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Millionen ohne Strom
Suche nach den Ursachen für den Blackout

Buenos Aires/MonteviBerufung auf nicht näher
deo (dpa/mc) - Nach dem
genannte offizielle Quelbeispiellosen Stromausfall
len von „mindestens vier
in Argentinien und UruFehlern“ im elektrischen
guay hat die UrsachenSystem des Landes. Diese
forschung begonnen. Die
hätten zunächst für den
Mitarbeiter der StromAusfall und dann für die
versorger versuchten am
Probleme bei der WiederMontag zu klären, wie es
herstellung der Stromverzu dem Blackout kommen
sorgung gesorgt.
konnte. „So etwas ist in
Das Blatt nennt zwei
der Geschichte ArgentiFehlfunktionen bei der
dpa
niens noch nie passiert“,
Stromweiterleitung bei CoEin Kunde sitzt in einer Bar an der Avenida de Mayo
sagte Energiestaatssekretär
lonia Elía (Entre Ríos) und
während des Stromausfalls.
Gustavo Lopetegui. Bis der
Zarate-Campana (Provinz
Abschlussbericht vorliegt, sollte es noch zwei Wochen Buenos Aires) sowie Fehlfunktionen in den Kraftwerken
dauern.
Embalse (Córdoba) und El Chocón (Neuquén) bei der
Nach einer überhöhten Spannung an der Stromleitung Stromerzeugung.
zwischen den Wasserkraftwerken Yacyretá und Salto
Am Sonntag war in fast ganz Argentinien und UruGrande sei das Versorgungssystem automatisch abgeschal- guay sowie in Teilen von Chile und im Süden Brasiliens
tet worden, erklärte Lopetegui. Eine solche automatische flächendeckend der Strom ausgefallen. Fast 50 Millionen
Abschaltung bei Spannungsschwankungen komme häufig Menschen waren betroffen. Züge und U-Bahnen blieben
vor, sei aber örtlich begrenzt, die Verbraucher bekämen stehen, Ampeln fielen aus, Geschäfte blieben geschlossen.
davon üblicherweise nichts mit. „Die Frage ist: Warum hat Die meisten Krankenhäuser mussten sich über Generadas System, das darauf ausgelegt ist, nur den betroffenen toren versorgen.
Abschnitt zu isolieren, nicht genau das getan?“
Weiterlesen
Die Zeitung „Clarín“ berichtete am Dienstag unter
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Titelseite
Der Blackout hatte am Sonntagmorgen um 7.07 Uhr
begonnen. Draußen war Dauerregen. Nicht wenige heizen
in diesen winterlichen Tagen mit Strom. Es war der Vatertag, an dem viele Familien mit Gästen rechneten oder
etwas unternehmen wollten.
„Es handelt sich um einen nie da gewesenen Fall“,
schrieb Präsident Mauricio Macri auf Twitter. Innerhalb
des Staatsgebiets blieb nur Feuerland von dem Ausfall
verschont. Der uruguayische Versorger UTE meldete auf
Twitter, dass ein Schaden im argentinischen Netz sich auf
das Verbundsystem ausgewirkt habe, so dass das eigene
Staatsgebiet ganz ohne Strom war. Auch in Teilen Paraguays kam es zu Stromausfällen.
„Es wäre unmöglich gewesen, anders zu reagieren“, sagte Lopetegui. „Zwischen dem Moment, in dem der Fehler
aufgetreten ist, und dem Moment, in dem das System automatisch abgeschaltet wurde, ist weniger als eine Sekunde
vergangen.“ Auch wenn noch nicht ganz klar ist, warum
die gesamte Stromversorgung herunter gefahren wurde,
schloss der Staatssekretär für Energie einen ähnlichen
Vorfall in der Zukunft aus. Die Wahrscheinlichkeit liege

bei null, sagte er.
Am Sonntagabend war die Stromversorgung größtenteils wieder hergestellt. Die 47 Millionen Menschen in
Argentinien und Uruguay hätten praktisch alle wieder
Strom, teilten die größten hiesigen Energieversorger
Edesur und Edenor sowie ihr uruguayisches Pendant
UTE am Sonntagabend mit. Dies traf jedoch nicht auf
alle Gegenden von Buenos Aires zu. Bis in die Nachmittagsstunden gab es Straßenzüge, wo die Stromversorgung
noch nicht wieder funktionierte.
Alberto Fernández nutzte den Vorfall für einen Seitenhieb auf Präsident Macri. Der Präsidentschaftskandidat
veröffentlichte einen Tweet von Macri aus dem Dezember 2013, als Letzterer in Opposition zur damaligen
Nationalregierung stand. Mit Blick auf Elektrizitätsprobleme jener Tage schrieb Macri an die Adresse seiner
Amtsvorgängerin Cristina Fernández de Kirchner: „Die
Stromausfälle sind Symbol des Scheiterns der nationalen
Energiepolitik.“
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Peronisten siegen in Santa Fe
Perotti wird neuer Gouverneur / Machtwechsel auch auf Feuerland
Buenos Aires (AT/mc) - Bei den vorangegangenen Gouverneurswahlen in diesem Jahr gewannen stets die Amtsinhaber bzw. deren als Nachfolger designierte Parteifreunde.
Doch dass auch diese Regel Ausnahmen hat, zeigte sich am
Sonntag: Weder in Santa Fe noch auf Feuerland gelang es
den bisher regierenden Kräften, die Führung der Provinzverwaltungen zu verteidigen. Ein anderes Bild ergab sich in
Formosa und in San Luis, wo die bestehenden Machtverhältnisse auch in den kommenden vier Jahre weiter Bestand
haben (siehe Wochenübersicht). Alle Wahlen konnten trotz
des Mega-Stromausfalls durchgeführt werden, von dem Feuerland als einzige Provinz des Landes nicht betroffen war.
In Santa Fe, dem Gliedstaat mit der drittgrößten
Wählerzahl, schaffte es der peronistische Kandidat Omar
Perotti, die zwölfjährige Vorherrschaft der Sozialisten zu
beenden. Während Perotti, bislang Senator, 40,5 Prozent
der Stimmen auf sich vereinigte, musste sich sein sozialistischer Widersacher Antonio Bonfatti, der bereits von
2011 bis 2015 Gouverneur war, mit 36,3 Prozent begnügen.
Perotti gewann die wichtige Provinz nun für die Peronisten zurück, die dort bereits zwischen 1983 und 2007
regiert hatten, ehe der Sozialist Hermes Binner für ein
Ende diese Ära sorgte.
In der Verfassung Santa Fes ist keine direkte Wiederwahl vorgesehen. Auf Binner folgten mit Bonfatti und
zuletzt Miguel Lifschitz zwei weitere Sozialisten. Letzterer
hatte sich vor vier Jahren nur hauchdünn gegen den Komiker und Macri-Gefolgsmann Miguel del Sel durchgesetzt.
Der diesjährige Kandidat der nationalen Regierungskoalition „Cambiemos“ (Verändern wir), José Corral, kam
hingegen nur auf 18,9 Prozent.
Perotti war als Kandidat eines breiten peronistischen
Bündnisses angetreten, das sowohl Vertreter des traditionellen Peronismus als auch Angehörige des KirchnerLagers und Parteigänger von Sergio Massas Erneuerungsbündnis (FR) umfasste. Der Wahlsieger warb im
Wahlkampf vor allem für mehr Sicherheit. Santa Fe leidet
besonders unter dem Drogenhandel.
Am Wahlabend hielt sich Perotti hinsichtlich einer
bundespolitischen Positionierung zurück. Er äußerte sich
weder zu Gunsten des Bündnisses von Präsident Mauricio
Macri und dem peronistischen Senator Miguel Ángel
Pichetto, noch bezüglich der linksperonistischen Allianz
von Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner
und Sergio Massa.

fb

Omar Perotti und seine Vize-Kandidatin Alejandra Rodenas.

Bei der Bürgermeisterwahl der Millionenstadt Rosario konnte das progressive Bündnis, dem neben den
Sozialisten auch die Radikalen angehören, jedoch einen
Erfolg verbuchen: So setzte sich Pablo Javkin knapp gegen
seinen peronistischen Mitbewerber Roberto Sukerman
durch. Javkin entstammt politisch der Radikalen Bürgerunion (UCR). In den vergangenen 30 Jahren hatte der
Verwaltungschef der Industriestadt stets das Parteibuch
der Sozialistischen Partei. Diese ordnete sich diesmal
einem Spitzenkandidaten aus den Reihen der Radikalen
unter.
Auch in Feuerland schaffte mit Gustavo Melella ein
Oppositionskandidat den Machtwechsel an der Spitze
einer Provinzverwaltung. Der Bewerber des Mitte-LinksBündnisses „Forja“ verbuchte 50,9 Prozent und vermied
auf diese Weise auch eine Stichwahl. Die wäre nötig gewesen, wenn kein Kandidat mehr als 50 Prozent erreicht
hätte. Die peronistische Amtsinhaberin Rosana Bertone
musste sich mit 37,8 Prozent geschlagen geben.
Der Wahltag im äußersten Süden fand in vergifteter
Atmosphäre statt. So beklagte Bertone fehlende Wahlzettel, die Verletzung des Wahlkampfverbots in den letzten
beiden Tagen vor dem Urnengang sowie zahlreiche beleidigende Handynachrichten.
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Die Woche in Argentinien
130. Enkel wiedergefunden

„Ein Kampf, der positiv ausgegangen ist.“ Estela de Carlotto, die Vorsitzende der Großmütter der Plaza de Mayo
(„Abuelas“), freute sich, das 130. während der Militärdiktatur verschleppte Enkelkind vorzustellen, dessen wahre
Identität geklärt werden konnte. Es handelt sich um
Javier Matías Darroux Mijalchuk. Seine Eltern wurden
im Dezember 1977 von Schergen der Junta verhaftet. Sie
tauchten nie wieder auf. Javier Matías war damals noch
nicht ganz fünf Monate alt. Er wurde unter falschem
Namen zur Adoption freigegeben. Seine Herkunft konnte
mithilfe genetischen Abgleichs ermittelt werden. „Matías
konnte seine Familie treffen, seine biologische Herkunft
in Erfahrung bringen und auch die Suche nach einem
Bruder oder einer Schwester beginnen“, erläuterte Carlotto auf einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen. Es ist
bekannt, dass Darroux Mijalchuks Mutter im zweiten
Monat schwanger war, als sie „verschwand“. Was dann
genau geschah, ist jedoch weiter unbekannt. Darroux
Mijalchuk dankte vor allem seinem biologischen Onkel
Roberto Mijalchuk, der über 40 Jahre nicht aufgehört
habe, nach ihm zu suchen. Die Organisation der Großmütter der Plaza de Mayo schätzt, dass es insgesamt etwa
500 geraubte und dann zur Adoption durch Militärs
freigegebene Kinder gibt.
Massa nimmt sich zurück
Sergio Massa wird bei den diesjährigen Wahlen keine
eigene Präsidentschaftskandidatur anstreben. Dies
erklärte der Vorsitzende des Erneuerungsbündnisses
(FR) am Dienstag bei einer Veranstaltung im Kunstmuseum MALBA. Stattdessen werde er in der Provinz
Buenos Aires an der Spitze der Wahlliste der Allianz
„Frente de todos“ (Bündnis von allen) für die nationale
Deputiertenkammer kandidieren. Eine bündnisinterne
Kandidatur bei den Vorwahlen am 11. August gegen das
Bewerberteam Alberto Fernández und Cristina Fernández de Kirchner ist somit vom Tisch. Massa, der vor
vier Jahren Präsident werden wollte, hatte vor wenigen
Tagen ein Bündnis mit Alberto Fernández geschlossen.
Der FR-Chef erklärte nun, aktuell komme es darauf an,
ein möglichst breites Bündnis auf die Beine zu stellen,
anstatt persönlichen Ambitionen nachzuhängen. „Ich
denke, es ist Zeit, dass jeder ein bisschen Bescheidenheit
an den Tag legt und erkennt, bis wohin er im Moment
gehen kann“, so Massa, der von 2008 bis 2009 als Kabi-

nettschef der damaligen Präsidentin Cristina Fernández
de Kirchner fungierte.
Insfrán bestätigt
In der Provinz Formosa bleibt politisch alles, wie es
war: Gildo Insfrán sicherte sich am Sonntag seine siebte
Amtszeit in Folge als Verwaltungschef der Provinz an der
Grenze zu Paraguay. Der 68-Jährige, der dem KirchnerLager angehört, brachte es auf stolze 70,2 Prozent der
Stimmen. Der Abstand zum Zweitplatzierten Adrián
Bogado war beträchtlich: Der Kandidat des nationalen
Regierungsbündnisses „Cambiemos“ (Verändern wir)
erzielte 27,2 Prozent. Insfrán, der die Geschicke der Provinz seit 1995 lenkt, erklärte: „Einigkeit ist die Antwort,
um am 10. Dezember wieder eine Regierung für Nation
und Volk im Präsidentenpalast zu haben.“ Allerdings ist
die damit gemeinte Einheit der Peronisten auch in Formosa nicht Wirklichkeit: So kam es in der gleichnamigen
Provinzhauptstadt bei den Bürgermeisterwahlen zu
einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Peronisten.
Knapp sicherte Jorge Jofré (31,6 Prozent) die Wiederwahl
vor dem Insfrán-Getreuen Ramiro Fernández Patri mit
27,6 Prozent.
Alberto besiegt Adolfo
Alberto Rodríguez Saá hat das Duell gegen seinen Bruder
Adolfo klar gewonnen. Bei den Gouverneurswahlen in
San Luis gelang dem peronistischen Amtsinhaber am
Sonntag die Wiederwahl. Alberto kam auf 42,1 Prozent
der Stimmen. Sein älterer Bruder verbuchte hingegen
nur rund 18 Prozent und musste sich gar mit dem dritten Platz begnügen. Das zweitbeste Resultat erzielte mit
34,5 Prozent Claudio Poggi, der dem nationalen Regierungsbündnis „Cambiemos“ nahesteht. Die Provinz im
westlichen Zentrum des Landes wird seit den 80er Jahren
von den Brüdern Rodríguez Saá dominiert. Adolfo war
insgesamt 18 Jahre lang Gouverneur, Alberto bringt es
auf zwölf Jahre. Zuletzt kam es zum Zerwürfnis zwischen
den Brüdern. Nun musste Adolfo, der Ende 2001 auch
eine Woche lang Präsident der Nation war, die Niederlage
gegen seinen jüngeren Bruder eingestehen.
Attacke auf Rabbiner
In Rosario wurde der jüdische Geistliche Shlomo Tawil
vor wenigen Tagen Opfer eines antisemitischen Übergriffs. Dies berichtete das Online-Portal infobae.com.
Drei Angreifer gingen auf den Leiter des Beit-JabadZentrums los. Sie beleidigten ihn, schlugen auf ihn ein
und traten auf seinem Hut herum. Wertgegenstände entwendeten die Täter nicht. Anwohner konnten schließlich
die Aggressoren stoppen, wie Gabriel Dobkin, der Vorsitzende des jüdischen Dachverbands DAIA in Rosario,
gegenüber lokalen Medien schilderte. Der Rabbiner habe
leichte Verletzungen erlitten. Die DAIA sprach von einer
„feigen Attacke“ und forderte eine schnelle, umfassende
Aufklärung der Tat.
(AT/mc)
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Politiker und Parteien
Von Juan E. Alemann

E

s gibt in Argentinien viele Menschen, die
sich der Politik widmen und sich dabei bemühen, als Kandidaten für Deputierten, Senatoren oder sonstwas aufgestellt und dann
gewählt zu werden, oder auf Grund der politischen Zugehörigkeit ein Amt in der Staatsverwaltung
zu erhalten. Viele tun dies aus Berufung, und andere, um
auf diese Weise ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und
oft handelt es sich um beides und gelegentlich auch, um
Beziehungen mit Regierenden aufzubauen, die nützlich
sein können. Die Politiker sind sehr viele und bilden eine
Art Kaste, die ihre Privilegien verteidigt.
Theoretisch kann es nur Politiker geben, wenn es auch
politische Parteien gibt. In früheren Zeiten gab es auch
in Argentinien echte Parteien, mit eingetragenen Mitgliedern, die einen Beitrag zahlten und einen Ausweis
hatten. Das gehört jedoch seit Langem der Vergangenheit an. Um den Parteiführern, die angeben, Parteien
mit enorm vielen Mitglieder zu haben, die Blamage zu
ersparen, dass bei internen Parteiwahlen, nur die wenigen wählen, die einen Ausweis haben, hat die Regierung
von Cristina Kirchner das PASO-System erfunden, bei
dem jeder eingetragene Wähler bei einer der Parteien an
deren Vorwahlen teilnehmen muss. Besonders bei der
justizialistischen Partei, im Volksmund als Peronismus
benannt, wurde dadurch vermieden, dass die Legende
von den Millionen Mitgliedern platzt. Im Grunde ist
der Peronismus keine Partei, sondern eine “Bewegung”,
also eine diffuse Zugehörigkeit zur Ideologie von Juan
Domingo Perón, von der man heute auch nicht weiß, in
was sie konkret besteht.
Die Parteien sind heute im Wesen kleine Gruppen von
Personen, die die Führungsposten besetzen, meistens
ohne gewählt worden zu sein, oder wenn, nur von einer
geringen Gruppe von eingetragenen Parteimitgliedern.
Wenn jemand diese Führung beanstandet, eben weil

sie nicht oder nur von wenigen gewählt wurde, hat er
geringe Chancen auf Erfolg. Auch wenn der Fall einem
Wahlrichter vorgelegt wird.
Die Parteien vertraten früher Ideologien oder doktrinäre Stellungnahmen. Es gab prinzipiell zwei Gruppen:
Konservative Parteien, die sich im Prinzip für die Erhaltung der bestehenden Gesellschaft, für Privateigentum
und freien Markt einsetzen, und sozialistische Parteien,
die die soziale Problematik in den Vordergrund stellen
und das Privateigentum einschränken wollen.
Doch im gegenwärtigen Argentinien ist diese Unterscheidung komplizierter geworden. Das bestehende
Wirtschaftssystem ist auf der einen Seite kapitalistisch
und auf der anderen Seite sozialistisch, und die Mischung verträgt sich schlecht. Keine große Partei oder
Koalition beanstandet dies prinzipiell. Es geht dabei
eigentlich für alle darum, dass der Kapitalismus oder
Marktwirtschaft, wie immer man dies nennen will, die
sozialen Leistungen des Systems finanzieren kann, und
dass der Sozialismus die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht abwürgt. Die Diskussion dreht sich dabei um
konkrete Aspekte, auch um Effizienz und Rationalität.
Aber es ist nicht mehr eine zwischen Adam Smith und
Karl Marx.
Diese Konstellation erklärt, dass Politiker so leicht
von einer Partei auf eine andere übergehen. Von der
Macri-Mannschaft waren Frigerio u.a. schon unter Menem hohe Beamte, und Patricia Bullrich war zunächst
Peronistin und unter De la Rúa Ministerin. Die Liste ist
sehr lang. Pichetto hat mit Menem und danach mit den
Kirchners mitgemacht, und ist jetzt auf Macri übergegangen. Er hat dabei keinen ideologischen Konflikt, denn
im Wesen war er immer ein vernünftiger Pragmatiker
und nicht ein Ideologe. Auch andere dürften ihm folgen.
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Im Blickfeld

Keine braune RAF

U

Von Stefan Kuhn

m es vorwegzunehmen, es gibt keine braune
RAF in Deutschland. Es gibt braune Mörder, und dies nicht erst seit dem Mord am
Kasseler Regierungspräsidenten Walter
Lübcke (CDU). Durch rechtsextreme Gewalt starben in Deutschland seit der Wiedervereinigung
rund 200 Menschen, zehn davon ermordete allein der
„Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) um die
Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und
Beate Zschäpe. Das aus Thüringen stammende Terrornetzwerk wurde zudem für 43 Mordversuche und
15 Banküberfälle verantwortlich gemacht. Der größte
rechtsextreme Mordanschlag fand 1980 in der alten
Bundesrepublik statt. Bei einem Bombenanschlag auf
das Münchner Oktoberfest starben 13 Menschen. In der
DDR kamen 1979 bei pogromartigen Ausschreitungen in
Merseburg zwei kubanische Vertragsarbeiter ums Leben.
Neu ist zunächst gar nichts, nicht einmal, dass man
bei den meisten Taten rechtsextreme Hintergründe verharmlost oder zunächst ausschließt. Im Fall der NSUMorde kam man erst mehr als ein Jahrzehnt nach dem
ersten Mord durch Zufall auf die Täter. Zuvor waren die
Opfer zu Tätern gemacht worden. Man ermittelte wegen
Bandenkriminalität. Bei der Ermordung von Walter
Lübcke wurden rechtsextreme Motive zunächst ebenfalls
ausgeschlossen. Dies, obwohl es Morddrohungen gegen
den Politiker gegeben hatte. Lübcke hatte sich 2015 für
Flüchtlinge eingesetzt und Pöblern geraten, Deutschland zu verlassen, wenn ihnen die christlichen Werte
des Landes nicht passten. Von da ab war er Zielscheibe
Rechtsextremer und ein rotes Tuch für Kritiker der

Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Lässt es sich nicht mehr leugnen, dass ein Anschlag
oder ein Mord rechtsradikale Hintergründe hat, kommt
die Einzeltäterhypothese zum Tragen. Der Oktoberfestanschlag? Von einem rechtsradikalen Spinner verübt. Der NSU? Drei Neonazi-Freunde, denen ein paar
Neonazi-Freunde geholfen haben. Der Mord an Walter
Lübcke? Ein gewaltbereiter rechtsextremer Einzeltäter.
Glaubt man diesen Hypothesen, schließt sich ein Vergleich mit der RAF, der Roten Armee Fraktion, die zwischen 1971 und 1993 33 Menschen ermordete, scheinbar
aus. Man schätzt, dass zum engeren Kreis der RAF in
drei Generationen etwa 60 bis 80 Mitglieder gehörten.
Die RAF betrachtete sich als Guerrilla, war in Kommandos organisiert und wollte das „Schweinesystem“ der
Bundesrepublik beseitigen. Sie hatte Sympathisanten:
Aktive Unterstützer, die dann und wann Unterschlupf
gewährten, oder Menschen, die sich lediglich für eine
Verbesserung der Haftbedingungen für RAF-Gefangene
einsetzten. Dies suggeriert, dass man es bei der RAF mit
einer Terrororganisation zu tun hat, und der Rechtsterrorismus ein Einzeltäterphänomen ist.
Das ist falsch. Es verhält sich beinahe umgekehrt. Beinahe, weil im Falle der RAF keine Einzeltäter, sondern
kleine Kommandos mordeten. Aber die RAF-Terroristen
waren im Vergleich zu den heutigen rechtsextremen
Mördern isolierte Spinner. Nach den Morden am Dresdner-Bank-Chef Jürgen Ponto, dem Generalbundesanwalt
Siegfried Buback und dem Arbeitgeberpräsidenten und
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ehemaligen SS-Mann Hanns-Martin Schleyer, gab es
in ultralinken Kreisen zwar noch „klammheimliche
Freude“, aber nach dem Mord an dem liberalen Diplomaten Gerold von Braunmühl 1986 war die RAF selbst
bei den letzten Sympathisanten erledigt. Die Morde am
Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen (1989)
und Detlev Rohwedder (1991), dem Chef der Treuhand,
waren so absurd, dass es berechtigte Zweifel an einer
RAF-Urheberschaft gibt.
Der rechte Terror scheint von Einzeltätern auszugehen,
aber im Vergleich zu den RAF-Jahren steht heute eine
weitaus größere Bewegung hinter den Tätern. Mag sein,
dass dies in Zeiten der globalen Öffentlichkeit durch soziale Netzwerke sichtbarer geworden ist, aber im Netz gab
es Aufrufe zum Mord an Walter Lübcke und nach seinem
Tod erschreckend viel Genugtuung und Häme. Es gibt
in Deutschland tatsächlich jede Menge „Menschen“, die
der Ansicht sind, der Politiker habe den Tod verdient. In
ultrarechten Netzwerken galt er als „Volksverräter“. Die
Quantität von Sympathie und Verständnis für derartige
Taten sind wohl die größten Unterschiede zwischen der
RAF und den Rechtsterroristen. Ein etwas kleinerer ist
auch nicht bedeutungslos. Für die RAF war die Polizei
ein Hauptfeind. In der hessischen Polizei gibt es wohl
ein rechtsextremes Netzwerk. In dem Bundesland sind

fast 40 Strafverfahren gegen Polizist/innen am Laufen.
Mag sein, dass der RAF-Vergleich aufgekommen ist,
weil plötzlich Politiker im Zentrum des rechten Terrors
stehen. Bisher wurden, scheinbar wahllos, vorwiegend
Menschen mit Migrationshintergrund ermordet. Das
bringt wenig Sympathien, die Opfer sind Väter, Söhne,
Brüder und Freunde. Verhasste Politiker zu ermorden,
hat breitere Akzeptanz. Dass der rechte Terror damit
eine andere Qualität bekommen hat, kann schon sein.
Der Mordanschlag auf Walter Lübcke war auch nicht der
erste auf einen migrationsfreundlichen Politiker. Es war
der erste, der Erfolg hatte. An die RAF muss man dabei
nicht denken. In der Weimarer Republik ermordeten
Rechtsterroristen Politiker wie Matthias Erzberger und
Walther Rathenau.
Man kann nur hoffen, dass der Mord an Walter
Lübcke eine Art Braunmühl-Effekt hinterlässt. Hoffen,
dass Viele ihre Abscheu über die Tat ausdrücken. Dem
steht allerdings der Hauptunterschied zwischen RAF
und Rechts entgegen. Die Linksterroristen folgten einer
wirren Ideologie, die in Theorie und Praxis scheiterte.
Die rechten Mörder sind vom Hass geleitet, und der ist
fast unheilbar.
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Meinung

Randglossen

D

ie Kirchners haben beim Peronismus ein Identitätsproblem geschaffen, indem sie zum Perón
von 1945 zurückgekehrt sind, der ein waschechter
Faschist war, der offen seine Bewunderung für
Mussolini zugab und ein korporatives Konzept der
Gesellschaft hatte, mit starker Staatspräsenz und
viel Staatswirtschaft. Doch nach seiner Rückkehr
im Jahr 1973 dachte er anders. In einer Konferenz
vor Unternehmern, kurz vor seinem Tod, sagte er
klipp und klar, dass er weitgehend privatisieren
wolle, dass beim Justizialismus nur das Konzept der
sozialen Gerechtigkeit unabänderlich sei, und man
sich den Umständen anpassen müsse. Diese Weisung
hat Menem genau befolgt: Er hat eine umfassende
und sehr erfolgreiche Privatisierung vollzogen, die
Wirtschaft dereguliert und in die Welt integriert,
und dabei auch die Staatsfinanzen entlastet, was
ihm erlaubt hat, die Sozialausgaben zu erhöhen. Die
Peronisten sollten sich diese letzte Rede von Perón
beschaffen. Denn die meisten ignorieren sie.

N

ein, nein, nein... - keine Schadenfreude, obwohl man sich beim Urteil des Europäischen
Gerichtshofes wirklich etwas auf die Lippen beißen
muss. „Ein zweite Cordoba“ titelte SpiegelOnline
und spätestens da muss man losprusten vor Lachen.
Das höchste EU-Gericht hat einer Klage Österreichs
stattgegeben und die von der CSU initiierte Pkw-

Maut abgelehnt. Sechs Jahre lang hatten CSU-Verkehrsminister an dem Projekt gearbeitet, Millionen
an Berater und Anwälte verschwendet. Jetzt kommen
vermutlich noch Entschädigungen für bereits vergebene Aufträge auf Deutschland zu. Das alles, weil
die CSU 2013 mit dem Versprechen einer „Ausländermaut“ in den Bundestagswahlkampf gezogen war.

N

atürlich hatten die Bayern Recht. Es darf nicht
sein, dass ein Bayer in Österreich für die Benutzung der dortigen Autobahnen löhnen muss und
der Österreicher in Bayern nicht. Allerdings hätte
man da in Betracht ziehen müssen, dass der Österreicher in Österreich ebenfalls zu Kasse gebeten
wird. Die CSU hatte vor, nur Ausländern, das heißt
vorwiegend Österreichern an den Geldbeutel zu gehen. Man kann es drehen und wenden wie man will,
die EU-Richter sahen darin einen Verstoß gegen
das EU-Recht der Gleichbehandlung. Die Idee einer
Straßenmaut ist gut, denn dabei werden nur die zur
Kasse gebeten, die die Straßen auch nutzen. Nur
hätte man dafür die Kraftfahrzeugsteuer abschaffen
müssen, über die bisher der deutsche Straßenbau
finanziert wird. Dann hätten die österreichischen
Straßenräuber zwar jammern können, aber keinen
Klagegrund gehabt.
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Der Megabetrug von Cristóbal López
Am Donnerstag der Vorwoche wurden Cristóbal López,
sein Partner Fabián de Souza und der ehemalige AFIPDirektor Ricardo Etchegaray vor einem mündlichen Gericht vorgeladen, das den Fall der illegalen Einbehaltung
von Steuern behandelt. López und da Souza hatten 2011
die Firma Oil Combustibles gegründet, auf der Grundlage
der Übernahme eines Teils von Petrobras Argentina. Das
neue Unternehmen betrieb Tankstellen, auch eine Raffinerie, und erhielt später auch Erdölkonzessionen, bei denen
jedoch die Investition für Forschung und Ausbeutung
nie vollzogen wurde. López und de Souza hofften, einen
kapitalkräftigen Partner zu finden, so dass sie dann ohne
eigene Mittel beizusteuern, viel Geld verdienen könnten.
Das ist aber nicht gelungen.
Oil behielt von Anfang die Steuer auf Benzin und Dieselöl ein, die die Tankstellen für Rechnung der AFIP mit
dem Preis der Brennstoffe kassierten und kurzfristig an
dieses abführen mussten. Der Betrag dieser Steuer gehörte
Oil somit nicht, und konnte deshalb von der AFIP auch
nicht gestundet werden.
Dennoch hat AFIP-Direktor Etchegaray der Firma Oil
erlaubt, den Betrag der Steuer in Raten zu zahlen, was
sie auch nicht erfüllt hat. Aber es ist unmissverständlich
klar, dass eine Steuer, die nur einbehalten wird, aber dem
Unternehmen auch nicht zeitweise gehört, nicht gestundet werden kann, wie es oft bei normalen Steuerschulden
erlaubt wird. Echegaray hat hier das Gesetz grob verletzt
und somit ein Verbrechen begangen. Seine Schuld ist strafrechtlich schlimmer als die von López und de Souza, die
hier eine passive Rolle hatten, da sie nur eine Ratenzahlung
nutzten, die ihnen geboten wurde. Dennoch: sie mussten
wissen, dass es sich um einen Betrug handelte. Denn bei
einem so hohen Betrag müssen ihre Steuerberater und
Anwälte sie über den Fall aufgeklärt haben.
Es handelt sich um einen Betrag von $ 8 Mrd., den sie
beim Treibstoffverkauf kassiert, aber nicht an die AFIP
abgeführt haben. Das waren damals u$s 1 Mrd., was heute $ 45 Mrd. wären, zu den noch Zinsen hinzukommen

müssten. Dennoch lautet die Forderung der AFIP angeblich nur auf $ 17 Mrd. Es war ein Riesenbetrug, wobei
auffällt, dass es bei einem Fall, bei dem von Anfang an
überhaupt kein Zweifel bestand, so lange gedauert hat, bis
es beim Prozess so weit war, dass es von einem mündlichen
Gericht behandelt wurde. Was wir letzte Woche gesehen
haben, hätte schon 2016 geschehen müssen. Die Regierung
ist eine Erklärung schuldig.
Cristóbal López und Fabián de Souza bildeten die Dachgesellschaft Indalo, zu der Oil u.a. Unternehmen gehörten. Mit dem Betrag der nicht gezahlten Brennstoffsteuer
kaufte Indalo dann u.a den Fernsehkanal C5N (von Daniel
Haddad), der heute noch zum Konzern gehört und wilde
Propaganda für Cristina Kirchner betreibt. Dieser Kanal
hatte finanzielle Schwierigkeiten und konnte zeitweise
nicht einmal die Gehälter voll bezahlen. Doch schließlich
gab es Geld, und der Kanal finanziert auch den Kommentator Victor Hugo Morales (der nicht billig ist), der offene
Propaganda für Cristina und den Kirchnerismus betreibt,
und dabei auch schmutzige Kritik an der Macri-Regierung
verübt. Doch die Finanzen des Kanals sind weiterhin ein
Geheimnis, wobei man wohl davon ausgehen kann, dass
Cristina einen großzügigen Beitrag leistet. Sie verfügt eben
über ein so großes gestohlenes Vermögen, das zum großen Teil schwarz ist und in Konten im Ausland (wie den
Seychellen-Inseln) deponiert ist, dass die Finanzierung
des Kanals, auch der Zeitung Página/12, ihres Institutes
Patria und ihrer politischen Kampagne im allgemeinen,
für sie ein Trinkgeld ist. Es klingt wie ein Witz, dass ausgerechnet Cristina über viel mehr Mittel verfügt, als die
Regierungskoalition, die auf Spenden von Unternehmern
angewiesen ist, die nach dem Skandal mit den CentenoHeften spärlich sind. Die AFIP kontrolliert offensichtlich
weder die Finanzen des Institutes Patria, noch die des
Kanals C5N und der Gewerkschaft der Hauswarte, die
formell die Zeitung Página/12 besitzt. Warum?
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 44,71,
gegen $ 44,87 in der Vorwoche. Der Devisenmarkt
lag wegen hoher Verkäufe von Getreide- und Ölsaaten
durch die Exporteure, als Folge des Preissprungs, unter
Angebotsdruck, so dass auch die Zinsen für LeliqSchatzscheine auf 66,11% fielen, bei Unterbringung
dieser Titel für $ 210,06 Mrd., wobei dieser Betrag um
$ 19,95 Mrd. unter dem der Amortisation bestehender
Leliq lag. “Call money” unter Banken wurde zu 65%
gehandelt. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch bei $
63,98 Mrd., gegen $ 64,68 Mrd. in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 29.5.20 bei $ 66,50, was einen
Zinssatz von 55,89% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
weist in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme
von 6,28% aus. Die notorische Besserung der Stimmung
gegenüber Argntinien dauert an.
***
Die Staatstitel standen in einer Woche zum Mittwoch
erneut im Zeichen der Hausse. Die Entwicklung war im
Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: +1,75%; Argentina 2021: +1,43%; Argentina 2026: + 2,25%; Argentina
2046: + 1,56%; Bonar 2024: + 3,43%.
***
Gold wurde in Argentinien (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 24 Karat zu $ 1.788,47 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 1.796,59). Gold von 18 Karat wurde auch
diese Woche nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)
stieg in 12 Monaten zum 13.6.19 um 27,16%, wobei
der Notenumlauf nur um 14% stieg, die Depositen bei
der ZB jedoch um 60,95%. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten im Umlauf plus Kontokorrent- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn

bezieht, nahm in der gleichen Periode um 18,13% zu.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 13.6.19 um 37,96% auf $ 3,12 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 1,45% auf $ 1,58
Bio. ab, was einen realen Rückgang (in konstanten
Werten) von ca. einem Drittel entspricht. Die gesamten Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode um
15,99% auf u$s 35,02 Mrd. aber die Dollarkredite nahmen
um 2,98% ab.
***
Die Zinsen auf vordatierte Schecks, die an der Börse gehandelt werden, lagen bei 30 Tagen bei 35,80%,
und bei längeren Fristen auf bis zu 36%. Obwohl diese
Finanzierungsmöglichkeit für kleine und mittlere Unternehmen (Pymes) viel günstiger als Bankkredite oder
Wucherkredite sind, wird sie wenig genutzt.
***
Der Index der Grossistenpreise des INDEC verzeichnet im Mai eine Zunahme von 4,9% und liegt somit
um 68,5% über dem gleichen Vorjahresmonat. In diesem Jahr beträgt die Zunahme 28,8%. Sowohl in einem
Monat wie in einem Jahr lag dieser Index weit über dem
der Konsumentenpreise (3,1% und 57,3%), sodass man
noch eine weitere Abwälzung der Grossistenpreise auf
die Konsumentenpreise erwartet.
***
Der Index der Baukosten des INDEC verzeichnet im
Mai eine Zunahme von 3%, und in 12 Monaten eine von
45,1%. In diesem Jahr betrug die Zunahme 19,3%. Im
Mai nahm der Preis der Baumaterialien um 2% zu, die
Löhne stiegen um 3,6%, und die Gemeinkosten um 3,3%.
***
Der Milchkonsum lag im 1. Quartal 2019 bei 277.124
Liter, gegen 310.169 in der gleichen Vorjahresperiode.
Der höchste Konsum wurde im 1. Quartal 2016 mit
351.282 Liter erreicht. Diese geringere Lieferungen, die

zum Teil auf ungünstigen klimatischen Verhältnissen
beruhen, haben den Preis in die Höhe getrieben, was
wiederum eine geringere Nachfrage herbeigeführt hat.
Der Milchpreis für den Konsumenten hat sich in einem
Jahr etwa verdoppelt.
***
Das Schatzministerium hat mit dem OPEP-Fonds
für die internationale Entwicklung die Garantie unterzeichnet, die notwendig war, damit die Provinzregierung von Córdoba das Abwasser-Entsorgungsprojekt
für u$s 60 Mio. finanzieren kann, das 141.000 Bewohner der Ortschaften Cosquín, Punilla, Mina Clavero
und Unquillo betrifft.
***
Das Wärmekraftwerk Brigadier López, in Sauce Viejo, Provinz Santa Fé, das dem Staatsunternehmen Integración Energética Argentina (Ieasa), ehemals Enarsa,
gehörte, wurde durch öffentliche Ausschreibung für
u$s 326 Mio. an die Firma Central Puerto verkauft,
die ein Kraftwerk am Hafen der Bundeshauptstadt
betreibt und Guillermo Reca, Eduardo Escasany und
Nicolás Caputo gehört. Ieasa wird den Erlös aus diesem
Verkauf einsetzen, um eine Schuld mit dem Garantiefonds der ANSeS zu tilgen. Vom Kaufpreis müssen u$s
165 Mio. bezahlt werden, während u$s 161 Mio. auf eine
Schuld entfallen, die der Käufer übernimmt. Außerdem
hat der Käufer sich verpflichtet, den kombinierten Zyklus
zu vollenden, was ca. u$s 120 Mio. beanspruchen wird.
Es handelt sich hier um eine Privatisierung.
***
Am Donnerstag der Vorwoche wurde der größte
Windpark des Landes, mit einer Kapazität von 126
MW, in Jaramillo, Provinz Santa Cruz, eingeweiht. Es
handelt sich um eine Investition von u$s 200 Mio. für
35 Windgeneratoren Vestas V117, die 620.000 MWSt.
jährlich liefern werden. Diese Anlage wurde im Rahmen
des Programms RenovAr 1.5 errichtet, das sich auf die

Förderung von erneuerbarer Energie bezieht.
***
In Tucumán besteht dieses Jahr Überproduktion
an Zitronen, die aus Qualitätsgründen nicht für den
Export geeignet sind, aber auch nicht von der Zitronensaftindustrie verarbeitet werden können, weil diese
schon voll ausgelastet ist. Es sind etwa 150.000 Tonnen
Zitronen, die weggeworfen werden.
***
Der Preis für Mais ist an der Börse von Chicago in
einem Monat zum 14.6.19 um 32% auf u$s 178,34 pro
Tonne gestiegen. Es ist der höchste Preis der letzten drei
Jahre. Das ist für Argentinien sehr wichtig, nachdem für
dieses Jahr mit einer Rekordernte von ca. 50 Mio. Tonnen
Mais gerechnet wird.
***
Die Interamerikanische Entwicklungsbank (BID)
hat Argentinien einen Kredit von u$s 50 Mio. erteilt,
der für Investitionen bestimmt ist, die für die Umwandlung der Elendsviertel der Stadt Buenos Aires
u.a. Städte im Landesinneren in städtische Gebiete
bestimmt ist.
***
Die Zahl der Passagiere, die über die 35 Flughäfen
von Aeropuertos Argentina 2000 im Mai geflogen sind,
lag mit 3,2 Mio. um 12% über dem gleichen Vorjahresmonat. Davon entfielen 2,09 Mio. auf Inlandsflüge,
21,8% über dem Vorjahr.
***
Der Internationale Währungsfonds hat im Report
16/346 Reformen des argentinischen Positionierungssystems vorgeschlagen. Einmal soll das Pensionierungsalter schrittweise erhöht werden, an erster Stelle
bei Frauen, wo es 60 Jahre beträgt. Dann soll die Anfangspension um 20% verringert werden, die jetzt 55% bis
65% des (wertberichtigten) Durchschnittslohnes der letzten 10 Jahre beträgt. Im allgemeinen liegt der Koeffizient
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weltweit bei 50%. Schließlich sollen die Sonderregime, bei
denen die Pension 82% oder 85% des Lohnes ausmacht,
dem allgemeinen System angepasst werden. Das betrifft
Lehrer, Universitätsprofessoren, Forscher, Arbeiter der
Stromwirtschaft, Mitglieder des auswärtigen Dienstes,
Richter und Justizbeamte.
***
Im Mai 2019 wurden 152.003 gebrauchte Kfz. verkauft und in das offizielle Register durch ihre neuen
Besitzer eingetragen, 2,02% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber 14,9% über April 2019, berichtet
der Agenturenverband CCA (Cámara Argentina de
Automotores). Die ersten 5 Monaten 2019 lagen mit
692.585 Einheiten um 6,80% unter dem Vorjahr. Für jedes neue Automobil, Lastwagen oder Pick-up wurden im
Mai 4,15 gebrauchte verkauft, was einen anormal hohen
Koeffizienten darstellt. Normalerweise sind es an die 2,5
gebrauchte Wagen pro neuem.
***
Während die Grobernte, vornehmlich Sojabohne
und Mais, noch nicht beendet ist, hat die Aussaat von
Weizen für die Periode 2019/20 schon begonnen. Die
Getreidebörse von Buenos Aires rechnet mit einer Fläche
von 6,4 Mio. ha, von der 36% schon gesät wurde. Doch
die Börse von Rosario rechnet mit bis zu 7 Mio. ha, 8%
mehr als im Vorjahr und die höchste Fläche in 18 Jahren.
Die Produktion würde dabei auf 22 Mio. Tonnen steigen,
gegen 19,6 Mio. in der Periode 2018/19.
***
Die Säumigkeit bei Bankkrediten hat im April 2019
4,2% erreicht, 2,2 Prozentpunkte über dem gleichen
Vorjahresmonat, berichtet die ZB. Bei Krediten an
natürliche Personen lag die Säumigkeit bei 4,6%, bei
Krediten an Unternehmen bei 4%. Die hohe Säumigkeit
hängt direkt mit den absurd hohen Zinsen zusammen.
Doch bei Hypothekarkrediten für Eigenwohnungen lag
die Säumigkeit nur bei 0,3% bei Krediten, die mit dem
UVA-Index berichtigt werden, und 0,62% bei anderen.
***
Die ZB hat verfügt, dass die Unternehmen ab Ok-

tober 2019 ihre Bilanzen u.a. Information, die sie den
Banken übermitteln, über Internet abgeben können.
***
Der Erlös der provinziellen Bruttoumsatzsteuer lag
(19 Provinzen zusammengezählt. Es fehlen Angaben
bei Chaco, Corrientes, Misiones, La Pampa und Chubut) in den ersten vier Monaten 2019 um 10,2% unter
der gleichen Vorjahresperiode, hat das Institut IARAF ermittelt, das sich mit Studien über Steuern und
Staatsfinanzen befasst. Ausnahmen waren Neuquén
und Santiago del Estero, wo die Einnahmen um 11,5%,
bzw. 2,1% stiegen. Den höchsten Rückgang verzeichnet
Tierra del Fuego mit 29,4%, gefolgt von Salta mit minus
14,8% und Buenos Aires mit minus 12,7%. In konstanten
Werten ist der Rückgang wesentlich höher.
***
Das Abkommen über gegenseitige Übergabe von
Daten über Steuerzahler und ihre Zahlungen, zwischen Argentinien und den USA, soll noch in diesem
Jahr unterzeichnet werden. Gegenwärtig gilt nur ein
Abkommen (benannt IGA, Intergovernemental Agreement), das den Informationsaustausch in Einzelfällen
erlaubt. Das neue Abkommen (genannt FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) wirkt automatisch und
allgemein. Beamte des IRS (Internal Revenue Service)
sind unlängst nach Argentinien gekommen, und haben
sich über die lokale Steuerverwaltung (AFIP) eingehend
unterrichtet. Dem allgemeinen Abkommen steht nichts
mehr im Wege.
***

Lateinamerika

Der Kanal Martín García, der vom Paraná Fluss in
den Río de la Plata führt, wurde von 32 auf 34 Fuß
vertieft, was den Schiffen erlaubt, 5.000 Tonnen mehr
Fracht an den Häfen am Paraná zu laden, was die
Frachtkosten senkt. Die Verwaltungskommission des
Río de la Plata, die aus Mitgliedern der argentinischen
und der uruguayischen Regierung besteht, hatte am
1.2.2018 den Vertrag zur Baggerung mit der niederlän-

dischen Boskalis Dredging unterzeichnet, die jetzt die
Arbeit vollendet hat.
***
Der im Zentrum des größten Korruptionsskandals
Lateinamerikas stehende Mischkonzern Odebrecht
hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das brasilianische
Unternehmen wolle Schulden in Höhe von 51 Mrd.
Reais (E 11,7 Mrd.) restrukturieren, teilte Odebrecht
am Montag mit. Der in São Paulo eingereichte Antrag
gelte für den Mutterkonzern Odebrecht S.A. und eine
Reihe von Tochtergesellschaften. Andere Firmenteile
wie beispielsweise die Petrochemie-Sparte Braskem
S.A. seien zunächst nicht betroffen. Zunächst werde
die Firma ihre wirtschaftlichen Aktivitäten fortführen
und versuchen, finanzielle Stabilität herzustellen, hieß
es in der Mitteilung von Odebrecht. „Angesichts der
bevorstehenden Fälligkeit mehrerer Kredite, des Auftretens unvorhersehbarer Ereignisse und der jüngsten
Angriffe auf das Vermögen des Unternehmens hat
die Geschäftsführung entschieden, dass der Insolvenzantrag die beste Möglichkeit ist, um die Firma
zu stabilisieren und fortzuführen.“ Insgesamt soll der
Baukonzern nach Schätzungen der US-Justiz u$s 785
Mio. an Schmiergeld gezahlt haben, um an lukrative
Staatsaufträge zu kommen. In zahlreichen Ländern der
Region wird gegen Hunderte Politiker, Unternehmer
und Beamte ermittelt. (dpa)
***
Der chilenische Präsident, Sebastián Piñera, hat ein
Investitionsprogramm für u$s 20 Mrd. bis 2022 angekündigt, davon u$s 4 Mrd. in diesem Jahr, mit dem u.a.
die Konjuntur angetrieben werden soll, nachdem das
Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2019 nur um 1,6%
über dem Vorjahr lag. Das Programm bezieht sich auf
Straßen, Flughäfen, Staudämme u.a. Infrastrukturobjekte. Dabei soll das U-Bahnnetz von Santiago verdoppelt
werden.
***
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Der Konjunkturaufschwung
hat schon begonnen
Von Juan E. Alemann

O

bwohl die Zahlen über Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung, Umsätze des
Einzelhandels u.a. im Vergleich zur gleichen Vorjahresperiode im April und Mai
immer noch hohe Rückgänge verzeichnen,
treten zunehmend Besserungen gegenüber dem Vormonat
auf, die gelegentlich sogar ausgeprägt sind. Und wenn man
die Konjunktur regional betrachtet, so bemerkt man eine
viel bessere Lage in der sogenannten “feuchten Pampa”,
die den allergrößten Teil der Produktion von Getreide und
Ölsaat und auch der Rinderzucht konzentriert, und ebenfalls in Neuquén, wo sich der phänomenale Fortschritt bei
der Ausbeutung von Erdöl und Gas im Gebiet von Vaca
Muerta zunehmend bemerkbar macht. Das überträgt sich
mit Verspätung auf den Rest des Landes.
All dies wirkt sich progressiv auf andere Bereiche aus,
an erster Stelle auf den Lastwagenverkehr, der auch im
interannuellen Vergleich stark gestiegen ist. Das zweite
Halbjahr 2019 steht zweifellos im Zeichen einer zunehmend
aufstrebenden Konjunktur, was beiläufig auch die Wahlaussichten für die Regierung verbessert. Und dies wirkt sich
wiederum positiv auf die unmittelbare Konjunktur aus,
weil viele Unternehmen schon jetzt in diesem Sinn planen.
Die Konjunktur wird stark von der Politik beeinflusst.
Ebenso wie die Aussicht, dass Cristina im Dezember 2019
als Präsidentin zurückkehren könnte, ab Mitte 2018 zur
Vertiefung der Rezession beigetragen hat, ist es jetzt, mit
viel besseren Aussichten für Macri, genau umgekehrt.
Dabei haben auch zwei besondere Umstände mitgewirkt:
einmal, dass der Präsidentschaftskandidat des Kirchnerismus jetzt Alberto Fernández und nicht Cristina ist,
und dann die Aufnahme des traditionellen Peronisten
Miguel Angel Pichetto als Vizepräsidentschaftskandidat

von Macri. Alberto Fernández ist ganz anders als Cristina.
Er ist vernünftiger, pragmatischer, pflegt den Dialog und
versteht die argentinische Wirtschaft und ihre Beziehung
zur Weltwirtschaft viel besser, als Cristina, die grundsätzlich ein ideologisches Konzept hat, das sie in ihrem Jugend
aufgenommen hat, als sie mit den Montonero-Terroristen
mitmachte und den ganzen Unfug, den linkslastige Studenten verzapfen, Ernst genommen hat. Außerdem ist
sie rein persönlich sehr eigenwillig und lässt sich nicht
beraten, weil sie meint, alles besser zu wissen. Alberto
Fernández hingegen entspricht dem Typ eines traditionellen Politikers, für den Dialog und Kompromisse die Regel
darstellen, und der seine eigene Meinung zunächst in den
Hintergrund stellt. Faktisch ist die Macht des Präsidenten
sehr groß, und die Beeinflussung durch Cristina ist sehr
begrenzt. Cristina ist nicht Perón, und A. Fernández ist
nicht Cámpora. Wobei Cámpora auch tat, was er wollte,
und vieles missfiel Perón. Perón konnte Cámpora ohne
weiteres rausschmeißen, aber Crstina kann so etwas bei
A. Fernández nicht vollziehen. Wie es hierzulande heißt:
Den Federhalter hat er.
Die Nominierung von Pichetto hat wie eine Bombe
eingeschlagen und die Haltung der internationalen
Finanzwelt sofort geändert, zu der Pichetto persönlich
gute Beziehungen hat. Er hat bei Besuchen in New York
stets persönlichen Kontakt mit prominenten Mitgliedern
des finanziellen Establishments unterhalten. Abgesehen
davon ist Pichetto ein Pragmatiker, der ideologisch viel
näher zu Menem steht (mit dem er persönlich befreundet
ist), als zu den Kirchners (die keine persönlichen Freunde
haben). Außerdem kommt er aus Río Negro (Er vertritt
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diese Provinz als Senator), und ist sich dabei im Klaren,
dass der Aufschwung in Vaca Muerta nicht abgebrochen
werden darf. Pichetto spricht viele traditionelle Peronisten an, und wird Macri bestimmt Stimmen bringen, die
ohne ihn eventuell woanders gelandet wären. Abgesehen
von den Wahlen ist es auch wichtig, dass mit der Mitwirkung von Pichetto an der Regierungskoalition auch eine
neue Fraktion im Parlament entsteht, von Peronisten, die
geneigt sind, mit der Regierung zusammen zu arbeiten.
Schließlich stammen die meisten aus Provinzen, deren
Schicksal wirtschaftlich an das der Nation gebunden ist.
Die Loyalität zu Cristina hat bei einer Wahlniederlage keinen Sinn mehr. Mit Pichetto können Gesetze verabschiedet werden, die die Regierung bisher nicht durchsetzen
konnte. Er trägt entscheidend zur Regierungsfähigkeit
(auf spanisch “gobernabilidad”) bei.
Abgesehen von der neuen politischen Konstellation,
die für Macri und auch für Argentinien als Land günstig
ist, kommen noch besondere Umstände hinzu, die den
Konjunkturaufschwung stützen. Halten wir fest:
u Die Rekordernte von Getreide und Ölsaat, von bis zu
140 Mio. Tonnen, um die 30 Mio. mehr als im Vorjahr,
schafft Einkommen, das in Nachfrage nach allerlei Dienstleistungen (an erster Stelle Frachtendienste der Lastwagen
und Eisenbahnen) und Sachgütern zum Ausdruck kommt,
und dabei eine Kettenwirkung hat. Hinzu kommt jetzt,
dass der Preis für Mais und Sojabohne auf dem Weltmarkt
gestiegen ist. Die Ernte von Weizen und Gerste ist schon
verkauft und zum großen Teil auch verschifft worden,
bei der von Mais, Sojabohne, Sonnenblume u.a. Arten ist
über die Hälfte geerntet und viel schon verkauft worden.
Das trägt auch dazu bei, dass die Handelsbilanz einen
Überschuss aufweist, was beruhigend auf den Devisenmarkt wirkt.
u Bei der Landwirtschaft wirkt auch die gestiegene Rindfleischproduktion. Einmal hat in den letzten Jahren eine
Aufstockung des Bestandes stattgefunden, und dann gab
es auch Fortschritte bei der Mästung, u.a. weil das Klima
für die Weiden günstig war. Der Rindfleischexport nimmt
dieses Jahr zu, wobei das Auftreten von China als Käufer
eine besondere Bedeutung hat, nicht nur wegen der hohen gekauften Menge, sondern weil China besonders die
billigeren Schnitte bezieht, die sonst schwer abzusetzen
sind. Beiläufig hat dies zu einem geringeren internen Konsum geführt, was wiederum in einer erhöhten Nachfrage
(und Produktion) von Schweinefleisch und Geflügel zum
Ausdruck kommt.

u Die Unternehmen der Industrie und des Handels haben

die hohen Lagerbestände, die sie als Folge des Konjunktureinbruchs von Mitte 2018 hatten, abgebaut, was jetzt
erlaubt, normal zu produzieren. Ebenfalls wurden dabei
allerlei strukturelle Änderungen vorgenommen, die im
Endeffekt die Kosten senken und auch das Finanzierungsproblem entschärfen.
u Die Wiedereinführung von niedrigen Zinsen bei Verkäufen von dauerhaften Konsumgütern in 12, bzw. 18
monatlichen Raten, hat den Konsum stark angespornt.
Im gleichen Sinn hat sich die Subvention für Automobile ausgewirkt. Hinzu kommt noch die Wirkung der
eingefrorenen Preise, die für eine Reihe von Produkten
des täglichen Konsums mit Fabrikanten und Verkäufern
vereinbart wurden.
u Der hohe Betrag, den die ANSeS für subventionierte
Kredite an Rentner eingesetzt hat, hat auch zusätzliche
Nachfrage geschaffen. Die Rentner haben die Mittel besonders für Wohnungsreparaturen und -verbesserungen
eingesetzt, was sofort zu einer stark erhöhten Nachfrage
von Baumaterialien geführt hat.
u Allgemein wirkt der stabile Dollarkurs, der mit geringen
Schwankungen seit zwei Monaten besteht, positiv auf die
Konjunktur. Der Kurs ist dabei gegenüber der internen
Inflation zurückgeblieben, was langfristig bedenklich
ist, aber kurzfristig erfahrungsgemäß die Konjunktur
antreibt.
u Schließlich kommen die Lohnerhöhungen hinzu, die
nach und nach effektiv eintreten. Da gleichzeitig die Entlassungen, auch die zeitlich befristeten Arbeitsausfälle, nur
noch ausnahmsweise weitergehen, und in vielen Fällen
mehr Arbeiter eingestellt werden, nimmt die Gesamtnachfrage zu.
u Hinzu kommen noch vereinzelte Faktoren, wie der Aufschwung beim Bergbau, besonders beim Lithium, der jetzt
zugelassene Zitronenexport nach den USA, vereinzelte
Exporte, die dank höherem real Wechselkurs eingefädelt
wurden, der stark zunehmende Export von InformatikSoftware, und Effizienzfortschritte auf breiter Ebene.
Je mehr all dies verbreitet wird, umso mehr wird die
Konjunktur durch eine bessere Stimmung und ein entsprechendes Verhalten angespornt. Auch hier entsteht eine
selbsterfüllte Prophezeiung, zu der auch die Regierung
und die Großunternehmer beitragen können, wenn sie
all dies verbreiten.
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Die Eigenarten der argentinischen Wirtschaft
Von Juan E. Alemann

D

ie argentinische Wirtschaft hat mehrere
eigenartige Merkmale, die sie von den Wirtschaften fortgeschrittener Staaten, und auch
solchen, die einkommensmäßig etwa auf
gleichem Niveau wie Argentinien liegen,
stark unterscheidet. Wenn man die argentinische Wirtschaft nicht versteht, wie sie ist, gelangt man zu falschen
Schlüssen. So hat der Internationale Währungsfonds
sich z.B. geirrt, als er Mitte 2018 für einen völlig freien
Wechselkurs eintrat, und schließlich murrend Interventionsgrenzen mit einer anormal hohen Marge zuließt.
Schließlich musste der Fonds einsehen, dass dies nicht
funktionierte, da die hohen Kursschwankungen innerhalb
der Grenzen die Inflation antrieben und Verunsicherung
hervorriefen, was rezessiv wirkte. Er musste der ZB erlauben, den Kurs zu verwalten, mit ständiger Intervention
am Markt.
Auch in vielen anderen Aspekten wird der Fall Argentinien von Ökonomen, die das Land nicht kennen, falsch
verstanden. Und auch von vielen, die es gut kennen sollten.
Argentinien ist in Bezug Inflation ein einzigartiger Fall
auf der ganzen Welt. Die Inflation begann mild 1945, verblieb dann während vielen Jahrzehnten zwischen 20% und
30% jährlich, gelegentlich mit Abweichungen nach unten
und oben, wurde Mitte 1975 dreistellig und verblieb bis
1990 hoch. Nur 1952 und dann von 1991 bis 2001 wurde
ausnahmsweise Stabilität erreicht. Kein Land auf der Welt
weist eine so langdauernde hohe und gelegentlich sehr
hohe Inflation auf. Dazu kommen noch die drei Hyperinflationswellen (mit einer Preiszunahme von über 50%
in einem Monat) von 1976, 1989 und 1990. Auch das hat
es sonst nirgends auf der Welt gegeben. Das weist auf ein
tieferes Problem hin. Denn die sukzessiven Regierungen
haben die Inflation gewiss nicht gewollt, aber sie wussten
nicht, wie sie sie dauerhaft überwinden konnten. Auch

Macri hat das Problem unterschätzt und politisch einen
hohen Preis dafür gezahlt, dass er in dieser Beziehung so
naiv war. Geglaubt hat ihm ohnehin niemand, als er 2015
sagte, die Überwindung der Inflation sei sehr einfach.
Ökonomen, die sich in den Vereinigten Staaten ausbilden, in Universitäten, die hohes Ansehen genießen, neigen
dazu, die argentinischen Eigenarten zu übersehen. Und
dabei gelangen sie zu falschen Schlüssen, was gegenwärtig bei der Geldpolitik besonders krass zum Ausdruck
kommt.

Das bimonetäre System

Argentinien ist das einzige Land auf der Welt mit einem
bimonetären System. Die eigene Währung, der Peso, wird
dabei für den täglichen Zahlungsverkehr eingesetzt, aber
der Peso hat seine Funktion als Sparmittel und Wertmesser verloren, vor allem bei intertemporellen Messungen.
Diese zwei Funktionen sind auf den Dollar übergegangen.
Das ist eine schlichte Tatsache, die jedoch weder von
der Regierung noch von den privaten Ökonomen, deren
Meinung von Gewicht ist, in ihrer Tragweite anerkannt
wird. Nur Domingo Cavallo hat als Wirtschaftsminister
den Fall verstanden, und den Bimonetarismus voll legalisiert, mit Sparguthaben und Krediten in Dollar und
auch Girokonten in Dollar und Dollarschecks. Doch das
wurde dann 2002 unter Präsident Eduardo Duhalde zunichte gemacht, was ein großer Rückschritt war, der der
Wirtschaft enormen Schaden zugefügt hat. Das wurde
jedoch allgemein bis heute nicht verstanden. Auch von
der Macri-Mannschaft nicht.
Die vorherrschende Meinung unter Wirtschaftlern
u.a. ist die, dass das bimonetäre System eine Anormalität
darstellt und überwunden werden muss. Das ist wirklich
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dummes Zeug. Die Gesellschaft betrachtet den Dollar als
normale Zweitwährung, die dort eingesetzt wird, wo der
Peso versagt. Das führt auch dazu, dass fälschlicherweise
von Kapitalflucht die Rede ist, wenn es sich nur darum
handelt, dass ein Teil der normalen Haltung von Bargeld
in Dollar erfolgt, und dieser Anteil bei Zunahme der
Inflationsrate eben steigt. Der Kauf von Dollarscheinen,
der ständig stattfindet, stellt keine Übertragung von Ersparnissen an Banken im Ausland dar, wie es bei Überweisungen der Fall ist. Es ist ein rein lokales Phänomen, in
dem das bimonetäre Währungssystem voll zum Ausdruck
kommt. Diese Haltung von Dollarscheinen sollte auch bei
der monetären Analyse berücksichtigt werden, was nicht
der Fall ist. Denn ohne dies gelangt man zum Schluss, dass
die argentinische Wirtschaft mit einer anormal niedrigen
Bargeldversorgung auskommt.
Wir sind die einzigen auf weiter Flur, die auf diesen
Bimonetarismus hinweisen, der faktisch besteht und tief
verwurzelt ist, und in diesem Sinn auch raten, dass dies
legal voll anerkannt wird, u.a. indem interne Dollarkredite
zugelassen werden und Wechsel und vordatierte Schecks
in Dollar ausgestellt und gehandelt werden können, und
sich der Staat sich in Dollar verschuldet, und nicht in Pesos zu absurd hohen Zinsen. Wir verlieren die Hoffnung
nicht, dass gelegentlich auch die Regierungsökonomen
und andere, die meinungsbildend sind, den Fall begreifen.

Die hohe Schwarzwirtschaft

In Argentinien hat die Schwarzwirtschaft, bei der keine
Steuern und Sozialabgaben gezahlt werden und auch die
Arbeitsgesetzgebung nicht beachtet wird, einen Umfang
wie in keinem anderen vergleichbaren Land. Es wird geschätzt, dass über ein Drittel der wirtschaftlichen Tätigkeit
sich in diesem Bereich bewegt. Doch wenn man die “halbschwarze” Wirtschaft hinzufügt, also schwarze Geschäfte
von Unternehmen, die sonst legal tätig sind, oder schwarze
Lohnzahlungen, die zu den legalen hinzukommen, dann
gelangt man bestimmt auf viel mehr. Ohnehin lässt sich
der Umfang der Schwarzwirtschaft nicht messen, sondern
nur in seiner Größenordnung schätzen.

Die Regierung steht hier vor einem Dilemma. Wenn sie
die Schwarzwirtschaft wirksam bekämpft, was sie in vielen
Fällen durchaus tun könnte, dann schließen unzählige
Betriebe und die Arbeitslosigkeit springt in die Höhe,
eventuell auf über 20%, was unerträglich ist. Somit wird
das Problem unter den Teppich gefegt.
Um den Schwarzarbeitern eine gewisse Legalisierung
zu erlauben, wurde 1998 die Einheitssteuer eingeführt, bei
der ein bestimmter monatlicher Betrag gezahlt wird, der
die Gewinnsteuer, die MwSt. und die normalen Sozialabgaben ersetzt. Das System wurde als Übergangslösung
gedacht, um diesen schwarzen Kleinunternehmen Zeit zu
geben, um auf das normale Steuersystem überzugehen.
Doch es hat sich zu einem ständigen System entwickelt,
mit vielen Eingetragenen, die nicht die Bedingungen erfüllen, die das System bezüglich Umsatz, Energieverbrauch
u.a. Daten stellt. In vielen Fällen wird dies festgestellt, so
dass die betroffenen Einheitssteuerzahler vom System
ausgeschlossen werden. Aber allgemein besteht keine
Kontrolle, so dass diese legale Schwarzwirtschaft, die es
sonst nirgends auf der Welt gibt, ungestört weiter besteht.
Die hohe Schwarzwirtschaft hängt auch mit der hohen Steuerhinterziehung zusammen, die vornehmlich
bei der Gewinnsteuer im persönlichen Bereich und dem
der Kleinunternehmen besteht, wo sie auf weit über 50%
geschätzt wird. Argentinien hat bei dieser Steuer höhere
Sätze als die Vereinigten Staaten, aber der Erlös dieser im
Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt hier weit unter
der Hälfte als in den USA. Das erklärt sich nur mit einer
gigantischen Hinterziehung.
Bei dieser bedeutenden Schwarzwirtschaft gehören
periodische Weißwaschungen einfach zum System. Ohne
dies wird die Kapitalflucht angeregt, weil das Geld nicht im
Land angelegt werden kann, ohne Gefahr, vom Steueramt
erwischt zu werden. Diese Normalität der Vermögenslegalisierungen wird allgemein auch nicht verstanden.
Was u.a. dazu führt, dass man eine Weißwaschung nicht
als Mittel einsetzt, um Sparer, die ihre Dollar in einem
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Bankfach oder in einem Versteck im eigenen Heim halten,
zu bewegen, sie zinsbringend in Staatstiteln anzulegen.

Das eigenartige Kreditsystem

Der Bankkredit ist in Argentinien minimal. Er macht
insgesamt 12% bis 15% des BIP aus, gegen über 50% in
vergleichbaren Ländern und über 100% in den fortgeschrittenen. Und wenn man den Konsumkredit abzieht,
dann verbleibt für die Unternehmen sehr wenig, kaum 5%
des BIP. Abgesehen davon ist der Bankkredit sehr teuer,
was eine hohe Inflation voraussetzt. Wenn die Inflation
zurückgeht, dann wird der “reale” Zinssatz unerträglich.
Die normale Bankfinanzierung, die in anderen Ländern
zum System gehört und selbstverständlich ist, gibt es in
Argentinien nicht. Und das stellt bei der Finanzplanung
ein großes Problem.
Kleinunternehmen finanzieren sich weitgehend über
den Wucherbereich, also über Finanzanstalten, die nur
eigene Mittel ausleihen und somit nicht von der ZB kontrolliert werden. Die Zinsen liegen hier normalerweise
über 100%. Über den Umfang dieser Kredite gibt es keine Zahlen, aber man kann davon ausgehen, dass es sich
gesamthaft um einen viel höheren Betrag handelt als der
gesamte Bankkredit für Unternehmen. Auf der ganzen
Welt gibt es so etwas nicht.
Auch den Diskont vordatierter Schecks an der Börse, der
in Argentinien in den 90er Jahren eingeführt wurde, gibt
es woanders nicht. Es ist eine argentinische Erfindung, mit
der auf den fehlenden Bankkredit reagiert wird.

Andere Eigenarten

Formell hat Argentinien ein Rechtssystem, das nicht viel
anders als das der fortgeschrittenen Staaten ist. Doch in
der Praxis funktioniert das System anders. Die Prozesse
dauern ewig, der politische Einfluss ist oft hoch, es gibt
Korruption und Vetternwirtschaft und auch Richter, die
eigenartige Rechtsvorstellungen haben. Hinzu kommen
noch Arbeitsgerichte, die stark gewerkschaftlich beeinflusst sind, wobei die Richter in vielen Fällen vorher Gewerkschaftsanwälte waren. All das schafft Risiken, die es
in fortgeschritten Staaten nicht gibt,
Die Gewerkschaften haben auch eine besondere Rolle.
Sie üben starken Druck aus, bedrohen Unternehmen, die
sich ihnen widersetzen mit Gewalt, und tragen dazu bei,
das der Kampf um die Einkommensverteilung wild ist und
und eine wesentliche Ursache der chronischen Inflation
darstellt. Der Umstand, dass die Spitzengewerkschafter
auch politisch auftreten und es kein Politiker wagt, gegen
sie zu opponieren, verleiht ihnen eine besondere Macht.
Generalstreiks, die von einigen Gewerkschaftern befohlen
werden, ohne Abstimmung oder Befragung der Mitglie-

der, die außerdem im Wesen Streiks beim öffentlichen
Personentransport sind, gibt es nur in Argentinien.
Schließlich zeichnet sich Argentinien noch durch zwei
Merkmale aus. Einmal, die hohe Präsenz multinationaler
Unternehmen, die in den letzten drei Jahrzehnten zahlreiche lokale Großunternehmen übernommen haben, die
früher lokale Besitzer hatten. Ganze Branchen, angefangen mit der Zementindustrie, die fast rein argentinisch
waren, sind auf ausländischen Besitz übergegangen. Die
Unternehmen sind dabei weiter normal tätig, oft sogar
dank Unterstützung der Mutterhäuser, besser als vorher.
Aber dabei wurde die lokale industrielle Bourgeoisie
geschwächt, und das hat politische Folgen. Denn die lokalen Leiter multinationaler Unternehmen nehmen bei
der Auseinandersetzung über Wirtschaftspolitik eine
passive Haltung ein, und dulden Dinge, gegen die lokale
Industrieunternehmer kräftig protestiert hätten.
Und nicht zuletzt sei noch eine besondere Eigenart der
argentinischen Wirtschaft erwähnt: auf der einen Seite besteht eine hohe Armut, die laut INDEC ca. ein Drittel der
Bevölkerung umfasst, die besonders in Elendssiedlungen
und in der Tatsache zum Ausdruck kommt, dass über die
Hälfte der Minderjährigen als arm eingestuft wird, und
zum großen Teil ungenügend ernährt ist, was in einem
Land wie Argentinien, das Nahrungsmittel im Überfluss
erzeugt, anormal erscheint.
Auf der anderen Seite bestehen klare Zeichen, dass
ein bedeutender Teil der Bevölkerung einen Wohlstand
genießt, wie in fortgeschrittenen Ländern. Die vielen
Automobile, die die Straßen verstopfen, die vielen guten
und sehr guten Wohnungsviertel, die hohe Zahl von
Segel- und Motorbooten, die vielen Auslandsreisen und
die zahlreichen Ferienwohnungen, all das und noch viel
mehr widerspricht der Einstufung des Landes als typisches Schwellenland. Nicht nur eine dünne Oberschicht
ist wohlhabend, wie in anderen lateinamerikanischen
Ländern, sondern ein großer Teil des Mittelstandes. Das
kommt auch im großen Anteil der privaten Erziehung
am Schulsystem zum Ausdruck, den es sonst nirgends
auf der Welt gibt. Wer das Schulgeld aufbringen kann,
das meistens nicht gering ist, statt seine Kinder in die
unentgeltlichen staatlichen Schulen zu schicken, die in
vielen Fällen, besonders in der Bundeshauptstadt, keine
schlechte Erziehung bieten, muss über das nötige Kleingeld verfügen. Und auch bei der Gesundheitspflege ist der
Fall ähnlich: obwohl es unentgeltliche öffentliche Hospitale gibt, greifen sehr viele Menschen zu einem privaten
Gesundheitsdienst (die sogenannten “prepagas”), der
meistens nicht billig ist.
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