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Teurer Wahltestlauf
Vorwahlen: Keine bündnisinternen Alternativen

Buenos Aires (AT/mc)
de Kirchner als Vizeprä- Argentinien steckt seit
sidentschaftskandidatin.
Längerem in einer schwieLaut einer in der Zeitung
rigen Wirtschaftskrise.
„Clarín“ veröffentlichten
Dennoch leistet sich das
Umfrage des MeinungsLand an diesem Sonntag
forschungsinstituts Maeinen rund 4,5 Milliarden
nagement & Fit (M&F)
Pesos teuren Urnengang,
bringen es die Bewerber
der - zumindest was das
vom Bündnis „Frente de
Präsidentschaftsrennen
todos“ (Bündnis von alangeht - lediglich den
len) auf 41,2 Prozent der
Wert einer staatlich verStimmen. Amtsinhaber
Archivbild AT
ordneten Umfrage hat.
Mauricio Macri und sein
Die Argentinier sind am Sonntag aufgerufen,
Denn eigentlich waren
Vizekandidat Miguel Ánzu den Wahlurnen zu gehen.
die Vorwahlen (PASO)
gel Pichetto, die für das
geschaffen worden, damit die Wahlbündnisse ihre Kan- Bündnis „Juntos por el cambio“ (Gemeinsam für den
didaten ermitteln. Da aber alle Allianzen nur jeweils ein Wandel) antreten, folgen dahinter mit 39,2 Prozent.
Bewerber-Duo den Wählern anbieten, gibt es nicht viel
Allen weiteren Bewerbern werden hingegen nicht viele
zu entscheiden. Um sich für die eigentlichen Wahlen am Chancen eingeräumt. Ex-Wirtschaftsminister Roberto
27. Oktober zu qualifizieren, muss lediglich die Hürde Lavagna und sein Vize-Kandidat Juan Manuel Urtubey
von 1,5 Prozent übersprungen werden.
(Föderaler Konsens) schaffen es mit 10,8 Prozent noch
Für 18- bis 70-Jährige besteht Wahlpflicht. 16- bis knapp in den zweistelligen Bereich. José Luis Espert und
18-Jährige und Menschen, die über 70 Jahre alt sind, Luis Rosales (Bündnis „Erwachen“) sowie Nicolás del
können hingegen frei entscheiden, ob sie wählen gehen. Caño und Romina del Plá vom Linksbündnis erreichen
Folgt man den jüngsten Umfragen, geht der erste Platz mit 3,6 bzw. 2,0 Prozent der Stimmen zumindest noch
an das oppositionelle Bewerber-Tandem von Alberto
Weiterlesen
Fernández als Präsidentschafts- und Cristina Fernández
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Titelseite
die Hauptwahlen. Alle weiteren Bewerber verfehlen
hingegen die 1,5-Prozent-Marke.
Sollte sich das prognostizierte Ergebnis bei den
Hauptwahlen im Oktober wiederholen, käme es im
November zu einer Stichwahl zwischen Macri und
Fernández. Bei dieser hätte laut der Umfrage dann
der Amtsinhaber mit 45,4 Prozent knapp die Nase vor
gegenüber dem Herausforderer, der auf 43,7 Prozent
taxiert wird.
Seit März dieses Jahres hat der Präsident in den Umfragen kontinuierlich aufgeholt. Dies liegt vor allem in
der seitdem bestehenden Stabilität des Pesos im Vergleich zum Dollar sowie in der (relativen) Eindämmung
der Inflation begründet.
Vorwahlen stehen am Sonntag auch für die Bürger-

meisterwahlen in der autonomen Hauptstadt sowie für
die Gouverneurswahlen in der Provinz Buenos Aires
und in Catamarca an. Santa Cruz kürt übermorgen
hingegen bereits seinen Verwaltungschef.
In der Hauptstadt bewirbt sich Macris Parteifreund
Horacio Rodríguez Larreta um eine Wiederwahl als
Regierender Bürgermeister. Hauptherausforderer ist
Matías Lammens. Der Vorsitzende des Fußballclubs
San Lorenzo tritt für das „Bündnis von allen“ an. In der
Provinz Buenos Aires will Gouverneurin María Eugenia
Vidal ihr Amt verteidigen. Die Parteigängerin von Mauricio Macri hat es vor allem mit dem Kirchner-treuen
Ex-Wirtschaftsminister Axel Kicillof zu tun.
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„La Rural“ im Zeichen der Wahlen
Macri hält kämpferische Rede bei Landwirtschaftsmesse
Buenos Aires (AT/mc) Für Mauricio Macri war es
ein Heimspiel: Wenige Tage
vor den Vorwahlen erhielt der
Staatschef viel Unterstützung
während seines Auftritts bei
der Hauptveranstaltung der
Landwirtschaftsmesse „La
Rural“ auf dem Gelände
der Ländlichen Vereinigung
(Sociedad Rural) im Buenos-Aires-Stadtteil Palermo.
Gleichwohl gab es auch Proteste von Umweltaktivisten
(siehe linke Spalte).
Macri gab sich bei seiner
rund halbstündigen Rede
kämpferisch: „Wir wollen
in einer wahrhaftigen Demokratie leben, ohne Autoritarismus, ohne Arroganz, ohne Mafia. In einem Land,
in dem die Wahrheit auf den Tisch kommt, wo man den
Drogenhandel bekämpft, wo öffentliche Bauten begonnen
und auch vollendet werden, wo man das Geld zurückholt,
das durch Korruption entwendet wurde.“
Im Rückblick auf die vergangenen vier Jahre räumte
Macri ein, den Ernst der Situation zunächst unterschätzt
zu haben. Nichtsdestotrotz gehe es von nun an aufwärts:
„Wir sind schon bis ins Erdgeschoss heraufgestiegen. Nun
sind wir bereit, einen mehrjährigen Wachstumsprozess zu
beginnen“, versprach der Staatschef.
Seine Regierung setze weiter darauf, die logistischen
Kosten zu senken und die Märkte zu öffnen. In diesem
Zusammenhang nannte er das vor wenigen Wochen
abgeschlossene Freihandelsabkommen zwischen dem
Mercosur und der EU als wichtige Errungenschaft.
Für den Agrarsektor stellte er Erleichterungen in Aussicht. „Die Exportzölle müssen ein Ende haben.“ Es handele sich um eine Abgabe, die bremse und Möglichkeiten

dpa

Mauricio Macri bei seiner Rede.

zerstöre. Macri hatte die unter seiner Amtsvorgängerin
Cristina Fernández de Kirchner verordneten Exportzölle
zunächst abgeschafft, aber dann angesichts der Wirtschaftskrise wieder eingeführt.
Zwar vermied Macri in diesem Zusammenhang die
Nennung eines konkreten Datums. Gleichwohl versuchte
der Rural-Vorsitzende Daniel Pelegrina, den Präsidenten
festzunageln: „Wir haben sein Wort, dass die Exportzölle
2020 gestrichen werden.“
Der Rural-Vorsitzende schlug in seiner Rede zwar auch
kritische Töne an. So monierte er „unverhältnismäßige
öffentliche Ausgaben“ und „hohen Steuerdruck“. Doch
schließlich sprach er eine klare Wahlempfehlung zugunsten Macris aus: „In dieser Woche müssen wir Argentinier
uns fragen, ob wir vom eingeschlagenen Weg abweichen
wollen - wissend, dass der Nebenweg uns ins Nirgendwo
führt.“
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Die Woche in Argentinien
Protest gegen Abholzung
Bei der Landwirtschaftsmesse La Rural in Buenos
Aires haben Umweltschützer gegen die Abholzung
von Wäldern im Norden Argentiniens protestiert. Bei
der Eröffnung der Messe am Samstag durch den Chef
des Landwirtschaftsverbandes, Daniel Pelegrina, und
Staatschef Mauricio Macri zeigten sie Transparente mit
der Aufschrift „Wälder zu zerstören, ist ein Verbrechen“.
Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace fallen vor allem in der Region Chaco große Teile
der dort typischen Trockenwälder den Weideflächen
für Rinder zum Opfer. „Die Pläne zur Vergrößerung
der Herden bringen zehn Millionen Hektar Wald in
Gefahr“, sagte Hernán Giardini von Greenpeace. „Die
Abholzung lässt auch den letzten 20 Jaguaren in der
Region kaum eine Überlebenschance.“ Das neue Freihandelsabkommen zwischen dem Staatenbund Mercosur
und der Europäischen Union könnte nach Einschätzung
der Umweltschützer die Nachfrage nach argentinischem
Rindfleisch und damit den Druck auf die Wälder weiter
erhöhen.
Gewerkschafter verhaftet
Herme Orlando Juárez kontrolliert seit 43 Jahren den
Hafenkomplex General San Martín und San Lorenzo am
Paraná-Fluss nahe Rosario. Vor wenigen Tagen wurde
der mächtige Boss der Hafenarbeitergewerkschaft von der
Bundespolizei nun aber festgenommen. Die Vorwürfe gegen Juárez: Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie
Veruntreuung öffentlicher wie privater Gelder. Insgesamt
führten die Polizisten, die auch von Geheimdienst und
Arbeitsministerium unterstützt wurden, 30 Hausdurchsuchungen durch. Sie stellten alleine bei Juárez 248.000
Dollar und 1,2 Millionen Pesos sowie Designerschmuck,
einen Ford Focus, Computer, Handys und Schusswaffen
sicher. Die Behörden nehmen an, dass das unterschlagene
Geld zur Finanzierung des aufwendigen Lebensstils des
Arbeitnehmervertreters geflossen sei. Juárez‘ Verhaftung
reiht sich ein in die Liste von Verhaftungen anderer
Gewerkschaftsgranden wie Juan Pablo Medina, dem
einstigen Chef der Bauarbeitergewerkschaft UOCRA in
La Plata, und Marcelo Balcedo, dem einstigen Generalsekretär der Erzieher-Gewerkschaft.
Lieferservice ausgebremst
Überraschender Richterspruch: Die drei LieferserviceUnternehmen „Rappi“, „Glovo“ und „Pedidos Ya“ müssen ab sofort ihre Tätigkeit in Buenos Aires einstellen.
Dies verfügte der städtische Richter Roberto Gallardo. Er
reagierte auf eine Anzeige der Gewerkschaft ASIMM, die
die Belange der Motorradboten vertritt. Vorausgegangen

war ein Verkehrsunfall, in den ein Bote verwickelt war.
Dessen Arbeitgeber interessierte sich indes nicht für das
Wohlbefinden des Angestellten, sondern wollte an erster
Stelle wissen, in welchem Zustand sich die Fracht befand.
Der Richter ordnete nun an, dass die Lieferservice-Unternehmen zunächst ihre Personalsituation regulieren
und den Anforderungen der Straßenverkehrsordnung
gerecht werden müssen, ehe sie ihre Dienste wieder anbieten dürften. Die Vereinigung „AppSindical“, in der
sich einige Auslieferer zusammengeschlossen haben,
kritisierte die harte Maßnahme: „Wir wollten Arbeitsrechte und nun stehen wir ganz ohne Arbeit dar. Das
entspricht nicht unseren Interessen.“
Streit um Wahl-Software
Kurz vor den Vorwahlen ist es zwischen Regierung und
Opposition zu Unstimmigkeiten bezüglich des Computerprogramms zur Stimmenauszählung gekommen. Das
oppositionelle „Bündnis von allen“ (Frente de Todos) hatte beim Bundeswahlgericht vier Tage vor dem Urnengang
den Antrag gestellt, die für Auszählung und Datenübermittlung vorgesehene Informatikfirma „Smartmatic“
von ihren Aufgaben zu entbinden. Ihr Argument: Die
Firma, die bei einer Ausschreibung im vorigen Januar
den Zuschlag erhalten hatte, nehme Aufgaben wahr, die
ausschließlich der argentinischen Post zustünden. Die
zuständige Richterin María Servini wies das Ansinnen
zurück. Sie forderte aber von der nationalen Wahlkommission, ihr das Software-Programm auszuhändigen, um
sich ein Bild davon zu machen. Die Nationalregierung
bewertete den Antrag der Opposition wenige Tage vor
der Wahl als „unverantwortlich“.
Weniger Entführungen
Die Zahl der erpresserischen Entführungen in Argentinien ist deutlich zurückgegangen. Im ersten Halbjahr
2019 gab es insgesamt 25 Fälle dieser Verbrechensform,
21 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Von
den in diesem Jahr registrierten Entführungen wurden
23 in der Stadt und im Großraum Buenos Aires verübt.
Lediglich zwei fanden im Landesinneren statt. Die Abnahme der Gesamtzahl spiegelt einen Trend wider, der
seit 2015 anhält. Damals gab es auf das ganze Jahr gesehen landesweit noch 294 Fälle, 2018 waren es nur noch
112. Als einen Grund für den Rückgang wird seitens der
Sicherheitsbehörden die Gründung der Spezialeinheit
UFESE im Jahr 2016 genannt, die eigens zur Eindämmung von Entführungen geschaffen wurde.
(AT/dpa/mc)
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Korruption und Mafias
Von Juan E. Alemann

B

ei den diesjährigen Wahlen geht es nicht nur
um Wirtschaft, Erziehung, persönliche
Sicherheit, Armut und dergleichen mehr,
sondern grundsätzlich um Korruption und
Mafias. Präsident Mauricio Macri benutzte
die Gelegenheit der Ansprache anlässlich der landwirtschaftlichen Ausstellung in Palermo, um dies klar zu äußern: „Wir wollen bestätigen, dass wir in einer Demokratie
ohne Autoritarismus, ohne Arroganz und ohne Mafias
leben wollen, in der das durch die Korruption gestohlene
Geld zurückgegeben wird.“ Es handelt sich um einen
Leitgedanken der Regierungskoalition, der in mehreren
Aspekten zum Ausdruck kommt.
An erster Stelle steht das gerichtliche Vorgehen gegen
hohe Beamte der Kirchner-Regierung, die staatliche Mittel
entwendet haben, was auch Cristina Fernández de Kirchner als notwendige Leiterin dieser Mafia betrifft. Hohe
K-Beamte wurden schon verurteilt, andere befinden sich
in Präventivhaft. Auch Unternehmer, die Strohmänner
oder Geschäftspartner der Kirchners waren, befinden
sich in Haft. Die Prozesse laufen langsam, weil die Richter
sehr sorgfältig vorgehen und sich um Beweise und deren
Bestätigung bemühen, so dass vermieden wird, dass diese
Fälle als politische Verfolgung dargestellt werden, wie es
die Kirchneristen tun.
Bei der Verurteilung der Korrupten ist die Haftstrafe
nicht so wichtig wie der Zugriff auf das gestohlene Geld.
Nachdem der Senat, mit Mehrheit von Kirchneristen
und Peronisten, das von der Deputiertenkammer verabschiedete Gesetz so geändert hat, das es praktisch seine
Wirkung verlor, hat Macri eine leicht korrigierte Fassung
des ursprünglichen Textes per Notstandsdekret erlassen,
und dabei erreicht, dass es binnen der vorgesehen Frist
nicht außer Kraft gesetzt wurde. Das Notstandsdekret,
das jetzt den Charakter eines Gesetzes hat, wurde schon
in einem Fall angewendet.

Jetzt wird über ein zweites Gesetzesprojekt diskutiert,
das als Gesetz der „reinen Weste“ (“ficha limpia”) bezeichnet wird und sich darauf bezieht, dass die Korrupten keine
öffentlicher Ämter bekleiden dürfen und sich auch nicht
als Kandidaten für Wahlämter aufstellen lassen können.
Die Diskussion dreht sich darum, ob die Einleitung eines Prozesses genügt, oder ein richterliches Urteil erster,
zweiter oder letzter Instanz notwendig ist. In vielen Ländern gibt es schon so etwas, mit Unterschieden in dieser
Beziehung. Ohnehin wäre eine Kandidatin wie Cristina
mit elf Prozessen und sieben Präventivhafterklärungen in
den meisten Ländern unmöglich.
Die Korruptionsproblematik umfasst jedoch auch andere
Bereiche, an erster Stelle den der Gewerkschaften. In der Vorwoche wurde ein Gewerkschafter verhaftet, der die Arbeiter
der Häfen in der Gegend von Rosario vertritt, der gleichzeitig
über ein als Genossenschaft gekleidetes Unternehmen bei
Verladung von Ware einen stark überhöhten Tarif forderte
und die Unternehmen erpresste. Es ist schon der sechste Spitzengewerkschafter, der unter der Macri-Regierung verhaftet
wurde, wobei auch Prozesse gegen weitere laufen.
Schließlich stechen unter anderen Mafias, die des Drogenhandels hervor, die die schlimmsten von allen sind.
Hier hat die Regierung, und besonders Sicherheitsministerin Patricia Bullrich, einen phänomenalen Erfolg erzielt
und viele Mafiachefs festgenommen.
Der Gegensatz der Macri-Regierung zu den Kirchners
tritt bei den verschiedenen Korruptionsaspekten besonders krass auf. Die Kirchneristen versuchen, das Thema
zu bagatellisieren, mit dem Hinweis auf eine historische
Korruption. Doch die Kirchners haben die Korruption und
den Mafias überall, durch eigene Initiative oder Passivität,
zu einem nie dagewesenen Ausmaß verholfen. Und das hat
den Fall zu einem zentralen politischen Thema gemacht.
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Im Blickfeld

Trump, die NRA und die Liebe zu Waffen

D

Von Christiane Jacke

as Land hat sich auf verstörende Weise an
diese Nachrichten gewöhnt: Wieder einmal
kommen in den USA Dutzende Menschen
ums Leben - durch Schüsse brutaler Schützen, die wild um sich feuern. Diesmal trifft
es El Paso in Texas und Dayton in Ohio. Und wieder einmal beginnt danach eine hilflose Debatte über mögliche
Konsequenzen. Echte Chancen, dass die Epidemie der
Waffengewalt in Amerika tatsächlich endet, gibt es nicht.
Das Recht auf Waffenbesitz ist in der US-Verfassung
verankert - und in den Herzen vieler US-Amerikaner.
Diesen zweiten Verfassungszusatz wagt niemand anzutasten. Er war zwar für eine Zeit gemacht, in der die USA
großenteils aus unerschlossener Wildnis bestanden und
ihre Bürger weit entfernt von Ortschaften lebten. Aber
auch heute ist das Recht, eine Waffe zu besitzen, vielen
US-Bürgern heilig.
Während in vielen Ländern ein aufwendiges Prozedere
nötig ist, um eine Waffe zu kaufen - Kurse, Lizenzen und
Unmengen an Papierkram - ist es in den USA sehr leicht,
sich eine Waffe zu beschaffen. Es gibt Unterschiede je nach
Bundesstaat, aber zum Teil werden Waffen sogar im Supermarkt verkauft, bei Vorlage von ein paar Dokumenten.
Die USA sind ein Land, in dem Waffen in Familien zu
Weihnachten verschenkt werden. Laut der Studie Small
Arms Survey gibt es keinen anderen Staat mit so vielen
Handfeuerwaffen pro Kopf im Besitz von Zivilisten: Es
gibt mehr Waffen als Bürger in den USA, 120 Stück pro
100 Einwohner. Das sorgt für traurige Rekorde in anderen
Statistiken: Nach Angaben der Organisation Gun Violence
Archive sind in den USA allein seit Jahresbeginn mehr

als 8700 Menschen durch Schusswaffen umgekommen
- darunter sind auch Fälle, in denen Polizisten schossen.
Regelmäßig kommt es zu Fällen, bei denen Schützen
in Einkaufszentren, Schulen oder auf offener Straße das
Feuer eröffnen und ein Blutbad anrichten - wie nun in El
Paso und Dayton. Laut Gun Violence Archive gab es allein
in diesem Jahr mehr als 250 „Mass Shootings“: Das sind
nach Definition der Organisation Fälle, bei denen mindestens vier Menschen durch Schusswaffengewalt verletzt
oder getötet wurden. Rein rechnerisch ist das mehr als ein
solcher Vorfall pro Tag.
Nach diesen Attacken wiederholen sich immer gleiche
Reflexe: Waffenbefürworter empfehlen, Lehrer, Sicherheitsleute oder Bürger mit mehr Waffen auszustatten,
damit diese sich gegen Angriffe schützen können. Waffengegner rufen dagegen nach schärferen Waffen-Gesetzen
- etwa nach einem Verbot von Kriegswaffen wie Sturmgewehren.
Letzteres haben andere Länder vorgemacht: Neuseeland
etwa verbot nach dem Anschlag auf die beiden Moscheen
in Christchurch halbautomatische Waffen. Mehr als 9000
Waffen wurden dort so in den vergangenen Monaten aus
dem Verkehr gezogen. Die USA sind davon weit entfernt.
Hier hakt es schon bei kleinen Vorhaben. Seit längerem
bemühen sich die US-Demokraten, strengere Hintergrundchecks für Waffenkäufer durchzusetzen. Mit ihrer
Mehrheit im Repräsentantenhaus haben sie dort bereits
im Februar einen Gesetzentwurf dazu verabschiedet.
Damit das Vorhaben Wirklichkeit wird, müsste auch der
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von den Republikanern dominierte Senat zustimmen. Das
ist nicht in Sicht.
Am Montag nach dem blutigen Wochenende in El
Paso und Dayton spricht sich US-Präsident Donald
Trump zunächst dafür aus, die Hintergrundchecks für
Waffenbesitzer zu verschärfen. Als er sich drei Stunden
später im Weißen Haus mit einer Ansprache an die Nation richtet, erwähnt er das nicht mehr, sondern nennt
eine Reihe anderer - vage formulierter - Konsequenzen:
Unter anderem sollen psychisch Kranke, die eine Gefahr
für die Öffentlichkeit darstellen, keine Waffen mehr besitzen dürfen. Trump sagt dazu den bemerkenswerten
Satz: „Geisteskrankheiten und Hass drücken ab, nicht
die Waffe.“
Soll das heißen, nicht Waffen sind das Problem, sondern
ein paar Gestörte, die nicht wissen, damit umzugehen?
Experten widersprechen sofort. Trumps Aussage ist
auch in anderer Hinsicht interessant: Unter ihm schaffte
der Kongress eine Regulierung aus der Regierungszeit
von Präsident Barack Obama ab - was dazu führte, dass
psychisch Kranke wieder Zugang zu Waffen bekamen.
Das will Trump nun also wieder umkehren. Eine echte
Gesetzesverschärfung will er nicht.

Die National Rifle Association ist eine der mächtigsten
Lobbygruppen der USA. Die Zahl der Mitglieder geht
in die Millionen. Sie hat großen Einfluss auf die Politik.
Die NRA benotet etwa Abgeordnete mit Blick auf deren
Haltung zu Waffen-Themen - quasi als Handreichung an
ihre Mitglieder, wen diese wählen sollten und wen nicht.
Die NRA hat schon politische Karrieren beendet: In
den 90er Jahren legte sich der damalige Vorsitzende des
Repräsentantenhauses, der Demokrat Tom Foley, mit der
Waffen-Lobby an, als er ein Verbot von Sturmgewehren
unterstützte. Die NRA startete daraufhin eine Kampagne
gegen ihn. Am Ende verpasste Foley den Wiedereinzug
in den Kongress.
Nach Ansicht des USA-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Josef Braml, wird es so
schnell keine substanzielle Verschärfung der Waffengesetze in den USA geben. Für die Republikaner sei das Thema
Waffenbesitz ein Grundbekenntnis und ein wichtiger
Faktor, um die eigene Basis zu mobilisieren. „Da wird
sich kein Republikaner, der politische Ambitionen hat,
rantrauen.“ (dpa)
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Randglossen

B

ei der Wahlkampagne verwendet die Opposition
viele falsche Nachrichten, sogenannte „fake news”,
über die sich US-Präsident Donald Trump ärgerte. Der
argentinische Gesundheitssekretär Adolfo Rubinstein
dementierte vor wenigen Tagen die Behauptung von
Präsidentschaftsbewerber Alberto Fernández, dass
die Regierung die Zustellung von AIDS-Impfstoffen
eingestellt habe. Die vorgesehenen Lieferungen seien zu
100 Prozent erfolgt, und der Bedarf werde voll gedeckt.
Ebenfalls flunkert Alberto Fernández über 44 Unternehmen, die angeblich täglich schließen. Darüber gibt
es tatsächlich keine Statistik, wobei auch Einzelhandelsgeschäfte eingeschlossen werden, von denen es viel
zu viele gibt. In vielen Fällen sind die Schließungen
auch nicht definitiv. Halbwahrheiten, also Behauptungen, die nur zum Teil wahr sind, gehören zur Politik.
Aber Lügen sollten es nicht sein.

D

er Klimawandel tritt immer sichtbarer auf. Im
Juli dieses Jahres wurden weltweit die höchsten
bisher registrierten Temperaturen festgestellt. Die Hitzewelle in Europa war dabei jedoch der am wenigsten
bedeutende Aspekt des Phänomens. In der Arktis gab
es große Waldbrände, und in Grönland schmolzen
Tausende Tonnen Eis. Da es sich um eine Tendenz
handelt, kann man in den kommenden Jahren noch
höhere Temperaturen erwarten, was zu einer Hebung

des Meeresspiegels, zu noch mehr Stürmen mit Tornados
und dergleichen, unkontrollierbaren Waldbränden und
Überschwemmungen führt. Die Schäden, die dabei auf
die Menschheit zukommen, sind unermesslich. Es muss
gewiss viel mehr getan werden, um diese Entwicklung zu
bremsen. Doch die Präsidenten Trump und Bolsonaro
nehmen das Problem nicht ernst. Und andere Staaten
tun viel zu wenig. Schlimm!

U

S-Präsident Donald Trump hat die Einfrierung
der Aktiven der venezolanischen Regierung in
den Vereinigten Staaten angeordnet. Bisher waren
Maßnahmen dieser Art nur gegen Kuba, Nordkorea,
Iran und Syrien verhängt worden. Wie weit dies auch
die Erdöllieferungen und den Vertrieb durch ein
venezolanisches Staatsunternehmen mit Raffinerien
und einem Tankstellennetz in den Vereinigten Staaten betrifft, ist indes nicht klar. Ohne Öllieferungen
an den Hauptkunden hätte Venezuela dann kaum
noch Devisen, um das Mindeste vom Mindesten des
Importbedarfs zu decken. Die Krise in Venezuela ist
schon jetzt von gewaltigem Ausmaß, aber sie wird noch
schlimmer werden. Lange wird sich der sozialistische
Staatschef Nicolás Maduro wohl nicht an der Macht
halten können.
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Steuereinnahmen im Juli: + 53,4%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates, einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im
Juli 2019 mit $ 450,91 Mrd. um 53,4% über dem Vorjahr,
was ungefähr der Inflation entspricht. In 7 Monaten 2019
betrugen die Einnahmen $ 2,73 Bio., 46,7% über dem
Vorjahr, was real eine Abnahme darstellt.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt:
u Gewinnsteuer: $ 99 Mrd., +65,8%. Die hohe Inflation
hat zusätzliche Buchgewinne geschaffen, die von der
Steuer erfasst werden, und auch dazu geführt, dass natürliche Personen in eine höhere Stufe der progressiven
Skala gerutscht sind.
u Mehrwertsteuer: $ 131,01 Mrd., +43,3%. Dabei nahm
die vom Steueramt direkt eingenommene Steuer um
52% zu, hingegen die vom Zollamt einbehaltene nur um
28,1%, weil viel weniger importiert wurde. Ebenfalls stieg
der Betrag der Rückgabe der vorher gezahlten MwSt. an
Exporteure um 45,6% auf $ 4,15 Mrd. Der Erlös der MwSt.
ist interannuell im Juli stärker gestiegen, als in den ersten
7 Monaten, als die Zunahme nur 39% betrug. Das deutet
auf eine leichte wirtschaftliche Erholung hin, wobei sich
auch der höhere Kfz-Verkauf ausgewirkt hat, der mit der
Subvention erreicht wurde.
u Interne Steuern: $ 7,04 Mrd., +23,6%. Hier hat sich
vor allem die Änderung der Zigarettensteuer ausgewirkt.
u Exportzölle: $ 28,32 Mrd., +298,7%. Der allgemeine
Exportzoll, der erst nach Juli 2018 eingeführt wurde, hat

sich deutlich ausgewirkt.

u Importzölle: $ 14,93 Mrd., +49,9%. Die Zunahme liegt

weit unter der Abwertung, die in dieser 12-Monatsperiode eingetreten ist, so dass real eine starke Abnahme
stattgefunden hat.
u Brennstoffe: $ 11,84 Mrd., +10,3%. Auch hier hat real
eine Abnahme stattgefunden, was bei der bedeutenden
Erhöhung des Preises für Benzin und Dieselöl begreiflich
ist.
u Persönliche Güter: +2,11 Mrd., +73,4%. Die Zunahme,
über die Inflation hinaus, ist u.a. auf die Weißwaschung
zurückzuführen, wobei sich bei Vermögen im Ausland
auch die starke Abwertung ausgewirkt hat.
u Schecksteuer: $ 29,23 Mrd., +56%. Die Zunahme
dieser Steuer auf Einzahlungen und Belastungen von
Bankkonten liegt leicht über der Inflation, was einen
Übergang von Barzahlungen auf solche über Belastung
eines Bankkontos (mit Scheck, Karten, elektronischer
Überweisung) zum Ausdruck bringt. Die Forderung
der AFIP, dass Zahlung mit Zahlkarten nicht verweigert
werden können, scheint sich ausgewirkt zu haben.
u Sozialabgaben: $ 124,56 Mrd., +39,9%. Hier kommt
die Tatsache zum Ausdruck, dass die Löhne hinter der
Inflation zurückgeblieben sind, und außerdem die Zahl
der legal Beschäftigten abgenommen hat.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 46,80, gegen $ 45,03 eine Woche zuvor. Die ZB hat eine weitere
Kurszunahme durch den Verkauf von u$s 60 Mio. täglich,
durch Verkäufe auf dem Devisenterminmarkt, durch Dollarverkäufe der Staatsbanken und durch eine Hebung des
Leliq-Zinssatzes auf 62,93% verhindert. Die ZB-Reserven
betrugen zum Mittwoch u$s 66,40, gegen u$s 67,89 eine
Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs lag zum 31.7.20 bei $
70, was einen Zinssatz von 54,30% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval Aktienindex der Börse von Buenos Aires
ging in einer Woche zum Mittwoch um 2,64% zurück,
was mit der allgemeinen Zurückhaltung der Käufer wegen der PASO-Wahlen vom Sonntag zusammenhängt.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch allgemein im Zeichen der Baisse. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022:
-3,80%; Argentina 2021: -2,28%, Argentina 2026: -4,94%,
Argentina 2046:- 5,81%, Bonar 2024;-2,75%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24
Karat zu 2.070,07 pro Gramm gehandelt.(Vorwoche: $
1,892,71). Die Zunahme ist zum Teil auf die Abwertung
und zum Teil auf die Zunahme des internationalen Goldpreises zurückzuführen. 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 5.8.19 um 17,23%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg um 23,09%.
***
Die gesamten Pesodepositen der lokalen Banken stiegen in 12 Monaten zum 5.8.19 um 15,11% auf $ 3,27 Bio.,

und die gesamten Pesokredite nahmen um 0,81% auf
$ 1,63 Mrd. ab. Die Dollardepositen stiegen um 12,02%
auf u$s 35,52 Mrd., und die Dollarkredite nahmen um
0,28% auf u$s 16,58 Mrd. ab. Die Sparer sind stark von
Pesodepositen auf Dollardepositen übergegangen.
***
Das Schatzministerium hat durch Beschluss 653/19
eine Kommission geschaffen, die Vorschläge zwecks
Reform des Steuer- und Zollsystems vorlegen soll. Das
gibt auch den Berufsverbänden und den Steuerexperten
die Möglichkeit, Reformen vorzubringen. Die Kommission wird von Schatzminister Nicolás Dujovne, oder einem
Vertreter von ihm, geleitet, und ihr gehören dann auch der
Staatsekretär und der Unterstaatsekrtär für öffentliche
Einnahmen, ein Vertreter der AFIP, einer der Kommission
des multilateralen Abkommens (mit den Provinzen) und
ein angesehener privater Fachmann an.
***
Die Omnibusstation bei Retiro, die 1978 unter der Militärregierung gebaut und seither in Konzession privat
betrieben, ist für eine neue Konzession ausgeschrieben
worden, die Investitionen und die Betreibung für eine
längere Periode umfasst. Die bestehende Konzession ist
schon 2015 abgelaufen und wurde verlängert. Jetzt geht
es darum die Station instand zu setzen, sie zu modernisieren und zu erweitern. Bei der Ausschreibung gab
es zwei Offerten: 1. Der Investmentfonds Neuss Capital
in Verbindung mit dem Lecueder-Konzern (der schon
Omnibusstationen in Uruguay betreibt); 2. Der Konzern
“Terminales Terrestres Argentinas”, kontrolliert vom
gegenwärtigen Konzessionär Otero.
***
Die 13 provinziellen Pensionskassen (die nur die Angestellten der Provinzverwaltungen decken, die in den
90er Jahren nicht auf den Bundesstaat übertragen wurden) fordern eine hohe Subvention vom Bundesstaat, um
ihr Defizit zu decken. 2018 waren es insgesamt $ 19,53

Mrd., und dieses Jahr werden es weit über $ 20 Mrd. sein.
Die Provinzregierungen haben die damals eingegangene
Verpflichtung nicht eingehalten, ihr Pensionierungssystem dem nationalen anzupassen. In der Tat zahlen sie viel
höhere Pensionen, und das soll jetzt im Zuge der Revision
des Pensionierungssystems zwecks Verringerung des Defizits der Staatsfinanzen, korrigiert werden. Es ist jedoch ein
heikles Thema, weil die Gouverneure zustimmen müssen,
und dies nur tun, wenn sie unter Druck gesetzt werden.
***
Das Zollamt hat Waren für u$s 115 Mio. verschenkt,
die von Schmugglern zwischen Januar und Juli 2019
beschlagnahmt wurden, und auch Waren, die die Importeure nicht abholen, weil Komplikationen bei der
Zollabfertigung entstanden sind. Über die Hälfte des
Betrages bezieht sich auf Ware der sogenannten “Container-Maffia”, bei der Waren mit einem viel geringeren Wert
und somit einem niedrigen Zollsatz angegeben wurden,
als sie die Container effektiv enthielten. Dabei wurde auch
ein gewisser Minicelli erwischt, Schwager des ehemaligen
Planungsministers Julio de Vido. Bei den Waren, die jetzt
verschenkt wurden, handelt es sich um allerlei dauerhafte
Konsumgüter.
***
Im Juli haben die lokalen Kfz-Fabriken 21.646 Automobile, Lastwagen und Pick-ups erzeugt, 47,5% unter
dem gleichen Vorjahresmonat und 9,5% unter Juni 2019,
berichtet der Verband Adefa. Die Lieferungen an die
Agenturen betrugen 39.255 Einheiten, 15,8% unter dem
Vorjahr, aber 7,5% über Juni 2019. Die Exporte betrugen
19.913 Einheiten, 31,5% unter dem Vorjahr, aber 14,4%
über Juni 2019. Dabei ergibt sich (ohne Veränderungen des
Bestandes zu berücksichtigen) ein Import von 37.522 Kfz,
88.4% mehr als die Exporte. In 7 Monaten 2019 wurden
182.828 Kfz. erzeugt, 35,6% unter dem Vorjahr, die Lieferungen an die Agenturen betrugen 226.322 Kfz., 51,7%
unter dem Vorjahr, und die Exporte lagen mit 146.933

Einheiten, 13,2% unter dem Vorjahr. Daraus ergibt sich ein
Import von 190.427 Einheiten, fast 39% über dem Export.
Von den Exporten gingen dieses Jahr 66% nach Brasilien.
***
Die Regierung will jetzt das neue Gesetz über Saatgut,
das im Parlament nicht vorankommt, per Notstandsdekret erlassen. Das bestehende Gesetz 20.247 aus dem
Jahr 1973 erlaubt die Verwendung von Saatgut, das die
Landwirte selbst erzeugen, ohne Beschränkungen, und
bedeutet in der Praxis, das kaum Gebühren gezahlt werden. Das neue Gesetz soll die Zahlung von Gebühren
für besonderes Saatgut, vor allem genetisch verändertes,
sichern, sodass Firmen wie Monsanto (jetzt von Bayer) es
auch vertreiben können.
***
Die Regierung hat 38 Projekte über erneuerbare Energien zugeteilt, durch die in 12 Provinzen insgesamt 258
MW eingerichtet werden sollen. Die Investition beträgt
gesamthaft u$s 368 Mio. Es handelt sich um die dritte
Runde des Programms RenovAr. Von den 39 zugeteilten
Projekten beziehen sich 10 auf Windanlagen, 12 auf Solaranlagen. 2 auf Energiegewinnung aus Biomasse, 6 auf
Biogas, und 6 auf kleine Wasserkraftwerke. Der gesicherte
Preis geht von u$s 57,58 pro MWSt. bei Solaranlagen und
u$s 58,04 bei Windkraftwerken bis zu u$s 103,44 Mio. bei
Wasserkraftwerken. Bisher wurden schon 244 Projekte
mit insgesamt 6.300 MW zugeteilt. 47 Projekte mit 1.440
MW befinden sich schon in Betrieb.
***
Ein Zug mit 100 Waggons der Belgrano-Cargas Eisenbahn, die mit Getreide und Ölsaat beladen waren,
ist am Dienstag von Salta abgefahren, um 1.180 km
bis Timbúes, am Paraná-Fluss, zu hinterlegen, wo die
Ware verschifft wird. Bisher hatten diese Züge nur 45
und auch Schluss 65 Waggons. Jetzt wurde der Versuch
mit längeren Zügen unternommen, was die Kosten pro
Tonnenkilometer senkt. Diese Frachteisenbahn, die unter
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der Macri-Regierung schon weitgehend erneuert wurde
(mit neuen Schienen, Lokomotiven und Waggons) ist für
die Wirtschaft des Nordwestens sehr wichtig.
***
Die Pensionen werden im September um 12,22%
erhöht, womit sie in diesem Jahr um 39% und in 12
Monaten zum September um 49,8% zugenommen haben
werden. Die Mindestpension wird $ 12.937,22 betragen,
und die Pension für alte Menschen, die keine normale
Pension haben, $ 10.349,78. Die Zunahme gilt auch für
Hinterbliebenenrente und Gnadenrenten, sowie für Familiengelder und Kindergelder. Die Zunahme wird zu
70% mit dem Index der Konsumentenpreise und zu 30%
mit dem Lohnindex des Arbeitsministeriums (RIPTE)
berechnet.
***
Der Index der Industrieproduktion des INDEC verzeichnet im Juni eine interannuelle Abnahme von 6,9%
und saisonbereinigt eine von 1,8% gegenüber Mai 2019.
Das erste Halbjahr 2019 lag um 9,4% unter dem Vorjahr.
Im Juni wiesen nur zwei Bereiche der 16, die im Index
aufgenommen werden, eine interannuelle Zunahme auf:
Nahrungsmittel und Getränke (+1,3%) und Erdölraffine-

rien (+2,8%). Sieben Bereiche wiesen im Juni zweistellige
interannuelle Rückgänge auf, mit Kfz (-28,7%) an erster
Stelle.
***
Der Index der Bauwirtschaft des INDEC, benannt
ISAC, (“Indice sintético de la actividad de la construcción) lag im Juni um 1,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um 4,2% unter Mai 2019. Juni hatte
dieses Jahr weniger Arbeitstage als im Vorjahr, und es hat
anormal viel geregnet, was die Bautätigkeit unterbrochen
hat. Das erste Halbjahr lag um, 9,4% unter dem Vorjahr,
ebenso viel wie die Industrie.
***
Der Umsatz der sogenannten “essentiellen Produkte”
(bei denen die Regierung mit den Fabrikanten und den
Supermärkten niedrige Preise vereinbart hat, die für 6
Monate eingefroren wurden) ist stark gestiegen, hat die
Consulting-Firma Nielsen Argentina ermittelt, die sich
mit Konsumstudien befasst. Im Juni lag der Umsatz um
42% über Mai, wobei die essentiellen Produkte 9% des
Umsatzes sämtlicher Produkte der gleichen Art darstellten, gegen nur 2,6% im Mai, als sie noch normale Preise
hatten. Die Konsumenten sind auf billigere Produkte

übergegangen, die Cristina Kirchner despektiv “pindonga” und “cuchuflito” (und dann auch “cadorna”) benannt
hat. Die Konsumenten haben sich rationell verhalten, was
nicht bedeutet, dass sie qualitativ schlechtere Produkte
gekauft haben.
***

Lateinamerika
In Kolumbien nimmt die Produktion von Marihuana (die jetzt für medizinische Zwecke zugelassen ist)
explosiv zu. Seit Anfang Januar 2018 gab es schon direkte
Investitionen in 13 Projekten von insgesamt u$s 359 Mio.
für diesen Zweck., berichtet fDi Markets, ein Datenservice
der Financial Times. Nur in den USA gab es in dieser
Periode mehr Projekte: 15 für ca. U$s 1 Mrd.
***
In Brasilien wurden im Juli 4.000 Quadratkilometer Naturwald gerodet, gab das nationale Raumforschungsinstitut INPI bekannt. Präsident Bolsonaro war
über die Meldung so verärgert, dass er den Direktor des
INPE, Ricardo Galvao, entließ. In 7 Monaten 2019 wurde
schon eine Fläche Naturwald gerodet, die Luxemburg

entspricht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron
erklärte, das Abkommen der EU mit dem Mercosur sei
an die Bedingung geknüpft, dass Brasilien sich an das
Klimaabkommen von Paris halte. Der Amazonas-Wald
stellt etwa die Hälfte der Tropenwälder der ganzen Welt
dar. Diese Wälder sind sehr wichtig, weil sie Kohlendioxyd
aufnehmen und dabei gegen den Klimawandel wirken.
***
In Brasilien hat die Deputiertenkammer das Gesetzesprojekt über die Reform des Pensionierungssystems
verabschiedet und an den Senat weitergeleitet, wo es
voraussichtlich bald genehemigt werden wird. Es handelt
sich um eine sehr wichtige Reform, die zur schrittweisen
Entlastung der Staatsfinanzen in bedeutendem Umfang
führen wird. In 10 Jahren sollen u$s 250 Mrd. gespart
werden. Der wichtigste Aspekt ist die Einführung eines
Mindestalters für die Pensionierung, von 67, bzw. 62, Jahren. Bisher werden nur 30 Beitragsjahre gefordert, so dass
viele Menschen mit unter 50 Jahren in Pension gingen,
was das System finanziell nicht verträgt.
***
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Geschäftsnachrichten
Ledesma
Dieses Unternehmen (das größte der Zuckerindustrie,
das außerdem Papier, Alkohol, Ethanol, Zitrusobst u.a
Produkte erzeugt), mit Fabrik und großen Zuckerrohrpflanzungen in Jujuy, hat einen Kredit von u$s 90 Mio.
auf 7 Jahre, mit zwei Jahren Karenzfrist, von der Bank
Nederlandse Financierings Matschappij erhalten. Dabei
war die Cooperative Rabobank der Finanzberater. Die
Mittel werden eingesetzt, um kurzfristige Schulden zu
tilgen und Investitionen in Technologie zu finanzieren,
die die Effizienz (u.a.durch Automatisierung) erhöhen.
Ledesma hatte im letzten Geschäftsjahr einen Verlust von
$ 1.03 Mrd. ausgewiesen, trotz eines Betriebsgewinnes von
$ 943,6 Mio. Jetzt bemüht sich die Firma, die Zinslast zu
verringern und den Betriebsgewinn zu erhöhen.
Zanella
Dieses lokale Motorradunternehmen hat seine Fabrik in
Cruz del Eje, Provinz Córdoba, geschlossen und die 40
Belegschaftsmitglieder entlassen. Es ist die zweite der vier
Fabriken, die die Firma schließt. Am 31. Juli war die Fabrik in Mar del Plata stillgelegt worden. Zanella steht beim
Absatz von Motorrädern an vierter Stelle, hinter Honda,
Motomel und Corven, und hat vor allem bei kleineren
eine gute Marktposition.
YPF Luz & Equinor
Die Tochtergesellschaft von YPF, benannt YPF Luz, die
sich mit Stromwirtschaft befasst, hat bei der Entwicklung
des Windparks Cañadón Leon, in Santa Cruz, die norwegische Equinor als Partner aufgenommen, die u$s 30 Mio.
beitragen wird und mit der Hälfte am Projekt beteiligt ist.

Equinor hat viel Erfahrung auf dem Gebiet der Energie,
was sich sowohl auf Erdöl und Gas, wie auf Wind- und
Sonnenenergie bezieht, und ist in 30 Ländern tätig.
Epidata
Dieses 2003 gegründete lokale Informatikunternehmen,
das sich mit der Entwicklung von Softwareprogrammen
befasst, gegründet und kontrolliert von Adrián Anacleto, hat u$s 4,5 Mio. für den Kauf der Firma ImparIT in
Uruguay und die Gründung von Filialen in Peru und
Kolumbien eingesetzt. Die Firma hat schon Filialen in
den Vereingten Staaten und Chile, und erhält die Hälfe
ihres Umsatzes von u$s 11 Mio. im Jahr im Ausland. In
Argentinien betreibt die Firma drei Büros in der Bundeshauptstadt und je eines in La Matanza, Mendoza und
Córdoba. In Argentinien beschäftigt das Unternehmen
320 Personen. Epidata ist ein weiterr Fall, in dem das
weit verbreitete argentinische Talent auf dem Gebiet der
Informatik beim Export eingesetzt wird.
EdgeConneX
Dieses US-Unternehmen hat sein erstes Datenzentrum in
Argentinien eingeweiht. Es handelt sich eine Investition
von u$s 100 Mio. im Vorort Pilar, Zunächst wurden u$s
50 Mio. in den Bau des Gebäudes, die Einrichtungen und
die Inbetriebnahme investiert. Die weiteren u$s 50 Mio.
sollen für die Erweiterungdes Gebäudes und der Tätigkeit
der Firma investiert werden. Die Firma betreibt schon 32
“Datacenters” in den USA und Kanada, und 10 weitere in
Deutschland, den Niederlanden, Irland und Polen.
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Grobe Wahldemagogie und
eine mangelhafte Regierungserklärung
Von Juan E. Alemann

D

ie wirtschaftliche Lage ist in Argentinien
wirklich kompliziert. Es bestehen grundsätzliche strukturelle Probleme, für die es
keine einfachen Lösungen gibt. Die Staatsquote (Staatsausgaben bezogen auf das BIP)
ist zu hoch, und die Wirtschaft verträgt dies schlecht.
Infolgedessen ist auch die Steuerlast zu hoch, was wegen
der hohen Hinterziehung noch schlimmer ist. Beiläufig
wird die Steuerhinterziehung durch die überhöhte Steuerlast angespornt, wobei viele Kleinunternehmen ohne
Hinterziehung nicht überleben könnten.
Es besteht eine hohe Inflation, die sich zunächst nur
langsam zurückführen lässt, wenn der Wechselkurs einigermaßen stabil bleibt, was dazu führt, dass der Kurs
real hinter der Inflation zurückbleibt und der Peso im
Vergleich zum Dollar aufgewertet wird. Und das nimmt
erfahrungsgemäß ein böses Ende. Die Gewerkschaften
haben die Macht, um Lohnerhöhungen durchzusetzen, die
nur bei Beibehaltung einer hohen Inflation zu verkraften
sind. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, und das hängt auch
direkt mit der hohen Schwarzarbeit und einer ebenfalls
hohen Armut zusammen.
All diese Themen werden bei der Wahlkampagne
kaum (oder gar nicht) erwähnt. Und die Konsequenzen
dieser Gegebenheiten werden von der Opposition als
Fehler oder absichtliche Bosheiten der Macri-Regierung
dargestellt. Wobei gelegentlich noch mehr Staat gefordert
wird, ohne zu beachten, dass der zu große und weitgehend ineffiziente Staat das Hauptproblem ist. Ebenfalls
gehen die Kirchneristen an der Tatsache vorbei, dass die
Staatsquote in den 12 Jahren der Kirchner-Regierungen
gewaltig zugenommen hat, und vorher privatisierte Staatsunternehmen rückverstaatlicht wurden, was dem Staat

noch mehr Ausgaben aufgebürdet hat und noch mehr
Probleme geschaffen hat.

Der Standpunkt der Regierung

Präsident Mauricio Macri betont bei der Wahlkampagne, dass er sich auf dem richtigen Weg befinde und in
einer zweiten Amtszeit, bei Fortsetzung der gleichen Wirtschaftspolitik, ernten werde, was er in der ersten gesät hat.
Er weist auf die vollzogenen Infrastrukturinvestitionen
hin, davon viele von sozialem Charakter (wie Anschlüsse
an das Wasser- und Abwassernetz), und auch auf die vielen
einzelnen Fortschritte, die schon erreicht wurden, hebt die
Transparenz und die qualitative bessere Staatsverwaltung
hervor, und erklärt, dass die Fortsetzung dieser Politik zu
mehr Wohlstand führen werde.
Doch im Grunde ist seine Erklärung, an die sich auch
mehr oder weniger seine Mitarbeiter und Parteigänger
halten, eher dürftig, was der Präsidentschaftskandidat
Alberto Fernández ausnutzt. Er weist darauf hin, dass die
Macri-Regierung jetzt ein geringeres Bruttoinlandsprodukt, mehr Arbeitslosigkeit, einen niedrigeren Reallohn,
eine höhere Inflation, eine stark gestiegene Staatsschuld
und die Schließung unzähliger kleinen und mittleren
Unternehmen aufweise (was er mit frei erfundenen Zahlen untermauert), und die Fortsetzung der bisherigen
Wirtschaftspolitik dazu führen werde, dass alles noch viel
schlimmer wird. In der Tat klingt es einleuchtend, dass mit
der gleichen Politik keine anderen Ergebnisse zu erwarten
sind. Doch es handelt sich um einen Trugschluss: denn der
Übergang vom Kirchnerismus auf geordnete Verhältnisse,
den die Kirchneristen im Kongress so weit sie konnten be-
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hindert haben, ist schwierig und traumatisch, erst wenn die
Aufräumungsarbeit weitgehend vollendet ist, werden die
positive Ergebnisse der neuen Wirtschaftspolitik sichtbar.
Macri und seine Mannschaft haben keine klare Botschaft über eine bessere Zukunft. Sie sagen nicht, dass
die schmutzige Arbeit weitgehend erledigt ist, was sich
an erster Stelle auf die Erhöhung der Tarife für öffentliche
Dienste und die Änderung der relativen Preise bezieht.
Das schafft jetzt eine einfachere Lage, als sie 2015 bestand.
Ebenfalls wird der Fortschritt bei der Infrastruktur nur
fallweise vorgeführt, aber ohne ein Gesamtkonzept, bei
dem einmal hervorgehoben wird, dass strikte Prioritätskriterien beachtet werden und eine gute Planung und
korrekte Durchführung der einzelnen Objekte besteht, so
dass mit den Mitteln, die für diesen Zweck eingesetzt werden, effektiv mehr gebaut wird und auch eine viel größere
Wirkung auf das wirtschaftliche Wachstum erreicht wird.
Es ist gewiss nicht das Gleiche, eine Autobahn in einer
Gegend mit dichtem Verkehr zu bauen, als eine Straße in
Santa Cruz, auf der kaum jemand fährt.

Die Beschäftigungsproblematik
wird ignoriert

Von den Problemen, die die Gesellschaft beunruhigen,
steht das der Beschäftigung an oberster Stelle. Arbeitslose,
die seit längerer Zeit keine bezahlte Beschäftigung finden,
Jugendliche, die keine erste Arbeit erhalten und von vorne herein aus dem Produktionsprozess ausgeschlossen
werden, Beschäftigte, die befürchten, ihren Arbeitsplatz
zu verlieren und dann keinen zu erhalten, all das besteht
in einem unerträglich hohen Ausmaß, und sollte in einer
zivilisierten Gesellschaft nicht sein.
Man vermisst bei der offizielle Wahlkampagne einen
Hinweis auf die Vollbeschäftigung als oberstes Ziel der
Arbeitspolitik. Dabei lässt sich besonders auf diesem Gebiet ein krasser Gegensatz zwischen der Auffassung der
Regierung und der des Kirchnerismus und der Gewerkschaften aufstellen.
Die Reform der Arbeitsgesetzgebung wird nur in Zusammenhang mit einer höheren Leistungsfähigkeit und

niedrigeren Kosten gebracht, was die Gewerkschafter als
einen Schaden für die Arbeiter auslegen, die dabei angeblich mehr leisten und weniger verdienen sollen. Die
Regierung erklärt nicht, dass die höhere Produktivität
real höhere Löhne erlaubt, und auch nicht, dass dies
differenziert sein muss. Die Gewerkschaften treten für
Gleichschaltung der Arbeitnehmer ein, und das schadet
denjenigen, die besser arbeiten und sich ausbilden, auch
den Facharbeitern. An diese muss sich die Regierung
besonders richten.
Die wichtigste Reform, nämlich, dass die Entlassungsentschädigung erst ab zwei Jahren gezahlt wird, statt
schon nach drei Monaten, so dass potentiell unstabile Arbeitsplätze besetzt werden können, wird überhaupt nicht
erwähnt. Die Regierung sollte sich unsere Auffassung
aneignen: es gibt immer gute und weniger gute Arbeitsmöglichkeiten, aber die bestehende Arbeitsgesetzgebung
berücksichtigt nur die erste Gruppe, so dass die anderen
möglichen Arbeitsplätze entweder nicht besetzt werden,
oder auf Schwarzarbeit übergehen. Das Konzept des sozialen Aufstiegs, bei dem ein Mensch mit einer eventuell
schlecht bezahlten und unstabilen Arbeit beginnt, was
ihm dann den Sprung auf bessere Arbeitsplätze ermöglicht, sollten die Regierungssprecher auch verwenden.
Für die Oppositionspolitiker existiert das Problem der
Arbeitslosigkeit und der Schwarzarbeit nicht. Sie wollen
es mit den Gewerkschaften nicht verderben, und vertreten die gleiche These wie diese, d.h. sie kümmern sich
nur um die Erhaltung der Arbeitsplätze derjenigen, die
schon arbeiten, aber nicht um die Arbeitslosen. Die Regierungssprecher sagen nicht einmal, dass ihre Versuche, die
Arbeitsgesetzgebung zu ändern, um die Einstellung von
Jugendlichen zu fördern, und auch, um den Übergang von
Schwarzarbeit auf eine legale Beschäftigung zu ermöglichen, wegen der Opposition der Kichneristen im Kongress
gescheitert sind. Eine gute Erklärung der Arbeitsproblematik wäre bei der Wahlkampagne sehr wichtig.
Der Kirchnerismus hat das Problem der ab etwa 2007

Weiterlesen

Freitag, 9. August 2019 - Seite 14 -

Wirtschaftsübersicht
zunehmenden Arbeitslosigkeit mit der Aufnahme von
etwa 1,5 Mio. Menschen in den staatlichen Bereich gelöst,
was dann ein viel größeres Problem geschaffen hat. Doch
das lässt sich nicht wiederholen. Im Gegenteil: jetzt muss
versucht werden, dass Staatsangestellte auf den privaten
Bereich übergehen. Auch das wird kaum erwähnt.

Das fehlende Gesamtkonzept

Es fehlt der Regierung auch ein Gesamtkonzept der
Wirtschaftspolitik, das sich auf die Begriffe Gleichgewicht
und Effizienz stützt. Effizienz ist das Grundkonzept der
Wirtschaftswissenschaft, die sich schließlich mit dem
bestmöglichen (also effizienten) Einsatz knapper Mittel
befasst. Effizienz und nicht Investition, ist der wichtigste
Wachstumsfaktor, ganz besonders, wenn die Mittel für
Investitionen knapp sind, wie es in Argentinien der Fall
ist. Ist es wirklich so schwierig, dies zu erklären? Oder
verstehen Macri und seine Leute das Thema selber nicht?
Zudem bietet heute die Computertechnologie viele Möglichkeiten, die Effizienz zu erhöhen, von denen die meisten
noch eingesetzt werden müssen. Dass Macri den Zugang
zum Computer durch zollfreie Einfuhr erleichtert hat,
wird auch nicht erwähnt, auch nicht, dass die meisten
Schulen mit Computern ausgestattet sind, so dass die neuen Generationen auf diesem Gebiet kein Problem haben.
Gleichgewicht bedeutet, dass die Staatsfinanzen ein
geringes Defizit aufweisen, das vorwiegend mit Krediten
internationaler Finanzanstalten gedeckt wird. Die Regierung erklärt nicht einmal, dass bei den Staatsfinanzen die
Investitionen zu den Ausgaben addiert werden, während
bei einem Privatunternehmen nur die jährliche Amortisation als Ausgabe gebucht wird. Das Defizit muss mit
den Staatsinvestitionen in Beziehung gebracht werden und
darf auf alle Fälle (wie es u.a in Deutschland gesetzlich
verankert ist) nicht höher als die Investitionen sein. Die
Regierung erklärt nicht, dass der Staat sich gegenwärtig
nur zusätzlich verschuldet, um einen Teil der Staatsinvestitionen (fast alle für Infrastruktur) zu decken, aber nicht,
um laufende Ausgaben zu zahlen, wie es die Opposition
gelegentlich darstellt.

Doch Gleichgewicht bedeutet mehr als das: es schließt
auch eine zumindest ausgeglichene Leistungsbilanz ein,
mäßige Lohnerhöhungen, viel niedrigere Zinsen, als sie
jetzt bestehen und eine Geldpolitik, die mit der Entwicklung der Wirtschaft und der Kosteninflation im Einklang
steht. Besonders dieser letzte Aspekt ist weder Macri
noch den Wirtschaftlern seiner Regierung klar. Wenn
die Inflation nur mit einer stark restriktiven monetären
Politik gebändigt werden soll, dann tritt eine Rezession
ein. Das steht in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaft, und ist in Argentinien sehr betont, weil der
Einkommenskampf sehr wild ist, und die Änderung der
relativen Preise eine große Wirkung auf die Kosten im
allgemeinen hat. Die hohen Zinsen, an erster Stelle für
die Leliq-Schatzscheine, sind auf Dauer unhaltbar. Das
hat auch Alberto Fernández gesagt, ohne jedoch eine
Lösung zu geben. Wenn die Leliq einfach nicht erneuert
werden, direkt oder weil zu niedrige Zinsen geboten werden, dann entsteht eine untragbare Geldschöpfung. Man
muss hier eben etwas weiter denken, und in die Richtung
einer Dollarverschuldung des Staates gehen, wie wir sie
vorgeschlagen haben.
Die mangelhafte Erklärung der Regierungssprecher
über die Aussichten der Wirtschaft, und auch die fehlende Klarheit über Grundkonzepte der Wirtschaft, die
wir hier dargestellt haben, erleichtert der Opposition
die Wahlkampagne, zumindest, was die Kritik an der
Macri-Regierung betrifft. Doch im Grunde weiß weder
Alberto Fernández (und noch weniger Cristina) noch
Roberto Lavagna, was getan werden muss. Von dem was
sie vorschlagen, ist der allergrößte Teil grober Unfug, der
in Hyperinflation mündet.

Die Oppositionsdemagogie

Alberto Fernández schlägt vor, die Löhne und Pensionen zu erhöhen, den Pensionären Gratismedikamente
zu vergeben, den Zinssatz der Leliq stark zu verringern,
die Steuerbelastung bei Kleinunternehmen zu verrin-
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gern und die Tarife öffentlicher Dienste nur wenig zu
erhöhen. Sie sollen nicht mehr an den Dollarkurs gebunden werden, wie es jetzt zum Teil der Fall ist. Das
alles führt zu einer Zunahme des Defizites, für die es
keine Finanzierung gibt. In der Praxis hat dies eine
hohe Geldschöpfung und eine gefährlich zunehmende
Inflation zur Folge.
Die Wirtschaftler des Kirchnerismus stellen sich vor,
dass sie diese Wirkung mit intensiver staatlicher Intervention (Preiskontrollen, strenger Devisenbewirtschaftung,
auch mit Exportverboten und Importhemmungen) verhindern oder zumindest stark mildern können. Das sagen
sie jetzt jedoch nicht ausdrücklich, weil sie wissen, dass
so etwas schlecht ankommt. Die argentinische Erfahrung
zeigt, dass diese Politik bestenfalls kurzfristig möglich ist,
und sich dabei ein Druck anstaut, der schließlich zu einer
Explosion führt.
Lavagna ist, als erfahrener Wirtschaftler, der er ist, vorsichtiger. Aber was er vorschlägt, ist auch irreal: Erhöhung
des Mindestlohnes um 20%, Abschaffung der MwSt. für
essentielle Produkte, und Ausnahme von der Gewinnsteuer derjenigen, die von den unteren Stufen erfasst werden.
Wie all das finanziert werden soll, sagt er nicht. Er hat auch
auf die Notwendigkeit eines Sozialabkommens zwischen
Gewerkschaftern, Unternehmern u.a. hingewiesen. Das
hat jedoch nur Sinn, wenn die Regierung den Sozialpartnern ein klares Konzept vorlegt, und es ihnen faktisch aufzwingt. Sonst reden alle um den heißen Brei herum, wie
es eine langjährige Erfahrung zeigt. Denn Grundsätzlich
geht es bei Abkommen dieser Art um Lohneinfrierungen
oder eine drastische Begrenzung der Lohnerhöhungen.
Da Lavagna keine Aussicht hat, bei den Wahlen zu siegen,
kann er es sich leisten, es bei seinen Vorschlägen nicht so
genau zu nehmen. Bei Alberto Fernández hingegen liegt
der Fall anders. Was er sagt, stellt dann eine Verpflichtung
dar, die er nicht so leicht ganz bei Seite lassen kann.
Wie weit die Gesellschaft die Versprechen von Alberto
Fernández glaubt oder ihn für einen Schwätzer hält, lässt
sich nicht sagen. Auf alle Fälle nehmen die Regierungssprecher die Gelegenheit nicht wahr, seine Vorschläge
als einen direkten Weg zur Hyperinflation darzustellen.
Auch die Hälfte, von dem was er verspricht, lässt sich nicht
durchführen, ohne einen gefährliche Inflationssprung
herbeizuführen.

Schlusswort

Im staatlichen Bereich gibt es viele gut ausgebildete

Ökonomen. Ebenfalls können viele private zu Rate gezogen werden. Eine ausgewählte Gruppe von ihnen sollte
eine Denkschrift ausarbeiten, in der die Konzepte, die wir
hier dargestellt haben, eventuell auch andere, klar erläutert
werden. Und dann muss all das in eine allgemein verständliche Sprache gekleidet werden. Bis zur Oktoberwahl
kann sehr viel getan werden, damit die Wähler wissen,
für was sie im Fall einer Bestätigung von Macri einstehen,
und wie gefährlich es ist, wenn Alberto Fernández, mit
Cristina als effektive Inhaberin der politischen Macht, an
die Regierung gelangen.
Wenn Macri wiedergewählt wird, dann geht zunächst
alles weiter wie bisher. Auch wenn er Reformen in Angriff
nimmt, die er bisher nicht durchführen konnte, oder weil
er sich nicht klar über viele Dinge bewusst war, dürfte
sich zunächst nichts ändern. Die Gläubiger werden dabei
beruhigt, und das erleichtert auch die Verwaltung des
Devisenmarktes, was in Argentinien keine Kleinigkeit
ist. Die Diskussion um die strukturellen Reformen käme
erst in einer zweiten Etappe.
Wenn jedoch Alberto Fernández Präsident wird, weiß
man nicht, was er tun wird, und das schafft Unruhe und
wirkt von vornherein störend auf die Wirtschaft. Was er
versprochen hat, kann er nicht durchführen, umso weniger, wenn er von vornherein auf ein großes Misstrauen
des Finanzmarktes stößt, das ihn mit einer Zahlungsbilanzkrise konfrontiert. Es wäre für ihn, und noch mehr
für Cristina, gewiss nicht einfach, zu erklären, warum
sie nicht das tun, was sie versprochen haben, und wie sie
mit den Problemen fertig werden, die auf sie zukommen.
Man kann vorwegnehmen, dass dann schon am ersten
Tag der Teufel los ist, eben weil sie nicht glaubwürdig
sind und zu viel Unfug verzapft haben. Und das können
sie nicht ändern.
Viele Wähler werden sich schließlich, oft kurz vor
der Wahl, bewusst, welche Gefahren sie bei einer neuen
Kirchner-Regierung eingehen, dieses Mal mit einem
Stellvertreter als Präsident, also einem schwachen Präsidenten. Sie haben Angst vor Hoch- und Hyperinflation,
dass sie ihnen Arbeitsplatz verlieren können oder als
selbstständig Tätige oder Kleinunternehmer schweren
Schaden erleiden, und dass es mehr Unruhen und Gewalt
gibt. Die Phantasien, denen sich viele vorher hingegeben
haben, verschwinden dann. Denn schließlich muss man
zunächst weiterleben.
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