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Triumph für Schiaretti
Córdobas Gouverneur eindrucksvoll im Amt bestätigt

Stadt Córdoba, der knapp
Bue no s A i re s (AT/
elf Prozent erzielte. Mestre
mc/jea) - Triumph für
den Amtsinhaber: Bei
stammt wie Negri politisch
den Wahlen in der Proaus der Radikalen Bürger
vinz Córdoba hat Juan
Union (UCR).
Schiaretti seinen GouEine Zäsur gab es in der
verneursposten souverän
Stadt Córdoba: Dort geverteidigen können. Der
wann mit Martín Llaryora
Peronist konnte rund 54
erstmals seit 1998 wieder
Prozent der Stimmen auf
ein Peronist. Er löst den
sich vereinigen. Für die
Radikalen Ramón Mestre
Nationalregierung war der
ab, der nicht noch einmal
dpa
Urnengang in der bevölkeantreten konnte. LlaryoWahlsieger Juan Schiaretti.
rungsmäßig zweitgrößten
ra setzte sich gegen den
Provinz des Landes ein
einstigen Bürgermeister
herber Rückschlag: Ihr Kandidat, der Radikale Mario Luis Juez sowie gegen Mestres Parteifreund Rodrigo de
Negri, brachte es nur auf 17,8 Prozent. Zur Erinnerung: Loredo durch. Llaryoras Erfolg komplettierte den Erfolg
Bei der Stichwahl um die Präsidentschaft 2015 gab gerade der Peronistischen Partei in der Córdoba.
Schiaretti widmete den Erfolg seinem Amtsvorgänger
die Provinz Córdoba den Ausschlag, dass sich Mauricio
Macri gegen seinen peronistischen Gegenkandidaten und Parteifreund José Manuel de la Sota, der im SeptemDaniel Scioli durchsetzte.
ber vorigen Jahres bei einem Autounfall ums Leben kam.
Dass die Differenz bei den Wahlen am Sonntag so deut- „Er kann körperlich nicht mehr hier sein, aber er begleitet
lich ausfiel, lag auch daran, dass der in Córdoba traditionell uns doch immer.“
starke Radikalismus getrennt antrat. Neben Negri kandiWeiterlesen
dierte auch Ramón Mestre, der bisherige Bürgermeister der
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Titelseite
Schiaretti präsentierte sich in seiner Rede als moderate
Alternative zu Mauricio Macri und Cristina Fernández
de Kirchner: „Die Menschen in Córdoba wollen gemäßigte Politik.“ Und weiter: „Wir wollen die Kluft, die uns
teilt, nicht mehr. Sie schadet dem Land“, formulierte der
Wahlsieger. Er betonte den Wert der Pressefreiheit und
der Gewaltenteilung und sprach sich für einen „republikanischen Peronismus“ aus. Der Gouverneur nannte
zudem einen ausgeglichenen Haushalt als fiskalpolitisches Ziel. In Córdoba sei der Staat keine Belastung für
den Privatsektor der Wirtschaft. Stattdessen habe man
die Rolle des Staates als Garanten für die soziale Gerechtigkeit verstärkt.
Schiaretti begann seine Karriere als Wirtschaftler in
der Stiftung Fundación Mediterranea, aus der Domingo
Cavallo als Wirtschaftsminister (1991/1996) hervorging. Schiaretti wurde Staatsekretär für internationale

Wirtschaftsbeziehungen, später dann Staatsekretär für
Industrie und Handel. Letzteres Amt übte er fünf Jahre
lang aus.
In Córdoba war Schiaretti Mitarbeiter von José Manuel
de la Sota. Er hat ein sehr technisches Profil und war in
der Politik eher ein Außenseiter. Wäre De la Sota noch
am Leben, wäre wohl dieser und nicht Schiaretti bei den
aktuellen Wahlen zum Gouverneur gewählt worden.
Schiaretti ist nun nach seinem großen Wahlsieg zu
einem der wichtigsten Politiker des Landes aufgestiegen.
Er wird dabei auch als Präsidentschaftskandidat für die
nicht kirchneristischen Peronisten genannt, die sich in
der „Föderalen Alternative“ “zusammengeschlossen haben. Auf alle Fälle hat Schiaretti in dieser Gruppe jetzt
große Bedeutung.
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Argentinien

Héctor Olivares gestorben
Abgeordneter der Deputiertenkammer erliegt Folgen des Angriffs
Buenos Aires (dpa/mc)
- Drei Tage nach einem Angriff vor dem Kongress in
Buenos Aires ist der Abgeordnete Héctor Olivares
seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte seine Partei, Radikale Bürger
Union (UCR), am Sonntag
auf Twitter mit. „In großer
Trauer stehen wir seiner Familie zur Seite. Wir fordern
Gerechtigkeit.“ Sicherheitsministerin Patricia Bullrich
schrieb: „Die Mörder und
ihre Komplizen werden für
ihre Tat büßen.“
Am Donnerstag voriger
Woche waren aus einem
geparkten Auto vor dem
Kongress mehrere Schüsse auf Olivares und seinen Begleiter, den Funktionär Miguel Yadón, abgefeuert worden
(wir berichteten). Letztgenannter starb noch am Tatort.
Olivares wurde mit einer Schussverletzung im Bauch ins
Krankenhaus „Ramos Mejía“ gebracht, wo die Ärzte bis
zum Sonntag um sein Leben kämpften.
Videoaufnahmen zeigen, wie der Todesschütze vom
Beifahrersitz eines VW Vento aussteigt und die Schüsse
auch die beiden Opfer abgibt. Fünf Verdächtige wurden
wegen des Angriffs in Argentinien festgenommen. Offenbar galt die Attacke dem Funktionär Yadón. Olivares
geriet nur aus Versehen in die Schusslinie. Das Motiv ist
noch unklar.
Die Verdächtigen, die zu einer Großfamilie gehören,
erklärten, der Schütze habe unter dem Einfluss von Al-

dpa

Abschied von Héctor Olivares.

kohol und Drogen willkürlich auf die vorbeilaufenden
Männer geschossen. Die Ermittler hingegen gehen von
persönlichen Beweggründen aus. Yadón soll ein Verhältnis
zu der verheirateten Tochter des mutmaßlichen Schützen
gehabt haben. Sicherheitsministerin Patricia Bullrich hatte
davon gesprochen, dass das Verbrechen Anzeichen eines
„Blutrachemordes“ trage.
Der mutmaßliche Schütze, ein 25-jähriger Mann, befindet sich in Uruguay. Dort wurde er festgenommen.
Die Auslieferung nach Argentinien ist beantragt. Zu den
Personen, die in Argentinien in Untersuchungshaft sitzen,
gehört der 42-jährige Halter des Tatfahrzeuges. Er ist der
Cousin des Schützen.
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Die Woche in Argentinien
CFK auf Buchmesse
Ihr Auftritt auf der Buchmesse wurde mit Spannung erwartet. Doch Cristina Fernández de Kirchner vermied bei
der Vorstellung ihres Buches „Sinceramente“ (Aufrichtig)
jede Aussage bezüglich einer möglichen Kandidatur
bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen. So bleibt
die Spannung, ob die einstige Staatschefin ihren Amtsnachfolger Mauricio Macri herausfordern wird, weiter
erhalten. Bis zum 22. Juni haben die Wahlbündnisse Zeit,
ihre Bewerber bekanntzugeben. Kirchner warb bei der
Buchpräsentation für einen „neuen Gesellschaftsvertrag“,
um die aktuelle Krise zu überwinden. Sie lobte dabei
auch die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald
Trump, indem sie betonte: „Ohne einen starken Binnenmarkt gibt es keine Chance, Wachstum zu erzeugen.“ In
den USA funktioniere dies derzeit sehr gut. Während
Kirchners Amtszeit setzte Argentinien auf einen Kurs
der Abschottung der heimischen Wirtschaft. Zahlreiche
Menschen wollten Kirchners ersten öffentlichen Auftritt
seit längerer Zeit verfolgen. Da im Borges-Saal der Messe
nur für 1000 Zuhörer Platz war, verfolgten Tausende die
Rede der Ex-Präsidentin draußen vor dem Messegelände
- dem Regen zum Trotz. (Siehe Wirtschaft)
Staatssekretärin zu Gast
Mit dem Ziel, die Handelsbeziehungen zwischen dem
deutschen und dem argentinischen Mittelstand zu stärken, besuchte Staatssekretärin Claudia Dörr-Voß zwei
Tage lang Argentinien. Die Beamtin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie weihte im Rahmen
ihrer Visite den neuen Unternehmerrat der deutschen
Auslandshandelskammer (AHK) ein (siehe auch Wirtschaft). Am Montag war Dörr-Voß zudem bei einem
Empfang für Vertreter aus Wirtschaft und Industrie
zu Gast, den der deutsche Botschafter Jürgen Christian
Mertens und dessen Ehefrau Cecilia in ihrer Residenz
in Belgrano ausrichteten. Am Folgetag nahm Dörr-Voß
am Forum „DigitalizAR.de“ im argentinischen Außenministerium teil. Dabei ging es um Digitalisierung
mittelständischer Betriebe und die Möglichkeiten der
Politik, dies zu fördern. Der Besuch der Staatssekretärin
in Buenos Aires erfolgte mit besonderer Unterstützung
von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Stärkung
der bilateralen Zusammenarbeit.
CFK bei der PJ
Cristina Fernández de Kirchner hat sich zwar stets als Peronistin bezeichnet. Doch in dem Sitz der Peronistischen
Partei (PJ), welche ja immerhin den Hauptpfeiler ihrer
langjährigen Regierungsallianz „Front für den Sieg“ darstellte, war sie seit über einem Jahrzehnt nicht gewesen.

Umso größer war von daher das öffentliche Interesse, als
die Ex-Präsidentin am Dienstag in dem Gebäude in der
Straße Matheu für ein Gespräch mit Führern der Partei
aufschlug. Cristina warb bei der Unterredung für ein
„breites Bündnis“ bei den in diesem Jahr anstehenden
Wahlen. Sie vermied jedoch direkte Aussagen zu einer
möglichen eigenen Kandidatur. Zu den Teilnehmern
des Treffens gehörten die Gouverneure Lucía Corpacci
(Catamarca), Rosana Bertone (Feuerland) und Gildo Insfrán (Formosa), die Vorkandidaten Felipe Solá, Agustín
Rossi und Daniel Scioli sowie Gewerkschaftsboss Hugo
Moyano.
Prozessbeginn verschoben
Cristina Fernández de Kirchner muss am kommenden
Dienstag doch noch nicht auf der Anklagebank Platz
nehmen. Durch eine Maßnahme des Obersten Gerichtshofs verschiebt sich der mündliche Prozess gegen die
einstige Staatschef wegen möglicher Unregelmäßigkeiten
bei der Vergabe öffentlicher Straßenbauten. Die Richter
des Obersten Gerichtshofs forderten am Dienstag die
Akten vom zuständigen 2. Bundesgericht für mündliche
Verhandlungen an, um Anträge und Beschwerden von
Kirchners Verteidigung zu analysieren. Letztere hatten
zuvor noch vergeblich versucht, den Prozessbeginn gegen
ihre Mandantin aufzuschieben bzw. zu verhindern. In
dem vorliegenden Fall geht es um öffentliche Bauaufträge
für den Unternehmer Lázaro Báez in Höhe von rund 46
Millionen Pesos. Ebenfalls betroffen von den Ermittlungen ist Kirchners ehemaliger Infrastrukturminister Julio
de Vido, der wie Báez bereits in Untersuchungshaft sitzt.
Neuer Viadukt
Wenn Wahlen anstehen, macht es sich für die Exekutive
immer gut, öffentliche Bauwerke einzuweihen. So ließen
es sich Präsident Mauricio Macri, Verkehrsminister
Guillermo Dietrich, Bürgermeister Horacio Rodríguez
Larreta und Provinzgouverneurin María Eugenia Vidal
am Samstag nicht nehmen, bei der Inbetriebnahme der
neuen Zugstation Belgrano C anwesend zu sein. Dort ist
nach 21 Monaten Bauzeit in Viadukthöhe eine überdachte Haltestelle entstanden, die modernen Anforderungen
gerecht wird. Der Bau der neuen Station war Teil eines
Projektes, das die Überführung der Bahnlinie Mitre
(Richtung Tigre) auf einer Länge von 3,9 Kilometern zwischen den Straßen Dorrego und Congreso zum Ziel hatte.
Durch diese Maßnahme verschwinden acht ebenerdige
Bahnübergänge, die im Straßenverkehr immer wieder
zu Verzögerungen und Staus geführt hatten. (AT/mc/nk)
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Was Cristina verschweigt
Von Juan E. Alemann

D

ie ehemalige Präsidentin und eventuelle
Kandidatin für das gleiche Amt, Cristina Fernàndez de Kirchner, hat sowohl in
ihrem Buch wie in ihrem Vortrag mehr
verschwiegen oder nur beiläufig erwähnt,
als sie gesagt hat. Über die bösen Prozesse, die gegen
sie laufen, kein Wort. Gewiss ist der Fall des Briefes von
San Martín an O´Higgins unbedeutend, ebenso wie der
Prozess wegen der Terminverkäufe der Zentralbank, die
der Macri-Regierung einen Milliardenverlust aufgebürdet haben. Es war eine Fehlentscheidung, aber weder sie
noch ihre Mitarbeiter oder Strohmänner haben daran
verdient. Es kommt auch nicht auf die Zahl der Prozesse
an - inzwischen sind es schon elf - sondern auf die Substanz derselben.
Der schlimmste Prozess bezieht sich auf die Zuteilung
von öffentlichen Bauten an Lázaro Báez und Cristóbal
López. Báez erhielt in Santa Cruz fast alle Bauaufträge,
sowohl über sein kurz vor der Amtsübernahme von
Nestor Kirchner als Präsident speziell für diesen Zweck
gegründetes Unternehmen Austral Construcciones, wie
über die Firmen Gotti und Kank & Costilla, die an Báez
verkaufen mussten, weil sie sonst keine Aufträge erhielten. Insgesamt ging es um Bauaufträge von einer Größenordnung von einer Milliarde Dollar. Dabei wurden
Überpreise von bis zu 50 Prozent gezahlt und auch nicht
vollzogene, aber bezahlte, Bauten festgestellt.
Cristóbal López erhielt nicht nur öffentliche Bauten
zugeteilt, sondern auch Erdölkonzessionen, für die er
gewiss nicht qualifizierte, wobei er dann auch nicht
nach Erdöl und Gas forschte und es förderte. Außerdem
erhielt seine Firma Oil Combustibles die Genehmigung
der AFIP, die Steuer auf Benzin und Dieselöl, die die
Tankstellenbetreiber für Rechnung der AFIP kassieren,
in Raten zu zahlen. Das ist strafbar, wobei der damalige
AFIP-Direktor Ricardo Echegaray dies bestimmt nicht

zugelassen hätte, wenn er nicht einen Befehl von Cristina erhalten hätte. Es ging dabei um umgerechnet eine
Milliarde Dollar, die wegen der Inflation auf weniger als
die Hälfte schrumpften.
Báez übertrug einen Teil des Gewinnes an die Kirchners, indem er viele Zimmer der K-Hotels in Calafate
mietete und bezahlte, aber nie besetzte, weil die öffentlichen Bauten ohnehin weit entfernt waren. Doch es
wurde auch viel Geld direkt übergeben, in Dollar und in
Säcken oder Koffern, wobei nachgewiesen ist, dass das
Geld zum großen Teil in der Residenz in Olivos, in den
Privatwohnungen der Kirchners in der Bundeshauptstadt
und in Rio Gallegos abgegeben wurde. Das alles geht nicht
nur aus den Centeno-Heften hervor, die sie als gefälscht
hinstellt, sondern aus Erklärungen von hohen Beamten
ihrer Regierung, von Unternehmern, die gezahlt haben,
und auch von ihrem Buchhalter Victor Manzanares.
Was die gerichtlichen Verfahren betrifft, so fehlen noch
die zwei wichtigsten. Einmal, der Prozess über die gewaltige Vermögenszunahme, die in ihren Steuererklärungen
zum Ausdruck kommen, die offensichtlich gefälscht sind,
wie es jetzt Manzanares bestätigt hat, aber seinerzeit vom
Richter Oyarbide ohne Prüfung für richtig erklärt wurden. Dieses Urteil ist juristisch ungültig, so dass der Fall
neu aufgerollt werden muss. Und dann kommt noch der
eindeutig nachgewiesene Mord an Staatsanwalt Alberto
Nisman, der einen dunklen Schatten auf Cristina wirft.
Abgesehen von der Korruption, hat sie auch nichts über
ihre enge Beziehung zu Hugo Chávez und Nicolas Maduro, sowie die phänomenale Krise in Venezuela gesagt.
Die Kirchners haben diese Regierungen offen unterstützt,
im Zuge einer antinordamerikanischen und auch EUfeindlichen Einstellung. Hält sie immer noch an dieser
wirklichkeitsfremden und schädlichen Phantasie fest?
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Im Blickfeld

Englischer Humor

D

Von Stefan Kuhn

as hat Europa nicht verdient. Die Briten
nehmen nun doch an den Wahlen zum
Europaparlament teil. Das ist der Witz
des Jahres, über den vermutlich nicht einmal die Briten selbst lachen können, und
denen sagt man ja einen etwas schrägen Humor nach.
Natürlich gibt es für den Urnengang im Vereinigten
Königreich eine rechtliche Grundlage. Die Regierung
unter der konservativen Premierministerin Theresa
May hat es in fast drei Jahren nicht geschafft, ein EUkompatibles Ausstiegsprogramm zu entwerfen. Der mit
der EU ausgehandelte Ausstiegsvertrag war in ihrer
Parlamentsfraktion in mehreren Abstimmungen nicht
mehrheitsfähig. Der anvisierte Scheidungstermin am
29. März konnte nicht eingehalten werden, aus Angst
vor einem ungeordneten Brexit hat Brüssel London eine
Galgenfrist bis 31. Oktober gegeben. Das Königreich
muss an den Wahlen teilnehmen. Aber es tut weh, wenn
jemand, der weg will und eigentlich schon weg ist, aus
Formgründen noch dabei ist und mitbestimmen darf.
Im Prinzip wäre die Teilnahme Großbritanniens an
den EU-Wahlen eine reine Pflichtübung, wenn auch eine
ärgerliche und teure. Man hätte dem Urnengang sogar
etwas Positives abgewinnen können, wenn er denn zu
einer Art zweitem Brexit-Referendum werden würde.
Das wird er jetzt, aber in einem ganz anderen Sinne.
In den Umfragen liegt eine erst im Januar gegründete
Brexit-Partei in Führung, der Nigel Farage vorsteht. Farage ist der Frontmann der EU-Gegner, er war jahrelang
Vorsitzender der Unabhängigkeitspartei (UKIP) und
sitzt auch heute noch im Europaparlament. Es scheint,

als ob sich der erbitterte EU-Gegner nicht von der EU
lösen kann.
Aber Farage hat natürlich Recht. Mays Konservative
sind sich nicht einig, Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei, weiß selbst nicht, ob er die EU
verlassen will. Einige Labour-Abgeordnete wollen das,
andere wollen das auf keinen Fall. In dieser Hinsicht
unterscheiden sich die Sozialdemokraten kaum von den
Torys. Offiziell steht Labour aber für einen weichen Brexit, einen Verbleib des Landes in Binnenmarkt und Zollunion. Farage dagegen will raus. Sofort. Damit spricht
er vielen Briten aus dem Herzen. Sie wissen, wenn sie
Farage wählen, wählen sie Klartext. In Umfragen kommt
seine Brexit-Partei auf 34 Prozent der Stimmen. Labour
folgt mit 21 Prozent, danach die Liberalen, die relativ
geschlossen gegen einen Austritt sind, mit 12 Prozent
und die Konservativen mit 11 Prozent.
Man muss hier erwähnen, dass ein derartiges Wahlergebnis der proportionalen Verteilung der britischen
Abgeordneten im EU-Parlament entsprechen würde.
Im Gegensatz zu den Unterhauswahlen gilt in Großbritannien und Nordirland bei EU-Wahlen das Verhältniswahlrecht. Theresa Mays Konservative können
ein bisschen durchatmen. Die Brexit-Partei käme zwar
auch bei Unterhauswahlen auf beunruhigende 20 Prozent und damit auf einen Prozentpunkt mehr als die
Torys, aber solche landesweiten Umfragen spiegeln die
künftige Zusammensetzung des House of Commons
kaum wider. Die Unterhausabgeordneten werden in

Weiterlesen
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Wahlkreisen nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt.
Bei den EU-Wahlen werden die Konservativen wohl
abgestraft, aber vermutlich nur bis Ende Oktober, dann
hat der Spuk ein Ende. Wenn das Vereinigte Königreich
die Europäische Union verlassen hat, hat auch die BrexitPartei ihre Existenzberechtigung verloren.
Na ja, manch einer wird hier Zweifel anmelden. Man
könnte es ihm nicht verübeln. Theresa May hat fast ein
Jahr lang gewartet, bis sie den Austrittsantrag in Brüssel
gestellt hat. Man kann davon ausgehen, dass sie in dieser
Zeit mögliche Szenarien und deren Mehrheitsfähigkeit
ausgelotet hat. Danach hatte sie zwei Jahre Zeit, um
einen Austrittsvertrag mit der EU auszuhandeln. Der
stand dann erst Ende vergangenen Jahres und scheiterte
dann mehrmals im Unterhaus. Für das Hauptproblem,
die künftige Grenze zwischen der Republik Irland und
Nordirland, das heißt zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, wurde noch keine Lösung gefunden.
Es zeichnet sich auch keine ab.
Optimisten werden vielleicht hoffen, dass die BrexitPartei ein Drohpotenzial in Hinsicht auf die kommenden
Unterhauswahlen darstellt. Es könnte zwar durchaus
passieren, dass Farages Partei den Torys in den BrexitRegionen England und Wales Wahlkreise abnimmt und
in größerer Zahl ins Unterhaus einzieht. Aber dieses

Angstszenario dürfte kaum geeignet sein, die Konservativen zu einen und noch weniger, die Opposition zur
Zusammenarbeit zu bewegen. Der ungeordnete Brexit,
das Verlassen der EU ohne ein Austrittsabkommen,
den eine breite Mehrheit der Briten auf keinen Fall will,
wurde von May wegen dessen Drohpotenzials nie ausgeschlossen. Dies blieb ohne Effekt. Das Unterhaus ergriff
selbst die Initiative und lehnte einen Austritt ohne Abkommen ab. May musste in Brüssel um Aufschub bitten.
Vermutlich kann man bei den Londoner Buchmachern
viel Geld gewinnen, wenn man darauf wettet, dass das
Vereinigte Königreich nach dem 31. Oktober nicht mehr
EU-Mitglied ist und damit Recht hat.
Für Nigel Farage wird sich sein Wiedereinzug ins
Europäische Parlament nicht mehr lohnen. Er ist seit 20
Jahren EU-Abgeordneter und hat damit die maximalen
Pensionsansprüche von 70 Prozent seines Gehalts erworben. Der 55-Jährige bekommt bis an sein Lebensende
monatlich mindestens 4375 Euro überwiesen. Das sind
mehr als 220.000 Argentinische Pesos und in Farages
gewünschter Währung immerhin noch 3816 Pfund
Sterling. Darüber mag man auch nicht lachen können,
aber es entbehrt zumindest nicht einer gewissen Komik.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 17. Mai 2019 - Seite 7 -

Meinung

Randglossen

C

ristina Fernández de Kirchner erwähnte bei ihrer
Rede vom Donnerstag der Vorwoche, dass Néstor
Kirchner 2003, als er als Präsident antrat, mit 2,3 Millionen Sozialplänen begann und sie 2015 mit nur 207.000
Plänen endete, weil sie viele Arbeitsplätze geschaffen
hatte. Die meisten entfielen jedoch auf den Staat, der
keine zusätzlichen Angestellten brauchte, wobei dies auch
viel mehr kostete als die Sozialpläne. Unter Macri sei die
Zahl auf 477.000 gewachsen. Bisher hatte sie Macri stets
kritisiert, weil er Sozialpläne abgeschafft hatte, und jetzt
äußert sie das Gegenteil. In der Tat wurde unter Macri die
Sozialpolitik ausgebaut, mit Erweiterung der Kindergelder, Auszahlung der Differenzen bei falsch berechneten
Pensionen und Einführung einer Altersversicherung für
alte Menschen, die kein Anrecht auf eine Pension haben.
Auch in vielen anderen Aspekten gab es Fortschritte,
wobei selbstverständlich auch soziale Probleme wegen
der Rezession aufgetreten sind.

I

n Österreich können US-Bürger ab sofort in jedem
McDonald´s konsularische Hilfe über eine 24hNothotline zur Botschaft beantragen. Wer beispielsweise
seinen Pass verloren hat oder seine Reisegruppe nicht
mehr finden kann, kann sich nun vertrauenswürdig an
die pickeligen 17-Jährigen hinter dem Tresen wenden. Die
Idee des heiß-und-fettigen Drahts kam von Botschafter

Trevor D. Traina persönlich. Trotzdessen sollen alle Filialen weiterhin österreichisches Staatsgebiet bleiben. Ob
die neue Telefonleitung die US-Botschaft in Wien auch
gleichzeitig mit dem nächsten Fast-Food-Restaurant für
etwaige Bestellungen verbindet, blieb hingegen offen.
Ebenso potenzielle Gegenschläge Burger Kings, von dem
Experten befürchten, dass es nun pro-russische Töne
anschlagen könnte. Man sei entrüstet, wie ein anonymer Manager des Unternehmens privat mitteilen lies.
„Der Kunde kann sich schon mal mit dem kyrillischen
Alphabet vertraut machen!“

D

ass Ronald McDonald, der virtuos geschminkte
Fast-Food-Clown des amerikanischen Branchenriesen, die weltweit verstreuten US-Botschafter seit Jahren
obsolet macht, ist schlichtweg Fakt. Die Diplomatie eines
BigMac wird ohnehin unterschätzt, und die Öffnungszeiten des globalen Hackfleischverarbeiters entsprechen
den Nöten von Touristen mehr als die Sprechstunden
der Konsularabteilung einer Botschaft. Vielleicht macht
das Beispiel auch Schule. Für die deutsche Vertretung in
Buenos Aires böten sich da die beiden „Extrawurst“-Restaurants an. Man spricht Deutsch, und dann und wann
läuft man auch einem echten Diplomaten über den Weg.
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Verzögerung der BID-Finanzierung
für PPP-Straßenbau
Die Regierung hat schon vor über einem halben Jahr
den Bau von sechs Straßenkorridoren mit dem System der
öffentlich-privaten Zusammenarbeit (PPP, participación
público-privada) zugeteilt. Dabei müssen die Privatunternehmen den Bau finanzieren, und dann die Strassen für
15 Jahre betreiben. Der investierte Betrag, und auch die
Ausgaben für die Instandhaltung, werden dann entweder
durch Mautgebühren oder durch direkte Zahlungen des
Staates amortisiert. Die an 5 Unternehmenskonzerne zugeteilten Straßen umfassen eine Investition, die offiziell auf
u$s 6 Mrd. veranschlagt wurde. Ein Unternehmen erhielt
zwei Strecken. Es handelt sich um den Bau von Autobahnen und sogenannten “sicheren Straßen”, die breiter als
die normalen sind, womit die Überholung erleichtert wird
und frontale Zusammenstöße seltener werden.
Doch dann kamen zwei Probleme auf: einmal die
Krise auf dem Devisenmarkt, und dann die CentenoHefte, bei der auch Personen aufgeführt werden, die hohe
Schmiergelder gezahlt haben, die bei den Unternehmen,
um die es hier geht, leitende Posten innehaben, und/oder
Direktoriumsmitglieder sind, und/oder die Unternehmen
kontrollieren. Der Zugang zu Auslandskrediten wurde dabei gesperrt, wobei es US-Banken verboten ist, Kredite zu
erteilen, die irgendwie mit Korruption, Drogenhandel u.a
verbotenen Geschäften verbunden ist. Die Banken haben
für diesen Zweck einen Beamten, benannt “compliance
officer”, der sich um dies kümmert, der in der Regel sehr
streng vorgeht.
Die PPP-Projekte konnten somit nicht durchgeführt
werden. Die Unternehmen, die die Zuteilungen erhielten,
haben dennoch den Bau begonnen, um die Konzessionen

nicht zu verlieren, aber der Bau ist dabei kaum fortgeschritten. Die Regierung hat sich des Problems angenommen
und versucht, es über einen staatlichen Treuhandfonds
zu lösen, so dass dieser die Kredite erhielt, und dann den
Bauunternehmen einen Kredit gewährte. Das hat jedoch
nicht funktioniert, wobei sich auch das Problem stellte,
dass diese Investitionen, die privat sein sollten, dabei als
staatlich eingestuft werden und eine Defiziterhöhung mit
sich bringen, die einen Bruch des Abkommens mit dem
IWF darstellt.
Daraufhin wurde mit der Interamerikanischen Entwicklungsbank über die Finanzierung verhandelt. Die
BID hat sich bereit erklärt, über ihre Tochtergesellschaft
BID-Invest, die Kredite an Privatunternehmen erteilt, die
Finanzierung für diese Projekte in Höhe von u$s 900 Mio.
bereitzustellen. Zu diesem Betrag trägt BID-Invest direkt
mit u$s 200 Mio. bei, während u$s 700 Mio. von Banken
beigesteuert werden, denen die BID eine Garantie bietet.
Mit diesem Kredit könnten die erste Etappe der Straßenbauten finanziert werden. 2020 oder 2021 muss dann ein
weiterer Kredit bereitstehen. Das sollte kein Problem sein,
wenn sich die Lage in Argentinien inzwischen einrenkt.
Der Kredit von BID-Invest sollte schon im April gewährt werden, hat sich jedoch verzögert. Der Fall wurde
noch nicht vom Kreditkomitee der BID-Invest genehmigt,
was erst in zwei Wochen geschehen soll, und muss dann
vom Direktorium genehmigt werden, so dass man damit
rechnen muss, dass die Auszahlungen erst in etwa zwei
Monaten beginnen. Wenn alles gut geht…
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Der argentinisch-deutsche Unternehmerrat
Diese Woche wurde dieser bilaterale Unternehmerrat
gegründet, der sich aus argentinischen und deutschen
Unternehmen, sowie der argentinisch-deutschen Handelskammer und dem Spitzenverband der Industrie, die
“Unión Industrial Argentina”, zusammensetzt. Präsidenten des neuen Verbandes sind Javier Pastorino (Präsident
der AHK und CEO von Siemens Argentina) und Daniel
Funes de Rioja (Vizepräsident der UIA). Zweck dieses
Rates ist es, die wirtschaftlichen und technologischen
Beziehungen zu erweitern sowie den bilateralen Außenhandel und die Investitionen zu fördern. In einer
ersten Etappe wird der Akzent auf folgende Bereiche
gesetzt: Energiewirtschaft, Elektronik, Nahrungsmittel,
Fernverbindungen und Bauwirtschaft, einschließlich
Baumaterialien.
In der ersten Sitzung des Rates wurde die Digitalisierung, die Berufsausbildung, der Nahrungsmittelbereich
und die kleinen und mittleren Unternehmen (PyMES)
behandelt. Sowohl in Argentinien wie in Deutschland
schaffen diese Pymes 55% der Arbeitsplätze, und sind für
40% des Gesamtumsatzes der Wirtschaft verantwortlich.
In diesem Zusammenhang wurde auf die unentgeltliche
Übertragung von Kenntnissen hingewiesen, die im Rahmen des Programms “Senior Experten Service” besteht.
Was die berufliche Ausbildung betrifft, so haben 80%
der argentinischen Unternehmer Schwierigkeiten bei der
Verpflichtung von qualifizierten Arbeitern und Technikern ohne Universitätsausbildung. Dies hängt auch mit
der Arbeitslosigkeit von 20% der aktiven Bevölkerung
zusammen, die bei Jugendlichen besteht, die höchste der
Region. Das deutsche Dual-System, das seit 40 Jahren
auch in Argentinien angewendet wird, ist dabei wesentlich für die Lösung des Problems. Die Ausweitung des

System, vor allem im Landesinneren und in Bereichen,
die qualifizierte Arbeitskräfte benötigen, war eines der
Abkommen des Rates.
Was Nahrungsmittel betrifft, so hat der Rat die Notwendigkeit festgestellt, ab der Agenda B20 Argentina
weiter aufzubauen. Der öffentlich-private Dialog soll
folgende Themen behandeln: 1. Bekämpfung der falschen
Ernährung, der Unterernährung und des Übergewichtes;
2. Erhaltung der Umwelt, Behinderung des Klimawandels und Anpassung an ihn; 3. Progressive Abschaffung
der Barrieren des globalen Nahrungsmittelhandels. Auf
dieser Grundlage sollen die Grundlagen für ein haltbares
Ernährungssystem gestärkt werden.
Mittelfristig werden verschiedene Aspekte der
Entwicklung des Potentials der Unternehmer beider
Länder hervorgehoben. Das bezieht sich u.a. auf die
institutionelle Festigung, was als ein Kernpunkt für die
Konkurrenzfähigkeit, aber auch als Schlüssel für den
Zugang zu internationalen Märkten betrachtet wird, um
Exporte zu erhöhen. Dabei sichert DEPE (De Empresas
Para Empresas) die Verbreitung der Kenntnisse, die für
die institutionelle Festigung der kleinen und mittleren
Unternehmen im ganzen Land notwendig sind.
Am 5. Juli 2016 wurde die gemeinsame Erklärung
über die Absichten der Entwicklung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen der argentinisch-deutschen
Handelskammer und der “Unión Industrial Argentina” unterzeichnet. Die gemeinsame Erklärung wurde
außerdem vom Wirtschaftsministerium Deutschlands
und dem Außenministerium und dem Produktionsministerium von Argentinien unterzeichnet.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $46,16, gegen $ 46,33 in der Vorwoche. Die ZB hat den Kurs auch
durch Dollarterminverkäufe gestutzt (deren Umfang nicht
bekanntgegeben wurde). Dabei wurde der Zinssatz für
die Leliq-Schatzscheine leicht gesenkt, auf 71,60%, was
immer noch absurd hoch ist. Die ZB-Reserven lagen am
Mittwoch bei u$s 67.28 Mrd., gegen u$s 68,76 Mrd, eine
Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.4.20 bei
$ 72,10, was einen Jahreszinssatz von 62,69% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 1,65%, liegt aber immer noch um 9,66% über
Ende 2018. Der Kursverlust ergibt sich im Rahmen einer
allgemeinen Baisse bei den Weltbörsen.
***
Die argentinischen Staatstitel verzeichnen in einer
Woche zum Mittwoch allgemein Kursverluste auf. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argntina 2021:
-0,47%: Argentina 2022: -1%; Argentina 2026: -0,84%;
Argentina 2046: -1,11%; Bonar 2024: -0,57%.
***
Die Geldmenge, begriffen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 13.5.19 um 25,79%, bei einem Rückgang von 4,62% in einer Woche. Das monetäre Aggregat
M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen),
das sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht,
stieg um18,51%.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 13.5.19 um 32,18% auf $ 3 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen um 2,87% auf 1,60 Bio.
zu. Wenn man die Inflation berücksichtigt, so sind die
Kredite in Pesos in einem Jahr real um über ein Drittel
zurückgegangen. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um 14,89%, bei einer Zunahme von 2,16%
in einer Woche, auf u$s 32,18 Mrd. Die Dollarkredite
nahmen um 2,13% auf u$s 16,24 Mrd. zu.
***
Die Stadt Buenos Aires verzeichnet im April eine
Zunahme der Konsumentenpreise von 3,7%, leicht über
der von 3,4%, die das INDEC für das ganze Land berechnet hat. Das statistische Amt der Stadt weist darauf
hin, dass die Zunahmen in 4 Monaten 2019 15,7% und in
12 Monaten zum April 53,4% betrug.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC ergibt

für April +3,4%, aber +3,8% bei der Kerninflation, bei
der öffentliche Dienste und saisonale Schwankungen
ausgenommen werden. Die Preise der staatlich regulierten Produkte nahmen um 3,3% zu, und die der saisonalen
Produkte um 1,6%. Das erklärt, warum die Kerninfltion
unter der allgemeinen lag.
***
Bei der Umwandlung der Sarmiento-Vorortbahn
(Bahnhof Once bis zum Vorort Haedo) in eine UBahn, ist jetzt eine Möglichkeit aufgekommen, das
Projekt zu verbilligen. Der Tunnel der U-Bahn wurde
schon von Haedo bis zur Grenze der Stadt Buenos Aires
ausgegraben, aber es fehlt noch der größte Teil des Baus
und der Legung der Schienen. Jetzt wird die Möglichkeit
erwogen, den Tunnel nicht weiter zu bauen, sondern die
Eisenbahn in der Stadt, bis zum Bezirk Caballito, in die
Höhe zu verlegen (wie bei der Mitre-Bahn in Belgrano),
und dann von Caballito bis Once, nur einen Graben,
stattt einen Tunnel zu bauen. Dabei könnten dann fast
sämtliche Straßenkreuzungen freigegeben werden, ohne
Barrieren. Gegenwärtig ist der Bau zur U-Bahn unterbrochen worden, weil die finanziellen Mittel fehlen. Als
Kompromisslösung soll das Projekt jetzt mit viel weniger
Geld als ursprünglich geplant beendet werden. Doch auch
dies ist finanziell nicht einfach.
***
Der Präsident der Kammer der Bergbauunternehmen,
Marcelo Alvarez, erklärte, dass die Aussicht bestehe,
dass die Exporte von Bergbauprodukten, die 2018 u$s
3,85 Mrd. erreicht haben, binnen zwei Jahren stark
steigen. Produktions- und Arbeitsminister Dante Sica,
gab bekannt, dass die Investitionen auf diesem Gebiet ab
2015 um 95% gestiegen seien und dieses Jahr u$s 250 Mio.
erreichen würden.
***
Die OPIC (Overseas Private Investment Corporation),
die staatliche Agentur der USA für Finanzierung ausländischer Privatunternehmen, hat einen Kredit von u$s
45 Mio. für Plaza Logística angekündigt, die sich mit
Warentransport und -lagerung befasst. Ryan Brennan,
Geschäftsführer der OPIC, erklärte, es seien schon 17
Investitionsprojekte in Argentinien identifiziert worden,
die eine Gesamtinvestition von u$s 5,2 Mrd. darstellen,
die zum Teil von der OPIC finanziert werden können.
***
Die AFIP hat am Donerstag durch Bechluss 4478
(Amtsblatt vom 9.5.19) bestimmt, dass die Aktiengesellschaften bei Auszahlung von Dividenden 7% für die
Bilanzjahre 2018 und 2019, und 13% danach, einbehal-

ten müssen. Der Aktionär kann diesen Betrag bei seiner
jährlichen eidesstattlichen Steuererklärung abziehen.
Die letzte Steuerreform hat den Satz der Gewinnsteuer
bei Aktiengesellschaften und G.m.b.Hs von 35% auf 25%
gesenkt, aber eine Steuer auf Dividenden eingeführt.
***
Die Regierung hat den Preis für Bioethanol aus Zuckerrohr um 3% auf $ 22,73 pro Liter erhöht, und den
von Bioethanol aus Mais um 2% auf $ 20,86 pro Liter.
Ebenfalls wurde der Preis für Biodieselöl um 3,5% auf $
28,73 pro Liter erhöht. Bioethanol wird aus Alkohol hergestellt und dem Benzin beigemischt, und Bioethanol, das
aus Sojaöl gewonnen wird, dem Dieselöl, in beiden Fällen
in Prozentsätzen, die die Regierung festsetzt. Dadurch
wird der Ausstoß an Kohlendioxyd verringert.
***
Der Umsatz der Selbstbedienungsläden mit weniger
als 400 qm Fläche (was auch die chinesischen Supermärkte umfasst) ist im interannuellen Vergleich im
April um 12,7% zurückgegangen, hat die ConsultingFirma Focus Market ermittelt. Dabei betrug der Rückgang bei Nahrungsmitteln 7,58%, bei Reinigungsmitteln
hingegen 18,29%. Die ersten 4 Monaten 2019 liegen um
10,7% unter dem Vorjahr.
***
China hat 25 weitere Schlachthäuser für den Export
von Rindfleisch und Schweinefleisch zugelassen. Gleichzeitig ist eine Delegation argentinischer Unternehmer
nach Shanghai gereist, um bei der Lebensmittelmesse
SIAL in Shanghai präsent zu sein. Ferner sind auch die
Verhandlungen fortgeschritten, damit China die Gebiete
anerkennt, in denen Äpfel, Birnen und Pflaumen erzeugt
werden, die frei von der Obstfliege sind. Und schließlich
gab es auch Fortschritte beim Register der Betriebe, die
Erbsen, Honig und Eierprodukte erzeugen, sodass diese
Produkte nach China geliefert werden können. Die Bemühungen, um sanitäre Hindernisse beim Export nach
China zu überwinden, schreiten voran.
***
Im April wurden 132.308 gebrauchte Kfz. verkauft,
6,87% unter dem gleichen Vorjahrsmonat aber um
5,13% über März 2019, teilt der Agenturenverband CCA
(Cámara de Comercio Automotor) mit. In den ersten 4
Monaten 2019 waren es 540.582 Einheiten, 8,07% unter
dem Vorjahr.
***
Die Zahl der Schwarzarbeiter beträgt per Ende 2018
laut INDEC 7,6 Mio. Mensch-en. Ab 2016 wurden in
zwei Jahren 547.000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaf-

fen, von denen jedoch nur 49.000 in das legale System
(mit Sozialabgaben) eingetragen wurden.228.000
waren Arbeitnehmer, die schwarz beschäftigt wurden,
und 270.000 Selbstständige, von denen über die Hälfte
nicht eingetragen wurde.
***
Die US-Firma MSCI (Morgan Stanley Capital Investment) hat Argentinien in die Kategorie des “aufstrebenden Marktes” (“mercado emergente”) eingestuft, was ab
29. Mai gilt. Das erlaubt den Investment-Fonds der USA,
argentinische Aktien u.a. Wertpapiere zu kaufen.
***
Die Kapazität der Industrie war im März zu 57,7%
ausgelastet, 3,9 Prozentpunkte unter dem gleichen
Vorjahresmonat und 0,8 Prozentpunkte unter Februar
2019. Im März lag die Auslastung bei Erdölraffinerien mit
76,6% am höchsten und bei der Kfz-Industrie mit 35%
am niedrigsten.
***
Die Pensionen, Hinterbliebenen- und Gnadenrenten
und das Kindergeld werden ab 1. Juni um 10,74% erhöht,
teilt die ANSeS mit. Es handelt sich um zweite der vier
jährlichen Zunahmen, die im Gesetz vorgesehen sind.
Die Mindestpension steigt im Juni von $ 10.410,32 auf $
11,528,44. In diesem Jahr liegt die Erhöhung somit bis einschließlich Juni bei 23,55%, etwas mehr als die Inflation.
***
Im April hat die argentinische Handelskammer 618
Straßenverkäufer in der Stadt Buenos Aires ermittelt,
32% über dem gleichen Vorjahresmonat und 12,8% über
März 2019.
***
Das Haushaltsbüro des Kongresses, das sich mit den
Staatsfinanzen befasst, hat ermittelt, dass im April ein
primärer Überschuss von $ 36,83 Mrd. erreicht wurde,
der sich mit einem Defizit von $ 11,94 Mrd. im gleichen
Vorjahresmonat vergleicht. Das Ergebnis wurde erreicht,
obwohl die laufenden Einnahmen real nur um 2,7% über
dem Vorjahr lagen. Aber die sozialen Ausgaben waren real
20,3% niedriger, die Subventionen für öffentliche Dienste
und Staatsunternehmen um 23,9%, die Verwaltungsausgaben um 20,7%, die Überweisungen an Prozenten um 29,6%
und die Kapitalausgaben um 40%. Doch auf der anderen
Seite sind die Zinsausgaben real um 33,4% gestiegen, so
dass das Gesamtdefizit (benannt “finanziell”) mit $ 76,36
Mrd. um 15% über dem Vorjahr lag.
***
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Lateinamerika
Der hoch verschuldete mexikanische Erdölkonzern
Pemex soll unter anderem mit verlängerten Kreditlinien finanziell entlastet werden. Nach einem am Montag
unterzeichneten Vertrag mit den Großbanken HSBC, JP
Morgan und Mizuho verlängert das Staatsunternehmen
zwei Kreditlinien in Höhe von u$s 8 Mrd. Zugleich sollen
Zinsen reduziert werden. Pemex ist einer der am stärksten
verschuldeten Energiekonzerne der Welt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund u$s 104 Mrd.,
was etwa 97% P der Vermögenswerte des Unternehmens
entspricht. Aufgrund fehlender Investitionen in moderne
Technik ist die Ölproduktion von 3,4 Mio. Barrel im Jahr
2004 auf zuletzt 1,7 Mio. Barrel eingebrochen. (dpa)
***
Angesichts der sich verschärfenden Versorgungskrise in Kuba will die sozialistische Regierung künftig
Lebensmittel und Hygieneartikel rationieren. Unter
anderem dürften Kubaner nun Hühnchen, Reis, Eier,
Bohnen, Wurst, Seife, Waschmittel und Zahnpasta nur
noch in festgelegten Mengen kaufen, sagte Handelsministerin Betsy Díaz am Freitag. Ziel sei eine „gerechte

und vernünftige“ Verteilung der knappen Produkte in
der Bevölkerung. Die sozialistische Karibikinsel erhält von
Venezuela Öl im Austausch für die Dienste entsandter Ärzte.
Dieses Öl verkauft Kuba auf dem Weltmarkt und beschafft
sich so Devisen. Wegen der schweren Krise in Venezuela
haben sich die Öllieferungen allerdings auf 50.000 Barrel
(je 159 Liter) pro Tag halbiert. (dpa)
***
Brasiliens Wirtschaftsminister Paulo Guedes schätzt
jetzt das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts für
dieses Jahr auf 1,5%, nachdem er im Januar noch von
2,5% ausgegangen war. Der Minister betonte, dass der
Schlüssel für stärkeres Wachstum in der Reform des Positionierungssystems liege. Die Regierung müsse dieses
Jahr u$s 60 Mrd. an Krediten auf dem Markt aufnehmen,
um das Defizit beim Pensionierungssystem und den sozialen Plänen zu decken. Das müsse jedoch vom Parlament
genehmigt werden, weil laut Gesetz Kredite nur für Investitionen aufgenommen werden können.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 17. Mai 2019 - Seite 12 -

Wirtschaft

Geschäftsnachrichten
Shell
Dieses weltweit führende Erdölunternehmen, das sein
“Downstream-Geschäft” (Raffinerien, Vertrieb und Betreibung von Tankstellen) in Argentinien letzten Jahr
aufgegeben und an die brasilianische Firma Raizen übertragen hat (die vorläufig weiter mit der Marke Shell tätig
ist), steigt jetzt zunehmend in den “Upstream” (Erdölförderung, Ferntransport und Export) ein. Im Gebiet von
Vaca Muerta hat Shell bisher eine Förderung von 5.000
Barrel täglich erreicht. Jetzt will die Firma u$s 3 Mrd.
investieren, um 2021 eine Produktion von 40.000 Barrel
und 2025 eine von 70.000 Barrel pro Tag zu erreichen. Ben
Van Bourden, Präsident und Geschäftsführer von Royal
Dutch Shell, und John Crocker, exekutiver Vizepräsident
der Abteilung für Beziehungen zu Regierungen, haben den
Gouverneur von Neuquén, Omar Gutierrez, in Buenos
Aires aufgesucht, um ihm dies mitzuteilen.
Pampa Energía
Dieser von Marcelo Mindlin kontrollierte Konzern hat
bis 2020 eine Investitionsprogramm von u$s 800 Mio.
in Angriff genommen, das sich auf die Erweiterung
des Kraftwerkes Genelba (mit zusätzlichen 383 MW
durch Einrichtung eines kombinierten Zyklus), in
Marcos Paz, in der Nähe der Bundeshauptstadt, sowie
Windparks für Stromerzeugung und auch Erdöl- und
Gasförderung in Vaca Muerta beziehen. In einigen
Wochen wird ein neuer Windpark in Betrieb genommen, der in der Nähe des schon bestehenden bei Bahía
Blanca liegt, und eine Kapazität von 53 MW haben soll,
womit Pampa Energía auf insgesamt 206 MW Srom
aus Windenergie gelangt.
INDRA
Dieses spanische Informatikunternehmen übersiedelt
in den technologischen Bezirk, den die Stadtregierung
von Buenos Aires im Bezirk Parque Patricios geschaffen
hat, auf einem Gelände von 900 qm. Dort sollen 150
Arbeitnehmer beschäftigt werden und das Zentrum für
Softwareproduktion tätig sein. Ricardo Viaggio, Präsident des Unternehmens, erklärte, die Firma setze sich für
Innovation und Förderung der Industrie ein, und trage
ebenfalls zur Entwicklung der Stadt bei.

YPF
Das staatlich kontrollierte lokale Erdölunternehmen wies
im 1. Quartal 2019 einen Verlust von $ 8,15 Mrd. aus, der
sich mit einem Gewinn von $ 5,98 Mrd. in der gleichen
Vorjahresperiode vergleicht. Die Firmenleitung erklärt
den Verlust zum Teil durch steuerliche Bestimmungen,
die mit der Aufwertung von Aktiven und der Aufgabe
von Bohrungen zusammenhängen. Doch die Hauptursachen liegen in einem Rückgang der Gasförderung (-20,6%
gegenüber dem Vorjahr), die als Folge einer geringeren
Nachfrage erfolgte, und im Rückgang der Dollarpreise
des Rohöls (-28,5%), des Gases (-20%), des Benzins (-17,6%)
und des Dieselöls (-8,8%). Dennoch lagen die Bruttoeinnahmen von YPF mit $ 130,91 Mrd. um 72,6% über dem
Vorjahr, und die Investitionen lagen mit $ 30,38 Mrd.
doppelt so hoch wie im Vorjahr.
Mastellone Hnos.
Die Firmen Arcor und Bagley haben ihren Kapitalanteil
an diesem führenden Milchunternehmen von 33% auf
auf 43% erhöht, durch Kauf eines Aktienpakets für u$s
996.634. Die Firma Mastellone befindet sich immer noch
in einer schwierigen finanziellen Lage, obwohl der Hauptkonkurrent, SanCor, stark geschrumpft ist. Im 1. Quartal
2019 wies die Bilanz einen Verlust von $ 445 Mio. aus, fast
5 Mal so viel wie der Verlust von $ 93,4 Mio. der gleichen
Vorjahresperiode.
Dolbi
Dieser lokale Fabrikant von Erntemaschinen für Baumwolle hat ein Geschäft für die Lieferung von 20 Maschinen
nach der Türkei abgeschlossen, und verhandelt über die
Lieferung von 6 Einheiten nach Sudan. Die von Dolbi
entwickelte Maschine hat sich dank Mitwirkung des nationalen Institutes für industrielle Technologie INTI den
EU-Normen angepasst. Die Fabrik von Dolbi, in der auch
andere Maschinen für die Landwirtschaft erzeugt werden,
besetzt 13.350 qm auf einem Gelände von 32.000 qm.
IRSA
Dieser Immobilienkonzern, der die meisten ShoppingCenters von Buenos Aires betreibt, hat Obligationen für
u$s 90,35 Mio. zu 10%, mit Verfall im November 2020,

untergebracht. Die Unterbringung der Obligationen erfolgte über die Banken BAPRO, Balanz Capital, ICBC,
Puente, SBS, BACS, Galicia, Hipotecario und Santander.
Minera Andina del Sol
Dieses Unternehmen, das der kanadischen Barrick und
der chinesischen Shangdong gehört (die 2017 fusioniert
haben), hat ein Investitionsprogramm von u$s 295 Mio.
in Gang gesetzt, um den Bergbau Veladero (in San Juan)
zu erweitern und zu modernisieren. Dabei soll die Energieversorgung von Dieselmotoren auf elektrischem Strom
übergehen, wobei für diesen Zweck eine Stromleitung
errichtet wird.
Tecpetrol
Dieses zum Techint gehörende Erdölunternehmen hat
Klage vor Gericht gegen den Staat wegen des Beschlusses
46/19 des Energiesekretariates eingebracht. Es handelt
sich darum, dass der subventionierte Gaspreis für das in
Vaca Muerta geförderte Gas nur für die im Projekt ursprünglich vorgesehene Förderung von 8,5 Mio. cbm pro
Tag gezahlt wurde, aber das Unternehmen effektiv 17,5
Mio. Cbm. erreicht hat und den Standpunkt vertritt, das
die Subvention für das gesamte geförderte Gas gilt. Für
die Monate August, September und Oktober 2018 ergibt
sich dabei eine Differenz von $ 2,5 Mrd. (umgerechnet u$s
55 Mio.) plus Zinsen. Tecpetrol habe in Fortin de Piedra
(im Gebiet von Vaca Muerta) u$s 1,9 Mrd. investiert, und
dabei mit dem geförderten Gas Importe für u$s 2 Mrd.
ersetzt. Die Forder-ung von Tecpetrol beläuft sich auf $
5,65 Mrd.
Jan de Nul
Dieses belgische Unternehmen, das in Argentinien seit
über 25 Jahren die Baggerung und die Erhaltung der Tiefe
des Paraná Flusses (bis zur Stadt Santa Fé) betreibt, hat
einen neuen Bagger ins Land gebracht, der in der Werft
Kissel Singmarine, in Nantong, China, erzeugt wurde.
Der Bagger hält sich an die Umweltnormen der EU, so
das der Ausstoss von schädlichen Stoffen bei den Gasen
minimiert wird.
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Die ungebändigte Inflation
Von Juan E. Alemann

D

ie Inflation verbleibt weiter auf einem gefährlich hohen Stand. Eine Zunahme des
Indices der Konsumentenpreise des INDEC
von 3,4% im April ist weniger als die von
4,7% vom März, und liegt auch unter den
Erwartungen der privaten Ökonomen, die auf über 4%
tippten. Die ersten 4 Monate 2019 verzeichnen jetzt eine
Zunahme von 15,94%, und in 12 Monaten zum April
waren es 55,8%. Was im April positiv ist, ist dass die
Zunahme bei Lebensmitteln nur 2,5% betrug. Dass die
Rubrik Bekleidung und Schuhe um 6,2% zunahm hängt
mit dem Saisonwechsel zusammen, wobei hier die angestaute Inflation eines Jahres zum Ausdruck kommt. In
seiner Struktur ist die April-Zunahme somit besser als
im Gesamtergebnis.
Für Mai wird mit etwas weniger gerechnet, wobei jedoch
die Zunahme von 5% bei Brennstoffen, 27% beim Wassertarif, 4% beim Strom und 33% bei den Mautgebühren, und
auch die Wirkung des letzten Abwertungssprunges darauf
hinweisen, dass es voraussichtlich nicht unter 3% sein wird,
was auch zu hoch ist. Erst wenn die monatlichen Raten ohne
Unterbrechung unter 2% liegen, empfindet die Gesellschaft,
dass die Lage sich normalisiert hat. Mit einer Inflation von
20% bis 25% jährlich ist man in Argentinien jahrelang
einigermaßen ausgekommen, mit einer viel höheren nicht.
Da gleichzeitig die Rezession andauert, und die milden
Erholungszeichen, die in den Vormonaten aufgekommen
waren, nicht in einer neuen Aufschwungphase mündeten, wird die Inflation noch negativer vernommen. Denn
eine hohe Inflation als Preis für eine gute Konjunktur ist
etwas anderes. Vor einem halben Jahrhundert wurde in
Argentinien die These verfochten, dass die Inflation eben
der Preis für Wachstum sei. Das hat sich jedoch an Hand
der Erfahrung als falsch erwiesen, und jetzt ist viel krasser
zum Ausdruck gekommen, dass Inflation wachstumshem-

mend ist, und auch zu Krisen führt.
Die strenge Fiskalpolitik, mit einem großen Erfolg
bei der Überwindung des primären Defizits, und auch
die harte Geldpolitik, haben offensichtlich als Stabilisierungsinstrumente versagt, aber gleichzeitig rezessiv
gewirkt. Es handelt sich bei der gegenwärtigen Lage um
eine sogenannte “Stagflation”, und das ist die schlimmste
Möglichkeit, die man sich denken kann.
Der Aufschwung, der auf Grund der Rekordernte von
Getreide und Ölsaaten erwartet wurde, war kaum spürbar.
Jetzt ist der Preis für Sojabohne stark zurückgegangen,
und auch bei Getreide liegen die Preise unter Druck, so
dass der Erlös der Ernte nur wenig über dem Vorjahr liegen
dürfte. Die normale Erholung, die erwartet wurde, wurde
von der monetären Politik abgewürgt. Die Diskussion
dreht sich jetzt darum, ob die Talsohle der Rezession schon
überwunden wurde oder noch bevorsteht.
Die absurd hohen Pesozinsen, die das Schatzamt bezahlt, die das ganze Zinsgefüge in die Höhe treiben, haben
eine verheerende Wirkung und ersticken die Wachstumsimpulse im Keim. Die Ausgabe von Leliq-Schatzscheinen
zu Zinsen von über 70% (die bei Kumulierung auf Jahresbasis noch höher liegen) führen zu einer ständigen
Zunahme des Bestandes, der schon über einer Billion
Pesos liegt. Bei den Lebac, die die ZB vorher ausgab, hatte
der Bestand $ 1,2 Bio. erreicht, als der Währungsfonds
einsprang und sie schrittweise abgeschafft wurden. Wie
der Fall jetzt endet, weiß man nicht. Die einzige Lösung,
die wir sehen und an dieser Stelle empfohlen haben,
besteht darin, dass die Leliq bei Verfall nicht erneuert
werden und das Schatzamt sich in Dollar verschuldet.
Schatzscheine in Dollar konnten unlängst zu 5,5% untergebracht werden, und vorher zu 4%, und das ist etwas
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ganz anderes als Pesozinsen von über 70%, die nur mit
einer Inflation von dieser Größenordnung vereinbar
sind. Und eine so hohe Inflation wäre untragbar und
würde alles über den Haufen werfen, wobei der Weg zur
Hyperinflation (die mit etwa 50% und mehr in einem
Monat definiert wird) dann sehr kurz wäre.
Die Senkung der Inflationsrate ist bei einer gleichzeitigen brutalen Änderung der relativen Preise, wie sie
in den letzten Jahren vollzogen wurde, sehr schwierig.
Wenn die Tarife öffentlicher Dienste und die Preise von
Importgütern und auch solchen, die auch exportiert werden, im Verhältnis zu den anderen Preisen zunehmen,
dann steigt das allgemeine Preisniveau, weil es keinen
Ausgleich durch Preise anderer Güter gibt, die abnehmen.
Wenn jetzt zusätzlich noch Löhne erhöht werden, wie es
am laufenden Band geschieht, dann erhalten die Preise
auch von dieser Seite einen Impuls.
Bei einer Änderung der relativen Preise ist es unvermeidlich, dass der Reallohn abnimmt. Das war in
letzter Zeit schon der Fall, wobei der Rückgang in den
letzten drei Jahren auf etwa 15% berechnet wird. Das
wäre jedoch ein Durchschnitt, bei dem die einzelnen
Branchen und Unternehmen große Unterschiede aufweisen. Die Erdölarbeiter, die für ein Jahr zum März
2019 eine Zunahme von fast 60% erhalten haben, auf
der Grundlage von Löhnen, die schon vorher weit über
den allgemeingültigen lagen, erlitten keinen Reallohn-

verlust. Hingegen gab es bei vielen kleinen und mittleren
Unternehmen, die schon vorher weniger zahlten, einen
Reallohnverlust von über 20% und auch 30%. Die hohen
unbegründeten Lohndifferenzen, die bei dieser Entwicklung entstehen, führen zu einem starken Druck der
Zurückgebliebenen und stellen das Arbeitssekretariat
vor ein Problem. Es fehlen eben allgemeine Richtlinien,
die bindend sein müssen. Doch das steht nicht einmal
zur Diskussion. Es gibt keine echte Lohnpolitik, und
das ist verhängnisvoll.
Wenn Produktions- und Arbeitsminister Dante Sica
jetzt erklärt, dass die Regierung sich um die Erhaltung
des Reallohnes bemühen werde, mit Arbeitsabkommen,
die eine Indexierungsklausel enthalten, dann hat er das
Problem nicht verstanden. Denn dann wird die hohe Inflation weiter andauern, es sei denn, die Tarife öffentlicher
Dienste und der Wechselkurs bleiben hinter der Inflation
stark zurück. Und dann wäre der primäre Überschuss
bei den Staatsfinanzen sofort weg, und auch der Leistungsbilanzüberschuss bei der Zahlungsbilanz würde
schwinden, was noch gefährlicher ist. Es sei denn, es wird
noch drastischer gespart, der Unfug mit den Leliq hört
auf, die Importe werden gebremst und die Kapitalflucht
wird eingedämmt. Doch das wäre eine grundsätzliche
Wende bei der Wirtschaftspolitik.
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Cristina, der Gesellschaftsvertrag
und José Ber Gelbard
Von Juan E. Alemann

C

ristina Elisabet Fernández Wilhelm de
Kirchner, wie die ehemalige Präsidentin
(2007/15) mit vollem Namen heißt, hielt am
Donnerstag der Vorwoche einen Vortrag in
einem Saal des Geländes von “La Rural”,
im Stadtbezirk Palermo, in dem sie ihr neues Buch “Sinceramente” vorstellte. Es war im Wesen eine politische
Veranstaltung. Etwa tausend Menschen waren im Saal
anwesend (die alle eine spezielle Einladung erhalten
hatten), und viel mehr befanden sich auf der Straße, wo
der Vortrag auf einem großen Bildschirm wiedergegeben
wurde.
Entgegen ihrer Gewohnheit, stundenlang zu sprechen
(Bei der Eröffnung der Kongresssitzungen hat sie einmal
drei Stunden geredet), hat sie nur 40 Minuten gesprochen.
Sie hat sich (noch?) nicht als Präsidentschaftskandidatin
aufgestellt, aber doch Grundzüge für eine eventuelle
neue Präsidentschaft bekanntgegeben. Die Rede war
freundlicher als das Buch, in dem viel Ressentiment zum
Ausdruck kommt.
Auffallend war ihr Lob für den US-Präsidenten Donald
Trump, der ideologisch so ungefähr das Gegenteil von
ihr darstellt, und außerdem persönlich mit Präsident
Macri befreundet ist. Sie betonte, dass die Wirtschaft
der USA in Schwung gekommen sei, und lobte einmal
seine Politik der niedrigen Zinsen, und dann auch seinen
Protektionismus für die Industrie. Hier knüpfte sie an das
Konzept an, dass der Ausbau der Industrie wesentlich sei,
um Beschäftigung und Wohlstand zu schaffen. Dass heute
in Argentinien etwa zwei Drittel der Beschäftigung auf
Dienstleistungen entfallen, erwähnte sie nicht, ebenso wie
sie die Veränderung der Industrie als Folge der technologischen Revolution und der internationalen Verflechtung

überging. Sie denkt im Grunde in Kategorien, die seit
Langem überholt sind.
In diesem Zusammenhang kam sie auf José Ber
Gelbard zu sprechen, den sie besonders lobte und als
einen vorbildlichen Unternehmer darstellte. In Wirklichkeit war Gelbard kein echter Unternehmer, sondern
ein Geschäftemacher und ein Unternehmenspolitiker,
der einen Verband aufbaute (benannt “Confederación
General Económica”), der sich von den traditionellen
Unternehmen und ihrer Verbände (wie die “Union
Industrial Argentina”, die “Sociedad Rural Argentina”
und die argentinische Handelskammer) distanzierte und
kleine und mittlere Unternehmen ansprach, vor allem
im Landesinneren. Mit dieser Struktur machte Gelbard
dann Politik, und dabei gelang ihm die Annäherung zu
Péron, der mit den traditionellen Unternehmerverbänden
eine konfliktreiche Beziehung hatte. Dass Cristina jetzt
Gelbard hervorhob, hängt wohl auch damit zusammen,
dass die Journalistin und Schriftstellerin María Seoane,
die ihr Buch geschrieben hat (Cristina hat nur Anekdoten
diktiert), vor Jahren ein Buch über Gelbard geschrieben
hat, das den Titel “Der verfluchte Bourgeois” (El burgués
maldito) trägt. In der Tat war Gelbard eine höchst außergewöhnliche Persönlichkeit.
Gelbard war in Polen geboren, war Jude (was in Argentinien zum Glück keine Rolle spielt), und kam als Junge
nach Argentinien, ohne die Primarschule abgeschlossen
zu haben. Das hat er nachher in Argentinien aufgeholt,
ohne jedoch die Sekundarschule zu besuchen. Er hat sich
mit allerlei Tätigkeiten durchgeschlagen und war dabei
auch Straßenverkäufer in Catamarca. Er trat damals der
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kommunistischen Partei bei. Plötzlich war er dann Inhaber eines großen Hotels in Catamarca und hatte somit
ein Unternehmerformat. Es wird angenommen, dass
die Sowjetunion ihm damals das Hotel finanziert hat,
im Zuge einer Politik der Bildung einer argentinischen
Unternehmerschaft, die ihr freundlich gesinnt war. Das
hat Gelbard viel später, als Minister, honoriert, u.a. indem
er u.a. das Wasserkraftwerk Salto Grande, am Uruguay
Fluss, an ein sowjetisches Unternehmen vergab, das dabei
eine veraltete Technologie verwendete, die ineffizient war.
1954 hatte Präsident Juan Domingo Perón bestimmt,
dass Gelbard, damals Leiter des genannte Unternehmerverbandes, den Kabinettssitzungen beiwohnen konnte.
Das hat ihn politisch gestärkt, und ihm auch erlaubt,
mehr Anhänger für seinen Verband zu erhalten. Nachdem
Perón abgesetzt wurde, und sich schließlich in Madrid
niederließ, unterhielt Gelbard gute Beziehungen zu ihm.
Als der Peronismus 1973 wieder an die Regierung kam,
zunächst mit Héctor Cámpora als Präsident, und dann
auch mit Perón und Isabel, wurde Gelbard zum Wirtschaftsminister ernannt, ein Amt, für das er gewiss nicht
qualifizierte.
Als Minister hat er mehrere Gesetze durchgesetzt, an
erster Stelle das Mehrwertsteuergesetz. Es handelt sich
hier um die wichtigste Steuerreform seit der Einführung
der Einkommenssteuer im Jahr 1932. Das war ein großer
Fortschritt, der wohl auch ohne Gelbard gekommen wäre.
Doch dann hat er auch das Gesetz über Industrieförderung durchgesetzt, das eine wahre Kalamität war. Das
Gesetz förderte die Gründung von Industriebetrieben
im Landesinneren mit übertrieben großzügigen Steuervergünstigungen, wobei kaum echte Kapitalbeiträge
notwendig waren. Eine Berechnung des Ökonomen Daniel Artana (von der Stiftung FIEL) hat ergeben, dass die
Staatskasse dabei mehr Geld eingesetzt hat, als effektiv
für die Errichtung der Fabriken investiert wurde. Gewiss
wurden im Rahmen dieses Gesetzes einige Unternehmen
errichtet, die heute noch bestehen, wie die Zellstofffabrik
Alto Paraná in Misiones, die Gipsplattenfabrik Durlock
und viele andere. Aber in den meisten Fällen ging es nur
darum, den Staat zu betrügen. Die Steuervergünstigungen
wurden 1976 stark eingeschränkt, auch mit Einführung
von Quoten, aber das Gesetz als solches wurde erst in
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts außer Kraft
gesetzt. Der Druck der Begünstigten war eben sehr groß
gewesen, und es dauerte eine Weile, bis sich bestehende
Unternehmen bewusst wurden, was diese künstlich geförderte Konkurrenz für sie bedeutete. Viele, besonders
Textilunternehmer, gingen dabei zu Grunde.
Zurück zu Cristina. Diese Industriepolitik von Gelbard
entspricht etwa ihrem Konzept, was das große Lob für
ihn erklärt. Doch außerdem lobte sie das Sozialabkommen, das Gelbard 1973 erreicht hat, das im Wesen kein
solches und noch weniger ein “Gesellschaftsvertrag” war,
sondern in einer Einfrierung von Preisen und Löhnen

bestand. Das führte zunächst zu einer drastischen Senkung der Inflation, bei gleichzeitig starker BIP-Zunahme.
Das dauerte jedoch nicht lange, wobei ein zunehmendes
Haushaltsdefizit aufkam und die Geldschöpfung gefährlich zunahm. Die Einfrierung ließ sich nicht lange durchhalten, so dass es wieder Preis- und Lohnerhöhungen gab,
wobei beiläufig auch der Wechselkurs stark zurückblieb,
was nach dem Tod von Perón, Mitte 1975 mit einer Megaabwertung korrigiert wurde, die Wirtschaftsminister
Celestino Rodrigo vollzog, der von aller Welt verflucht
wurde, obwohl er gewiss keine Schuld am unhaltbar
niedrigen Wechselkurs hatte, der auf alle Fälle korrigiert
werden musste. Danach kam der Zusammenbruch, der in
der ersten Hyperinflation und der Regierungsübernahme
durch die Streitkräfte endete.
Das Konzept eines Sozialpaktes hatte Mussolini als wesentlichen Bestandteil des Faschismus aufgestellt. Perón
war ein Bewunderer von Mussolini (was er offen zugab)
und wollte dies in Argentinien einführen. Doch das
System hat auch in Italien nicht funktioniert. Mussolini
konnte jedoch als harter Diktator, mit großer Macht, auch
die Gewerkschaften beherrschen, und das hat er dann in
sein korporatives Konzept gekleidet.
Allein, abgesehen davon, dass Cristina von Wirtschaft
nicht allzuviel versteht, und von allerlei Vorurteilen
belastet ist, ist das Konzept eines Gesellschaftsvertrages
im Sinne des französischen Philosophen Jean Jacques
Rousseau, der es im 18. Jahrhundert, vor der französischen Revolution, zum ersten Mal vorlegte, richtig. Es
muss eine Einigung über die Grundlagen einer modernen
Gesellschaft geben, die von der Regierung, den Oppositionspolitikern und auch Unternehmern, Gewerkschaftler
und Intellektuellen prinzipiell geteilt wird. So etwas
besteht, ohne es an die große Glocke zu hängen, in den
großen Staaten, die sowohl auf wirtschaftlichem, wie auf
sozialen Gebiet, und auch sonst, erfolgreich sind. Wenn
Cristina jetzt von einem Sozialpakt spricht, so ist sie eigentlich nicht so weit von Macri entfernt, der sich um eine
Grundsatzeinigung bemüht. Und das ist positiv. Dennoch
denken beide anders. Für Macri geht es nur um Grundsätze, auf denen eine moderne Gesellschaft und eine Marktwirtschaft fußt, während Cristina ein Interventionismus
vorschwebt, der in Einzelheiten geht und, wie sie es am
Donnerstag ausdrücklich sagte, in einer Planung mit
quantitativen Zielen zum Ausdruck kommen soll. Das
hat sie mit Nachdruck hervorgehoben. Wenn sie ihrem
Buch schreibt, dass sie die Macri-Regierung mit Chaos
verbindet, so zeugt das eben von ihrem Unverständnis
der Marktwirtschaft, die Ordnung nicht durch staatliche
Planung sondern durch Marktsignale schafft, an denen
staatliche Planung meistens vorbeigeht. Und hier besteht
der wesentliche Unterschied im Konzept der Wirtschaft
und der Wirtschaftspolitik zwischen ihr und Macri.
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