lange vorhanden oder neu
importiert: Beides muss und wird von uns entschieden
bekämpft werden.“ Zudem halte er es für eine Verpflichtung, „den Staat Israel und das jüdische Leben in Israel
zu unterstützen“, sagte Kurz. Israel sei ein wichtiger
Partner und Verbündeter, der die Unterstützung Österreichs verdiene.

Zurück zum Inhalt
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Randglossen

D

as Buch von Cristina Kirchner “Sinceramente”,
das auf deutsch als “aufrichtig” oder “offen
gestanden” übersetzt wird, ist ein wahrer Lügenkatalog. Sie verneint die Centeno-Hefte, weil es
Fotokopien und nicht Originale sind, obwohl deren
Inhalt von dreißig ehemaligen Beamten ihrer Regierung und auch Unternehmern bestätigt wurde, auch
von Oscar Centeno selbst. Sie weist darauf hin, dass
ihr Mann und sie schon sehr reich waren, als sie in
die öffentliche Verwaltung eintraten. Tatsache ist
jedoch, dass Néstor Kirchner 1987, als er sein erstes
Amt antrat, nämlich Bürgermeister von Río Gallegos, überhaupt kein Vermögen hatte, und er und
danach Cristina jedes Jahr ein höheres auswiesen,
das schließlich viele Millionen Dollar erreichte. Sie
schreibt auch, dass ihr Tochter Florencia verfolgt
wird, und verschweigt, dass sie wegen ihrer Verantwortung als Direktorin eines Kirchner-Hotels bei
nachgewiesener Geldwäsche prozessiert wird. Dass
sie am Tag des Todes ihres Vaters, dem 27. Oktober
2010 angeklagt wurde, stimmt auch nicht. Die Klage,
von Margarita Stolbitzer, wurde 2014 eingereicht.
Und es kommen noch unzählige Lügen und viele
halbe Wahrheiten hinzu.

V

or fast genau 30 Jahren geschah im Schweizer
Kanton Appenzell Ausserrhoden etwas Erstaunliches. In der rund 1000 Einwohner zählenden

Gemeinde Hundwil kamen die Männer des Kantons
zusammen und beschlossen die Einführung des Frauenwahlrechts auf Kantonsebene. Landesweit durften
die Frauen seit 1971 wählen, aber auch damals waren
die Schweizerinnen spät dran. Nur in Liechtenstein
(1984) dauerte es noch länger und im Vatikan werden
die Frauen auf die Ewigkeit vertröstet. Das wären sie
wohl auch im katholisch geprägten Nachbarkanton
Appenzell Innerrhoden worden. Dort lehnten die
Männer noch 1990 das Frauenstimmrecht ab. Es wurde
nach einem Urteil des Obersten Gerichts eingeführt.

E

igentlich ist das ja keine Nachricht mehr, wenn
US-Präsident Donald Trump kritische Journalisten als „Fälscher“ bezeichnet. Das tut er ständig und
die meisten denkenden Menschen wissen, dass der
größte Lügner im Weißen Haus sitzt, wenn er nicht
gerade in Florida golft. Laut „Washington Post“ nähern sich die Lügen und Halbwahrheiten Trumps seit
dessen Amtsantritts der 10.000er-Marke. Es ist schon
schlimm, dass der mächtigste Mann der Welt ein Lügner und ausgesprochener Depp ist. Viel schlimmer
ist, dass es immer noch genügend Menschen gibt, die
diesem Deppen zujubeln und seine Lügen skandieren. Das macht Angst, Angst davor, dass Trump im
nächsten Jahr wiedergewählt werden könnte.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Dienstag zu $ 45,35,
gegen $ 44,92 eine Woche zuvor. Die ZB wird ab
jetzt den Kurs verwalten, mit direkten Käufen und
Verkäufen von Dollar auf dem Devisenmarkt, um größere Schwankungen zu vermeiden. Bei den Verkäufen
sollen es bis zu u$s 250 pro Tag sein. Dennoch haben
große lokale Banken (Santander Río, Galicia, ICBC
u.a.) die Marge zwischen Kauf und Verkauf von $ 2
auf $ 2,50 erhöht, um sich bei größeren Schwankungen
zu decken. Mit dieser neuen Politik wird erwartet,
dass sich der Mark beruhigt und die Dollarnachfrage
sinkt. Die ZB-Reserven lagen am Dienstag bei u$s
71,65 Mrd. gegen u$s 72,33 Mrd. in der Vorwoche.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.3.20 bei $ 68,10,
was einen Jahreszinssatz von 60,68% zum Ausdruck
bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos
Aires verzeichnet in einer Woche zum Dienstag einen Rückgang von 0,59%, und liegt somit um 2,38%
unter Ende 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in der Woche zum Dienstag allgemein im Zeichen der Hausse.
Die Entwicklung war im einzelnen wie folgt: Argentina 2021:: +2,55%; Argentina 2026: +1,97%; Argentina
2046: -1,75%; Bonar 2024: +5,35%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei
24 Karat zu $ 1,745,40 pro Gramm gehandelt. Gold
zu 18 Karat wurde auch diese Woche nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Depositen der Banken
bei der ZB) stieg in 12 Monaten zum 25.4.19 um
40,47%, bei einer Expansion 7,84% in 30 Tagen und
von 12,38% in einer Woche. Dies bringt eine Locke-

rung der Geldpolitik zum Ausdruck. Das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen) stieg um 19,38%, weist aber in 30 Tagen
eine Zunahme von 4,07% aus.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stieg in
12 Monaten zum 25.4.19 um 33.84% auf $ 3.01 Bio.
und die gesamten Pesokredite nahmen um 2,63%
auf auf $ 1,6 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in
der gleichen Periode um 12.14% auf u$s 34.93 Mrd.
und die Dollarkredite nahmen um 1,48% auf u$s
16,26 Mr. ab.
***
Die New Yorker Richterin Loretta Preska hat
beim Prozess den der Burford Geierfonds gegen
den argentinischen Staat wegen der Übernahme der
YPF-Mehrheit durch den Staat angestrengt hat, der
sich auf das vorher betrügerisch übernommene Aktienpaket durch die Firma Petersen (von der Familie
Eskenazi) bezieht, verfügt, dass die Fortführung
des Prozesses aufgehoben wird, bis der Oberste Gerichtshof die Entscheidung über die Zuständigkeit
der US-Justiz in diesem Fall trifft. Dadurch tritt
eine Ruhepause bei diesem Prozess ein, bei dem eine
Forderung von u$s 3 Mrd. besteht.
***
Der Verband der Bauunternehmen hat der Gewerkschaft eine Quartalserhöhung im Ausmass
der Preiszunahme (Index der Konsumentenpreise)
plus 10% als Ausgleich für den Reallohnverlust von
2018 zugestanden. Im Mai wird eine Zulage von 5%
gewährt, die auf die Inflation April-Juni angrechnet
wird, wobei die Differenz dann im Juli bezahlt wird.
Im August wird dann auch dieses System angewendet,
wobei die Zulage noch festgesetzt werden muss. Die
Zulage von 10% soll unmittelbar gezahlt werden.
***

Die ZB hat verfügt, dass auch diejenigen, die nicht
Kunden einer Bank sind, Geld in Fristdepositen
über “home banking” (also über Internet und ohne
persönlich zur Bank zu gehen) anlegen können.
Gleichzeitig wurde bestimmt, dass die Banken
täglich über Zinsen auf Fristdepositen informieren
müssen. Mit diesen Massnahmen will die ZB die Konkurrenz unter den Banken intnsiver machen.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag im Februar
2019 mit $ 44,59 Mrd. um 40,5% über dem gleichen
Vorjahresmonat, verzeichnet aber zu konstanten
Preise einen Rückgang von 12,1%, hat das INDEC
ermittelt. Die Abnahme beruht zum Teil auf geringeren Käufen der Kunden, zum Teil aber auch auf dem
Übergang auf billigere Produkte und Marken.
***
Der Umsatz bei Supermärkten, die als Grossisten
tätig sind, lag im Februar mit $ 7,04 Mrd. um 43,6%
über dem Vorjahr, verzeichnet aber zu konstanten
Werten einen Rückgng von 12,5%. Diese Supermärkte versorgen den Einzelhandel (mit Selbstbedienungsgeschäften), aber auch Personen, die größere Mengen
kaufen und dabei billiger einkaufen als beim normalen
Supermarkt.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im Februar
um 22,5% über dem gleichen Vorjahresmonat. Zu
konstanten Preisen ergibt sich dabei ein Rückgang
von 17,6%. Das erklärt sich, weil in diesen Geschäften
viele dauerhafte Konsumgüter verkauft werden, die
stärker als die lebensnotwendigen Konsumgüter unter der Rezession leiden. Außerdem verkaufen diese
Geschäfte viele importierte Güter, deren Preise wegen
der Abwertung stärker als die von lokalen Gütern
gestiegen sind.
***

Die Zahl der formell Beschäftigten lag im Februar
2019 um 2% unter dem gleichen Vorjahresmonat,
berichtet das Produktions und Arbeitsministerium.
Im Februar 2019 gab es 12,1 Mio. legal beschäftigte,
252.500 weniger als vor einem Jahr und 13.500 weniger
als im Januar 2019. Davon waren 6,15 Mio. Arbeiter
und Angestellte im Abhängigkeitsverhältnis (-2,5%
gegenüber dem Vorjahr), 1,57 Mio. Einheitssteuerzahler (-1,5%), 496.100 Hauhaltsangestellte (+3,6%),
und 392.900 selbstständig Tätige (-2,9%). Die Staatsangestellten machten 3,14 Mio. aus (+0,1%) und die
sozialen Einheitssteuerzahler 344.500 (-18,6%). Der
Durchschnittslohn betrug im Februar 2019 $ 38.242,
wobei jedoch über die Hälfe der Lohnempfänger weniger als $ 29.617 erhielten.
***
Der argentinische Staat hat dem französischen
Suez-Konzern eine Entschädigung von u$s 245 Mio.
wegen der Enteignung von Aguas Argentinas im
Jahr 2006 (Regierung von Néstor Kirchner) gezahlt.
Die französische Suez war der Hauptaktionär des Unternehmens, und hatte Kredite in Höhe von u$s 700
Mio. für Finanzierung von Investitionen aufgenommen, die die argentinische Regierung nicht gezahlt
hat. Daraufhin hat Suez Klage beim Weltbankschiedsgericht ICSID eingereicht, die ursprünglich auf u$s 1,7
Mrd. lautete, was auch das investierte Kapital umfasst.
Suez hat den Prozess schon vor vielen Jahren gewonnen, doch die Regierung von Cristina K. zahlte nicht.
Angeblich ist der Konflikt jetzt beendet, wobei Suez
und ihre Partner einen hohen Verlust hinnehmen.
Suez hatte mit Aguas de Barcelona und Vivendi als
Minderheitspartnern das Staatsunternehmen Obras
Sanitarias de la Nación, das die Wasserversorgung und
die Entsorgung der Abwässer in der Bundeshauptstadt
und 24 Bezirken der Umgebung betrieb, im Jahr 1993
übernommen und in Aguas Argentinas umbenannt.
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Das private Unternehmen hat eine hervorragende
Arbeit geleistet: die Röhren, die viele Löcher hatten,
wurden repariert, das Röhrennetz wurde stark ausgedehnt, die Anlagen zur Aufnahme und Säuberung
des Flusswassers wurden erneuert, und das gelieferte
Wasser wurde als Trinkwasser eingestuft, was es vorher nicht war. Das Unternehmen heisst jetzt AYSA
(Aguas y Saneamientos Argentinos), profitiert von
den tiegreifenden Reformen und den hohen Investitionen, die Aguas Argentinas vollzogen hat. Bei der
Rückverstaatlichung wurden sofort an die tausend
nicht notwendige Arbeitnehmer eingestellt. Das Unternehmer fordert seither Zuschüsse von Schatzamt,
die Aguas Argentinas nicht erhielt.
***
Das Gesetzesprojekt über Förderung von Unternehmen, die auf dem Gebiet der Informatik u.a.
technologischen Bereichen tätig sind, das schon vom
Senat verabschiedet wurde, wurde in der Vorwoche
von der zuständigen Kommissionen der Deputiertenkammer mit großer Mehrheit (182 Stimmen
gegen 2) genehmigt, so dass es in Kürze zum Gesetz
werden kann. Das neue Gesetzesprojekt stützt sich
auf das Förderungsgesetz für Software 20.692 aus
dem Jahr 2011 (das am 31.12.19 abläuft). Das Projekt
sieht steuerliche Stabilität für 10 Jahre vor, sowie eine
Verringerung des Gewinnsteuersatzes von 35% auf
15% und eine sofortige Verringerung der Arbeitgeberbeiträge zum Pensionierungssystem. Die Regierung
erwartet, dass die Beschäftigung dieses Bereiches von
jetzt 215.000 Menschen sich in 10 Jahren verdoppelt,
und die Exporte von u$s 6,3 Mrd, bis 2030 auf u$s 15
Mrd. steigen.
***
Die Weltbank hat ein dreijähriges Kreditprogramm für Argentinien in Höhe von u$s 1,5 Mrd.
genehmigt, das für die Bekämpfung der Armut und

der Auswirkungen des Klimawandels bestimmt ist.
Davon sollen u$s 1 Mrd. an den Staat gehen und u$s
500 Mio. an die Privatwirtschaft. Jesko Hentschel,
Weltbankdirektor für Argentinien, Paraguay und
Uruguay, erklärte, dass die Bank die Umwandlung des
Elendsviertels “Villa 31” in eine städtische Gegend und
auch die Ausweitung des Wassernetzes in La Matanza
u.a. Gegenden mitfinanzieren werde.
***
In 10 Tagen seit der Ankündigung, dass die ANSeS
Rentnern und Beziehern von Kindergeldern und
Sozialhilfen Kredite erteilen werde, wurden schon
705.000 Kredite vergeben, davon 494.411 an Bezieher des Kindergeldes. Der Betrag wird im Verhältnis
zum Einkommen des Kreditnehmers berechnet und
reicht bis $ 200.000. Die Zinsen liegen zwischen 40%
und 50%, was zwar weniger als Bankzinsen ist, aber
für die Kreditnehmer eine hohe Belastung darstellt,
die ihr zukünftiges Nettoeinkommen verringert. Angenommen, der Kreditbetrag liegt durchschnittlich
bei $ 50.000, dann ergibt sich ein Gesamtbetrag von
$ 35 Mrd., den schließlich das Schatzamt beisteuern
muss.
***
Der Geschäftsführer von Tecpetrol, das Erdölunternehmen des Techint-Konzerns, Carlos Ormachea, erklärte, dass die Gasförderung von Vaca
Muerta jährlich mit u$s 3,6 Mrd. zur Handesbilanz
beitrage und dem Fiskus eine Ersparnis von umgerechnet u$s 1 Mrd. bringe, weil teures importiertes
Gas ersetzt wird.
***
11 große Bergbauprojekte, bei denen die Studien
über die Erzreserven und die Wirtschaftlichkeit
der Förderung abgeschlossen sind, mit positivem
Ergebnis, sind hinausgeschoben worden, in Erwartung der Entscheidung der kommenden Regierung

über Bergbaupolitik, teilt die Kammer des Bergbaus
(CAEM) mit, die darauf hinweist, dass diese Projekte mit über u$s 10 Mrd. jährlich zu den Exporten
von Bergbauprodukten beitragen könnten, die 2018
u$s 3,85 Mrd. erreicht haben.
***
Die AFIP fordert vom Unternehmen Uber, das mit
den Taxis konkurriert, die Zahlung von angeblich
geschuldeten Steuern (MwSt, und Gewinnsteuer) in
Höhe von $ 147 Mio., und Sozialbeiträgen von 211
Mio, was insgesamt $ 358 Mio. ausmacht. Der Fall
ist jedoch komplexer, als ihn die AFIP darstellt, weil
der Uber-Dienst vom Ausland aus vollzogen wird (so
dass die AFIP nicht gerichtlich vorgehen kann) und
die Fahrer mit eigenen Automobilen als selbstständig
Tätige arbeiten, ohne Abhängigkeitsverhältnis. Für die
meisten ist es eine Nebenbeschäftigung.
***
Der Internationale Währungsfonds hat der argentinischen Regierung erlaubt, Dollar auf dem
Devisenmarkt zu verkaufen, auch wenn der Kurs
innerhalb der Bandbreite liegt. Bisher durften nur
bis zu u$s 60 Mio. täglich in zwei Auktionen verkauft
werden, und bis zu u$s 175 Mio., wenn die Obergrenze
der Bandbreite überschritten wird. Schatzminister
Nicolás Dujovne und ZB-Präsident Guido Sandleris
haben die IWF-Generaldirektorin Cristine Lagarde
überzeugt, dass die Vermeidung von Kursprüngen
und die Beibehaltung eines stabilen oder nur wenig
steigenden Wechselkurses für die Senkung der monatlichen Inflationsraten und die Konjunkturerholung
wesentlich sind. Der Fonds hat seine grundsätzliche
Einstellung, dass der Wechselkurs frei schwanken
muss, aufgegeben, und dabei auf die besonderen Umstände verwiesen, die in Argentinien gelten.
***
Präsident Macri gab am Montag bekannt, dass

China den Import von argentinischem Schweinefleisch zugelassen habe. Dieses Fleisch wird in China
in großen Mengen konsumiert und auch erzeugt, aber
die Produktion reicht nicht aus, um den zunehmenden Konsum zudecken, der beim Übergang auf eine
proteinhaltigere Diät enstanden ist. In Argentinien
besteht die Möglichkeit, die Produktion stark zu erhöhen, nachdem in den letzten Jahrzehnten größere
Unternehmen in dieser Branche aufgetreten sind,
vornehmlich Paladini und La Cabaña (von der Familie
Blaquier, die das Zuckerunternehmen Ledesma kontrolliert), die sehr effizient sind, wobei die Rohstoffe für
die Mästung, Mais und Sojamehl, lokal zu günstigen
Bedingungen verfügbar sind.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
hat Argentinien über die staatliche BICE-Bank einen Kredit von u$s 100 Mio. für die Finanzierung
von Projekten gewährt, die sich auf erneuerbare
Energien und Energieeffizienz beziehen.
***
Die Zahl der Immobilienübertragungen der Budeshauptstadt lag im März 2919 um 55,4% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, aber um 27,8% über
Februar 2019, berichtet der Verband der Notare
der Stadt. Die Zahl der Käufe, die mit einem Hypotharkredit finanziert wurden, sank interanneulle um
91,1%. In Werten waren es $ 13,03 Mrd., 28,1% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, aber 37,7% mehr als
im Februar 2019.
***
Nachdem Axion die Preise für Benzin und Dieselöl am Montag um 6% erhöht hat, folgte YPF am
nächsten Tag mit 4%
***
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Geschäftsnachrichten
Grupo Garabí & Forestcape
Die lokale Gruppe Garabí beabsichtigt mit der belgischen
Forestcape ein Sägewerk in der Provinz Corrientes für
u$s 250 Mio. zu errichten. Es wird das größte Sägewerk
Argentiniens sein, und in der Ortschaft Gobernador
Virasoro errichtet werden. Die Produktion soll vornehmlich für den Export bestimmt werden. Noch in diesem
Jahr sollen u$s 80 Mio. investiert und 130 Arbeitsplätze
geschaffen werden, teilten die Verantwortlichen für das
Unternehmen dem Vorsitzenden der Agentur für Investitionen und Außenhandel, Juan Pablo Trípodi, mit. Das
gesamte Projekt soll binnen 5 Jahren fertigestellt werden,
und dabei 500.000 Jato Holz verarbeiten.
Newsan
Dieses Unternehmen, das besonders in Feuerland tätig ist,
Fernsehapparate und Haushaltsgeräte erzeugt, und durch
die Marken Noblex, SIAM, Sanyo und Atma bekannt ist,
hat jetzt die Herstellung von elektrisch angetriebenen
Fahrrädern der Marke Philco aufgenommen. Von der etwa
Million Fahrräder, die jährlich verkauft werden, sind bisher nur 5.000 mit einem Elektromotor angetrieben. Aber
diese Zahl nimmt voraussichtlich stark zu, nachdem die
Stadt Buenos Aires den Fahrradverkehr mit einem besonderen Streifen an den Straßen fördert. Newsan weitet seine
Produktionsspalette ständig aus. 2012 ist die Firma mit
der Abteilung Newsan Food in die Fischerei eingestiegen,
danach in die Solarenergie und die Windenergie, und
schließlich stellt sie auch Batterien u.a. Produkte her. 2018
hatte der Konzern einen Umsatz von $ 1,4 Mrd.
AES Argentina
Dieser Elektrokonzern hat Verträge zur Lieferung von
elektrischem Strom, der von Windkraftwerken stammt,
mit 23 Unternehmen abgeschlossen, darunter Atanor,
Mastellone, Vicentin und Transclor. Auf diese Weise hat
AES eine Beteiligung von 34% an der Lieferung von Strom

aus erneuerbaren Quellen erreicht. Der Strom wird von
den Windparks Eolic Energética (in Tres Picos, Provinz
Buenos Aires) und Vientos Neuquinos (in Bajada Colorada, Neuquén) erzeugt. Die Firma beabsichtigt im Jahr
2012 500.000 MW sauberen Strom zu liefern.
ACA Bio
Dieses Unternehmen des Genossenschaftsverbandes “Asociación de Coopertivas Argentinas” hat eine Investition
von u$s 53 Mio. in Angriff genommen, um die Kapazität
ihrer Fabrik für Bioethanol (aus Mais) um 700 Mio. Cbm.
täglich zu erweitern. Die Fabrik wurde vor 6 Jahren errichtet, und stellt eine schon durchgeführte Investition von u$s
150 Mio. dar. Bioethanol wird in Argentinien dem Benzin
beigemischt und auch exportiert. Es wird aus Mais und
auch als Spaltprodukt der Zuckerindustrie erzeugt, indem
der Alkohol für diesen Zweck zubereitet wird.
Cervecería y Maltería Quilmes
Diese führende lokale Bierbrauerei, die zum Konzern
AmBev gehört, dessen Besitzer Anheuser Bush ist, hat die
Aufnahme der Produktion von Budweiser-Bier in ihrer
Brauerei in Acheral, Provinz Tucumán, bekanntgegeben.
Dieses Bier erzeugt die Firma sonst nur in ihrer Brauerei
in Zárate, die sie von SABMiller übernommen hat. Die
Firma hat einen Investitionsplan von u$s 1,7 Mrd., der
schritttweise vollzogen wird.
Technisys
Diese von argentinischen Informatikfachleuten gegründete Firma, die den Banken, einschließlich den digitalen
Banken, eine Plattform für das Software bietet, das sie
bei der Bedienung ihrer Kunden einsetzen, hat einen
Kapitalzuschuss von u$s 50 Mio. vom Investment-Fonds
Riverwood Capital erhalten.
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Wirtschaftspolitik in politisch bewegten Zeiten
Von Juan E. Alemann

I

n der Vorwoche sind erneut Turbulenzen aufgekommen, ähnlich wie Mitte 2018, aber im Wesen anders.
Denn dieses Mal ist die Krise stark politisch bedingt,
weil die Wiederwahl von Mauricio Macri als Präsident
in Zweifel gestellt wird und Cristina als mögliche
Nachfolgerin auftritt. Das politische Szenarium kann
Macri nicht ändern. Eventuell würde Richter Bonadío
oder einer seiner Kollegen das Thema entschärfen, indem
er Cristina in mindestens einem der bösen Prozesse, die
gegen sie laufen, verurteilt. Ob sie sich dann überhaupt
noch als Präsidentschaftskandidatin aufstellen kann, ist
eine Frage für Verfassungsjuristen. Denn bis der Oberste
Gerichtshof sein Urteil abgibt, ist der Fall nicht abgeschlossen. Merkwürdig wäre es jedoch bestimmt, dass eine
Person, die nach einem langen und sorgfältig geführten
Prozess, mit vielen Beweisen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wird, sich als Präsidentschaftskandidatin
aufstellt.
Präsident Macri muss sich jetzt überlegen, was er auf
rein wirtschaftlichem Gebiet tun kann, um die tiefe Rezession kurzfristig zu überwinden, so dass die Wirtschaft
sich im Oktober schon in einer spürbaren Aufschwungphase befindet. Das Bruttoinlandsprodukt war gemäß
INDEC-Zahlen im 1. Quartal 2018 interannuell um 4,1%
gestiegen, nahm dann im zweiten (auch interannuell)
um 3,5% ab, im dritten Quartal um 3,7% und im vierten
um 6,7%. Und im 1. Quartal 2019 liegt die interannuelle
Abnahme in dieser Größenordnung. Auf der einen Seite
führt der Vergleich mit einem guten 1. Quartal 2018 zu
einer höheren Abnahme, und auf der anderen wirken sich
die Rekordernte, der höhere Rindfleischexport, der gestiegene Inlandstourismus, die viel höhere Gasförderung u.a.
Umstände positiv aus. Auf alle Fälle liegt das 1. Quartal
2019 saisonbereinigt über dem 4. Quartal 2018.
Doch diese positive Entwicklung läuft jetzt Gefahr, nicht

weiter anzudauern, geschweige denn, sich zu beschleunigen, wie es die Regierung und auch private Wirtschaftler
in Aussicht stellten. Der Wirtschaftler Orlando Ferreres
hatte sogar noch vor kurzem ein BIP von 8% über dem
Vorjahr im 4. Quartal 2019 vorweggenommen.
Die jüngsten Maßnahmen begünstigen zwar Familien, die die Gelegenheit zu nutzen wissen, um billiger zu
kaufen, auch diejenigen, die jetzt ANSeS-Kredite erhalten und damit unmittelbare Finanzprobleme lösen, und
noch mehr die vielen Unternehmen, vor allem kleine und
mittlere, die Steuern schulden und von der AFIP belangt
wurden, und jetzt in Raten zahlen können. Dieses Amt
beeilt sich stets mit der Einleitung eines Gerichtsverfahrens, weil die Anwälte dabei Honorare erhalten. Das ist
eine milde Form der Korruption. Wenn die Prozesse jetzt
aufgehoben werden, muss dafür gesorgt werden, dass es
auch keine Ansprüche auf Honorare gibt.
Doch das ganze Maßnahmenpaket hat eine begrenzte
Wirkung auf die Konjunktur. Die Regierung sollte jetzt
weitere Maßnahmen ergreifen, die mehr Mut erfordern.
Der Wirtschaftler und Nobelpreisträger Paul Krugman
sprach von der Falle der Vorsichtigkeit, die darin bestehe,
dass vor notwendigen Maßnahmen Abstand genommen
wird, weil man unmittelbare negative Folgen befürchtet.
Macri muss jetzt Mut zeigen und alles aufs Spiel setzen.
Als erstes sollte die ZB jetzt Reserven einsetzen, um
argentinische Staatstitel, die an der Börse von New York
gehandelt werden, aufkaufen. Die Kurse der Titel liegen
so niedrig, dass sich absurd hohe Renditen ergeben. Der
Bonar 2024 ergibt 20%, und bei den anderen Titeln ist es
ähnlich. Wenn der Markt merkt, dass die argentinische ZB
kauft, dann ziehen sich viele Inhaber dieser Titel zurück
und verkaufen nicht mehr. Dann steigt der Kurs, und

Weiterlesen
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dadurch sinkt sofort die Landesrisikorate, die jetzt nahe
bei tausend liegt und einen verheerenden Einfluss auf die
Stimmung am Finanzmarkt hat, hier und im Ausland. Bei
einer wesentlich geringeren Risikorate nimmt auch der
Kauf von Dollar in Argentinien ab, und die Finanzwelt
beruhigt sich allgemein.
Sollte der Betrag, der für diesen Zweck eingesetzt wird,
zu hoch sein, so dass die Reserven gefährlich schrumpfen,
dann sollte das Schatzamt höhere Beträge von Schatzscheinen (Letes) in Dollar ausgeben, und mit dem Erlös die Titel
kaufen. Der Zinssatz lag bei den letzten Ausgaben um die
5,5%, was gegenüber der Rendite von 20% der Staatspapiere einen gewaltigen Unterschied ausmacht. Beiläufig
nimmt dabei beim Kauf von Staatstiteln die Staatsschuld
ab, was auch das finanzielle Staatsdefizit verringert. Sollten
sich Schwierigkeiten bei der Unterbringung ergeben, so
müsste eine Weißwaschung für diese Schatzscheine eingeführt werden. Wenn dies kurzfristig nicht möglich ist, weil
es ein Gesetz erfordert, kann die Regierung zunächst der
AFIP per Dekret die Anweisung erteilen, den Ursprung
der Dollar, mit denen die Titel gezeichnet werden, nicht
zu untersuchen.
Als weiteres könnte versucht werden, den Export
der Ernte von Getreide und Ölsaat zu beschleunigen,
indem die Exportsteuer für die kommenden Monate
abgeschafft wird, und danach als Ausgleich ein höherer
Satz eingeführt wird. Ebenfalls sollten die absurd hohen
Mindestreserven auf Depositen bei Banken gesenkt werden, dabei aber Höchstzinsen für die Kredite festgesetzt
werden, die mit diesen Mitteln erteilt werden, die nur
für Unternehmen bestimmt sein müssen. Dass dabei die
Geldmenge steigt, muss eben hingenommen werden. Das
wird ohnehin zum Teil durch eine niedrigere Umlaufsge-

schwindigkeit des Geldes ausgeglichen, die bei geringeren
Inflationserwartungen eintritt. Die Regierung muss im
Sinne dieser Erwartung handeln, so dass sie sich auch
beim Publikum festigt.
Der Leliq-Wahnsinn muss aufhören. Der Bestand dieser Schatzscheine liegt schon über einer Milliarde Pesos,
also Nahe dem Höchststand der Lebac, die $ 1,2 Mrd.
erreichten, als der Abbau eingesetzt hat. Diese Staatspapiere, die schon zu über 70% verzinst wurden, müssen
durch Dollartitel zu 4% bis 5% ersetzt werden. Das sollte
problemlos sein. Ohne diese Wucherzinsen in Pesos, die
den ganzen Finanzmarkt durcheinander bringen, kann
man an vernünftige Zinsen denken, die mit zur Erholung
der Wirtschaft beitragen. Ebenfalls sollte die Bestimmung
sofort aufgehoben werden, dass die Banken nur Dollarkredite für Finanzierung von Außenhandelsgeschäften
vergeben können. Es muss den Banken überlassen werden,
die Zahlungsfähigkeit der Kunden zu prüfen, die Dollarkredite aufnehmen. Die Banken verfügen jetzt über u$s
12 Mrd. die sie sofort ausleihen könnten. Das wäre eine
bedeutende Konjunkturspritze.
Es gibt gewiss noch mehr Maßnahmen, um den Devisenmarkt zu beruhigen, was auch die Voraussetzung
für geringere Inflationsraten und eine Fortsetzung des
Konjunkturaufschwunges ist. Die für Wirtschaft zuständigen Regierungsbeamten, also der Schatzminister,
der Produktions- und Arbeitsminister, der ZB-Präsident
u.a. sollten darüber nachdenken, was sie in diesem Sinn
noch tun können. Zunächst würde es mit der Durchführung der Vorschläge ausreichen, die wir oben aufgeführt
haben.
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Die Defaultgefahr ist politisch bedingt
Von Juan E. Alemann

D

ie Aussicht auf einen neuen Default überschattet die Gegenwart und richtet enormen
Schaden an. Objektiv gesehen besteht die
Gefahr nicht. Die CEPAL (Kommission
der UNO für Lateinamerika) berechnet die
argentinische Staatsschuld jetzt mit ca. 80% des BIP, fast
25% Prozentpunkte über 2015. Doch diese Zahl trügt.
Wenn man die innerstaatliche Verschuldung abzieht (also
gegenüber der ZB, der ANSeS, der Banco Nación u.a.
staatlichen Ämtern), die automatisch erneuert wird, und
auch die Schuld gegenüber dem IWF, der gewiss keinen
Default provozieren wird, dann verbleiben keine 40% des
BIP. Und wenn man noch die langfristigen Schulden abzieht, gegenüber der Weltbank, der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID), der Andenkörperschaft, chinesischer Banken und auch anderer, die Kapitalgüterlieferungen finanziert haben, die alle in Raten auf Jahre hinaus
gezahlt werden, dann verbleibt eine Verschuldung von ca.
25% bis 30% des BIP, und das ist gemäß internationalen
Maßstäben sehr wenig.
Gelegentlich weisen Kritiker der Regierung darauf hin,
dass auch diese Schuld, die in absoluten Zahlen über u$s
100 Mrd. ausmacht, unbezahlbar ist. Dabei vergisst man,
dass Staatsschulden fast immer mit neuer Verschuldung
bezahlt werden. Kein Land, angefangen mit den Vereinigten Staaten, kann die Staatsschuld zahlen, ohne eine neue
Verschuldung einzugehen. In Japan liegt die Staatsverschuldung auf über 200% des BIP, und es passiert nichts.
Und in den Vereinigten Staaten sind es auch nahezu 100%.
Das Geheimnis besteht darin, dass sehr niedrige Zinsen,
oder sogar gar keine, gezahlt werden. Die großen Staaten
sind fast alle hochverschuldet, viel mehr als Argentinien
(stets im Verhältnis zum BIP), und sind somit auf niedrige
Zinsen angewiesen. Eine Rückkehr zu den hohen Zinsen,
die vor einigen Jahrzehnten bestanden, würde schwere

Probleme schaffen. Die Staatsschuld wird außerdem
allgemein durch Verwässerung verringert, und eventuell
auch im Verhältnis zu einem zunehmenden BIP geringer.
Die Federal Reserve und auch die Europäische ZB steuern
auf eine Inflation von 2% jährlich zu, die in Wirklichkeit
etwas höher sein dürfte. Rein nominell sinkt dabei die
Schuld im Verhältnis zum BIP, das nominell auch wegen
dieser Miniinflation steigt.
Zurück zu Argentinien. Wie ist es möglich, dass unter diesen Umständen und angesichts des Erfolges, der
schon bei der Verringerung des primären Staatsdefizits
und der Ausmerzung des hohen Leistungsbilanzdefizits
erzielt wurde, eine Panikstimmung eintritt, wie wir sie
in der Vorwoche erlebt haben, mit einer Zunahme der
Landesrisikorate auf über 960 Basispunkte und einer
Rentabilität der argentinischen Staatstitel in Dollar, die
an der Börse von New York gehandelt werden, von ca.
20%? Auslöser des Paniks war eine Meinungsumfrage,
die als seriös gilt, die Cristina Kirchner einen Vorsprung
vor Macri bei einer Stichwahl einräumte, der eine größere
Bedeutung gegeben wurde, als sie effektiv hat Ohnehin ist
die Hochrechnung einer Umfrage bei höchstens tausend
Menschen nicht repräsentativ für über 20 Mio. Wähler.
Gewiss kam noch eine Stärkung des Dollars gegenüber
anderen Währungen hinzu, und eventuell auch die hohe
Inflation von März, wobei auch für April ein schlechtes
Ergebnis erwartet wird, auch wenn die Zunahme niedriger
als im März ausfällt.
Der Default von 2001 ist noch in frischer Erinnerung.
Viele Länder haben schon einen Default durchgemacht,
aber keines hat das Thema so schlecht und so schlampig
behandelt wie Argentinien. Normalerweise werden die Einstellungen der Zahlung staatlicher Schulden in etwa sechs
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Wirtschaftsübersicht
Monaten geregelt, mit einem Abschlag bei den Zinsen und
meistens nicht beim Kapital, und Zahlung in Raten auf viele
Jahre. Doch in Argentinien dauerte es dreieinhalb Jahre,
bis die Gläubiger einen Vorschlag erhielten. Der damalige
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, der sich mit dem
Thema ab April 2002 (Zunächst unter Präsident Eduardo
Duhalde, und dann unter Néstor Kirchner) befasste, hat
gewiss keine gute Arbeit geleistet. Dennoch ist er jetzt
Anwärter auf die Präsidentschaft und wird für seine Amtsführung als Wirtschaftsminister gelobt. Aber nicht von uns.
Das Umschuldungsangebot an die Gläubiger vom Jahr
2005 war unnötig kompliziert. Der Schuldenschnitt von
70% war sehr hoch, doch das sollte durch einen Coupon
gemildert werden, der an das BIP-Wachstum gebunden
war. Das hatte jedoch überhaupt keine Wirkung und hat
ein zusätzliches Problem geschaffen. Die Regierung von
Cristina Kirchner hat bei der Berechnung des Coupons
gemogelt, um eine hohe Zahlung zu vermeiden, zu der sie
verpflichtet war. Am 21.2.2014 kündigte Wirtschaftsminister Axel Kicillof an, dass das BIP 2013 um 4,9% gestiegen sei. Einen Monat später merkte er dann, dass bei einer
BIP-Zunahme von über 3,25% der Wachstumscoupon
gezahlt werden musste (was über u$s 3 Mrd. darstellte).
Am 26.3.2014 gab er dann bekannt, dass eine Revision der
BIP-Berechnung ergeben habe, dass das Wachstum nur
2,9% betragen habe. Dabei wurde die Ausgangsbasis, die
sich auf das Jahr 1993 bezog, geändert. Doch es verblieb
ein Sprung zwischen dem BIP, wie es vorher berechnet
wurde, und dem neuen, der nie geregelt wurde. Das hat
jetzt zu einem Prozess von Coupon-Inhabern geführt, der
in New York ausgetragen wird. Streng genommen ist somit
der Default immer noch nicht ganz überwunden worden.
Ebenfalls hat die Regierung von Cristina die Gläubiger
betrogen, die bei der Umschuldung Titel in Pesos mit
Wertberichtigung gemäß dem Index der Konsumentenpreise erhielten. Denn dieser Index wurde ab Januar
2007 gefälscht und künstlich niedrig gehalten. Die MacriRegierung hat ab Mitte 2016 einen korrekt berechneten
Index bekanntgegeben, aber den Index für die Vorjahre
nicht korrigiert. Die Inhaber von indexierten Pesotiteln
erhielten somit bei der Berechnung der Zinsen einen geringeren Betrag, als er ihnen Zustand.
Bei der Umschuldung von 2005 haben viele Gläubiger
den Vorschlag nicht angenommen. 2010 gab es dann
eine zweite Runde, bei der einige davon den leicht verbesserten Vorschlag annahmen. Aber einige, die dann
als “Holdouts” bezeichnet wurden, nahmen auch diese
Offerte nicht an und reichten Klage bei einem Gericht
von New York ein, dem Richter Thomas Griesa vorstand.
Obwohl die argentinische Regierung die gerichtliche
Behandlung des Konfliktes in New York angenommen
hatte, hat Cristina die Urteile von Griesa missachtet, die
Argentinien zur Zahlung verurteilt hatten. Das Problem

mit den Holdouts wurde erst unter Macri gelöst, also 16
Jahre nach der Defaulterklärung.
Cristina Kirchner hat klar gezeigt, dass sie nicht bereit
war, Schulden zu zahlen, die der argentinische Staat eingegangen war. Das bezog sich nicht nur auf die Schulden, die
vom Default betroffen waren, sondern auch auf Schulden
gegenüber dem Pariser Klub. Diese Schulden bezogen sich
auf Bankkredite, die für die Finanzierung von Kapitalgüterlieferungen vergeben worden waren und dann nicht
gezahlt wurden, so dass die Kreditversicherungsinstitute
(Hermes. Coface u.a.) einspringen mussten. Mit großer
Verspätung wurde diese Schuld schließlich doch gezahlt.
Auch bei der Übernahme des Mehrheitspaketes von YPF,
das der spanischen Repsol gehörte, wurde zunächst nichts
gezahlt, und Wirtschaftsminister Kicillof erklärte damals,
der Staat werde nichts zahlen. Später hat er dann doch
gezahlt (laut Fachleuten sogar zu viel), aber das Problem
mit dem Aktienpaket der Familie Eskenazi nicht gelöst,
was jetzt auch einen Prozess zur Folge hat.
Bei dieser grundsätzlich betrügerischen Einstellung von
Cristina, die von Vorurteilen aus ihrer Jungendzeit belastet
ist, als sie mit den Montonero-Terroristen mitmachte und
die prinzipielle Auffassung vertrat, dass die großen Staaten
die Schwellenländer nur schädigen, ist es begreiflich, dass
allein die Möglichkeit, dass sie wieder Präsidentin wird,
Panik hervorruft. Dabei ergäbe sich eine wirklich teuflische Lage. Weil davon ausgegangen wird, dass Cristina die
Staatsschulden nicht zahlen wird, werden keinen neuen
Kredite gewährt, mit denen die Amortisation der bestehenden ausgeglichen wird. Und dann ist ein neuer Default
unvermeidlich. Es ist die selbsterfüllte Prophezeiung.
Für Macri ist dies schlimm. Und es wird noch schlimmer, wenn Cristina bei den PASO-Wahlen mehr Stimmen
erhält als er, und noch mehr, wenn sich dies bei den Oktoberwahlen wiederholt, mit der Aussicht, dass sie in einer
Zweitwahl mehr Stimmen als Macri erhält. Wenn sich
Cristina im Juni schließlich nicht als Kandidatin aufstellt
(was möglich aber unwahrscheinlich ist), dann hat der
nicht kirchneristische Peronismus eine gute Chance, die
Wahl zu gewinnen. Die Kandidaten, um die es dabei geht,
also Lavagna, Massa, Schiaretti u.a. denken alle prinzipiell anders als Cristina. Dennoch misstraut auch ihnen
die internationale Finanzwelt, die eben nur Vertrauen in
Macri hat. Ein Präsident aus dem peronistischen Lager
müsste zunächst zeigen, dass er den Populismus bei Seite
last und sich zivilisiert verhält, wie es Menem 1989 mit
der Ernennung von zwei Wirtschaftsministern getan hat,
die vorher Geschäftsführer des Konzerns Bunge & Born
waren. Ohne Vertrauen der Finanzwelt lässt sich die argentinische Wirtschaftskrise nicht lösen, während es mit
Vertrauen nicht so schwierig sein sollte.
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