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Pompeo trifft Macri

Zusammenarbeit mit den USA bei der Terrorismusbekämpfung
Buenos Aires (AT/jea/
Chile und Kolumbien wurdpa) - Die Regierung der
den Gespräche eingeleitet,
Vereinigten Staaten hat
um sie an diesem Thema
vergangenen Freitag mehrzu beteiligen. Kolumbiens
mals eine ausdrückliche
Regierung weiß sowohl
Unterstützung für den
über Terrorismus wie über
Kampf der argentinischen
Drogenhandel wie kaum
Regierung gegen den Tereine andere aus eigener
rorismus bekanntgegeben.
Erfahrung bescheid.
Am frühen Morgen wurde
Am gleichen Tag traf
eine Belohnung von 7 MilPompeo mit Präsident
lionen Dollar für Daten geMacri zusammen, und
dpa/AP
boten, die zur Verhaftung
gratulierte ihm für die
Gedenken an die Opfer des Anschlags:
von Salman Raouf Salman,
Entscheidung, Hisbollah
Pompeo trägt sich ins Amia-Gästebuch ein.
auch als Samuel Salman
in die Liste der terroristiEl Reda bekannt, führen, der als geistiger Urheber des schen Organisationen aufgenommen zu haben, wegen der
Attentates auf die Amia gilt. Angeblich hält er sich jetzt Verantwortung dieser Organisation beim Attentat auf die
irgendwo im Libanon auf.
Amia. Vorher war Pompeo schon bei der Amia gewesen,
Gleichzeitig beteiligte sich US-Außenminister Mike wo er gegenüber der jüdischen Gemeinschaft die AuffasPompeo, der vorher Chef des Geheimdienstes CIA war, sung bestätigte, dass das Attentat mit der Unterstützung
im Palais San Martín an einer internationalen Konferenz der Regierung von Iran gezählt hatte.
gegen den Terrorismus, bei der vereinbart wurde, die
Die schiitische Hisbollah (Partei Gottes) entstand 1982
Zusammenarbeit bei der Kontrolle im Dreiländereck Ar- mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israeligentinien, Brasilien und Paraguay wieder aufzunehmen, sche Invasion im Libanon. Seit 1992 ist sie im libanesischen
die in den 90er-Jahren eingeführt und unter den Kirchner- Parlament vertreten, sie kämpft aber auch mit Gewalt
Regierungen fallen gelassen wurde. Hier geht es jedoch gegen Israel und für die Errichtung einer „Herrschaft des
nicht nur um Bekämpfung des Terrorismus, sondern
Weiterlesen
auch des Drogenhandels, was ebenso wichtig ist. Auch mit
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Islams“. Im Syrien-Krieg ist sie auf der Seite von Präsident
Baschar al-Assad aktiv. Die USA, Kanada und Israel haben die gesamte Hisbollah auf ihre Terrorlisten gesetzt,
Großbritannien, Australien und die EU lediglich ihren
militärischen Arm.
Der Kampf gegen den Terrorismus steht für USPräsident Donald Trump und auch für die Opposition
an erster Stelle. Um dabei erfolgreich zu sein, müssen
auch die anderen Staaten der Welt mitmachen, wie es

schon bei den EU-Staaten und vielen anderen der Fall
ist. Dass Argentinien jetzt auch aktiv mitmacht, ist für
die Vereinigten Staaten sehr wichtig, und umgekehrt,
ist die Unterstützung der Vereinigen Staaten in dieser
Frage wesentlich. Beiläufig führt dies auch dazu, dass
die US-Regierung Argentinien wirtschaftlich nicht
fallen lässt.
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Argentinien

Verfahren gegen Ex-Präsidentin
Cristina fordert Prozessbeschleunigung
Buenos Aires (AT/jea) - Cristina Fernández de Kirchner
hat über ihren Anwalt Carlos Beraldi formell vor Bundesrichter Claudio Bonadío den Antrag gestellt, dass der
Prozess wegen der Centeno-Hefte, bei dem sie beschuldigt ist, eine Verbrecherbande geleitet zu haben, auf ein
mündliches Gericht übertragen werde. Diese Forderung
hat juristisch keinen Sinn, da der Fall erst einem mündlichen Gericht vorgelegt werden kann, das dann ein Urteil
fällt, wenn die Untersuchungsetappe abgeschlossen ist.
Wann dies der Fall ist, das entscheidet Richter Bonadío
und niemand anderes.
Bei diesem Prozess geht es um die Zahlungen von Unternehmern, die öffentliche Bauaufträge erhielten oder
Konzessionen für Betreibung öffentlicher Dienste hatten,
an hohe Beamte der Regierung von Cristina Kirchner.
Wenn dieser Tatbestand mehrfach nachgewiesen wird,
dann bestehlt kein Zweifel, dass es sich um ein System
handelte, das von der Präsidentin kommandiert wurde.
Oscar Centeno, der Chauffeur von Roberto Baratta,
Staatssekretär im Planungsministerium, das von Julio
de Vido geleitet wurde, hat in mehreren Heften genau
aufgezeichnet, wo er die Dollarscheine, die in großen
Säcken oder Koffern verpackt wurden, abgeholt und an
wen er sie abgegeben hat. In einigen Fällen hat er sie in der
Privatwohnung von Cristina, Juncal Ecke Uruguay, abgegeben, in anderen in der Präsidialresidenz von Olivos. Hat
er alles frei erfunden? Zunächst hat Centeno den Inhalt
der Hefte bestätigt, die eine Kopie waren. Das Original
ist verloren gegangen. Doch dann haben die Betroffenen,
an erster Stelle die Unternehmer, die gezahlt haben, aber
auch einige Beamte, die Aussagen von Centeno bestätigt.
Ist es möglich, dass alle lügen? Kaum.

Die Verteidigung von Cristina behauptet jetzt, dass
diejenigen, die sich dem Gesetz über reuige Angeklagte
(Kronzeugenregelung) angeschlossen haben, all dies
erfunden haben, um die Strafmilderung zu erhalten,
die das Gesetz dabei vorsieht. Das ist jedoch nicht so
einfach: Das Gesetz sieht einmal vor, dass die Angaben
effektiv zur Klärung des Falles beitragen müssen, was
sich im Wesen darauf bezieht, den Empfänger der Dollar festzustellen. Wenn der Reuige lügt, wird die Strafe
erhöht. In der Tat weichen die Aussagen der einzelnen
Unternehmer nicht voneinander ab, so dass man annehmen müsste, dass sie ihre Aussagen untereinander
abgemacht haben. Dafür gibt es jedoch keinen einzigen
Beweis.
Warum will Cristina jetzt den Prozess beschleunigen?
Wenn Bonadio ihrem Wunsch stattgibt, dann läuft sie
Gefahr, vor den Oktoberwahlen verurteilt zu werden,
wobei sich dann die Frage stellt, ob sie überhaupt kandidieren darf. Allein, es dürfte für sie jetzt eher darum
gehen, den Prozess zu stören, indem das mündliche Gericht, das aus drei Richtern besteht, den Fall an Richter
Bonadío zurückgibt, damit er einzelne Punkte klärt. In
diesen Fall würde das Verfahren verzögert, so dass ein
Urteil erst lange nach dem Antritt der neuen Regierung
erfolgt. Und wenn die Formel Fernández-Fernández
gewinnt, dann kann noch mehr geschehen, um ein Urteil zu verhindern oder zumindest hinauszuschieben.
Doch all dies sind Spekulationen. Wie sich Cristina den
Ausgang dieses und mehrerer anderer böser Prozesse
vorstellt, bleibt vorerst ihr gut gehütetes Geheimnis.
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Die Woche in Argentinien
U-Boot-Untersuchung
Fast zwei Jahre nach dem Verschwinden des U-Bootes
„ARA San Juan“ mit 44 Seeleuten an Bord hat eine parlamentarische Untersuchungskommission die Regierung
in Buenos Aires und die Marine für die Tragödie verantwortlich gemacht. Das Unterwasserfahrzeug sei bereits
vor seinem Untergang in schlechtem Zustand gewesen
und nicht regelmäßig gewartet worden, hieß es in dem
Bericht, aus dem argentinische Medien am Donnerstag
vergangener Woche zitierten. Demnach hatte es in dem
Schiff bereits vor der Autorisierung der Mission mehr als
30 Störungen oder technische Ausfälle gegeben. Zudem
hätten die politisch Verantwortlichen die Angehörigen
der Opfer nicht ausreichend über die Vorfälle und Suchmaßnahmen informiert. Die „ARA San Juan“ war am 15.
November 2017 mit 44 Seeleuten an Bord auf der Fahrt
von Ushuaia nach Mar del Plata verschwunden. Zuvor
hatte es technische Probleme an Bord gegeben. Zudem
wurde in der Nähe der letzten bekannten Position des UBootes eine Explosion registriert. Eine Suchmannschaft
der privaten Firma Ocean Infinity hatte das gesunkene
U-Boot ein Jahr später rund 500 Kilometer östlich des
Golfs San Jorge in mehr als 900 Metern Tiefe vor der patagonischen Küste geortet. Die argentinische Regierung
schloss eine Bergung des Schiffes damals aus. Die „ARA
San Juan“ mit einer Kiellänge von 65 Metern wurde im
Auftrag der argentinischen Kriegsmarine von den damals dem Thyssen-Konzern gehörenden Nordseewerken
in Emden gebaut und 1985 in Dienst gestellt. Das U-Boot
mit einem diesel-elektrischen Antrieb war für Tauchfahrten bis 300 Meter Tiefe ausgelegt.
Erpresserische Gewerkschafter
Die Lastwagenunternehmerin Nancy Pastorino, von
der Firma Expreso Pontevedra, wurde zwischen Dezember 2017 und Mai 2018, von einer Gruppe von acht
Mitgliedern der Leitung der Lastwagengewerkschaft,
deren Vorsitz Hugo Moyano innehat, erpresst. Sie erhielt zunächst Telefonanrufe und traf sich dann mit
den Gewerkschaftern, die die Zahlung von fast zwei
Millionen Pesos wegen Differenzen bei der Zahl der
Kilometer forderten, die die Chauffeure ihres Unternehmens hinterlegt hatten. Frau Pastorino wies darauf hin,
dass sie nichts schulde, und forderte der Gewerkschafter

auf, Beweise für ihre Forderung vorzulegen, was diese
nicht taten. Die Gewerkschafter bedrohten daraufhin
die Kunden des Unternehmens, die dann auf andere
Transportunternehmen übergingen. Frau Pastorino
zeigte den Fall vor Gericht an, und gab ihn gleichzeitig im Fernsehen bekannt. Schließlich wurde sie, mit
leitendem Personal der Firma, von Präsident Mauricio
Macri empfangen. Das war ein politisches Signal. Der
zuständige Richter, Alberto Baños, hat den Antrag der
Beschuldigten zurückgewiesen, dass der Prozess aufgehoben werde, und im Gegenteil, den Prozess fortgesetzt,
so dass ein mündliches Gerichtsverfahren bevorsteht.
Den Gewerkschaftern droht jetzt eine mehrjährige Haftstrafe. Für Hugo Moyano, der selber Schwierigkeiten mit
der Justiz hat, ist der Fall sehr unangenehm, weil er ihn
indirekt auch betrifft. Er kann gewiss nicht ignorieren,
was die Mitglieder der Leitung seiner Gewerkschaft machen. Außerdem ist zu erwarten, dass jetzt auch andere
Lastwagenunternehmer, die bisher bei Erpressungen
nachgegeben haben, dem Beispiel von Frau Pastorino
folgen, die den Mut hatte, der vielen Männern, die Lastwagenunternehmen leiten, gefehlt hat. Die Erpressung
gehörte zu den Spielregeln der Lastwagengewerkschaft,
und das hat jetzt aufgehört.
Volle Skiressorts
Bariloche, San Martín de los Andes, Las Leñas in Mendoza und kleinere Skiressorts, sie alle erleben dieses Jahr
Hochkonjunktur, mit 30% bis 50% mehr Besuchern als
im Vorjahr. So wie die Saison bisher aussieht, wird es ein
Rekordjahr sein, mit einer hohen Belegung der Hotels,
die schon jetzt über 80 Prozent und auch 90 Prozent der
verfügbaren Betten liegt. Aerolineas Argentinas musste
mehr Flüge einsetzen. Das Unternehmen rechnet auf diesen Strecken mit mindestens 20 Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr. Ebenso ist es bei Latam und Flybondy.
Es hat viel geschneit, mehr als normal, was für gute und
dauerhafte Skipisten sorgt, und hinzu kommt, dass der
relativ hohe Wechselkurs Touristen in großen Mengen
angezogen hat. In Bariloche werden 250.000 Besucher
erwartet, davon um die 60.000 brasilianische Touristen.
(AT/jea/dpa)
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AMIA und Politik
Von Juan E. Alemann

D

er 25. Jahrestag des Attentates auf das jüdische Hilfswerk AMIA hatte eine besondere
Bedeutung, weil er mit der Einstufung der
islamischen Hisbollah als Terroristenorganisation durch die argentinische Regierung
zusammentrifft und auch, weil das Thema mit der Wahlkampagne zusammenhängt. Die jüdische Gemeinschaft
beklagt sich darüber, dass es bisher keinen Fortschritt
bei der Ermittlung der Schuldigen gegeben hat, auch
nicht beim vorangehenden Attentat von 1992 auf die
israelische Botschaft. Indessen wurde festgestellt, dass
das Attentat durch die Hisbollah vollzogen wurde, die
von der iranischen Regierung unterstützt wurde. Dabei
wurde erreicht, dass dies von Interpol anerkannt wurde, wobei dann ein Haftbefehl gegen die Beschuldigten
ausgestellt wurde. Einige von diesen waren danach hohe
Beamte der Regierung des Iran und konnten das Land
nicht verlassen.
Daraufhin hat Irans Präsident Ahmadinedschad seinen Freund Chávez gebeten, Cristina Kirchner zu überzeugen, ein Abkommen zwischen Argentinien und Iran
abzuschließen, damit der Fall dann in Iran weitergeführt
werde. Dies wurde so dargestellt, dass auf diese Weise der
Prozess fortgeführt werden könne, während er sich sonst
in einer Sackgasse befände. Cristina, für die eine Bitte
von Chávez ein Befehl war, willigte ein. Unbegreiflich!
Der Kongress, damals mit absoluter Kirchner-Mehrheit und einem absoluten Gehorsam gegenüber Weisungen der Präsidentin, genehmigte das Abkommen. Aber
es handelt sich um einen Vorstoß der Regierung und des
Parlaments in die Sphäre der Justiz, was die Verfassung
verbietet. Das hätten die Abgeordneten, viele von denen
Juristen sind, wissen müssen. Das Abkommen mit Iran
ist somit von vorneherein ungültig. Abgesehen davon
wurde es vom iranischen Parlament nie genehmigt.
Aber es hatte die Wirkung, dass Interpol den Haftbefehl

aufgehoben hat, und das war schließlich das Einzige, was
die iranische Regierung interessierte.
Cristina zahlte für dieses Abkommen einen hohen
politischen Preis. Sie hat es dabei nicht nur mit der jüdischen Gemeinschaft, sondern mit einem großen Teil der
Gesellschaft verdorben, für die es keinen Kompromiss
mit Terroristen geben kann, die für die 85 Toten und
ca. 150 Verwundeten beim AMIA-Attentat, und die 29
Toten und 242 Verletzten beim Attentat auf die Botschaft
verantwortlich sind. Anfang 2015 ist dann der Mord am
Staatsanwalt Alberto Nisman hinzugekommen, der von
den Gerichtsärzten eindeutig bewiesen wurde und nur
vom staatlichen Sicherheitsdienst vollzogen werden konnte, der jedoch nur mordet, wenn er Befehl von oben erhält.
Von Cristina? Ohne die große politische Fehlentscheidung
des Iran-Abkommens wären die Wahlaussichten für den
Kirchnerismus 2015, 2017 und auch jetzt besser gewesen.
In ihrem Buch hat Cristina jetzt zugegeben, dass das Abkommen ein Fehler war. Doch das kommt zu spät.
Das Amt für Finanzkontrollen hat jetzt die Einfrierung von lokalen Aktiven von Hisbollah angeordnet. Ob
etwas gefunden wird, ist fraglich. Doch gleichzeitig ist
die US-Regierung gegen einen gewissen Salman Raouf
Salman vorgegangen, der als intellektueller Täter des
AMIA-Attentats bezichtigt wird, und hat die Einfrierung
eventueller Bankkonten angeordnet. Präsident Macri hat
dem AMIA-Attentat eine viel größere Bedeutung gegeben,
als es bisher hatte, indem er jetzt gegen die Organisation
vorgeht, die weltweit auch andere Attentate verübt hat
und für Argentinien eine ständige Gefahr darstellt. Die
Macri-Regierung hat einen Riesenfortschritt bei der
Kontrolle der internen Sicherheit erreicht, und kann jetzt
auch vorbeugend handeln, für den Fall das Hisbollah sich
rächen will.
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Im Blickfeld

Boris der Allerletzte

J

Von Stefan Kuhn

etzt ist der böse Boris in Großbritannien an der
Macht. Manche meinen ja, es wird nicht so
schlimm werden, andere wiederum sind der
Ansicht, dass es viel schlimmer als befürchtet
werden wird. Tatsache ist, Politiker wie Boris
Johnson sind im Trend: Donald Trump in den USA, Victor
Orban in Ungarn, Rodrigo Duterte auf den Philippinen
oder Jair Bolsonaro in Brasilien. Politiker, die alle demokratisch gewählt wurden, aber von der Demokratie nicht
sonderlich viel halten. Politiker, die politische Gegner
diffamieren und ein zwiespältiges Verhältnis zur Wahrheit
haben. Manche von ihnen, vor allem Trump und Johnson,
sind notorische Lügner.
Die beiden ähneln sich überhaupt. Beide kommen
aus der Oberschicht, beide sind in New York geboren,
haben eine seltsame Haartracht und sind sehr von sich
überzeugt. Boris Johnson wird in den Medien auch gern
als „britischer Trump“ bezeichnet. Der Original-Donald
findet das natürlich famos und glaubt, dass er im Vereinigten Königreich außerordentlich beliebt sei. Man wird
den US-Präsidenten kaum davon überzeugen können,
dass dies nicht der Fall ist. Die Ähnlichkeit ist auch nicht
sehr schmeichelhaft. Beides sind Instinktpolitiker, haben
selten einen Plan, sie reagieren mehr als sie agieren. Wobei Johnson etwas flexibler ist. Er ändert seine Meinung,
wenn er feststellt, dass ihm das Nachteile bringt. Der
frühere britische Vizepremier Nick Clegg hat Johnson
als „Trump mit Wörterbuch“ bezeichnet. Aber der neue
Premier des Vereinigten Königreichs kann sich nicht nur
besser ausdrücken als der Hotelbesitzer aus New York.
Er hat Humor und ist wesentlich sympathischer. Das

deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ widmete
Boris Johnson die Titelgeschichte der jüngsten Ausgabe.
Der Artikel endet mit dem bezeichnenden Sätzen: „Mag
sein, dass die Briten mit ihm ein Debakel erleben. Aber sie
werden dann wenigstens in allerbester Stimmung sein.“
Humor ist eine angenehme Seite bei Menschen. Bei
Politikern muss man allerdings etwas vorsichtig sein. Die
Frage, ob das jetzt Ernst oder Spaß ist, sollte bei ihnen
gar nicht erst aufkommen. Ist es Ernst oder Spaß, dass
Johnson das Brexit-Abkommen mit der EU für einen
Klacks hält? Dass er in wenigen Wochen das lösen will,
was Theresa May in drei Jahren nicht gelungen ist? Wenn
das kein Galgenhumor ist, dann grenzenlose Selbstüberschätzung. Dass Brüssel ausgerechnet Boris Johnson
entgegenkommt, dem Boulevard-Journalisten, der als
Europakorrespondent in Brüssel mit meist erfundenen
Geschichten Anti-EU-Stimmung schaffte und sich als
Politiker mit kruden Lügen an die Spitze der Brexiteers
stellte. Dass das Königreich wöchentlich 350 Millionen
Pfund an die EU überweist, die besser in das britische
Gesundheitssystem investiert werden sollten, war wohl
die absurdeste. Es gibt Menschen auf der Insel, die das
immer noch glauben.
Johnson ist jedenfalls am Ziel seiner Träume, dass es
jetzt nur noch abwärts gehen kann scheint ihn nicht zu
kümmern. Auf dieses Ziel hat er konsequent hingearbeitet.
Dies vor allem in den letzten beiden Jahren, in denen er
die Arbeit der Premierministerin Theresa May torpedierte
wo konnte. Johnson kommt aus einer Politikerfamilie.

Weiterlesen
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Sein Vater war, eine Ironie der Geschichte, Abgeordneter
im Europaparlament. Sein Urgroßvater Ali Kemal letzter
Innenminister des Osmanischen Reiches. Ali Kemal überlebte den Posten nicht, sein Sohn Osman Ali floh nach
England und nannte sich dort Wilfred Johnson. Boris hat,
noch eine Parallele zu Trump, auch deutsche Vorfahren.
Sie führen bis ins württembergische Königshaus. Johnsons
vollständiger Name ist Alexander Boris de Pfeffel Johnson.
Die Pfeffels waren bayerische Freiherren.
Nach der Jahrtausendwende versuchte sich der 1964 geborene Boris Johnson in der Politik. Er engagierte sich bei
den Tories, galt 2007 als Mitglied im Schattenkabinett der
Konservativen. Im selben Jahr entschloss er sich, bei den
den Bürgermeisterwahlen in London gegen den LabourPlatzhirsch Ken Livingstone anzutreten. Boris schlug den
„Roten Ken“ im roten London. Der Mythos Boris Johnson
war geboren. Da war Jemand, der das Unmögliche möglich macht. Politische Analysen minimieren die Erfolge
Johnsons, aber der exzentrische Konservative stand immerhin acht Jahre an der Spitze der britischen Hauptstadt.
Inzwischen ist London wieder in Labour-Hand, aber es
scheint, als ob die Britinnen und Briten Boris Johnson

zutrauen, das Königreich schadlos aus der EU zu führen.
Das tun sie natürlich nicht. Boris Johnson hat quantitativ betrachtet unter all den Populisten an der Macht die
geringste Legitimation. Genau 92.153 der rund 160.000
Mitglieder der Konservativen Partei haben Johnson zum
Vorsitzenden und damit zum Premierminister gekürt.
Das sind 0,2 Prozent der Wahlberechtigten des Vereinigten Königreichs. „Eine deutliche Mehrheit der Briten
misstraut dieser Bühnenfigur, die so oft wie ein Falstaff
des 21. Jahrhunderts wirkt: großmäulig, eitel, raufsüchtig
und zaudernd - aber eben auch so gewitzt und eloquent,
dass viele sich seiner Verführungskunst nur schwer entziehen können“, schreibt „Der Spiegel“. Aber eine deutliche
Mehrheit der Tories glaubt, dass Johnson einen Wahlsieg
des Labour-Chefs Jeremy Corbyn verhindern und die
neugegründete Brexit-Partei von Nigel Farage klein halten
kann. Wie Jeder verdient er eine Chance. Für die Queen
ist Johnson der 14. Premier ihrer Regentschaft. Dass die
93-jährige Elizabeth II. auch Nummer 15 ernennen wird,
wäre keine Überraschung.
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Randglossen

D

er Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández
hat einen Lehrstuhl als ordentlicher Professor
für Strafrecht an der Unversität von Buenos Aires,
wo er spezifisch über die verschiedenen Verbrechen
lehrt. Cristina könnte ihm dabei bei der Lehre über
die Praxis (“trabajos prácticos”) helfen. Allein, Witz
bei Seite: Alberto F. muss genau wissen, dass viele der
Gerichtsverfahren, die gegen Cristina laufen, juristisch gut begründet sind und es sich gewiss nicht um
eine politische Verfolgung handelt, wie es prominente
Kirchneristen behaupten. Sollte er Präsident werden,
kann man davon ausgehen, dass Cristina als erstes von
ihm fordern wird, dass er die Fortführung der Prozesse
irgendwie verhindert. Dabei stellt sich bei ihm nicht nur
ein Gewissenskonflikt, sondern auch einer mit dem,
was er an der Universität gelehrt hat.

I

m Urlaub kann man es sich mal so richtig gut gehen
lassen. Die Seele baumeln lassen und machen worauf
man Lust hat. Aber Augen auf: Den Strafzettelkatalog
sollte man vorher gut studiert haben, sonst geht das Urlaubsbudget schneller drauf als einem lieb ist. Ehe man

sich versieht, zahlt man für die baumelnde Seele samt
Körper in einer selbst aufgespannten Hängematte einen
Wucherpreis von 500 Euro. Diese Erfahrung musste nun
ein 51-jähriger Urlauber machen, der sich dazu entschied,
am Stadtstrand in seiner mitgebrachten Hängematte die
Sonne zu genießen. Bella Italia fand der Urlauber dann
gar nicht mehr so „bella“.

V

or allem Backpacker müssen sich in Acht nehmen.
So hätte sich ein Pärchen besser einen überteuerten Coffee To Go an der Rialto-Brücke in Venedig
leisten sollen, denn die selbst aufgebrühte heiße Tasse
Kaffee ohne Plastik, Einwegbecher und einem dicken
Logo kam die beiden viel teurer. Sie wurden 1000 Euro
los und der Stadt verwiesen. Die Unterstützung der
Jugend und der Reduzierung des Konsums sieht anders
aus. Gut, auf Rucksacktouristen kann man verzichten,
sie geben recht wenig Geld aus. Aber wenn man sie so
behandelt, werden sie kaum wiederkommen, wenn sie
genug Geld zum Ausgeben haben.
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Gestiegene Beschäftigung
mit mehr Schwarzarbeit
Das INDEC hat den Bericht über Beschäftigung und
Arbeitslosigkeit im 1. Quartal 2019 veröffentlicht. Von
insgesamt 20,68 Mio. Beschäftigten entfielen 10,71 Mio.
auf formell im privaten und öffentlichen Bereich Beschäftigte, was 105.000 weniger als vor einem Jahr darstellt.
Nur 52,8% der Beschäftigten befanden sich im legalen
System. Das ist sehr wenig, und zeigt, dass vieles bei
der Arbeitsgesetzgebung nicht in Ordnung ist. Würde
die Schwarzarbeit intensiv kontrolliert, dann wäre die
Arbeitslosigkeit viel höher und läge wohl zwischen 15%
und 20%.
Zu den legal Beschäftigten kommen 4,78 Mio. nicht
registrierte Arbeiter hinzu, was 115.000 mehr als vor einem Jahr darstellt. Und schließlich muss man noch 5,18
Mio. selbstständig Tätige hinzuzählen, 176.000 mehr als
vor einem Jahr. Von dieser letzten Gruppe arbeitet etwa
die Hälfte schwarz und zum Teil halbschwarz, so dass
die Schwarzarbeit insgesamt zwischen 8 und 10 Mio.
Menschen liegt.
Die Gesamtbeschäftigung hat somit per Saldo in einem
Jahr zum März 2019 um 186.000 Menschen zugenommen,
aber mit mehr Schwarzarbeitern, die jetzt bis zu 48% der
Beschäftigten ausmachen.

Von den nicht eingetragenen Arbeitnehmern entfallen
1,22 Mio. auf Haushaltspersonal, 648.000 auf den Handel,
484.000 auf die Bautätigkeit, 492.000 auf die Landwirtschaft, 295.000 auf private Gesundheitsdienste, 295.000
auf Transport und Fernverbindungen und 230.000 auf
Hotels und Restaurants. Beim Haushaltspersonal arbeitet 70% schwarz, und bei der Landwirtschaft 58%. Diese
Statistik zeigt, dass die Rezession dazu geführt hat, dass
viele, die ihren formellen Arbeitsplatz verloren haben,
auf Schwarzarbeit übergegangen sind, um überleben zu
können. Gewiss ist es viel besser, dass diese Menschen auf
diese Weise ein Einkommen erhalten, als dass sie arbeitslos
sind und keines haben. Aber diese hohe Schwarzwirtschaft
schafft für die Unternehmen, die legal tätig sind, einen
unlauteren Wettbewerb und zwingt viele, um zu überleben, auch zumindest zum Teil auf Schwarzwirtschaft
überzugehen. Es besteht hier eine instabile Lage, die eine
gesetzliche Lösung erfordert, einmal um den Übergang
von schwarz auf weiß möglich zu machen, und dann, um
den Unternehmen, die diesen Sprung unternehmen, zu
erlauben, auch innerhalb der Legalität zu bestehen.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 44,04,
gegen $ 43,73 eine Woche zuvor. Die ZB hat eine noch
stärkere Zunahme durch Terminverkäufe und höhere
Zinsen für Leliq gebremst. Die Devisenreserven lagen
bei u$s 68,31 Mrd., gegen u$s 68,77 Mrd. in der Vorwoche.
Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.20 bei $ 63,70, was
einen Jahreszinssatz von 52,85% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 4,02%, und liegt jetzt um 31,34% über Ende
Dezember 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch unter Baissedruck. Die Entwicklung war
im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: -1,45%, Argentina
2021: -1,12%; Argentina 2026: -1,73%; Argentina 2046:
-2,33%; Bonar 2024: -2,53%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24
Karat am Mittwoch zu $ 1.847,70 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 1.846,42). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Depositen der Banken bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 22.7.19 um 22,14%, bei
einer Abnahme von 2,81% in den letzten 30 Tagen.
Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungmittel im
weiteren Sinn bezieht, stieg in 12 Monaten um 14,81%.
***
Die gesamten Pesodepositen der lokalen Banken
nahmen in 12 Monaten zum 22.7.19 um 30,21% auf $
3,26 Bio. zu, und die gesamten Pesokredite nahmen
in der gleichen Periode um 1,1% auf $ 1,61 Bio. ab.
Die Dollardepositen stiegen in 12 Monaten um 10,24%
auf u$s 35,02 Mrd., und die Dollarkredite nahmen um
0,71% auf u$s 16,43 Mrd. ab. Da die Pflichtreserven bei
Dollardepositen nur 20% ausmachen, könnten u$s 11,6
Mrd. mehr ausgeliehen werden. Das wird jedoch durch
die ZB-Bestimmung aus dem Jahr 2002 verhindert, die
nur Dollarkredite für Geschäfte erlaubt, die mit dem
Außenhandel verbunden sind. Es ist unbegreiflich, dass
diese Beschränkung nicht schon längst abgeschafft wurde.
***
Im Juni wurden in der Bundeshauptstadt 2695 Im-

mobilien übertragen, 41,8% unter dem geichen Vorjahresmonat, berichtet der Verband der Notare der Stadt.
In Werten waren es $ 14 Mrd, 25,4% unter dem Vorjahr.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsinstitutes FIEL weist für Juni einen interannuellen
Rückgang von 5,6% aus, und liegt (saisonbereinigt) um
1,3% unter Mai. In drei Fällen lag der Produktion jedoch
über dem Vorjahr: Erdölraffinerien, Nahrungsmittel und
Stahlindustrie.
***
Präsident Mauricio Macri war bei der Feier zum 165
Jahrestages der Börse von Buenos Aires anwesend, wo
er von der Leitung der Institution die Anerkennung
seiner Wirtschaftspolitik und auch des Abkommens
Mercosur-EU erhielt. Doch bei dieser Gelegenheit übte
Börsenpräsident Adelmo Gabbi scharfe Kritik an der
Steuer auf die finanzielle Rente, was sich auf Besteuerung
von Zinsen auf Bankdepositen, in Argentinien und im
Ausland bezieht. In der Tat liegen die lokalen passiven
Bankzinsen unter der Inflation, so dass die dieses Jahr
eingeführte Steuer das Kapital der Sparer betrifft. Diese
Steuer war bei der Steuerreform auf Antrag von Sergio
Massa eingeführt worden, als conditio sine que non für
die Zustimmung zur Reform im Parlament, wo er mehrere Abgeordnete hatte. Das war reine Demagogie. Der
Börsenpräsident müsste sich an erster Stelle an Massa
wenden.
***
Das Landwirtschaftsministerium hat die Schätzung
der Ernte von Getreide und Ölsaat der Periode 2018/19
von ursprünglich 130 Mio. Tonnen und danach 140
Mio. Tonnen, jetzt auf 147 Mio. Tonnen erhöht, 46%
über dem Vorjahr. nachdem sich im Laufe der Ernte
höhere Erträge als erwartet ergeben haben. Bei Mais
wird mit 57 Mio. Tonnen gerechnet, 31% über dem Vorjahr, bei Sojabohne mit 55,3 Mio. Tonnen, 46% über dem
Vorjahr. Gute klimatische Bedingungen, mehr Düngung
und der technologische Fortschritt haben zu diesem
Ergebnis geführt.
***
Nachdem in der Periode 2018/19 eine Rekordernte
von Weizen von 19,4 Mio. Tonnen erreicht wurde,
wird für die Periode 2019/20 mit über 21 Mio. Tonnen
gerechnet. 90% der für den Weizenanbau bestimmten
Fläche von 6,6 Mio. Hektar wurde schon gesät.
***

In den ersten vier Monaten 2019 wurden in Argentinien 17,2% weniger Schuhe (Lederschuhe, Sportschuhe
u.a.) gekauft als in der gleichen Vorjahresperiode.
Schon 2018 war der Konsum im ganzen Jahr um 8%
gefallen und erreichte 3,09 Paar pro Kopf im Jahr. Jetzt
sind es (bei Hochrechnung der 4 Monate auf ein Jahr) 2,65
Paare. Die Zahlen stammen von der Consulting-Firma
IES Consultores. Lederschuhe und auch einigermaßen
gute Sportschuhe haben eine Dauer von mehreren Jahren,
so dass es auch jetzt schwierig ist, zu erklären, warum so
viele Schuhe gekauft werden.
***
Die Consulting-Firma Ecolatina, die von Roberto
Lavagna gegründet und früher auch betrieben wurde,
weist darauf hin, dass die Macri-Regierung ihre 4 Jahre
mit folgenden Ergebnissen abschließen wird: Inflation:
250%: Tarife öffentlicher Dienste: +550%: Wechselkurs
gegenüber dem Dollar: +400%; Löhne: +200%. Auf diese
Weise sei der Rückstand der Tarife und des Wechselkurses korrigiert worden.
***
Die Consulting-Firma Econométrica hat berechnet,
dass die Gas- und Stromrechnung 4,5% des durchschnittlich Einkommens registrierter Arbeitnehmer
darstellt, ebensoviel wie im Jahr 2001. Doch 2015 waren
es nur 0,6%.
***
Präsident Mauricio Macri hat beschlossen, die zwei
Vorortseisenbahnen, die privat betrieben werden, nicht
zu verstaatlichen. Die anderen Linien werden schon
seit geraumer Zeit staatlich betrieben, nachdem Néstor
Kirchner die Konzessionsverträge nicht einhielt, die unter
Menem vereinbart wurden, und dann die Betreiber für
Mängel verantwortlich machte, die auf unzureichenden
Einnahmen beruhten. Auch wurde der private Betreiber
der Sarmiento-Bahn für den Unfall am Once-Bahnhof
mitverantwortlich gemacht, obwohl es sich darum
handelte, dass die ungenügende Instandhaltung (zu der
auch unzuverlässige Bremsen gehörten) auf eine Regierungsentscheidung zurückzuführen war, nämlich die
Festsetzung eines Tarifs, der nur eine minimale Wartung
enthielt. Die Eisenbahnlinien, die schon staatlich betrieben werden (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín und
Belgrano Sud) sollen weiter vom Staat verwaltet werden.
In Kürze wird eine Ausschreibung zur Erneuerung der
Betreiber der Linien Belgrano Norte (Retiro bis Villa
Rosa) und Urquiza (Federico Lacroze bis General Lemos)

stattfinden. Bei diesem System entfallen die großen Investitionen auf den Staat. Der Konzessionär kümmert sich
nur um Betreibung, was Instandhaltung und kleinere
Investitionen einschließt. Die Einnahmen stammen dabei
aus den Fahrkarten (deren Preis die Regierung bestimmt)
und einer Subvention. Die private Betreibung, die Menem
in den 90er Jahren eingeführt hat, hat zu einer notorischen Verbesserung des Dienstes geführt.
***
Die ZB hat Maßnahmen getroffen, die eine gewisse
Flexibilität bei der Erfüllung des Zieles herbeiführen,
das bei der monetären Basis besteht. Jetzt wird als Referenz der Durchschnitt des Bimesters Juli-August genommen, statt wie bisher, nur Juli. Gleichzeitig wurde ein Teil
der Pflichtreserven der Banken vergütet, um den Banken
zu erlauben, den Sparern bei Fristdepositen höhere Zinsen
zu zahlen. Diese Änderungen, die vom IWF genehmigt
wurden, sind dazu bestimmt, eine höhere Dollarnachfrage zu verhindern, wie sie entstehen würde, wenn die
Sparer von Pesodepositen auf Dollarkäufe übergehen.
***
Im Juni wurden in der Provinz Buenos Aires 6.487
Immobilien verkauft, 36,9% weniger als im gleichen
Vorjahresmonat, teilt der Verband der Notare mit. In
Werten waren es $ 5,59 Mrd., 18,5% unter dem Vorjahr.
***

Lateinamerika
Der US-Konzern Bunge Ltd., der aus dem argentinischen Konzern Bunge & Born hervorgegangen ist,
hat mit British Petroleum vereinbart, das Zucker- und
Ethanolgeschäft in Brasilien zu vereinheitlichen. Mit
dieser Joint venture entsteht der drittgrößte Zuckerproduzent in Brasilien, nach Raizen (Shell & Cosan) und
Biosev (von Louis Dreyfuss), mit 11 Zuckerfabriken und
einer Kapazität von 32 Mio. Tonnen Zuckerrohr im Jahr.
Bunge erhält dabei Bareinnahmen von u$s 775 Mio.
***
Die brasilianische Petrobras hat ihr Aktienpaket von
30% des Kapitals an der Firma BR Distribuidora für
u$s 2,27 Mrd. verkauft, und dabei ihre Beteiligung an
diesem Unternehmen von 71,25% auf 41,25% verringert. Diese Firma ist jetzt privat kontrolliert.
***
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Geschäftsnachrichten
Aerolíneas Argentinas
Der Geschäftsführer der zwei staatlichen Luftfahrtunternehmen, Aerolíneas Argentinas und Austral, Luis
Malvido, erklärte, im Jahr 2018 habe das Schatzamt den
Unternehmen ungerechnet an die u$s 200 Mio. gegeben,
wobei es dieses Jahr ein höherer Betrag sein werde.
Malvido beklagt sich über die aggressive Konkurrenz
der privaten Airlines, besonders Latam, die sehr hohe
Rabatte biete. Malvido wies darauf hin, dass sämtliche
internationalen Routen von AA Verluste aufweisen. Er
betonte, dass ein Konkurrenzunternehmen den Tarif
für den Flug nach Miami, ohne Gepäck, auf u$s 500
festgesetzt habe, wobei dann ein anderes Unternehmen
den gleichen Tarif mit Gepäck angeboten habe.
Malvido stellte ein neues Produkt von AA vor, eine
sogenannte “App” für Mobiltelefone, die mit der neuen
Webseite des Unternehmens eine Investition von u$s
70 Mio. gefordert habe.

berichtet über einen Investitionsplan von u$s 50 Mio. in
der Periode 2019/20. Die Filialen in Córdoba, Tucumán
und Neuquén, sowie die Fabrik in Garín (nördlich der
Bundeshauptstadt), sollen modernisiert werden. Ebenfalls sollen neue Ausbildungszentren geschaffen werden.
Molinos Río de la Plata
Dieses führende Lebensmittelunternehmen, das der
Konzern Perez Companc in den 90er Jahren vom Konzern Bunge & Born übernommen hat, hat $ 1,2 Mrd. in
eine neue Keksanlage in der Fabrik im Vorort Esteban
Echeverría investiert, die u.a. die Produkte der Marken
Gallo und Chocoarroz erzeugt. Bei der Einweihung
waren Präsident Mauricio Macri und Gouverneurin
María Eugenia Vidal anwesend.

YPF Luz
Dieses Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft, das
eine Tochtergesellschaft von YPF ist (mit General Electric indirekt als Minderheitsaktionär), hat Obligationen
für u$s 400 Mio. auf 7 Jahre zu 10,25% auf dem internationalen Finanzmarkt untergebracht. Es handelt sich
um das vierte lokale Unternehmen, das in den letzten
drei Woche Obligationen im Ausland untergebracht
hat. Doch YPF zahlte bei 10 Jahren 8,75%, Telecom bei
7 Jahren 8% und Pampa Energía bei 10 Jahren 9,37%.

Avianca
Die lokale Filiale der kolumbianischen Avianca, die
Avian Lineas Aereas heißt, hat eine Gläubigereinberufung vor Gericht gemeldet. Seit Juni werden die
Flugzeuge der Firma nicht mehr für Flüge eingesetzt.
Das Unternehmen hat einen Konflikt mit der AFIP,
weil es die MwSt. auf die Zahlungen berechnet, die es
im Rahmen eines Leasing-Vertrages für die Flugzeuge
zahlt. Aber die Passagen zahlen keine MwSt., so dass
die Firma die Steuer nicht verrechnen kann, und die
Auszahlung fordert. Die Firma will im Vergleich ihre
Lage bereinigen, auch mit dem Personal, und dann den
Dienst wieder aufnehmen.

Kaeser Compresores
Die Tochtergesellschaft der deutschen Käser, die führend auf dem Gebiet der Pressgase und Pressluft ist,

BAPRO
Der Präsident der Banco de la Provincia de Buenos Aires
(BAPRO), Juan Curutchet, kündigte eine neue weiche

Kreditlinie an. Kleine und mittleren Unternehmen (Pymes), die ihren Betrieb in einem der 14 Industrieparks
der Provinz haben, in denen sich Agenturen der Bank
befinden, sollen Kredite zu 29% bis zu $ 20 Mio. auf bis
zu 48 Monate für die Finanzierung von Investitionsprojekten, besonders für den Kauf von Maschinen und Anlagen, erhalten. Die Bank diskontiert schon vordatierte
Schecks dieser Unternehmen zu 29%, und hat dieses Jahr
dabei schon Kredite für $ 24,5 Mrd. gewährt.
Marfra
Dieses Unternehmen, das Baumwolle in einer ersten
Stufe verarbeitet, strebt jetzt mit dem Kauf von Fabriken von Alpargatas eine vertikale Integration an,
mit Spinnerei und Weberei von Baumwolle. Für die
Fabrik in Corrientes hat die Firma angeblich u$s 6
Mio. bezahlt. Schon vorher hatte Marfra eine primäre
Baumwollverarbeitungsanlage (“desmotadora”) im
Chaco von Alpargatas für u$s 2,5 Mio. gekauft. Jetzt
beabsichtigt die Firma, weitere u$s 3 Mio. zu investieren, um die Kapazität der Fabrik um 60% zu erhöhen.
An erster Stelle werden Denim-Stoffe für “Jeans” und
Arbeitsbekleidung erzeugt.
PAE & Genneia
Der Erdölkonzern Pan American Energy und der
Kraftwerkbetreiber Genneia haben sich zusammengeschlossen, um zwei Windparkprojekte bei Puerto
Madryn, Provinz Chubut, zu errichten, mit einer Gesamtkapazität von 140 MW, für die sie eine Investition
von u$s 190 Mio. vorgesehen haben.
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Die Konjunkturerholung kommt in Schwung
Von Juan E. Alemann

D

ie Konjunktur kommt nach und nach in
Schwung. Gewiss wird das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr einen Rückgang von
mindestens 1% verzeichnen, aber dabei wird
das 4. Quartal voraussichtlich um 2% und
gemäß der Consulting-Firma Orlando Ferreres & Partner
sogar um 5% über dem gleichen Vorjahresquartal liegen.
Und es könnte auch etwas mehr sein. Die Vergleichsbasis,
das 4. Quartal 2018, lag sehr niedrig, weil die Wirtschaft
den Schock der Megabwertung von Mitte des Jahres noch
nicht überwunden hatte, außerdem die Ernte 2018 relativ
niedrig war und die hohe Inflation lähmend wirkte. Der
Wendepunkt der Rezession ist im 2.Quartal 2019 eingetreten, und im letzten Quartal sollte die Wirtschaft wieder
normal laufen.
Die Zeichen der Erholung treten zunehmend auf, sind
jedoch nicht immer sichtbar. Die Tatsache, dass die Beschäftigung im März schon über dem Vorjahr lag, aber mit
einer starken Zunahme der Schwarzarbeiter (wir berichten
getrennt darüber), weist darauf hin, dass es auch mehr
statistisch nicht erfasste Tätigkeit gab, die zum größten
Teil auch nicht in der offiziellen BIP-Berechnung zum
Ausdruck kommt. Ohnehin ist die offizielle Berechnung
des BIP fragwürdig, weil die technologische Revolution
die ganze Wirtschaft strukturell verändert hat, so dass es
an der Zeit ist, eine grundsätzliche Neuberechnung einzuleiten. Argentinien ist reicher, als es das INDEC ausgibt.
Außerdem ist die Erholung sehr unterschiedlich, sowohl
was die einzelnen Regionen des Landes, wie die einzelnen Branchen betrifft. Die Rekordernte von 147 Tonnen
Getreide und Ölstaat, gegen knapp über 100 Mio. Tonnen
im Vorjahr, wirkt sich zunächst auf die Landwirte, dann
auf ihre Lieferanten und die nahegelegenen Dörfer, und
den Lastwagenverkehr aus. Erst in einer zweiten Etappe
überträgt sich dies auf Groß Buenos Aires u.a. Großstädte.

Ebenso ist es mit der gestiegenen Rindfleischproduktion, die nach der Zunahme des Rinderbestandes eingetreten ist, die mit der Macri-Regierung eingesetzt hat, die
jetzt in viel höheren Exporten zum Ausdruck kommt, die
vor allem nach China gehen, ein Markt, der zunehmend
wächst, weil die Chinesen wohlhabender geworden sind
und sich besser ernähren, mit mehr tierischem Protein.
2015 wurde Rindfleisch für u$s 1,1 Mrd. exportiert, 2018
waren es u$s 2,3 Mrd. und dieses Jahr werden es um die
u$s 3,5 Mrd. sein, nachdem die ersten 5 Monate wertmäßig
um 31% über dem Vorjahr lagen.
Die Revolution auf dem Gebiet der Gas- und Erdölförderung, die dank hoher Investitionen in Vaca Muerta,
Provinz Neuquén, eingetreten ist, trägt auch zur Konjunktur bei. Diese Entwicklung schafft ein hohes Einkommen
in der Gegend, wo schon ein neues Dorf aus dem Nichts
entstanden ist. Die Handelsbilanz des Energiebereichs,
die 2003 noch positiv war, wurde unter den Kirchners
zunehmend negativ, mit einem Höhepunkt von u$s 7
Mrd. Defizit im Jahr 2013. Dieses Jahr wird die Bilanz
ein Defizit von nur u$s 300 Mio. ausweisen, 2020 mit gar
keinem und danach mit einen Überschuss schließen, der
für 2021 bei u$s 2 Mrd. liegen dürfte. Schon jetzt stellt
sich dabei ein Problem mit Bolivien, weil Argentinien die
verpflichtete Gasmenge nicht braucht, es sei denn, auf der
anderen Seite wird Gas nach Chile geliefert.
Was den Bergbau betrifft, so besteht weiter eine Expansion, die jetzt betont beim Lithium auftritt. Argentinien
verfügt in Jujuy über eines der grössten Lager der Welt,
und Lithium wird im Zuge der Elektrifizierung der Automobile und der Notwendigkeit, Solarenergie zu speichern,
zunehmend eingesetzt, weil Lithiumbatterien mehr Strom
speichern.
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Hinzu kommt jetzt der Sprung beim Einreisetourismus,
was sich nicht nur auf Skiressorts bezieht. Nachdem in den
ersten vier Monaten 2019 2,83 Mio. Touristen gekommen
sind, rechnet man für ganz 2019 mit 7,5 Mio., 8% mehr als
im Vorjahr. Das treibt die Konjunktur in vielen Gegenden
des Landes an, aber auch in der Bundeshauptstadt, wo
sich viele Touristen einige Tage aufhalten. Das wirkt sich
auf Hotels, Restaurants, den internen Flugverkehr und
andere Bereiche aus.
Ebenfalls erlebt die Informatik, die sich in den letzten
Jahren stark entwickelt hat, einen neuen Sprung, mit
hohen Investitionen und zunehmenden Exporten, die
dieses Jahr weit über den u$s 6 Mrd. des Vorjahres liegen
dürften. Argentinien verfügt über viele Menschen mit
Ausbildung und einem besonderen Talent auf diesem
Gebiet, und exportiert zunehmend Softwaretätigkeiten
und auch Programme. Und dabei wird hier nicht alles
vom Zollamt und der ZB erfasst, weil der Export über
Internet erfolgt und unkontrollierbar ist.
Und nicht zuletzt kommt noch die Wirkung der Einführung subventionierter Konsumkredite auf breiter
Ebene, plus anderer monetärer Maßnahmen in die gleiche
Richtung hinzu. Dies gibt der Wirtschaft einen Stoß, der
dann in die genannten Auftriebsfaktoren mündet, ohne
die er wieder versanden würde.
Schließlich muss noch bemerkt werden, dass die Rezes-

sion ihre eigene Auftriebskräfte schafft. Lagerbestände
wurden inzwischen abgebaut, so dass die Unternehmen
mehr Ware kaufen und dabei auch Schulden abgebaut
haben. Die hohen Bankzinsen, die in einem normalen
Land die Wirtschaft sozusagen abwürgen würden,
haben in Argentinien eine beschränkte Wirkung, weil
der Bankkredit für Unternehmen unbedeutend ist.
Die Wirtschaft ist grundlegend auf Eigenfinanzierung
aufgebaut.
Das Gesamtbild hat jetzt eine solide Basis, so dass es
kaum möglich erscheint, dass die aufstrebende Konjunktur unterbrochen wird. Die Regierung hat die Finanzen
unter Kontrolle, die USA und der IWF wollen das Land
nicht fallen lassen, und werden sich wohl weiter in diesem
Sinn bemühen, und auch der Einfluss der Politik reicht
wohl nicht aus, um die hier dargestellte Aussicht grundsätzlich zu ändern.
Gewiss wirkt die wirtschaftliche Erholung bei den Wahlen für Macri, umso mehr, wenn befürchtet wird, dass sie
durch einen Regierungswechsel gefährdet wird. Allein,
auch angenommen, die doppelte Fernández-Formel gewinnt, wären diese Regierenden von allen guten Geistern
verlassen, wenn sie den Schwung nicht ausnutzen, der sich
aus den oben genannten Faktoren ergibt.
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Wirtschaftspolitik mit kurzfristigen
und langfristigen Zielen
Von Juan E. Alemann

D

ie orthodoxe Wirtschaftstheorie stellt die
Investitionen dem Konsum voran. Zuerst
muss investiert werden, um mehr zu produzieren, was dann auch einen höheren
Konsum möglich macht. Ebenfalls wird bei
dieser Auffassung darauf hingewiesen, dass Rezessionen
zu Reaktionen führen, die zu ihrer Überwindung beitragen, wie der Abbau überhöhter Lagerbestände und Rationalisierungen auf breiter Ebene, die zu Kostensenkungen
führen und niedrigere Preise möglich machen, die dann
eine höhere Nachfrage erlauben.
Doch als 1929 die tiefe Krise eintrat, die sich wegen
ihres Ausmaßes und ihrer Dauer mit keiner späteren
Wirtschaftskrise vergleichen lässt, auch in Argentinien
nicht (die Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt betrug 1932 laut einer Zählung der Polizei 28% der aktiven
Bevölkerung, und dauerte sehr lange), überlegte sich der
britische Ökonom John Maynard Keynes den Fall, um
kam zu anderen Schlussfolgerungen. Er prägte damals
den viel zitierten Satz: „Langfristig sind wir alle tot”, und
trat für eine aktive Geldpolitik und ein neues Konzept
der Wirtschaftspolitik ein, das den Konsum in den Vordergrund stellt. Er wies darauf hin, dass die Unternehmen nicht investierten, weil keine Nachfrage bestand, so
dass Investitionen zwecks Produktionserhöhung keinen
Sinn hätten. Das führe dazu, dass die Banken eine hohe
Liquidität hätten, weil es nicht genug Kreditnachfrage
gab. Er empfahl, dass der Staat diese Mittel aufnehme,
durch Unterbringung von Staatstiteln bei den Banken,
und öffentliche Investitionen durchführe, die dann die
Wirtschaft wieder anspornen würden, abgesehen von der
konkreten Wirkung der einzelnen Objekte.
In der Tat war das keynesianische Konzept schon in den

Vereinigten Staaten und Deutschland eingeleitet worden,
bevor Keynes es in in seinem Buch im Jahr 1935 (als die
Wirtschaftskrise schon 6 Jahre bestand) ausdrücklich
formulierte, Der “new deal” von Roosevelt war im Wesen
ein großangelegtes Programm öffentlicher Investitionen,
die der Staat durch Ausgabe von Titeln finanzierte. In
Deutschland wurden unter Hitler Autobahnen gebaut und
eine phänomenale Aufrüstung vollzogen, die sich auf die
Stahlindustrie und viele andere Bereiche auswirkte, und
erlaubte, kurzfristig 6 Millionen neue Arbeitsplätze zu
schaffen, alles mit Staatsverschuldung. Beiläufig erklärt
dies auch, dass der Nationalsozialismus so viele Anhänger
erhielt.
Indessen sollte man nicht vergessen, dass das keynesianische Konzept für die kolossale Wirtschaftskrise gedacht
war, die 1929 einsetzte, und mit Schwankungen bis zum
2. Weltkrieg dauerte. In den USA hatte die Rüstung, die
der Krieg erforderte, auch eine direkte Wirkung auf die
Konjunktur, so dass sich das Bruttoinlandsprodukt in den
Kriegsjahren verdoppelte. Das keynesianische Konzept
wurde in den Vereinigten Staaten auch bei guter Konjunktur beibehalten, wenngleich in gemäßigtem Umfang,
was dann in den 70er Jahren den Präsidenten Richard
Nixon dazu führte, zu sagen “wir sind alle Keynesianer”.
Und bis zu einem gewissen Punkt ist es effektiv so, auch
heute noch.
In Argentinien stellt sich gegenwärtig auch der Gegensatz zwischen einem langfristigen Konzept der Wirtschaftspolitik, das die Macri-Regierung vertritt, und
dem kurzfristigen, des Kirchnerismus, das der ehemalige
Wirtschaftsminister und jetzt Kandidat für das Amt des
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Gouverneurs der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, der
sich offen als Keynesianer ausgibt, befürwortet. Nebenbei
bemerkt: Miguel Angel Pichetto, Vizepräsidentschaftskandidat von Macri, bezeichnete Kicillof als Marxist
(also Kommunist), was er wohl in seiner Jugend war, bis
er, wie so viele andere, gereift ist und die wirtschaftliche
Wirklichkeit etwas besser verstanden hat.
Auch wenn Präsident Macri ständig die grundlegenden
Reformen und die vielen Investitionen in Infrastruktur,
auch die sozialen, wie Wasserleitungen und der Ausbau
der Abwassersysteme, hervorhebt, und dabei ein langfristiges Konzept der Wirtschaftspolitik zum Ausdruck
bringt, hat seine Politik auch einen keynesianischen
Einschlag, der jetzt in den subventionierten Konsumkrediten u.a. Maßnahmen offen zum Ausdruck kommt.
Grundsätzlich handelt es sich darum, dass die kurzfristige
Politik den langfristigen Zielen des haltbaren Wachstums
mit Überwindung sozialer Probleme, wie an erster Stelle
die extreme Armut, nicht widersprechen darf. Wenn ein
Widerspruch besteht, dann entartet der Keynesianismus
in Populismus, und genau das war unter den KirchnerRegierungen der Fall. Das ist besonders krass bei der
Energiepolitik aufgetreten, wo billiger Strom und billiges
Gas auf Kosten des Aufbrauchs der Reserven und der
Vernachlässigung der Instandhaltung und Erweiterung
der Kraftwerke und des Stromverteilungssystems erreicht
wurde.
In den drei Jahren und 7 Monaten der Macri-Regierung
ist schon ein großer Fortschritt bei der Einrenkung der
verfahrenen Lage erreicht worden, was sich nicht nur auf
die Infrastrukturinvestitionen bezieht, sondern auch auf
den Sprung bei der Produktion von Getreide und Ölsaat,
und ebenfalls den bei Gas und Erdöl, dank Vaca Muerta.
Doch allgemein bezieht sich dies auf die Schaffung von
Spielregeln, die ein haltbares Wachstum erlauben, auf
die Ausmerzung der Korruption und der Überpreise bei
öffentlichen Bauten, die Rationalität bei der Auswahl öffentlicher Investitionen, sowie die gute Planung und die
effiziente Durchführung der einzelnen Projekte. Auch
sonst hat sich der Staat bei seiner Tätigkeit sehr verbessert: der “Freundenkapitalismus” der Kirchners wurde
abgeschafft, und die Amtsverfahren wurden verbessert,
auch mit einem großen Fortschritt bei der Einführung der
Computertechnologie im staatlichen Bereich. Es gab viel

unsichtbaren Fortschritt, der eine Modernisierung darstellt. Doch, wie der Franzose Antoine de Saint Exupery
schon sagte: “Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“
Die meisten Menschen werden sich des unsichtbaren Fortschritts, der zur kulturellen Revolution gehört, die sich in
Gang befindet, erst viele Jahre später bewusst.
Die Kritiker weisen darauf hin, dass das Ergebnis der
Macri-Regierung mehr als dürftig sei. Das Bruttoinlandsprodukt hat abgenommen, die Inflationsrate ist gestiegen,
die Arbeitslosigkeit hat zugenommen, der Reallohn ist
gefallen, die Staatsverschuldung ist höher als 2015, und die
Armut ist heute auch leicht höher als 2015, als sie schon
unerträglich hoch war. Die Kirchneristen sagen jedoch
nicht, wie man diese Übel überwinden soll. Um die Arbeitslosigkeit zu verringern, bedarf es an erster Stelle eine
Reform des Arbeitsrechtes, um Hemmungen für mögliche
Arbeitsgelegenheiten abzuschaffen, und um den Reallohn
durch eine höhere Leistungsfähigkeit der Wirtschaft
erhöhen zu können. Doch der Präsidentschaftskandidat
Alberto Fernández hat den CGT-Gewerkschaftern versprochen, dass er keine Reformen der Arbeitsgesetzgebung
unternehmen werde, weil er sie für unnötig hält. Die
Kirchneristen wettern gegen die Anpassung (“ajuste”) und
den Internationalen Währungsfonds, und gehen dabei
an der Tatsache vorbei, dass die Anpassung ohne IWF
unverhältnismäßig brutaler gewesen wäre. Sie erklären
nie, woher das Geld stammen soll, das dem Staat fehlt
und der IWF beiträgt. Und sie erklären auch sonst nicht,
wie sie sich die Überwindung der bestehenden kritischen
Erscheinungen vorstellen.
Präsident Mauricio Macri und seine Mannschaft bestehen darauf, dass der eingeschlagene Weg grundsätzlich
der Richtige sei, und dabei haben sie gewiss recht, auch
wenn es viele Fehler gab und noch gibt, auf die wir an
dieser Stelle hingewiesen haben. Das langfristige Konzept,
das auch eine stärkere Öffnung der Wirtschaft einschließt
(die im Gegensatz zur Schließung steht, den der Kirchnerismus befürwortet) ist grundsätzlich in Ordnung,
was jedoch nicht ausschließt, dass kurzfristig auch ein
beschränkter Keynesianismus betrieben wird und die
Regierung sich um die unmittelbar bestehenden kritischen
Probleme kümmert. Was sie effektiv auch tut.
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