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Werben um Handelserleichterungen
Macri zu Gast bei Putin / „Strategische Partnerschaft“
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Um argentinischen Produkten bessere Chancen auf
Das heikle Thema Venezuela ließen die beiden Staatsdem russischen Markt zu ermöglichen, bat Macri seinen chefs weitgehend aus. Als Macri von Südamerika als „ReAmtskollegen, Einfuhrbeschränkungen wie Gebühren gion des Friedens und der Demokratie - mit Ausnahme
oder bürokratische Hürden zu beseitigen. Ansonsten von Venezuela“ sprach, schwieg Putin. Der Russe unterseien argentinische Waren in Russland zu teuer und da- stützt die linksgerichtete Regierung in Caracas.
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Welt, das das Mini-U-Boot „Panther Plus“transportierte.
Zudem war Russland mit dem Forschungsschiff „Jantar“
präsent.
„Wir haben auch eine U-Boot-Tragödie erlitten. Von
daher verstehen wir den Schmerz des argentinischen
Volkes und der Angehörigen der Besatzung. Es war
unsere Pflicht zu helfen“, so Putin in Erinnerung an den
Untergang des russischen Atom-U-Boots „Kursk“ im
August 2000.
Putin lud Macri zur Fußball-WM im kommenden Juni
in Russland ein. Der argentinische Präsident will mit
seiner Tochter die ersten Spiele der „Albiceleste“ sehen.
Sollte Argentinien wie vor vier Jahren das Finale errei-

chen, käme Macri sogar ein drittes Mal in diesem Jahr
nach Moskau. „Gott und Messi werden sagen, ob wie die
Weltmeisterschaft gewinnen können oder nicht.“
An der Seite seiner Frau Juliana Awada wohnte Macri
bei minus zehn Grad der Einweihung des Platzes „Republik Argentinien“ im Stadtbezirk Yakimanka bei, der sich
rund 500 Meter von der argentinischen Botschaft entfernt
befindet. Des Weiteren legte Macri einen Blumenkranz
am Grab des Unbekannten Soldaten nieder.
Nach seiner Visite in Moskau flog Macri in die Schweiz,
um am Weltwirtschaftsforum von Davos teilzunehmen.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

impressum

Verlag und
Verwaltung:
u Telefon/Fax:
u

Internet:
u E-Mail:
		
		
u

		
		
		
Folgen Sie uns
auf Twitter!

Ciudad de La Paz 1410
C 1426 AHB Buenos Aires
(5411) 4782-5104 / 4785-0227 /
4780-4353
www.tageblatt.com.ar
info@tageblatt.com.ar
atda@tageblatt.com.ar
(Digitale Ausgabe)
vereine@fibertel.com.ar
(Gemeinschaften)
atpublicidad@fibertel.com.ar
(Anzeigenabteilung)
atsuscripciones@fibertel.com.ar
(Abonnements)
@ATdeBuenosAires

Redacción y Administración:
Ciudad de La Paz 1410 - C 1426 AHB, Buenos Aires
Propiedad de: ALEMANN S.R.L.
Director: Dr. Roberto T. Alemann
Reg. Nacional de la Propiedad Intelectual: Nº 5.346.916
„...mit echtem Freisinn und unerschütterlicher Überzeugungstreue die Deutschsprechenden im Lande den
Weg des Fortschritts und der Freiheitsliebe zu führen“
Argentinisches Tageblatt, Nr. 1 (29. April 1889)

Medienpreis
Dialog für
Deutschland
2012

Swiss
Award 2013

Freitag, 26. Januar 2018 - Seite 2 -

Argentinien

Boudou sieht sich als Justizopfer
Ex-Vizepräsident bezeichnet Verhaftung als „illegal“
Buenos Aires (AT/mc) Amado Boudou betrachtet
sich als Opfer der Justiz. In
einem Interview mit dem
Radiosender „El Mundo“
bezeichnete der einstige
Vizepräsident und Wirtschaftsminister seine Verhaftung Anfang November
als „willkürlich und illegal“.
Vor knapp zwei Wochen
konnte Boudou nach 63 Tagen Untersuchungshaft das
Gefängnis in Ezeiza vorerst
wieder verlassen. Das Bundeskammergericht hob den
von Richter Ariel Lijo verdpa
hängten präventiven FreiAmado Boudou meldete sich in Radiointerviews zu Wort.
heitsentzug auf. Schließlich
gierten dabei als Werkzeug, die ehemalige Regierung
sei Boudou bislang jeder Gerichtsvorladung gefolgt.
Die Verfahren, die gegen Boudou anhängig sind, lau- zu diskreditieren. „Wir sind eine ganze Herde von
fen jedoch weiter. Dem Kirchner-treuen Politiker wird Sündenböcken“, so der einstige Vizepräsident. Am
Amtsmissbrauch und Geldwäsche in mehreren Fällen meisten angegriffen werde seine ehemalige Chefin, Exvorgeworfen (wir berichteten). In dem konkreten Fall, Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner.
Boudou kritisierte den „sehr hohen Prozentsatz“
der zur Anordnung der U-Haft führte, geht es um den
Vorwurf betrügerischer Abrechnungen für Reisekosten von Gefangenen, die derzeit ohne Urteil hinter Schloss
aus Boudous Zeit als Wirtschaftsminister. Der Beschul- und Riegel zubringen müssten. Das Mittel der Unterdigte weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sich suchungshaft werde gezielt als Instrument eingesetzt.
Von den insgesamt sieben Gefangenen in seiner Zelle
selbst als „unschuldig“.
Die Verhaftung im November war unter äußerst sei lediglich einer rechtskräftig verurteilt worden, so
unwürdigen Umständen erfolgt. Die Justizvollzugs- Boudou, der die Ersetzung von Richter Lijo durch einen
beamten suchten Boudou im Morgengrauen in seiner Juristen forderte, der nicht parteiisch sei.
Er selber kündigte an, sich gegenüber der Justiz koWohnung in Puerto Madero auf. Der einstige Vizepräsident wurde bei der Festnahme barfuß und in Jog- operativ zu verhalten und dabei klarzustellen, wie die
ginghose gefilmt. Sicherheitskräfte präsentierten sich Dinge tatsächlich gewesen seien. Zudem fasst Boudou
mit Boudou auf Fotos. Die Aufnahmen gelangten an auch ein erneutes politisches Engagement ins Auge. Gedie Medien. Boudou bemüht sich um eine Klage gegen meinsam mit Gabriel Mariotto, dem einstigen Vizegoudie Verantwortlichen, da er seine Persönlichkeitsrechte verneur der Provinz Buenos Aires, plane er ein Projekt
für Kirchner-Anhänger und andere Peronisten, die sich
verletzt sieht.
Der Politiker, der vor wenigen Tagen Vater von Zwil- derzeit in keinem anderen Bündnis zuhause fühlten.
lingen geworden ist, vermutet hinter den Maßnahmen
Zurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
einen politischen Machtkampf. Teile der Justiz fun-
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Die Woche in Argentinien
Demos für Sala
Buenos Aires (AT/mc) - Mit Protestmärschen in Buenos
Aires und der Provinz Jujuy haben soziale Bewegungen
und Menschenrechtsgruppen die Freilassung von Milagro Sala gefordert. Die Anführerin der Organisation
„Tupac Amaru“ war im Januar 2016 in ihrer Heimatprovinz Jujuy wegen Landfriedensbruchs festgenommen
worden. Später kamen Vorwürfe der Unterschlagung
öffentlicher Gelder in Milliardenhöhe dazu. Im August
vorigen Jahres konnte Sala nach einer Intervention der
interamerikanischen Kommission für Menschenrecht
zwar das Gefängnis verlassen. Sie steht seitdem aber unter Hausarrest und kann sich nicht frei bewegen. In der
Hauptstadt zogen die Demonstranten vom Obelisken
zur Vertretung der Provinz Jujuy. Für die Teilnehmer
des Marsches ist Sala eine politische Gefangene, deren
unverzügliche Freilassung sie forderten. In der Provinzhauptstadt Salvador de Jujuy war der Journalist Víctor
Hugo Morales der Hauptredner der Veranstaltung.
Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner sprach
auf ihrem Twitter-Account von einem „illegitimen Freiheitsentzug“. Sala selbst meldete sich in einem offenen
Brief zu Wort, in dem sie sich mit anderen „politischen
Gefangenen“ der Macri-Regierung solidarisierte: „Wir
sind Gefangene, weil wir einer Politik entgegentreten,
die Hunger und Exklusion bedeutet.“
34 Kondore vergiftet
In den argentinischen Anden sind 34 Kondore tot
aufgefunden worden. Die Großgeier wurden nach
Angaben der Behörden vergiftet, wie die Zeitung „Los
Andes“ am Montag berichtete. Neben den Kondorkadavern seien auch ein toter Puma sowie ein totes
Schaf gefunden worden. Die Tierleichen befanden sich
demnach auf rund 3000 Metern Höhe in der Nähe der
Bergortschaft Los Molles. Farmer hätten wahrscheinlich das von einem Puma gerissene Schaf vergiftet,
erklärte der Naturschutzchef der Provinz Mendoza,
Adrián Gorrindo. Dies sei eine übliche, wenn auch
illegale Gewohnheit der Landwirte, um ihre Zuchttiere
zu schützen. Der Puma kehre zu dem gerissenen Tier
zurück, um weiter davon zu fressen und sterbe an dem
Gift. Dabei seien die Kondore ebenfalls dem Gift zum
Opfer gefallen. Der Kondor (Vultur gryphus) - mit
einer Flügelspannweite von bis zu drei Metern weltweit eine der größten fliegenden Vogelarten - steht in
Argentinien unter Naturschutz. Ein regionales Auswilderungsprogramm hat in den letzten Jahrzehnten über
260 Kondore in Südamerika freigesetzt, die verwundet
gefangen wurden oder in zoologischen Gärten ausgeschlüpft waren.

Skandal um Triacas Haushälterin
Mit einem peinlichen Skandal ist Jorge Triaca ins neue
Jahr gestartet. Der Arbeitsminister sah sich in den
Schlagzeilen, nachdem publik wurde, dass er seine
Haushälterin Sandra Heredia per Audio auf Whatsapp
beleidigt und ihr fristlos gekündigt hatte. Die Betroffene wehrte sich und forderte eine Entschädigung ein,
da sie mehrere Jahre lang im Hause Triaca schwarz
beschäftigt worden sei. Aufgrund der öffentlichen
Kritik sah sich der Minister veranlasst, sich für sein
rüdes Verhalten zu entschuldigen. Dieses entspreche
an sich nicht seinen Vorstellungen vom Umgang miteinander. Triaca erklärte seinen Wutanfall damit, dass
er als Rollstuhlfahrer aufgrund der Reinigungsarbeiten der Frau nicht in sein Haus in Boulogne gelangen
konnte. Darauf teilte er der Angestellten mit, dass sie
nicht mehr wieder zu kommen brauche und beleidigte
sie als „Vollidiotin“. Vor wenigen Tagen zeichnete sich
zwischen den Beteiligten eine Einigung ab. Heredia
akzeptierte die von der Familie vorgeschlagene Entschädigungssumme. Zudem übernahm Carlos Triaca,
der Bruder des Politikers, die arbeitsrechtliche Verantwortung. Politisch bleibt der Vorfall heikel. Indes
bekräftigte Kabinettschef Marcos Peña, dass Triaca im
Amt bleiben werde.
Proteste gegen Entlassungen
Zu Protesten und Arbeitsniederlegungen kam es am
Dienstag in El Palomar, Bezirk Morón. Grund war
die Entlassung von 122 Angestellten im nationalen
Krankenhaus „Alejandro Posadas“, deren sofortige
Wiedereinstellung die Protestierer forderten. Die
Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als sich die
Demonstranten in Richtung der westlichen Zufahrtsstraße zur Hauptstadt (Acceso Oeste) begaben und
sich anschickten, den Verkehr zu blockieren. Die
Gendarmerie sperrte den Bereich ab, um ein weiteres
Vordringen zu verhindern. Zu der Demo hatten die
Gewerkschaften des Gesundheitsbereichs aufgerufen.
Dabei wurden sie von Menschenrechtsgruppen wie
den Müttern der Plaza de Mayo (Gründungslinie)
unterstützt. Deren Vorsitzende Nora Cortiñas sagte:
„Wir sind keine Kriminellen, sondern wir sind das
Volk, das für seine Rechte kämpft.“ Bei zahlreichen
der Entlassenen handele es sich nach Darstellung der
Zeitung „Página/12“ um Krankenpfleger mit mehr als
zehnjähriger Betriebszugehörigkeit. Diese hätten sich
geweigert, die von der Krankenhausleitung geforderte
Zwölfstundenschicht zu akzeptieren. (AT/mc)

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 26. Januar 2018 - Seite 4 -

Meinung

Gewerkschaften: Macri gewinnt
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri hat offensichtlich
begriffen, dass er sich gegenüber den Gewerkschaften behaupten muss. Sonst kann
er weder die Inflation auf ein zivilisiertes
Ausmaß senken, noch die notwendigen Reformen des Arbeitsrechts durchsetzen. Die übertriebene
Macht der Gewerkschaften stellt die Möglichkeit eines
langfristigen Wachstums mit Lösungen für die sozialen
Probleme in Frage. Wenn die Gewerkschaften die Rolle
der politischen Parteien übernehmen, dann ist es auch
um die Demokratie schlecht bestellt.
Luis Barrionuevo, der Hotel- und Restaurantpersonal vertritt und eine starke Persönlichkeit hat, hat
Macri ohne Umschweife bedroht: Die Präsidenten, die
es mit den Gewerkschaften aufgenommen haben, wie
Alfonsín und De la Rúa, mussten vorzeitig abtreten.
Er warnte Macri, nicht auf den Schwanz des Löwen zu
treten. Tatsache ist, dass dies gewiss gefährlich wäre.
Man muss den Löwen in einen Käfig sperren. Und den
Gewerkschaften, die damit gemeint sind, muss Macri
auch die Möglichkeit nehmen, wie ein wilder Löwe
vorzugehen.
Alfonsín hat gegenüber den Gewerkschaften stets
nachgegeben und ihnen nach jedem ihrer 13 Streiks
etwas gegeben, um sie zu beruhigen. Womit er jedoch
genau das Gegenteil erreicht hat. De la Rúa musste
Schmiergelder an peronistische Parlamentarier zahlen,
um sein wirklich gutes Arbeitsgesetz durchzusetzen.
Doch die gleichen Politiker, die das Geld erhielten,
haben dies danach als Korruption bezeichnet (ohne zu
erröten!), so dass das Gesetz unter der Regierung von
Néstor Kirchner in seinen wichtigen Aspekten außer
Kraft gesetzt wurde, besonders in dem, der bestimmte,
dass Unternehmensabkommen Vorrang vor Gesamtarbeitsverträgen der Branche haben. Menem hingegen
hat die Gewerkschaften in ihrer Macht eingedämmt,

indem er sie vor vollendete Tatsachen stellte und sie
unterschwellig damit bedrohte, ihre Sozialwerke zu
schwächen. Mit den Privatisierungen wurden über
200.000 Personen entlassen, und die Gewerkschafter
konnten dies nicht verhindern. Im Grunde sind sie
eben Papiertiger, und das hat Macri jetzt klar begriffen.
Zunächst platzten einige Fälle von Megakorruption,
und mächtige Gewerkschafter wurden verhaftet, oder
das Gerichtsverfahren wurde eingeleitet. Doch Omar
“Caballo” Suarez, Juan Pablo “Pata” Medina, Marcelo
Balcedo und Humberto Monteros sind extreme Fälle,
wobei bestimmt noch weitere dieser Art hinzukommen. Macri hat jetzt seinen Arbeitsminister Jorge
Triaca angewiesen, allgemein die Gewerkschaftsfinanzen zu prüfen. Das Steueramt ist schon in diesem
Sinn vorgegangen. Bisher gab es bei Gewerkschaften
keine Steuerprüfungen. Die meisten Gewerkschaften
können viele Ausgaben nicht rechtfertigen. Einmal
beziehen sie in der Regel mehr für sich, als es formell
sein sollte. Und dann kommen noch Ausgaben für die
Politik hinzu. Victor Santa María, der die Hauswarte
vertritt, ist auch Besitzer und Herausgeber der Zeitung
Página/12, die enorme Verluste abwirft. Er dürfte bestimmt Schwierigkeiten haben, um zu erklären, wie er
dies finanziert. Es besteht der Verdacht, dass Cristina
K. das Geld “schwarz” beiträgt, was ein steuerliches
Verbrechen darstellt.
Die Gewerkschafter sind schlaue Füchse, die ihre
Machtposition und das damit verbundene Einkommen
erhalten wollen. Sie sind bestimmt bereit, bei den Lohnverhandlungen nachzugeben, wenn die AFIP-Kontrolle
nicht so streng vollzogen wird, so dass sie mit einem
blauen Auge davonkommen. Macri ist jetzt der stärkere,
das weiß er und wissen auch die Gewerkschafter.
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Im Blickfeld

Grüne Erneuerung

S

Von Stefan Kuhn

ie sind immer noch eine etwas andere Partei, die Grünen. Nicht nur wegen der mitunter seltsam anmutenden innerparteilichen
Regeln, sondern vor allem, weil sie ohne
Not ihr Spitzenpersonal auswechseln. Andere Parteien, die das dringend nötig hätten, tun es nicht.
Die Grünen haben ein ordentliches Bundestagswahlergebnis erreicht. Gut, sie sind die kleinste Fraktion
im Bundestag geworden, aber sie haben mit rund neun
Prozent der Stimmen gegenüber 2013 einen halben
Prozentpunkt hinzugewonnen. Gemessen an der Zweitstimmenzahl von rund 4,2 Millionen lag der Stimmenzuwachs wegen der höheren Wahlbeteiligung sogar bei
12,6 Prozent. Vor allem aber haben die Grünen das in
den Umfragen prognostizierte Ergebnis deutlich übertroffen. Im Wahlmonat November lagen sie in manchen
Erhebungen bei sechs Prozent. Es war ein gefühlter Sieg.
Das hat die Partei vor allem ihrem Ko-Vorsitzenden
Cem Özdemir zu verdanken. Der mit einer Argentinierin verheiratete „anatolische Schwabe“, so nennt er sich
selbst, machte in allen Diskussionsrunden und politischen Talkshows vor den Wahlen eine gute Figur. Er ist
der beliebteste Politiker der Grünen in Deutschland und
liegt im monatlich veröffentlichten Politiker-Ranking
des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ auf Platz fünf.
Besser platziert sind lediglich Wolfgang Schäuble (CDU),
Angela Merkel (CDU), Sigmar Gabriel (SPD) und der
Spitzenreiter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Doch auf dem Grünen-Parteitag am heutigen Freitag
wird Özdemir zum einfachen Bundestagsabgeordneten.
Bei den „Jamaika“-Verhandlungen war der 52-Jährige

noch als künftiger Außenminister gehandelt worden.
Jetzt ist er parteiintern auf dem Abstellgleis. Özdemir
hat eine beispiellose Parteikarriere bei den Grünen
hinter sich. Mit 28 Jahren war er 1994 der erste Bundestagsabgeordnete mit türkischen Wurzeln. Er war
innenpolitischer Sprecher der Grünen und saß im
Europaparlament. Er ist der am längsten amtierende
Vorsitzende der Partei und war zusammen mit Katrin
Göring-Eckardt Spitzenkandidat der Grünen für die
Bundestagswahl 2017. Özdemir zählt zu den „Realos“,
dem realpolitischen, linksliberalen Flügel der Partei.
Letzteres wird ihm jetzt zum Verhängnis. Eine
erneute Kandidatur für den Parteivorsitz hatte der
gebürtige Schwabe bereits vor den Bundestagswahlen
ausgeschlossen. Bei den Grünen ist es nicht üblich, dass
jemand länger als zwei Amtsperioden an der Parteispitze steht. Auf eine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz
im Bundestag hatte der Politiker verzichtet, sie wäre
aussichtslos gewesen. Die ebenfalls zum Realos-Flügel
zählende Katrin Göring-Eckardt kandidiert erneut,
der zweite Fraktionschef, Anton Hofreiter, ebenfalls.
Hofreiter gehört zum linken Flügel der Partei, und es
ist ein ungeschriebenes Gesetz der Grünen, dass bei der
Besetzung von Doppelspitzen beide Parteiflügel repräsentiert sein müssen. Festgeschrieben ist dagegen, dass
immer eine Frau dabei sein muss. Özdemirs Rückzug ist
verständlich. Er hätte keine Chance gehabt. Die Grünen
behandeln ihre politischen Stars nicht pfleglich. Sie sind
ihnen suspekt.

Weiterlesen
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Das liegt wohl an der politischen DNA der Partei.
Sie hat schon viele ihrer Überzeugungen über Bord
geworfen, darunter auch unsinnige wie den Mandatswechsel nach der Hälfte von Legislaturperioden. Als
die Grünen erstmals in Parlament einzogen, mussten
ihre gewählten Abgeordneten nach zwei Jahren ihren
Sitz einem Nachrücker abtreten, dabei hatten sich die
grünen Parlamentarier gerade erst richtig eingearbeitet.
Die Grünen wollten ursprünglich die Politik verändern,
keine Machtanhäufung und vor allem keinen Persönlichkeitskult. Diese Regelung wurde schnell wieder
abgeschafft, und bald danach das Verbot einer Wiederwahl. Jetzt steht eigentlich nur noch das Verbot von Amt
und Mandat. Da heißt, ein(e) Grünen-Vorsitzende(r)
darf nicht gleichzeitig ein Ministeramt ausüben.
Das könnte sich heute oder morgen ändern. Der neue
Politstar der Grünen ist Robert Habeck. Der 48-Jährige
ist Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und stellvertretender
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein
in einer „Jamaika“-Koalition aus CDU, Grünen und

der FDP. Bei der Wahl des Spitzenkandidaten für die
Bundestagswahl hatte Habeck nur äußerst knapp gegen Özdemir verloren. Jetzt will er die Macht bei den
Grünen und sein Ministeramt noch mindestens ein
Jahr behalten. Vor der Wahl müssen noch verschiedene Satzungsänderungsanträge durchkommen, die
Habecks Aufstieg in die Parteispitze möglich machen.
Dazu kommt noch das Problem des Flügel-Proporzes.
Um den Ko-Vorsitz bewerben sich zwei Frauen aus dem
linken und realpolitischen Flügel der Partei. Es ist nicht
unrealistisch, dass die Partei künftig von zwei Realos
geführt wird.
Cem Özdemir darf man dennoch nicht abschreiben.
Im Bundestag mag er inzwischen ein Hinterbänkler
ohne Amt und Würden sein, er könnte allerdings auch
Nachfolger des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann werden. Der beliebte
Landesvater hat das Pensionsalter längst überschritten
und Özdemir ist Schwabe aus Überzeugung.
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Randglossen

D

ie sogenannten Sozialkassen der Gewerkschafter
sind neuerdings im Visier der Justiz gelandet.
Sie wurden seinerzeit vom Militärpräsidenten General Juan Carlos Onganía geschaffen. Arbeitgeber und
-nehmer finanzieren diese Kassen mit obligatorischen
Beiträgen. Die Justiz soll feststellen, wie vermutet wird,
ob es in der Verwaltung dieser Kassen mit rechten
Dingen zugeht. Es handelt sich dabei um Millionenbeträge, die die Gewerkschafter verwalten. Die Justiz
muss ermitteln, ob es dabei korrekt zuging, was neuerdings bezweifelt wird. Gewerkschaften kümmern
sich um die Rechte der Arbeitnehmer, gegebenenfalls
mit Streiks oder Streikdrohungen, sind aber nicht für
Finanzierungen mit zwangseinbehaltenen Beiträgen
zuständig, die gegebenenfalls in ihre eigenen Taschen
fließen. Hierüber müssen zuständige Richter Urteile
fällen, die für die betroffenen Gewerkschafter peinliche
Folgen haben werden.

E

igentlich ist das eine erfreuliche Nachricht. USPräsident Donald Trump will tatsächlich in der
Russland-Affäre aussagen. Bei der Untersuchung des
US-Sonderermittlers Robert Mueller geht es um mögliche Einflussnahme Russlands auf die Präsidentschaftswahlen. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass

Trump seit seinem Amtsantritt nach einer Auswertung
der „New York Times“ schon über 100 Mal gelogen hat.
„Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er
auch die Wahrheit spricht“, heißt es in einem deutschen
Sprichwort. Wer wird einem hundertfachen Lügner
glauben, der selbst Tatsachen als „Fake News“ bezeichnet.

A

ltkanzler Gerhard Schröder hält den russischen
Präsidenten Wladimir Putin nach wie vor für
einen „lupenreinen Demokraten“. Welche Kriterien er
für seine Einschätzung hat, wird wohl sein Geheimnis
bleiben. Putin ist kein Demokrat, sondern ein Despot
und zudem ein ausgesprochenes Weichei. Der Mann,
der sich gerne beim Fischen oder Jagen als Supermacho
zeigt, hat Angst vor kleinen Tieren. Warum lässt er
seinen potenziellen Gegenkandidaten von den Präsidentschaftswahlen ausschließen? Der Dissident Alexei
Nawalny käme wohl nicht einmal auf 20 Prozent. Dann
lässt der Vorzeigedemokrat auch noch einen satirischen Film über den sowjetischen Diktator Josef Stalin
verbieten. Wer es nötig hat, Satire und Opposition zu
verbieten, ist kein Demokrat, sondern ein notorischer
Hasenfuß.
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Handelsbilanz 2017 mit Defizit von u$s 8,47 Mrd.
Die Handelsbilanz wies im ganzen Jahr 2017 laut
INDEC ein Defizit von u$s 8,47 Mrd. aus, das sich
mit einem Überschuss von u$s 1,97 Mrd. im Vorjahr
vergleicht. Die Verschlechterung betrug somit u$s
10,44 Mrd. Das Defizit des Jahres 2017 ist das höchste
der argentinischen Geschichte und übertrifft das von
u$s 5,75 Mrd. des Jahres 1994, das bisher das höchste
war. Allein im Dezember 2017 betrug das Defizit u$s
847 Mio.
Die Exporte lagen 2017 bei u$s 58,45 Mrd., gegen
u$s 58,55 Mrd. im Vorjahr. Die Abnahme betrug 0,9%.
Hingegen erreichten die Importe u$s 66,90 Mrd, gegen
u$s 55,91 Mrd. Die Zunahme betrug 19,7%.
Besonders hoch war das Defizit beim Handel mit
China: u$s 7,74 Mrd., bei Exporten von u$s 4,59
Mrd. und Importen von u$s 12,33 Mrd. Das Defizit
fällt auf, da China große Mengen von Sojabohne und
auch Sojaöl und -mehl importiert, und letztes Jahr
auch eine große Menge Rindfleisch aus Argentinien
bezogen hat. Auch der Handel mit den MercosurPartnern verzeichnet ein Defizit von u$s 7,70 Mrd.,
bei Exporten von u$s 11,92 Mrd. und Importen von

u$s 19,62 Mrd. Dieses Defizit ist fast ausschließlich
auf den hohen Import von Automobilen aus Brasilien
zurückzuführen.
Die Zunahme der Importe hängt weitgehend mit
der konjunkturellen Erholung zusammen, während
die Stagnation der Exporte mit dem zurückgebliebenen Wechselkurs und der Abwertungserwartung der
Landwirte zusammenhängt. Die Landwirte halten
noch viel Getreide und Ölsaat auf Lager, was dann in
Form höherer Exporte im Jahr 2018 zum Ausdruck
kommt. Denn die Gesamternte von Getreide und
Ölstaat erreichte 2017 einen Rekord. Die Lagerung in
großen Kunststoffschläuchen, die sich in Argentinien durchgesetzt hat, erlaubt, Getreide und Ölsaat zu
niedrigen Kosten zu lagern.
Der Import von Konsumgütern stieg im Vergleich
zum Vorjahr um 23%, und der von Kapitalgütern um
20,9%. Das erste weist eventuell auf eine Verdrängung
lokaler Produktion hin, das zweite jedoch auf erhöhte
Investitionen.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 19,93, gegen
$ 19,22 eine Woche zuvor. Die ZB-Reserven lagen bei u$s
63,16 Mrd., gegen u$s 63,50 Mrd. in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 28,12,18 bei $ 23,05, was einen
Jahreszinssatz von 19,92% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 4,02%, womit er
in diesem Jahr eine Zunahme von 16,24% verzeichnet.
***
Die argentinischen Staatstitel weisen in einer
Woche zum Mittwoch eine allgemeine Baisse auf. Die
Entwicklung war wie folgt: Argentina 2019: -0,34%;
Argentina 2021: -0,65%; Argentina 2026: -0,90%;
Argentina 2046: -1,92%; Bonar 2024: -0,22%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad)
am Mittwoch bei 18 Karat zu $ 483,85 pro Gramm
gehandelt (Vorwoche: $ 468,48), und bei 24 Karat zu $
691,22 ($ 669,26).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)
stieg in 12 Monaten zum 20.1.18 um 29,70%, und und
das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, nahm um 34,55% zu. Die
jährliche Expansionsrate hat als Folge einer geringeren
Unterbringung von Lebac zugenommen.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in
12 Monaten zum 22.1.18 um 30,46% auf $ 2,02 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen um 43,96%
auf $ 1,42 Bio. zu. Die Dollardepositen stiegen in der
gleichen Periode um 50,95% auf u$s 37,75 Mrd., und die
Dollarkredite nahmen um 62,95% auf 15,52 Mrd. zu.
***

Das argentinische Technologieunternehmen INVAP
(das der Provinzregierung von Río Negro gehört und
1976 unter der Militärregierung gegründet wurde)
hat von der niederländischen Regierung den Auftrag
erhalten, einen Reaktor für Forschung, für medizinische
Zwecke und für Erzeugung von Radioisotopen, für u$s
400 Mio. erhalten. Das teilte Königin Máxima Präsident
Macri in Davos mit. INVAP gewann die Ausschreibung
gegen Tecniatom (Frankreich) und Kaeri (Südkorea).
INVAP hat vor über einem Jahrzehnt schon einen
ähnlichen Reaktor in Australien errichtet.
***
Der EMAE-Index des INDEC, der eine grobe
Schätzung des BIP ist, die auf der Basis der schon
verfügbaren Daten berechnet wird, lag im November
2017 um 3,9% über dem gleichen Vorjahresmonat. Die
ersten 11 Monate 2017 liegen somit um 2,9% über dem
Vorjahr.
***
Schließlich hat YPF die Preise für Benzin und
Dieselöl auch erhöht. Nachdem zunächst Oil und Shell
den Benzinpreis um 6% erhöhten, und dann auch Axion
folgte, hat jetzt YPF eine Zunahme von durchschnittlich
4,5% verfügt. Superbenzin und Dieselöl kosten jetzt bei
YPF $ 23,57 und $ 20,79 pro Liter, bei Shell $ 23,98 und $
21,47, bei Axion $ 24,11 und $ 20,99, bei Petrobras $ 24,5
und $ 21,62 und bei Oil $ 23,54 und 21,19.
***
Die landesweite Erdölproduktion lag im November
um 2,7% unter dem Vorjahr, und die ersten 11 Monate
2017 weisen eine Abnahme gegenüber der gleichen
Vorjahresperiode von 6,7% aus. Die Gasförderung
nahm im November um 2,21% und in 11 Monaten um
1,02% ab.
***
Bei der Verhandlung über die Lohnerhöhung
der Handelsangestellten für dieses Jahr, haben die
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Unternehmer, vertreten durch die argentinische
Handelskammer und den Verband CAME, eine
Lohnzulage von 15% geboten, und die Gewerkschaft,
geleitet von Armando Cavalieri, hat zunächst
geschwiegen. Für letztes Jahr betrug die Zulage 20%, zu
der dann 6% wegen der Inflationsklausel hinzukamen,
die in drei monatlichen Raten von je 2% ab Januar 2018
gezahlt werden.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag im November
2017 mit $ 32,18 Mrd. um 21.2% über dem gleichen
Vorjahresmonat. In konstanten Werten waren es jedoch
$ 23,27 Mrd., 1,1% über dem Vorjahr. Hier kommt
jedoch nicht nur eine geringe Mengenzunahme zum
Ausdruck, sondern auch ein Übergang auf billigere
Produkte, sei es zweite Marken oder andere Produkte,
wie Teigwaren. Außerdem sind hier viele unabhängige
Selbstbedienungsgeschäfte und auch die Straßenmärkte
und der Zentralmarkt an der Ausfahrstraße nach
Ezeiza nicht inbegriffen. Da beim Einzelhandel große
Preisunterschiede bestehen, auch bei Geschäften, die
nicht weit voneinander liegen, ist es normal, dass die
Bevölkerung zunehmend preisbewusster wird und
rationeller kauft.
***
Der Umsatz der Shopping-Center lag im November
mit $ 4,89 Mrd. um 16,8% über dem Vorjahr. Da in
diesem Fall auch viele importierte Produkte verkauft
werden, hat sich der zurückgebliebene Wechselkurs
ausgewirkt, so dass man nicht auf einen geringeren
Mengenumsatz schließen kann.
***
Die Regierung hat eine Liste von 700 Produkten
aufgestellt, die zollfrei in die Vereinigten Staaten
exportiert werden können, nachdem Argentinien
wieder in das Präferenzsystem eingeschlossen
wurde. Dies betrifft u.a. Wein, Zitronensaft, Zucker,
Olivenöl, Oliven und bestimmte Käsesorten. Das
Landwirtschaftsministerium weist darauf hin, dass die
Exporte, die innerhalb des Systems im Jahr 2011 (dem

letzten, in dem es galt) durchgeführt wurden, u$s 464
Mio. betrugen.
***
Die Zahl der Prozesse, die wegen Arbeitsunfällen
oder -krankheiten eingeleitet wurden, lag 2017 mit
139.684 um 2,49% über 2016, berichtet der Verband
der Arbeitsrisikoversicherungsgesellschaften (ART).
Doch dabei fand eine starke Abnahme in der Stadt Buenos
Aires (-55%) und Provinzen statt, die sich der Reform
des Gesetzes angeschlossen haben, während die Provinz
Buenos Aires, die sich erst im Dezember angeschlossen
hat, eine Zunahme von 58% verzeichnet. Doch im Monat
Dezember lag die Gesamtzahl der Klagen vor Gericht um
21% unter dem Vorjahr.
***
Die Getreidebörse von Buenos Aires hat die
Weizenernte der Periode 2017/18, die unlängst
beendet wurde, auf 17 Mio. Tonnen geschätzt, was
einen absoluten Rekord darstellt. Im Vorjahr wurde
eine Ernte von 16,8 Mio. Tonnen erreicht, und nicht von
18 Mio. Tonnen, wie das Landwirtschaftsministerium
seinerzeit bekanntgegeben hatte. Der durchschnittliche
Ertrag lag dieses Jahr bei 32,2 Zentnern pro Hektar, 7%
über dem Durchschnitt der vorangehenden fünf Ernten.
Das ist vornehmlich auf eine intensivere Düngung
zurückzuführen.
***
Die Regierung der Provinz Buenos Aires hat verfügt,
dass sich die Steuerzahler, die die Bruttoumsatzsteuer
zahlen (bisher 1,2 Mio.), vor dem 31.1.18 neu eintragen
müssen. Tun sie es nicht, wird eine Busse von bis zu $
60.000 erhoben. Im Oktober hat die Provinzverwaltung
eine neue Nomenklatur für diese Steuer eingeführt, die
die einzelnen Tätigkeiten besser erfasst.
***
Die Provisionen, die der Handel bei Käufen mit
Kreditkarten zahlt, wurden ab 1. Januar auf 2,35%
verringert, und bei Zahlkarten (“tarjeta de débito”) auf
1,1%. Bis März 2017 waren es 3% und 1,5%.
***
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Im Dezember wurden u$s 3,9 Mrd. Dollar bei lokalen
Banken gekauft und u$s 1,46 Mrd. Dollar verkauft,
was ein Saldo von u$s 2,22 Mrd. ergibt. Im ganzen
Jahr 2017 wurden u$s 32,79 Mrd. in Dollarscheinen
gekauft und u$s 15,04 Mrd. verkauft, was ein Saldo von
u$s 17,76 Mrd. ergibt. Ein Teil dieses Betrages wurde bei
Auslandsreisen ausgegeben, und ein anderer gehortet, was
als Kapitalflucht gebucht wird, zu der dann noch direkte
Überweisungen auf Konten im Ausland hinzukommen.
***
E i n e e r s t e S c h ä t z u n g d e r Fa c h l e u t e d e s
Schatzministeriums ergibt für 2017 eine BIP-Zunahme
von 2,9%. Die Investitionen lagen um 9% über dem
Vorjahr, als sie um 5% zurückgegangen waren.Die
Industrie verzeichnet eine Zunahme von 2%, nach
einem Rückgang von 4,6% im Vorjahr. Doch das BIP
lag im 4. Quartal 2017 um 3,7% über dem Vorjahr, was
eine steigende Tendenz im Jahr zum Ausdruck bringt.
Dennoch wurde mit der Zunahme von 2017 nur der
Verlust von 2016 aufgeholt, so dass das BIP gleich hoch
wie das von 2015 war.
***
Die Gemeinkosten (“expensas”) der Apartmenthäuser
der Bundeshauptstadt stiegen gemäß der Erhebung
des statistischen Amtes der Stadt 2017 um 34,7% und
liegen somit drei Mal so hoch wie vor 5 Jahren. Diese
starke Zunahme ist auf Lohnerhöhungen der Hauswarte
und ihrer Gehilfen zurückzuführen, aber auch auf allerlei
zusätzliche Vergütungen für diese. Die Lohnverhandlung
wird zwischen der Gewerkschaft (geleitet von Victor Santa
María, der jetzt auch der Korruption verdächtigt wird)
und den Verwaltern geführt, wobei die Wohnungsbesitzer,
die die Zeche zahlen, keine Vertretung haben. Im letzten
Jahr ist die Zahl der säumigen Apartmentbesitzer stark
gestiegen, eben weil die Gemeinkosten in vielen Fällen
untragbar hoch geworden sind. Offensichtlich befasst sich
niemand in der Regierung mit dem Thema.
***
Die Journalistin Silvia Naishtat berichtet in der
Zeitung “Clarín” (21.1.18) über eine Investition des

1972 gegründeten norwegischen staatlich kontrollierten
(mit 62% des Kapitals) Erdölunternehmens Statoil in
Argentinien. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsprojekt
mit YPF, mit einer Beteiligung von je 50%, um ein Gebiet
von 157 qkm in Vaca Muerta, Provinz Neuquén, zu
forschen und dann Erdöl und Gas zu fördern. Außerdem
hat Statoil ein Abkommen mit YPF abgeschlossen, das
sich auf Forschung und Förderung auf dem Meeresgrund
bezieht. Statoil hat in dieser Beziehung große Erfahrung,
die YPF fehlt.
***
Der landesweite Stromkonsum lag 2017 um 0,5%
unter dem Vorjahr, berichtet CAMMESA, das
Staatsunternehmen, das den Grossistenmarkt für
Strom betreibt. Dabei nahm der Stromkonsum der
Haushalte um 2,1% ab, und der des Einzelhandels
um 0,6%, während der der Industrie um 2% zunahm.
Die Haushalte sind offensichtlich sparsamer mit dem
Stromverbrauch umgegangen, auch weil der Strom teurer
wurde und Rabatte für Haushalte bestehen, die weniger als
im Vorjahr konsumieren. CAMMESA berichtet auch, dass
die Kapazität der Kraftwerke mit 36.505 MW um 11,2%
über Ende 2015 lag. Außerdem hat sich der Stromimport
letztes Jahr halbiert: es waren nur 733,8 GWSt., gegen
1.469,9 GWSt. 2016.
***
Die Fischerei hat sich 2017 von einer zweijährigen
Krise erholt und einen Export von u$s 2 Mrd. erreicht,
von dem fast 65% auf Riesengarnelen (“langostinos”)
entfallen. Die Erholung der internationalen Preise und
die Abschaffung der Exportsteuer (5% und 10%) haben
sich positiv ausgewirkt. Der Fang von Riesengarnelen ist
in den letzten Jahren explosiv gestiegen, von 40.00 auf
220.000 Jato.
***
Die Gouverneurin der Provinz Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, hat die Eisenbahnen, die
von der Provinz (über “Ferrobaires”) verwaltet
wurden, auf den Nationalstaat übertragen. Dabei
soll ein Teil der Belegschaft entlassen werden. Die
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Passagierdienste der Eisenbahn wurden 1993 auf die
Provinzverwaltung übertragen, um die Aufgabe zu
vermeiden. Der Provinzverwaltung wurde dadurch ein
Defizit aufgebürdet, das jetzt abgeschafft wird.
***
Die Zuckerfirma San Isidro, mit Fabrik und
Pflanzungen in der Provinz Salta, wurde von ihrem
Besitzer, dem peruanischen Gloria-Konzern (der das
Unternehmen 2011 übernommen hat), geschlossen. Es
handelt sich um die älteste Zuckerfabrik des Landes, die
730 Arbeitnehmer beschäftigt. Gouverneur Urtubey hat
daraufhin seine Reise nach Davos abgesagt, um sich mit
dem Fall zu beschäftigen. San Isidro erzeugte 2016 62.500
Tonnen Zucker, und erntete Zuckerrohr auf 3.500 ha.
***
2017 wurden 308.000 Tonnen Rindfleisch exportiert,
57% über dem Vorjahr. Der Gesamtwert betrug u$s 1,28
Mrd. In Mengen ist China der wichtigste Käufer, in Werten
nicht, weil China vorwiegend billigere Fleischarten kauft,
während die EU innerhalb der Hilton-Quote und der
Sonderquote die teureren Teile des Rinderleibes kauft.
***
Die Rohsta h lprodu k tion lag im Dezember
2017 mit 380.800 Tonnen um 21,8% über dem
gleichen Vorjahresmonat, berichtet die Kammer der
Stahlindustrie. Bei warmgewalzten Stahlprodukten
(Rundeisen, Stahlbänder, Bleche) wurden 416.700
Tonnen erreicht, 34,3% mehr als im Vorjahr. Die
Stahlindustrie arbeitet laut Kammerbericht mit einer
Kapazitätsauslastung von 80%. Im ganzen Jahr 2017
lag die Stahlproduktion mit 4,62 Mio. Tonnen um 12%
über dem Vorjahr. Die Produkton von warmgewalzten
Stahlprodukten lag mit 4,59 Mio. Tonnen um 15% über
2016. Die Kammer weist darauf hin, dass die Investitionen
in den argentinischen Stahlwerken 2017 u$s 230 Mio.
erreichten.
***

Das Industriesekretariat hat durch Beschluss 20E/2018 bestimmt, dass die Kfz-Unternehmen für die
Fahrzeuge, die sie aus Brasilien importieren, eine
Garantie stellen müssen, die überhöhte Importe deckt.
Das Abkommen zwischen Argentinien und Brasilien
über den kompensierten Kfz-Austausch, das im Juni
2016 verlängert wurde, sieht vor, dass die Importe nur
50% über den Exporten liegen dürfen. Wenn eine Firma
zu viel importiert, kann sie eventuell den Überschuss an
eine andere Firma übergeben, die weniger importiert hat.
Doch gesamthaft muss der sogenannte “Flex” von 1,5 Mal
eingehalten werden. Was darüber hinaus geht, muss den
normalen Zollsatz von 35% zahlen, statt zollfrei ins Land
zu kommen. Es hat lange gedauert, bis die Regierung
auf den stark überhöhten Fahrzeugimport aus Brasilien
reagiert hat.
***
Die ZB hat den Referenzzinssatz am Dienstag um 75
Basispunkte (gleich 0,75 Prozentpunkte) auf 27,25%
gesenkt, womit die Abnahme in zwei Wochen 150
Basispunkte beträgt. Dieser Zinssatz gilt für SwapGeschäfte auf 7 Tage.
***
Der US-Investmentfonds Draw Capital hat eine Klage
vor der Justiz in New York gegen den argentinischen Staat
eingereicht, die sich auf angeblich nicht gezahlte Zinsen
in Höhe von u$s 650 Mio. bezieht. Die Klage schließt ca.
200 ehemalige Inhaber argentinischer Staatsbonds ein,
die vom Default erfasst wurden. Der verstorbene Richter
Thomas Griesa hatte seinerzeit verfügt, dass die Zinsen
für die Jahr 2014 bis 2016 nicht gezahlt werden. Jetzt muss
Richterin Loretta Preska entscheiden, ob die Forderung
juristisch gültig ist, oder im Rahmen der Umschuldung
aufgehoben wurde.
***

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 26. Januar 2018 - Seite 13 -

Wirtschaft

Lateinamerika
Die chilenische Regierung hat die Aufgabe des
Bergbauprojektes Pascua Lama verfügt, das von der
Firma Barrick Gold durchgeführt wurde, weil die
Umweltauflagen nicht erfüllt wurden. Da es sich um
ein binationales Objekt handelt, das auf argentinischer
Seite in San Juan vollzogen wird, betrifft dies auch
Argentinien. Indessen wird das Projekt in Argentinien
weitergeführt. Die chilenische Regierung hat der Firma
Barrick Gold außerdem eine Busse von u$s 11,6 Mio.
auferlegt.
***
In Brasilien erreichte das Defizit des Pensionssystems
2017 umgerechnet u$s 84 Mrd., 16,5% mehr als
im Vorjahr. Um diesen unhaltbaren Zustand zu
überwinden, hat die Regierung von Präsident Michel
Temer ein Gesetzesprojekt im Kongress eingebracht, das
das Pensionsalter erhöht u.a. Korrekturen des Systems
enthält. Dagegen opponierten die Gewerkschaften,

und das Projekt wurde bisher vom Parlament nicht
angenommen.
***
Das venezolanische staatliche Erdölunternehmen
PDVSA befindet sich in einer tiefen Krise, mit einer
Förderung von nur 1,6 Mio. Barrel pro Tag, die
niedrigste in 28 Jahren. Präsident Nicolás Maduro hat
die Leitung des Unternehmens vor kurzem abgesetzt,
wegen einer Veruntreuung von Geldern in Höhe von u$s
35 Mrd. An deren Stelle hat er eine Gruppe von Militärs
ernannt, die von Erdöl keine Ahnung haben und nicht
in der Lage sind, die Krise zu überwinden. Die Lage von
PDVSA betrifft auch Partner und Lieferanten. So hat
die Firma Schlumberger, die geologische Studien für
Erdölunternehmen durchführt, sich zurückgezogen und
muss dabei einen Verlust von u$s 936 Mio. verkraften.
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Geschäftsnachrichten
Hotel Sheraton
Dieses große Hotel in der Retiro-Gegend der Stadt
Buenos Aires wurde vom Investmentfonds Point State
für u$s 199 Mio. übernommen. Es gehörte dem MarriotKonzern, der vorläufig die Verwaltung behält. Point State
hatte 2015 schon das Unternehmen Genneia gekauft,
das Kraftwerke betreibt, und ist Großaktionär beim
Fonds TGTL, das unlängst das Bauunternehmen Caputo
übernommen hat.
Enap Sipetrol
Dieses in Argentinien tätige Erdölunternehmen, eine
Filiale der chilenischen “Empresa Nacional de Petroleo”
, hat das off-shore-Gebiet Octans Pegaso, 20 km vor der
Küste der Provinz Santa Cruz, das eine Fläche von 886
qkm hat, von Total Austral (35%), Wintershall (35%) und
ENI (30%) gekauft. Die Konzession läuft bis September
2031, und kann auf Antrag des Konzessionärs um 10 Jahre
verlängert werden.

Caputo S.A.
82,32% des Kapitals dieses auf öffentliche Bauten
spezialisierten Unternehmens, kontrolliert von Nicolás
Caputo (dem besten Freund von Präsident Mauricio
Macri), wurde für u$s 109 Mio. an den Immobilienfonds
TGLT (kontrolliert von Federico Weil) verkauft. Nicolás
Caputo hat einen Anteil von 19,55% am Kapital, während
Jorge Antonio Caputo 21,23%, María Olivera und Söhne
19,78% und Mónica María Caputo 13,89% haben. Caputo
ist eine der größten Baufirmen des Landes, mit 80 Jahren
Tätigkeit und über 500 gebauten Objekten. Die Firma
TGLT hat im vergangenen Oktober auch ein Grundstück
in der Gegend “Catalinas Norte” (bei Retiro) für u$s 40,5
Mio. gekauft. Für Präsident Macri ist dieser Verkauf eine
Erleichterung, da das Unternehmen bei der Zuteilung
öffentlicher Bauten stets verdächtigt wurde, von ihm
begünstigt zu werden.
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Gute Aussichten und Gefahren für dieses Jahr

N

achdem das Bruttoinlandsprodukt im Jahr
2017 gemäß ersten Schätzungen um fast 3%
gestiegen ist, mit steigender Tendenz im Jahr
(das 4. Quartal lag angeblich um 3,7% über
dem Vorjahr), wird mit einer etwas höheren
Zunahme für 2018 gerechnet. Das wäre eigentlich normal,
nachdem jetzt erst der Stand von 2015 wieder erreicht
wurde, und die Wirtschaft somit seit 2012 mit kleinen
Schwankungen per Saldo stagniert. Doch inzwischen
haben sich viele Wachstumsimpulse angestaut, die jetzt
zum Vorschein kommen, da es wieder Spielregeln gibt,
die dies erlauben. Die Diskussion über wirtschaftliches
Wachstum betont stets die Bedeutung der Investitionen.
Doch unmittelbar geht es um die Abschaffung von Hindernissen und die Ausnutzung der vorhandenen Produktionsmöglichkeiten. So haben die Spielregeln für die
Landwirtschaft, die die Macri-Regierung eingeführt hat,
schon zu wesentlich höheren Ernten von Getreide und
Ölsaaten, und auch zu einer Aufstockung von Rindern
und einer höheren Fleischproduktion geführt. Ebenfalls
hat die Herstellung von normalen Beziehungen zwischen
dem Staat und den Unternehmen, besonders denen, die
direkt vom Staat abhängen, wie die Betreiber öffentlicher
Dienste, unmittelbar zu wichtigen Investitionen (besonders solche, bei denen es um Überwindung von Engpässen geht) und erhöhter Leistung geführt. In diesem Sinn
wirken auch die Deregulierungen und Erleichterungen
der Amtsverfahren, die verschiedenen Gebieten verfügt
wurden, ganz besonders durch das Notstandsdekret mit
170 Artikeln, das vor zwei Wochen erlassen wurde. Auch
die Weißwaschung des letzten Jahres enthält Wachstumsimpulse, weil sie Mittel schafft, die der normalen
Wirtschaftstätigkeit für Investitionen oder Arbeitskapital
eingegliedert werden konnten.
Die Wirtschaft erhält auch Impulse durch die technologische Revolution, deren Auswirkung unaufhaltsam

fortschreitet. Vor allem die Computertechnologie führt zu
tiefen Veränderungen, erhöht die Produktivität und schafft
Effizienz auf breiter Ebene, mit kostensenkender Wirkung.
Aber auch auf anderen Gebieten, wie der Biotechnologie,
gibt es Fortschritte mit großer Wirkung auf die Wirtschaft.
Es wäre somit normal, dass die Wirtschaft weiter
wächst, mit einer BIP-Zunahme von 3% pro Jahr, und
gelegentlich sogar etwas mehr, wie es die Regierung zum
Ziel hat. Hohe Zunahmeraten in einem Jahr tragen stets
die Gefahr von nachfolgenden Rückschlägen mit sich, die
für die Wirtschaft traumatisch wirken und das langfristige
Wachstum stören. Wie weit diese Entwicklung mit einer
spürbaren Senkung der Arbeitslosigkeit begleitet wird,
hängt weitgehend von der Reform der Arbeitsgesetzgebung und ihrer faktischen Anwendung durch die Richter
ab. Die Computertechnologie wirkt arbeitssparend, so
dass die Wirtschaft auch ohne zusätzliche Beschäftigung
wachsen kann. Die Regierung ist gewiss schlecht beraten,
wenn sie jetzt die Reform, bei der ohnehin schon wichtige
Aspekte der ursprünglichen Fassung gestrichen wurden,
auf die Weißwaschung der Schwarzarbeit beschränkt,
weil sich die Gewerkschaften der Reform widersetzen.
Abgesehen davon, dass die Gewerkschafter ihre persönlichen Interessen in den Vordergrund stellen, vertreten
sie grundsätzlich ein falsches Konzept. Sie wollen nicht
verstehen, dass es in der Wirtschaft Arbeitsplätze gibt,
die hohe Löhne vertragen und prinzipiell stabil sind,
und andere, bei denen dies nicht der Fall ist, die dann
entweder auf die Schwarzwirtschaft übergehen oder eben
nicht besetzt werden. So kommt es, dass die argentinische
Arbeitsgesetzgebung grundsätzlich für Großunternehmen
gedacht ist und sich nicht den Gegebenheiten der kleinen
und mittleren Unternehmen anpasst, die für über 80% der
privaten Beschäftigung verantwortlich sind.
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Die Reise von Präsident Macri nach Davos, um am
Weltwirtschaftsforum teilzunehmen, mit einem vorangehenden Abstecher in Moskau, um Präsident Wladimir
Putin zu treffen, und einem folgenden in Paris, um mit
Präsident Emmanuel Macron zu sprechen, wird dahingehend ausgelegt, dass es darum geht, Auslandsinvestitionen
anzuziehen. Indessen hängt der Investitionswille der großen multinationalen Unternehmen gewiss nicht von den
Präsidenten ihrer Ursprungsländer ab, sondern von objektiven Bedingungen und der Einschätzung der Zukunft
Argentiniens. In diesem Sinn ist es entscheidend, dass die
doppelte Gefahr überwunden wird, die durch das hohe
Defizit der Staatsfinanzen und das der Leistungsbilanz
besteht. Die Unternehmerwelt ist sich hier und im Ausland bewusst, dass die gegenwärtige Lage unhaltbar ist. Es
bedarf klarer Signale, dass die kritische Lage überwunden
wird, wie wir sie an dieser Stelle hervorgehoben haben.
Die Auslandsinvestitionen, die sich schon in Gang
befinden oder unmittelbar vorgesehen sind, beziehen
sich hauptsächlich auf Erdöl und Gas, auf Bergbau auf
elektrische Energie und Immobilien. Wichtig sind sie
besonders im Rahmen des Programms der öffentlichprivaten Infrastrukturprojekte, wobei es sich hier jedoch
vornehmlich um Kredite handelt. Die Anwendung dieses
Systems ist entscheidend, um die Belastung der Staatsfinanzen zu verringern. Störend wirkt hier das Misstrauen
in den argentinischen Staat, der es in der Vergangenheit
mit seinen Zahlungsverpflichtungen nicht so genau genommen hat. Es ist daher wichtig, dass die Weltbank und/
oder die Interamerikanische Entwicklungsbank Garantiesysteme schaffen, die die Rückzahlung der eingesetzten
Mittel sichern.
Abgesehen davon gibt es ständig Investitionen lokaler
Unternehmen, über die wir in unserer Rubrik “Geschäftsnachrichten” berichten. Es wird viel investiert, wobei
man sich darüber streiten kann, ob es nicht viel mehr
sein sollte. Bestehende Unternehmen stehen in vielen
Fällen unter Zugzwang: Wer sich nicht modernisiert und
neue Technologie einverleibt, läuft Gefahr, von anderen
verdrängt zu werden. Aber außerdem bestehen ständig
gute Investitionsmöglichkeiten, die sich die Unternehmen
nicht entgehen lassen wollen. Die Zusatzinvestitionen bei
bestehenden Unternehmen haben meistens eine große
Wirkung, weil sie sich auf eine bestehende Produktionsstruktur auswirken. Die argentinische Wirtschaft kann
zunächst durch Ausnutzung bestehender Kapazitäten,
eventuell mit kleinen Zusatzinvestitionen, mindestens
zwei Jahre wachsen.

Jetzt muss die Politik der schrittweisen Senkung der
Inflationsrate mit dem Wachstum in Einklang gebracht
werden. Das erfordert eine gleichzeitige Senkung der
Geldschöpfung, eine kontrollierte Abwertung, und
Lohnerhöhungen, die sich an das Inflationsziel halten, also in diesem Jahr um die 15% liegen müssen.
Doch das erscheint gewiss nicht einfach, und kann zu
Streiks auf breiter Ebene führen, die störend auf die
Wirtschaft wirken. Macri darf sich nicht einschüchtern lassen. Er hat schon klare Signale gegeben, dass er
nicht nachgeben wird: die Absage auf die Anwendung
der Inflationsklausel (“cláusula gatillo”), die Änderung
des Systems der Gehaltserhöhungen bei Lehrern und
die Verringerung der Vertretung des Hauptverbandes
der Lehrer (CTERA) bei den Verhandlungen von fünf
auf nur einen. Ebenfalls sind die Gewerkschafter durch
das gerichtliche Vorgehen gegen korrupte Kollegen geschwächt. Macri hat jetzt eine starke Stellung, die er voll
ausnutzen muss. Die meisten Gewerkschafter brauchen
den guten Willen der Regierung, um Probleme mit
allerlei Unregelmäßigkeiten zu vermeiden, die bei den
Gewerkschaften bestehen.
In diesem Jahr gibt es keine Wahlen, so dass Macri die
wirtschaftlichen Ziele in den Vordergrund stellen kann,
ohne Rücksicht auf die politische Wirkung. An Politik
sollte er erst nächstes Jahr denken. Dass die Reform
des Pensionssystems laut Umfragen allgemein schlecht
angekommen ist, ist politisch unbedeutend. 2019 ist dies
vergessen. Auch die Reform der Arbeitsgesetzgebung,
die von Gewerkschaftern verteufelt wird, sollte jetzt
vollzogen werden, wobei sie tiefgreifender sein sollte.
Was fehlt, auch beim ursprünglichen Projekt, ist die
Verlängerung der Periode ohne Entlassungsentschädigung auf zunächst zwei Jahre, damit Arbeitsplätze
besetzt werden, die nicht stabil sind oder es eventuell
sein können. Bei der Reform der Arbeitsgesetzgebung
fehlt auch eine gute Erklärung. Es geht nicht darum,
die Arbeitnehmer zu schädigen, sondern darum, die
Beschäftigung gesamthaft zu erhöhen. Das sagt in der
Regierung weder Arbeitsminister Jorge Triaca noch
sonst jemand, auch nicht Präsident Macri. Man hat den
Eindruck, dass er sich scheut, auf eine Diskussion mit
den Gewerkschaftern einzugehen. Doch diese kann er
bestimmt gewinnen, sofern er ein klares Konzept hat
und die Gewerkschafter mit ihrer im Grunde beschäftigungshemmenden Einstellung in die Enge treibt.
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Förderung des Tourismus in Argentinien

D

ie Zahlungsbilanz für 2017 weist in einigen
Sparten ein besonders hohes Defizit auf. Die
Kapitalflucht erreichte u$s 22,15 Mrd., was
jedoch als Differenz berechnet wird und
somit auch Zahlungen einschließt, die nicht
speziell gebucht werden, wie z.B. Differenzen, die sich bei
Unterfakturierung von Importen ergeben. Ebenfalls sticht
der hohe Import von Fahrzeugen von u$s 8,4 Mrd. hervor.
Und schließlich kommt noch der Tourismus hinzu, mit
einem negativen Saldo von 10,66 Mrd, 25% mehr als im
Vorjahr.
Die Regierung bemüht sich, diesen Saldo durch mehr
Einreisetourismus zu verringern. Tourismusminister Gustavo Santos erklärte in einem Interview, das er der Zeitung
“El País”in Madrid anlässlich der internationalen Tourismusmesse (Fitur) gewährte, dass er das Ziel anstrebe, die
Zahl der Touristen, die nach Argentinien kommen, von
5,5 Mio. im Jahr 2016 und ca. 6,7 Mio 2017, bis 2019 auf 9
Mio. zu erhöhen. Jetzt sollen noch chinesische Touristen
hinzukommen, wobei die Internet-Plattform Alibaba
für Werbung eingesetzt wird. Laut Santos reisen jährlich
1,2 Mrd. Chinesen ins Ausland. Wenn nur ein Promille
davon nach Argentinien käme, wären es schon 1,2 Mio.
Außerdem will Santos die Ausgaben pro Tourist im Land
von jetzt u$s 700 auf u$s 900 erhöhen. Das würde längere
Aufenthaltszeiten und mehr Käufe im Land bedeuten.
Die Eingliederung Argentiniens in die Welt, um die sich
Präsident Mauricio Macri bemüht, wirkt auch positiv auf
den Tourismus.
Als erstes hat die Regierung in diesem Sinn die Hafentarife für Kreuzfahrtschiffe um 30% bis 35% verringert.
Dieser Tourismus sollte auch deshalb zunehmen, weil viele
Touristen dieser Art etwas Neues suchen und die Kreuzfahrten in der Karibik und dem Mittelmeer schon mehrmals vollzogen haben. Buenos Aires ist dabei auch ein
Zwischenziel bei Reisen nach Patagonien und Feuerland.
Der Tourismus soll auch durch die Billigflüge, die jetzt
eingeführt werden, die Reisen nach Argentinien und dann
auch ins Landesinnere verbilligen, angezogen werden. Die
Firmen Norwegian, Lassa, Avianca und Flybondi wurden
schon zugelassen, und jetzt kommen noch Ethiopian
(für die Strecke Addis Abeba-Buenos Aires), Edelweiss
(Zürich-Bs-As.) u.a. hinzu. Ohnehin bieten Aerolíneas

Argentinas und ihre Tochterfirma Austral gute Dienste
für Inlandsflüge, und konkurrieren auch mit niedrigeren
Tarifen bei Auslandsflügen.
In Argentinien wurden in den letzten drei Jahrzehnten
viele neue Hotels errichtet, so dass in dieser Hinsicht kein
Problem besteht. In der Stadt Buenos Aires gab es vor dreißig Jahren nur drei Fünfsternehotels (Plaza, Alvear und
Sheraton), während es heute über ein Dutzend sind, darunter einige sehr große, wie das Hilton in Puerto Madero.
Auch im Landesinneren wurden zahlreiche neue Hotels
gebaut, darunter auch viele mit drei Sternen, die sich dem
Massentourismus besser anpassen. Und es werden weiter
neue Hotels errichtet. Die Branche rechnet offensichtlich
mit mehr Touristen. Ebenfalls besteht ein ausreichendes
Angebot für Aufenthalte auf ländlichen Grundbesitzen
(“Estancias”), wo Asados, Spaziergänge und gelegentlich
auch Reitmöglichkeiten geboten werden.
Wichtig für den Tourismus ist auch die Verbesserung
der persönlichen Sicherheit. Der große Erfolg, den Sicherheitsministerin Patricia Bullrich bei der Bekämpfung der
Kriminalität und ganz besonders des Rauschgifthandels
aufweist, wirkt in diesem Sinn. Auf alle Fälle ist Argentinien unverhältnismäßig sicherer als Mexiko und Kolumbien, die sehr beliebte Reiseziele für Nordamerikaner und
Europäer sind. In den Tourismusorten des Landesinneren,
wie Bariloche, ist die Kriminalität minimal. Doch das Bild
der Gewalt auf den Straßen von Buenos Aires, das linke
Gruppen und auch andere wie La Cámpora (die Cristina
Kirchner mit ihrem Sohn Máximo leitet) bieten, wirkt
abschreckend, umso mehr als Ausschreitungen, wie die
vor dem Kongress anlässlich der Behandlung der Reform
des Pensionssystems, auf der ganzen Welt im Fernsehen
gezeigt werden, und dabei als bedeutsamer und allgemeiner eingestuft werden, als sie wirklich sind. Die normalen
Tätigkeiten der Touristen werden dadurch jedoch kaum
betroffen.
Für den Einreisetourismus wäre ein günstigerer Wechselkurs auch wichtig. Argentinien ist heute im internationalen Vergleich nicht billig, doch billiger als viele andere
Reiseziele. Man muss den Touristen deshalb qualitativ
mehr bieten, wie es andere noch teurere Reiseziele tun.
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