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CFK muss vor Gericht
Verfahren wegen Betrugs und Behinderung der Justiz

rechtskräftig, weil es vom
Buenos Aires (dpa/mc) iranischen Parlament nicht
Für Cristina Fernández de
bestätigt wurde.
Kirchner kommt es derzeit
knüppeldick. In den verganDen Prozess muss Crisgenen Tagen nahmen gleich
tina ohne Aníbal Ibarra als
zwei Prozesse gegen die ExVerteidiger auskommen. Der
Präsidentin Gestalt an. Am
einstige Bürgermeister von
Montag bestätigte BundesBuenos Aires hatte erst vor
richter Claudio Bonadío die
wenigen Tagen das Mandat
Eröffnung eines Verfahrens
übernommen (wir berichtegegen Kirchner und ihren
ten). Dieses legte er nun aber
ehemaligen Außenminister
nieder, da er eine „Operation
dpa
Héctor Timerman wegen
in Medien und Politik“ am
Cristina
Kirchner
steht
derzeit
unter
großem
Druck.
mutmaßlicher Behinderung
Werke sieht, die das Ziel
der Justiz im Fall des Attentats gegen das jüdische Ge- habe, die Ex-Präsidentin zu schädigen. Dabei werde auch
meindehaus AMIA im Jahr 1994. Sie sollen laut Anklage die „Cromañón“-Tragödie instrumentalisiert, beschwerte
2013 versucht haben, die internationale Verfolgung der sich Ibarra. Bei dem verheerenden Diskothekenbrand vor
mutmaßlichen iranischen Drahtzieher des Attentats zu gut 13 Jahren kamen 194 Menschen ums Leben. Ibarra
blockieren. Bei dem Anschlag kamen 85 Menschen ums verlor deswegen seinen Posten als Chef der städtischen
Leben.
Verwaltung.
Nach den Ermittlungen der hiesigen Justiz waren
Bereits am vorigen Freitag hatte Bundesrichter Julián
mehrere ehemalige iranische Regierungsmitglieder in Ercolini die Aufnahme eines Verfahrens gegen Kirchner
die Planung des Attentats verwickelt. Gegen sie wurde wegen Betrugs und Bildung einer kriminellen Vereinigung
ein internationaler Haftbefehl erlassen. Die Regierung zur Vergabe von öffentlichen Bauaufträgen an befreundete
Cristina Kirchners unterzeichnete 2013 ein Memoran- Unternehmer beschlossen.
dum mit der iranischen Regierung, um die Ermittlungen
Der Richter schloss die Beweisaufnahme ab und eröffin den Händen einer internationalen WahrheitskomWeiterlesen
mission zu lassen. Das Memorandum wurde aber nicht
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Titelseite
nete ein mündliches Verfahren. Außer Kirchner sitzen der
Ex-Planungsminister Julio de Vido und der Unternehmer
Lázaro Báez auf der Anklagebank.
Kirchner soll dem Bauunternehmer während ihrer
Regierungszeit ohne Ausschreibung eine ganze Reihe von
öffentlichen Aufträgen beschafft und damit den Staat um
hohe Beträge gebracht haben, heißt es. Nach Angaben der
Staatsanwaltschaft erhielt Báez‘ Firma rund 80 Prozent aller öffentlicher Straßenbauaufträge in Kirchners Heimatregion Santa Cruz im Wert von über 46 Milliarden Pesos.

Als Senatorin genießt Kirchner derzeit noch Immunität. Die Gerichtsverfahren können vorerst aber
fortgesetzt werden. Im Falle einer Verurteilung müsste
ein Richter beim Senat die Aufhebung der Immunität
beantragen.
Es ist der dritte Prozess gegen Cristina. 2017 war sie bereits wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten der Zentralbank im Verkauf von Dollar-Futures angeklagt worden.
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Argentinien

Skandal um fast 400 Kilo Kokain
Schmuggel aus russischer Botschaft / Festnahme nahe Berlin
Moskau/Berlin (dpa) - Der Skandal um einen Fund von
fast 400 Kilogramm Kokain in der russischen Botschaft in
Argentinien hat Deutschland erreicht. Der mutmaßliche
Drahtzieher des Schmuggelversuchs, ein 49-jähriger Russe, wurde am vorigen Freitag nahe Berlin festgenommen.
Russland habe um die Fahndung ersucht, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. In Moskau prüfte der Inlandsgeheimdienst FSB, ob es schon früher Kokaintransporte
aus der Botschaft in Buenos Aires nach Russland gegeben
habe. Das berichtete die Zeitung „Kommersant“.
Der russische Botschafter Viktor Koronelli hatte den
argentinischen Behörden im Dezember 2016 mitgeteilt,
dass in der russischen Botschaftsschule zwölf Koffer mit
389 Kilogramm Kokain gefunden worden seien. Argentinische und russische Ermittler begannen danach eine
14-monatige gemeinsame Operation. Das Kokain sollte
auf Betreiben des 49-Jährigen wohl als Diplomatengepäck
nach Russland geschickt werden.
Die Fahnder tauschten die Droge gegen Mehl aus und
verfolgten die Sendung mit GPS-Geräten. In der russischen Hauptstadt wurden beim Empfang zwei Männer
festgenommen. Als dritter kam ein ehemaliger technischer
Mitarbeiter der russischen Botschaft in Gewahrsam. Zwei
Festnahmen gab es nach Mitteilungen von Ende Februar
in Buenos Aires.
Dem russischen Außenministerium ist der Fall peinlich,
es hat jede Verwicklung dementiert. Die Koffer seien nicht
als Diplomatenpost geschickt worden, sagte eine Sprecherin. Vizeminister Sergej Rjabkow sprach von einem
Versuch, die bilateralen Beziehungen zu belasten.
Moskauer Behörden bestritten auch, dass die Koffer in
einer Regierungsmaschine transportiert worden seien.
Allerdings identifizierten argentinische Stellen eindeutig
ein Flugzeug vom Typ Iljuschin 96 aus der Flugbereitschaft
der russischen Regierung.

dpa

Der russische Botschafter Viktor Koronelli
hatte die argentinischen Behörden alarmiert.

Der 49-Jährige soll sich in Argentinien als Sicherheitsmitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin ausgegeben
haben. Für die Bewachung der Botschaften ist nicht das
Außenministerium zuständig, sondern der Geheimdienst. Russische Experten in Moskau vermuten, dass
Geheimdienstler den Schmuggel betrieben oder zumindest deckten.
Der am Scharmützelsee bei Berlin Festgenommene soll
schon 2012 und 2015 Koffer aus der russischen Botschaft
in Buenos Aires nach Moskau auf den Weg gebracht haben, wie „Kommersant“ berichtet. Der Mann wurde am
vorigen Freitagabend in U-Haft genommen. Die russische
Justiz hat 40 Tage Zeit, seine Auslieferung aus Deutschland
zu beantragen.
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Die Woche in Argentinien
Klage gegen „Página/12“
Der hiesigen Zeitung „Página/12“ steht juristischer Ärger
ins Haus. Die polnische Liga gegen Diffamierung (RDI)
wirft dem Blatt vor, in einem Bericht vom Dezember
vorigen Jahres der polnischen Nation Schaden zugefügt
zu haben. Dies berichtet Spiegel Online. Grundlage ist
das umstrittene Holocaust-Gesetz in Polen, das vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist. Es sieht unter anderem
Geldstrafen und bis zu drei Jahre Gefängnis vor, wenn
der „polnischen Nation oder dem polnischen Staat“ eine
Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben wird. Im
konkreten Fall geht es um einen Bericht über das Massaker polnischer Bürger an Juden in der Ortschaft Jedwabne
im Jahr 1941. Die Kläger werfen „Página/12“ vor, den
Artikel mit einem Bild polnischer Widerstandskämpfer
illustriert zu haben. Sie sehen darin eine „Manipulation“,
die darauf abziele, der polnischen Nation und dem Ruf
polnischer Soldaten Schaden zuzufügen.
Archive freigegeben
Die katholische Kirche hat 127 Taufakten aus der Diktaturzeit freigegeben. Dies berichtet die Katholische
Nachrichtenagentur KNA. Es handelt sich dabei um
Dokumente von Taufen in der Kapelle der berüchtigten
Marineschule ESMA in Buenos Aires, die als Geheimgefängnis und Folterstützpunkt diente. Die Kirche wolle so
einen Beitrag zur Suche nach verschwundenen Kindern
und juristischen Aufarbeitung des Staatsterrorismus
leisten, hieß es. Estela de Carlotto, die Vorsitzende der
Großmütter der Plaza de Mayo, hatte zuletzt bei ihrem
Besuch im Vatikan gegenüber Papst Franziskus auf die
Freigabe der Akten gedrängt. Die Menschenrechtsorganisation geht von mindestens 500 zwangsadoptierten
Kindern von Regimegegnern aus. Viele der Betroffenen
kennen ihre wahre Identität bis heute nicht.
Moyano schert aus
Das Gewerkschaftslager zergliedert sich weiter: Am
Dienstag gab Pablo Moyano, der Zweite Vorsitzende der
einflussreichen Lkw-Fahrergewerkschaft, den Austritt
seiner Organisation aus dem Vorstand des Gewerkschaftsdachverbands CGT bekannt. Gleichwohl bleiben
die Lkw-Fahrer formell in der CGT, haben aber keinen
Einfluss mehr auf die Vorstandsentscheidungen. Moyano begründete den Schritt damit, dass die gegenwärtige
Dachverbandsspitze nicht mehr die Interessen der Arbeiter vertrete. Moyano ist vor allem verärgert darüber,
dass namhafte Gewerkschaftsführer ihre Teilnahme an
der großen Protestdemo am 21. Februar gegen die Regierung versagten. Moyano werden derzeit Ambitionen
nachgesagt, mit anderen Gewerkschaftern wie Pablo

Micheli, Hugo Yaski (beide CTA) und Roberto Baradel
(SUTEBA) eine neue Arbeiterorganisation zu gründen.
Günstigere Arzneien
Präsident Mauricio Macri will die Medikamentenkosten
für Senioren, die in der Rentnersozialkasse PAMI versichert sind, senken. Am Dienstag machte der Staatschef
eine entsprechende Ankündigung. Betroffen sind rund
9000 Arzneimittel. Grundlage des Preisnachlasses soll
der Wert sein, den die Medikamente im vorigen Dezember hatten. Davon ausgehend wird eine Reduzierung um
fünf Prozent vorgenommen. Die Laboratorien haben bis
zum 31. März Zeit, das Abkommen zu unterzeichnen.
Sie verpflichten sich zugleich dazu, die Preise in diesem
Jahr nicht mehr zu erhöhen. PAMI zählt 4,8 Millionen
Versicherte. Rund 40% aller Medikamente, die im Land
gehandelt werden, laufen über die Rentnersozialkasse.
Thema Abtreibung
Das Thema Legalisierung der Abtreibung ist im Kongress
angekommen. Am Dienstag reichten 71 Abgeordnete den
Vorschlag in der Deputiertenkammer ein. Dieser soll nun
in vier Ausschüssen besprochen werden, ehe im Plenum
darüber abgestimmt wird. „Dieses Mal habe ich das Gefühl, dass das Thema in die Deputiertenkammer kommt
und es eine Mehrheit dafür gibt“, meinte die Abgeordnete
Victoria Donda (Libres del Sur). Danach muss dann noch
der Senat zustimmen. Aber auch die Gegner des Projekts
waren nicht untätig. So präsentierte der Abgeordnete
Juan Brügge aus Córdoba einen Gegenvorschlag, der den
Schwangerschaftsabbruch weiterhin verbietet.
Auslieferung beschlossen
Jones Huala soll an die chilenischen Justizbehörden
ausgeliefert werden. Dies entschied der zuständige
Bundesrichter Gustavo Villanueva am Montag in Bariloche. Die Entscheidung, gegen die der Anführer der
Mapuche-Organisation RAM beim Obersten Gerichtshof in Berufung gehen, löste bei seinen Anhängern
Wut aus: Vor dem Gerichtsgebäude in Bariloche kam
es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Während
die Huala-Gefolgsleute mit Steinen schmissen, setzte
die Staatsmacht Tränengas und Gummigeschosse ein.
Es gab 15 Festnahmen. Jones Huala wird in Chile der
Brandstiftung bezichtigt. Zudem wird dem aus Bariloche
stammenden Aktivisten unerlaubter Waffenbesitz sowie
illegale Einreise nach Chile vorgeworfen. Ihm drohen bis
zu 15 Jahre Haft.
(AT/mc)
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Persönliche Sicherheit
Von Juan E. Alemann

U

m die persönliche Sicherheit ist es in Argentinien schlecht bestellt, trotz des bedeutenden Fortschrittes den die Macri-Regierung
auch auf diesem Gebiet aufweist. Die
Kirchner-Regierungen hatten auch hier eine
Katastrophe hinterlassen, nachdem sie grundsätzlich die
Doktrin vertraten, für die sich der von ihnen ernannte
Richter des Obersten Gerichtshofes Eugenio Zaffaroni
einsetzte, dass die ungerechte Gesellschaft prinzipiell die
Schuld trage, dass Menschen zu Verbrechern werden.
Doch schon vor den Kirchners war es um die persönliche
Sicherheit nicht gut bestellt.
Unter der Militärregierung wurden gewöhnliche Verbrecher rigoros verfolgt. Die Sicherheitskräfte machten
in der Regel schnell von der Schusswaffe Gebrauch. Das
haben die Ganoven gut begriffen, so dass sie die Menschen in Ruhe ließen. Doch mit der Demokratie, die im
Dezember 1983 einsetzte, wurde das Vorgehen gegen Verbrecher gelockert, weil sich die Alfonsín-Regierung von
der Militärdiktatur unterscheiden wollte. Doch auch vor
den Militärs war es eigentlich um die persönliche Sicherheit gut bestellt. Vor 50 und mehr Jahren konnten Kinder
überall herumlaufen, ohne Gefahr zu laufen, entführt,
verletzt oder gar ermordet zu werden. Frauen brauchten
sich keine Sorgen zu machen, wenn sie spät nach Hause
kamen. Vergewaltigungen, Überfälle und Einbrüche waren damals Ausnahmeerscheinungen. Es gab früher auch
mehr Polizisten auf der Straße. Der sogenannte “vigilante”
an der Ecke war ein Freund der Bewohner der Gegend,
der für Sicherheit sorgte.
Was die Lage grundsätzlich geändert hat, ist das Aufkommen des Rauschgiftkonsums und des damit verbundenen Handels. Junge Leute, die Drogen konsumieren,
zunächst aus Spaß oder um etwas Neues zu erleben, stehen
danach zunehmend unter Konsumzwang und werden
abhängig. Dies zwingt sie dazu, sich das Geld für den
Drogenkauf zu beschaffen, indem sie Menschen überfallen
und ihnen Geld, Armbanduhren und Mobiltelefone, und

was sie sonst noch finden, stehlen. Die Hemmschwelle,
das Opfer dabei zu töten, ist bei den häufig unter Drogen
stehenden Tätern relativ gering. Auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit treibt junge Leute in den Drogenkonsum..
Der Drogenhandel wird unter der Macri-Regierung
unter Leitung von Sicherheitsministerin Patricia Bullrich
erfolgreich bekämpft, mit Aufdeckung und Beschlagnahme riesiger Mengen von Kokain und Marihuana und
Verhaftung zahlreicher Händler. Wichtig ist hier, dass der
staatliche Geheimdienst sich bemüht, die Telefongespräche der Drogenhändler abzuhören, statt die von Politikern
und Journalisten, wie es unter den Kirchners der Fall
war. Doch der Drogenkonsum ist so weit fortgeschritten,
dass es noch eine Zeit dauern wird, bis man das Problem
einigermaßen im Griff hat.
Die Regierung der Stadt Buenos Aires, die unter Macri
als Stadtchef schon eine eigene Polizei geschaffen hat, und
jetzt unter Horacio Rodríguez Larreta auch für die lokale
Bundespolizei verantwortlich ist, hat sich intensiv um
persönliche Sicherheit bemüht, ebenso wie María Eugenia
Vidal in Buenos Aires, die die Provinzpolizei, die auch
am Drogenhandel und an allerlei Verbrechen mitwirkte,
gründlich gesäubert und neu aufgebaut hat.
Präsident Macri ist in seiner Kongressrede auch von
einer anderen Seite an das Problem herangegangen,
nämlich durch eine Reform des Strafgesetzbuches, das
er als veraltet bezeichnete. Schon vor über einem Jahrzehnt hatte Juan Carlos Blumberg nach der Entführung
und Ermordung seines Sohnes eine Massenbewegung
geschaffen und eine Verschärfung der Strafbestimmungen erreicht. Gebracht hat das wenig. Das Problem ist
nicht das Strafgesetz, es sind die milden Richter. Wo das
Gesetz jedoch geändert werden muss, ist bezüglich des
Vorgehens der Polizei, damit sie gegen Verbrecher wirksamer vorgehen kann. Dafür hat sich Patricia Bullrich
unlängst eingesetzt.
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Im Blickfeld

Italien und Europa

D

Von Stefan Kuhn

er Sonntag hatte gut angefangen für die
Europäische Union, doch am späten Abend
kam der Dämpfer. Am Vormittag konnte
der SPD-Interimsvorsitzende Olaf Scholz
verkünden, dass Deutschland nach einem
quälenden halben Jahr endlich eine Regierung bekommen
wird. Die Parteimitglieder hatten sich in einer Urabstimmung mit Zweidrittelmehrheit für eine große Koalition
mit CDU und CSU entschlossen. Am Abend schlossen
dann die Wahllokale in Italien, und das Ergebnis war
noch schlimmer als es von vielen befürchtet worden war:
Mehr als 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben
ihre Stimme einer EU-feindlichen Partei gegeben. Bei
Ungarn und Polen könnte man da ein Auge zudrücken,
aber Italien ist zusammen mit Deutschland, Frankreich
und den Benelux-Ländern Gründungsstaat der EWG, des
EU-Vorläufers.
Stärkste Einzelpartei ist wie erwartet die Fünf-SterneBewegung (M5S) geworden. Die vom Komiker Beppe
Grillo vor achteinhalb Jahren gegründete Bewegung ist
eine ungesunde Mischung aus politischen Richtungen, die
man in Deutschland in Parteien wie der AfD, der FDP,
den Piraten und in Teilen der Grünen verorten würde. Im
Europaparlament gehört die M5S der europakritischen
Fraktion „Europa der Freiheit und der direkten Demokratie“ an, in der unter anderem auch die deutsche AfD
und die britische UKIP vertreten sind. Unter ihrem erst
31-jährigen Spitzenkandidaten Luigi DiMaio erreichte
die Partei bei den Parlamentswahlen vom Sonntag beeindruckende 33 Prozent der Stimmen. Dahinter folgt mit
rund 19 Prozent die sozialdemokratische PD, knapp vor

der rechtsextremen Lega Nord (17%) und der BerlusconiPartei Forza Italia (14%).
Eindeutiger Wahlsieger ist die Lega Nord mit ihrem
Spitzenkandidaten Matteo Salvini. Sie legte um gut 13
Prozentpunkte zu. Wahlverlierer sind die ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi (FI) und Matteo Renzi
(PD). Ihre Parteien büßten 7,5 bzw. 6,7 Prozentpunkte ein.
Besonders bitter ist das für den erst 43-jährigen Renzi.
Der Sozialdemokrat war 2016 nach dem Scheitern seiner
Verfassungsreform als Ministerpräsident zurückgetreten,
hatte ein Jahr später den Parteivorsitz zurückerobert
und ist nun gnadenlos gescheitert. Das liegt an Renzis
Selbstüberschätzung. 2016 hatte er die Verfassungsreform
mit seinem politischen Schicksal verbunden und nicht
geglaubt, dass dies den Abstimmenden herzlich egal sein
würde. Vor den Wahlen war er überzeugt, dass nur er die
gemäßigte Linke zum Sieg führen könnte. Dabei gilt sein
Parteifreund, der amtierende Ministerpräsident Paolo
Gentiloni, als beliebtester Politiker Italiens. Es war Renzi,
der die PD derart nach unten gezogen hat.
Der Fall Berlusconis ist zunächst eine erfreuliche
Nachricht. Der 81-jährige Milliardär und wegen Steuervergehen, Amtsmissbrauchs sowie Förderung der
Prostitution Minderjähriger verurteilte Straftäter durfte
zwar selbst nicht antreten, führte seine Partei aber dennoch im Wahlkampf. Inzwischen hat das italienische
Wahlvolk wohl verstanden, dass der Mann dem Land
nicht gut tut. Das hat gedauert, Berlusconi ist der am
längsten amtierende Regierungschef in der italienischen
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Nachkriegszeit. Er hat das Land heruntergewirtschaftet
und war in seinen vier Amtsperioden hauptsächlich
damit beschäftigt, Politik für sein Firmenimperium zu
machen und durch Immunitätsgesetze den Strafverfolgungsbehörden zu entgehen.
Schlecht für Europa ist allerdings das miserable Abschneiden seiner Forza Italia. Die FI ist jetzt nur noch
zweitstärkste Kraft im rechten Wahlbündnis mit der
Lega und anderen Parteien. Sollte dieses Bündnis als
stärkste Fraktionsgemeinschaft im Parlament den Regierungschef stellen, würde dieser Matteo Salvini heißen.
Der Lega-Chef, ein notorischer Scharfmacher, hat auch
schon lautstark Ansprüche angemeldet. Berlusconi hat
das abgenickt. Der europafreundliche FI-Chef sieht sich
als Korrektiv zum Europa-Hasser Salvini.
Für Europa wäre es angenehmer gewesen, wenn der
italienische Regierungschef aus den Reihen der Forza Italia
kommen würde. Aber auch das ist eigentlich Makulatur,
denn Parteienbündnisse haben in Italien nur eine kurze
Halbwertszeit, und im neuen italienischen Parlament sind
die Pro-Europäer deutlich in der Minderheit.

Leicht wird die Regierungsbildung nicht. Die politischen Positionen der drei großen Blöcke im Parlament
sind nicht kompatibel, der größte Block ist alles andere als
homogen. Die „Sterne“ und die Lega haben auf den ersten
Blick die größten politischen Schnittmengen, sie trennt
allerdings eine schier unüberwindliche Mauer. Die Lega
beherrscht den Norden, die M5S den Süden. Die Lega ist
nicht nur rechtsextrem und europafeindlich, sondern auch
separatistisch. Sie verdankt ihre Existenz der Verachtung
vieler Norditaliener für den wesentlich ärmeren Süden
des Landes. Sie träumen von einem unabhängigen Staat
Padanien. Es ist kaum vorstellbar, dass solch ein Regierungsbündnis noch hält, wenn es um Transferleistungen
für Süditalien geht.
Sollte dennoch eine neue Regierung ins Amt kommen,
etwa eine Minderheitsregierung der Sterne, die von der
Forza oder der PD toleriert wird, dürfte sie kaum von Dauer sein. Das ist schlecht für Europa und noch schlechter
für Italien.
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Randglossen

S

chwangerschaftsunterbrechungen, Spanisch genannt „abortos“, sind ein heikles Thema in der
argentinischen Gesellschaft. Grundsätzlich sollten sie
nur unter ärztlicher Überwachung stattfinden, was
indessen öfters unterlassen wird. Die Stellungnahmen
hierüber sind denkbar unterschiedlich, was sogar so
weit geht, dass Präsident Mauricio Macri zwar persönlich dagegen ist, aber jedem Einwohner seine eigene
Meinung lässt, auch den Mitgliedern seiner eigenen
Partei. Im Parlament sollen auch die Mitglieder seiner Partei selber entscheiden, wie sie abstimmen. Das
heikle Thema dürfte demnächst auf die Tagesordnung
beider Kongresskammern kommen, wobei niemand
weiß, wie und wann das diesbezügliche Gesetzesprojekt behandelt werden wird. Bisweilen bleibt alles, wie
es war. Dann haben Deputierte und Senatoren das
Wort: Ja, Nein oder Unentschieden.

V

iele atmen jetzt auf, dass Deutschland wieder eine
Regierung hat, und alle Beteiligten schlussendlich in die „alternativlose“ Lösung GroKo eingewilligt
haben. Dass man immer eine Wahl hat, und wenn es
die Neuwahl sein mag, und dass die AFD die SPD jetzt
schon in Umfragen überholt, wird dabei konsequent
übersehen. Die deutschen Bürger hätten besser daran
getan, noch ein paar Wochen auf die Regierungsbil-

dung zu warten als sich die nächsten vier Jahre weiter
politisch vertrösten zu lassen. Dass es in einer neuen
GroKo genau darauf hinauslaufen wird, kann nach
den verschobenen Klimazielen und dem vor allem aus
konservativer Sicht sehr blassen Koalitionsvertrag keiner mehr ernsthaft bezweifeln. Spätestens 2021 könnte
dann auch die SPD merken, dass sie längst nicht mehr
alternativlos ist.

E

ins muss man der AfD lassen: Sie verbreitet Heiterkeit im Bundestag. Auf den Antrag der Fraktion, Deutsch als Landessprache in der Verfassung
zu verankern, reagierten die anderen Parteien mit
Unverständnis - und teilweise unverständlich. Denn
viele Abgeordnete nahmen den Antrag zum Anlass,
ihre Heimatdialekte auszupacken. So führte die Forderung nach einer einheitlichen deutschen Sprache dazu,
dass es im Bundestag mit Worten wie „zusammengefrickelt“ sprachlich so abwechslungsreich zuging wie
selten. Dass die AfD ihr Parteiprogramm auf Russisch
veröffentlicht, zeigt nebenbei bemerkt deutlich, dass
es weniger um die deutsche Sprache geht als um die
anderen Sprachen, die sich offenbar in „gute“ und
„böse“ unterteilen lassen.
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Steuereinnahmen im Februar: +36,8%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates, einschließlich Sozialabgaben, Zöllen und Gebühren lagen
im Februar 2018 mit $ 235,66 Mrd. um 36,8% über dem
Vorjahr. Im 1. Bimester 2018 betrug die Zunahme 29,7%.
Die Einnahmen verzeichnen im Februar eine bedeutende
reale Erhöhung. Die Entwicklung war im Einzelnen wie
folgt:
u Gewinnsteuer: $ 45,42 Mrd, +28,5%.
u Mehrwertsteuer: $ 77,70 Mrd., +46,3%. Dabei stieg der
Erlös bei der direkt von Steueramt eingenommenen Steuer um 42,3%, und die vom Zollamt einbehaltene Steuer
um 50,8%. Die Rückgabe der MwSt. an die Exporteure,
wegen der in den Exportprodukten enthaltenen MwSt.
erreichte $ 1,5 Mrd., 10,4% weniger als im Vorjahr. Aber
die Rückvergütungen (Subventionen) für exportierte
Industrieprodukte u.a. lagen mit ebenfalls $ 1,5 Mrd. um
18,6% über dem Vorjahr. Auf alle Fälle weisen diese Zahlen
auf einen im Januar stark gestiegenen Mengenumsatz hin.

Interne Steuern (Umsatzsteuern auf Zigaretten alkoholische Getränke und Luxusgüter): $ 6,25 Mrd., +21,5%.
u Exportzölle: $ 5,62 Mrd., +424,7%. Dieses Jahr wurde
eine große Menge Sojabohne exportiert, die die Landwirte
in Erwartung einer Abwertung (die auch eingetreten ist)
einbehalten hatten, bei der ein hoher Exportzoll besteht.
u Importzölle: $ 6,42 Mrd., +50,9%.
u Benzinsteuer: $ 3,84 Mrd.,+40,6%. Der Benzinkonsum
steigt trotz der starken Preiserhöhung weiter.
u Andere Brennstoffsteuern (Dieselöl u.a.): $ 1,41 Mrd.,
+15,6%.
u Weitere Brennstoffsteuern (Auf Pressgas, Dieselöl,
Benzin und Gas): $ 2,93 Mrd., +48,3%
u Sozialabgaben: $ 65,79 Mrd. +29,2%. Diese Einnahmen
stiegen grundsätzlich im Einklang mit den Lohnerhöhungen und der Zunahme der legalen Beschäftigung.
u
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 20,70,
gegen $ 20,42 eine Woche zuvor. Die ZB verkaufte bis
zum Mittwoch um die u$s 50 Mio., um eine stärkere
Kurszunahme zu verhindern. Die Abwertung beträgt in
diesem Jahr 9,23%. Die ZB-Reserven lagen bei u$s 61,62,
gegen u$s 61,50 in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 31.1.19 bei $ 24,21, was einen Jahreszinssatz von
21,19% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 0,80% und liegt somit um 8,91% über Ende
Dezember 2017.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung
war im Einzenen wie folgt: Argentina 2019: -0,05%; Argentina 2021: -0,19%; Argentina 2026: -0,42%; Argentina
2046:- 0.65%: Bonar 2024: +0,44%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco
Ciudad) bei 18 Karat zu $ 499,49 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 497,65), und bei 24 Karat zu $ 797,53
($794,55).
***
Die Geldmenge, ausgedrückt in der monetären Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdeposten bei der ZB)
stieg in 12 Monaten zum 5.3.18 um 25,45%, und das
monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, stieg um 27,38%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 5.3.18 zum 30,18% auf $ 2,18 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen in der gleichen
Periode um 44,89% auf $ 1,47 Mio. zu. Die Dollardepositen nahmen um 6,67% auf u$s 30,32 Mrd. zu, und die

Dollarkredite stiegen um 56,95% auf u$s 16,07 Mrd. Die
Abnahme der Dollardepositen ist darauf zurückzuführen,
dass die Sparer zum Teil auf Schatzscheine Dollar übergegangen sind, die eine höhere Verzinsung abwerfen. Im
Pesobereich machen die Kredite 67,43% der Depositen
aus, im Dollarbereich nur 53%, obwohl es bis zu 80% sein
könnten, da die Mindestreserven hier nur 20% betragen.
***
Bundesrichter Julián Ercolini hat die Beschlagnahme der Güter der Bank Finansur aufgehoben, die dem
Indalo Konzern (von Cristobal Lopez und Fabián da
Souza) gehört. Die ZB hatte einen Antrag in diesem Sinn
gestellt, damit die Depositeninhaber und das Personal
ausgezahlt werden können. Die Beschlagnahme war wegen der Schuld von ursprünglich $ 8 Mrd. (damals gleich
u$s 1 Mrd.) wegen der vom Oil Combusibles, die zum
Indalo-Konzern gehört, wegen der nicht abgeführten
Brennstoffsteuer verfügt worden.
***
Im ersten Bimester 2018 wurden 480.000 Tonnen
Rindfleisch erzeugt, gegen 433.000 in der gleichen
Vorjahresperiode, berichtet der Konzern der Exporteure ABC. Es ist die höchste Produktion in 9 Jahren.
Der interne Konsum lag bei 434.600 Tonnen, was 88,5%
der Produktion und 58,6 kg pro Kopf ausmacht, 8,1%
über dem Vorjahr. Im 1. Bimester 2018 wurden 2,16 Mio.
Rinder geschlachtet, 11,8% mehr als im Vorjahr. Dies ist
auf die Zunahme des Rinderbestandes zurückzuführen,
die ab 2015 eingesetzt hat, aber auch auf die Dürre, die in
vielen Fällen zwingt, Rinder zu verkaufen.
***
Die Untersuchung über den gigantischen Korruptionsskandal im Bergwerk von Río Turbio, in das die
Kirchner-Regierung über u$s 3 Mrd. investiert hat
(einschließlich des Kraftwerkes) schreitet voran. Nachdem der Unternehmer Juan Carlos Lascurain, ehemaliger Präsident des Industrieverbandes “Unión Industrial
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Argentina” verhaftet wurde, weil er einen hohen Betrag
kassiert hatte, ohne die verpflichtete Leistung auch nur zu
beginnen, sind jetzt weitere 17 Unternehmer vom Staatsanwalt Carlos Stornelli angeklagt worden, an ähnlichen
Unregelmässigkeiten beteiligt gewesen zu sein. Die Klagen
wegen Korruption hatten sich bisher auf Mitglieder der
Kirchner-Regierung und eng mit den Kirchners verbündeten Unternehmen beschränkt. Jetzt wurden sie auch
auf andere erweitert.
***
Im Jahr 2017 erreichten die Käufe über Internet $
156,3 Mrd., 52% mehr als 2016, hat die Kammer des
elektronischen Handels (CACE) ermittelt. 9 von 10 der
Erwachsenen, die eine Internet-Verbindung haben, haben
mindestens ein Mal einen Kauf auf diesem Weg vollzogen.
Am meisten wurden über Internet Passagen und Hotelreservierungen verpflichtet.
***
Die Regierung von Mendoza hat mit der Leherergewerkschaft SUTE das Arbeitsabkommen für dieses Jahr
mit einer Gehaltserhöhung von 15,7% abgschlossen,
zahlbar in drei Raten: 5% ab Januar, 5,2% ab Juni und
5,5% ab November. Die Zunahme lieg somit, bezogen
auf den Jahresdurchschnitt, unter 15%. Es gibt hier keine
Indexierungsklausel.
***
Die Sojabohnenernte dieses Jahres wird von der Börse
von Rosario jetzt auf 44 Mio. Tonnen geschätzt, 13,5
Mio. Tonnen weniger als 2017. Für Mais erwartet die
Börse 37 Mio. Tonnen, 2 Mio. Tonnen unter dem Vorjahr.
***
Im Februar wurden 68.406 Automobile, Lastwagen
und Kleinlaster in das offizielle Register eingetragen,
16,1% mehr als im gleichen Vorjahresmonat, berichtet
der Agenturenverband Acara. Im ersten Bimester waren
es 188.000 Einheiten, 22,6% über dem Vorjahr und 10%
über dem bisherigen Rekord, der 2013 erreicht wurde.
Diese Eintragungen entsprechen den Verkäufen der
Agenturen an ihre Kunden. Im ersten Bimester stand

VW mit einem Anteil von 15,2% an erster Stelle, gefolgt
von Renault (14,8%) und General Motors (13,3%). Im Februar war das meistverkaufte Modell der Toyota Ethios
mit 2.676 Einheiten, gefolgt von VW Gol mit 2.635, dem
Chevrolet Onix mit 2.622, dem Fiat Palio mit 2.320, dem
Peugeot 208 mit 2.266, dem Chevrolet Prisma mit 2.257,
dem Renault Nuevo Sandero mit 1.869, dem Renault Kwid
mit 1.849, dem Ford Ka mit 1.784 und dem Ford Fiesta
Kinetic mit 1.386 Einheiten.
***
Im Februar wurden 56.925 Motorräder in das offizielle Register eingetragen, 16,9% über dem gleichen
Vorjahresmonat, berichtet der Agenturenverband Acara. Im ersten Bimester waren es 132.337 Einheiten, 17,9%
über dem Vorjahr.
***
Im Februar 2018 ergab der bilaterale Handelsaustausch zwischen Argentinien und Brasilien für Argentinien ein Defizit von u$s 715 Mio., 13% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat, berichtet das brasilianische
Ministerium für Industrie, Handel und Dienstleistungen. Die argentinischen Exporte lagen um 17,7% über dem
Vorjahr und die Importe stiegen um 15,3%.
***
Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump,
dass er einen Zollsatz von 25% bei Stahl und 10% bei
Aluminium einführen werde, betrifft auch Argentinien,
das 2017 Stahl für u$s 212,5 Mio. und Aluminium für
u$s 494,6 Mio. nach den USA geliefert hat.
***
Der Umsatz des kleinen Einzelhandels lag zu konstanten Werten (in Mengen) im Februar 2018 um 1,5%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet der
Verband CAME. Das erste Bimester lag um 1,3% unter
dem Vorjahr.
***
Durch Beschluss 144/18 des Energie- und Bergbauministeriums wurde die Fortsetzung des Baus des
Kraftwerkes in Rio Turbio aufgehoben. Das Kraftwerk
wurde von der spanischen Isolux Corsan errichtet, wobei
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schon u$s 1,61 Mrd. ausgezahlt wurden und noch u$s 229
Mio. fehlen, die jetzt gespart werden sollen. Isolux Corsan ist inzwischen in Spanien in Konkurs geraten, und
kann den Bau nicht weiterführen. Andere Firmen haben
schon Interesse gezeigt, die Fertigstellung des Werkes zu
übernehmen. Doch das ganze Kraftwerk hat keinen Sinn,
einmal, weil die Kohle auch bei Wiederaufnahme einer
normalen Produktion bei weitem nicht ausreicht um das
Kraftwerk zu versorgen, dann weil eine Gasleitung, um
das Werk zu versorgen, viel kosten würde, und schließlich, weil es weit entfernt von den Konsumzentren ist, so
dass der Strom durch den Ferntransport stark verteuert
wird. Die Gegend von Rio Turbio soll in Zukunft von den
Wasserkraftwerken am Fluss Santa Cruz versorgt werden.
Man müsste das Wärmekraftwerk demontieren und an
einem geeigneten Ort wieder aufbauen. Es wurde jedoch
noch nicht entschieden, wie der Fall weitergeht.
***
Der Personalabbau beim Kohlenbergwerk von Río
Turbio wird fortgesetzt. Das Unternehmen zählt gegenwärtig mit einer Belegschaft von 2.462 Personen, die kaum
beschäftigt sind, und hat ein Jahresbudget für 2018 von
$ 3,43 Mrd., was $ 1 Mrd. weniger als 2017 darstellt. 470
Arbeitnehmer sind schon freiwillig zurückgetreten, und
weitere 280 wurden entlassen. Das Unternehmen bietet ihnen zwei Möglichkeiten; einen freiwilligen Rücktritt (mit
Entschädigung) oder einen Arbeitsvertrag bei den Wasserkraftwerken, die am Fluss Santa Cruz gebaut werden.
***
Die Regierung hat durch Verfügung 249/18 des Kabinettschefs den Verkauf von zahlreichen Immobilien
beschlossen, für die ein Erlös von u$s 19 Mio. erwartet
wird. Es handelt sich um drei Appartements in der Bundeshauptstadt, die dem AFI-Amt (Agencia de Inteligencia
del Estado) gehören, und Grundstücken in Magdalena
und Pinamar (Provinz Buenos Aires), Santa Fé, Mendoza.
und Neuquén. Der Staat besitzt noch viele Immobilien,
darunter auch große Landwirtschaftsbetriebe des Heeres,
die keine vernünftige Verwendung haben.
***

Im Februar 2018 erreichten die Lieferungen der lokalen Zementfabriken 916.019 Tonnen, 14,2% über dem
gleichen Vorjahresmonat, berichtet der Verband der
Zementfabrikanten (AFCP). Mit Importen erreichten
die Lieferungen im Februar 924.075 Tonnen, 15,6% über
dem Vorjahr.
***
Die Bautätigkeit lag im Januar 2018 um 19% über dem
gleichen Vorjahresmonat, ergibt der ISAC-Index des INDEC. Das ganze Jahr 2017 hatte schon eine Zunahme von
12,7% gegenüber 2016 aufgewiesen. Die Nachfrage nach
Baumaterialien ist im Januar im interannuellen Vergleich
stark gestiegen. Im Einzelnen waren es 40,7% bei Asphalt,
35,5% bei Rundeisen, 21,8% bei hohlen Ziegeln, 19,4% bei
Zement, 16,4% bei Gipsplatten, 11,1% bei Keramik und
Fußböden und 8,8% bei Toilettenausstattungen.
***
Die lokale Fabrikation von Kfz. erreichte im Februar 39.085 Einheiten, 62,6% über dem gleichen Vorjahresmonat und 78,8% über Januar 2018, der für die
meisten Fabriken ein Ferienmonat war, berichtet der
Verband Adefa, der die lokalen Fabrikanten umfasst.
Die Lieferungen an die Agenturen betrugen im Februar
73.733 Einheiten, 13% mehr als im Vorjahr, und die Exporte erreichten 19.237 Kfz., 48,8% über dem Vorjahr. Die
Importe betrugen (ohne Veränderungen des Bestandes
zu berücksichtigen) somit 53.885 Einheiten, also 2,8 Mal
so viel wie die Exporte. Die Regel des kompensierten
Austausches, dass die Importe aus Brasilien nur 1,5 Mal
so viel wie die Exporte betragen dürfen, wurde weiter
nicht eingehalten. Von den an die Agenturen gelieferten
Automobilen, Lastwagen und Kleinlastern waren 73%
importiert. Dabei müsste man noch die importierten
Automobile von Marken hinzufügen, die nicht durch die
lokalen Fabrikanten vertreten werden.
***
Der Bierkonsum erreichte 2017 40 Liter pro Einwohner, fast doppelt so viel wie der von Wein, der auf 22
Liter zurückging. Vor einem halben Jahrhundert lag der
Weinkonsum noch über 80 Liter pro Kopf, und der von
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Bier unter 10 Litern.

***
Im Jahr 2017 wurden 2,7 Mio. Tonnen Düngemittel
für die Landwirtschaft eingesetzt, 29% über dem Zyklus
2014/15, berichtet die Getreidebörse von Buenos Aires.
***
Durch Dekret wurde am Montag die Ankündigung
des Präsidenten in die Tat umgesetzt, 25% der politischen Posten in der öffentlichen Verwaltung abzuschaffen oder im Rang herabzusetzen. Das bezieht sich auf
974 Arbeitsplätze. Das Schatzministerium hat schon in
diesem Sinn gehandelt und 105 Verträge für Angestellte
nicht erneuert. Die Fachleute des Ministeriums weisen
darauf hin, dass sie bei der Analyse der Beschäftigung
Ämter entdeckt hätten, die die gleiche Funktion ausüben,
und auch Personal, dass keine spezifische Funktion hat.
Auch gibt es Beamte, die sich weigern, die Tätigkeiten zu
vollziehen, die ihnen zugeteilt werden. Außerdem werden
bei dieser Neuordnung in vielen Fällen die Gehälter verringert, da Zusätze abgeschafft werden.
***
Der landesweite Gaskonsum der Haushalte lag im
Jahr 2017 um 11% unter 2016 berichtet das Aufsichtsamt Enargas. Das wird zum Teil auf eine geringere Kälte
und zum anderen auf einen vorsichtigeren Verbrauch als
Folge der Preiserhöhung zurückgeführt. Der Gaskonsum
des Handels ging 2017 um 7,68% zurück, doch der der
Industrie stieg um 3,4%, und auch die Lieferungen an die
Kraftwerke nahmen leicht zu.
***
Am 3. April 2018 werden die Offerten für die ersten
Ausschreibungen für Infrastrukturprojekte innerhalb
des Systems der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
(PPP, participación público privada) geöffnet, die sich
auf den Bau von Autobahnen und Straßen beziehen. Einige Bauunternehmer wiesen darauf hin, dass die Kosten
schließlich höher als beim traditionellen System sein werden. Doch dabei werden die Zinskosten berechnet, die der
Privatunternehmer trägt, während sie beim traditionellen
System entfallen, auch wenn eine besondere Finanzierung
besteht. Der Vergleich muss somit in beiden Fällen mit den
Finanzkosten gemacht werden. Die Höhe der Zinsen hängt
jetzt auch von der Sicherheit des Inkassos ab, ein Problem,
das nur zum Teil gelöst wurde. Auf alle Fälle ist bei diesen
ersten Ausschreibungen keine Garantie der Weltbank oder
der Interamerikanischen Entwicklungsbank vorgesehen.
Die Kosten ohne Zinsen sollten auf alle Fälle beim PPP-

System niedriger sein, weil die Bauten schneller erfolgen
und somit die Belastung der fixen Kosten sinkt. Ebenfalls
können die Bauunternehmen dann besser planen, und
auch teure große Maschinen einsetzen, die sehr produktiv
sind, aber sich nur lohnen, wenn der Bau zügig vorangeht
und nicht unterbrochen wird. Es ist vorauszusehen, dass
bei einem so innovativem System zunächst Schwierigkeiten auftauchen. Mit dem PPP-System werden Staatsausgaben auf den Privatsektor übertragen, was stark zur
Verringerung des Defizits beiträgt.
***
Das Landwirtschaftsministerium hat am Dienstag
drei neue Arten von Getreide und Ölsaaten genehmigt,
die eine genetische Veränderung aufweisen. Es handelt
sich um eine Maissorte, die von Syngenta entwickelt wurde, eine weitere von Dow Agrosciences und eine Sojabohne
der Firma Bayer. In Argentinien wurden seit 1996 schon
40 genetisch veränderte Arten genehmigt. Die erste war
die RR-Sojabohne von Monsanto, die Widerstandsfähig
gegen das Unkrautvertilgunsmittel Glyphosat ist. Der
neue Mais von Synbgenta und die Sojabohne von Bayer
schaffen Widerstandsfähigkeit gegen Insekten, Glyphosat
und Amoniumglufosinat. Der Mais von Dow Agrosciences
ist resistent gegen Krankheiten und Unkrautvertilgungsmittel.
***
Der Construya-Index, den die Unternehmen, die
Baumaterialien herstellen, auf Grund ihrer Lieferungen
berechnen, lag im Februar 2018 um 12,4% über dem
Vorjahr, und (saisonbereinigt) um 6,4% über Januar
2018. Das erste Bimester verzeichnet eine interannuelle
Zunahme von 13,4%.
***
Die Verhandlung über die Erneuerung des Gesamtarbeitsvertrages der Milchindustrie hat mit einem
Angebot der Unternehmer von einer Erhöhung von 9%
begonnen. Die Industrie befindet sich in einer schweren
Krise, die bei SanCor voll zum Ausdruck gekommen ist,
deren Überwindung auch geringere Arbeitskosten erfordert. Die Gewerkschaft fordert 15%, um einen Reallohnverlust zu vermeiden oder auf alle Fälle zu beschränken.
Die Arbeitsordnung wurde bei der Milchindustrie schon
letztes Jahr geändert, um eine höhere Produktivität zu
erreichen. Die Gewerkschaft macht sich Sorgen über die
Erhaltung der Arbeitsplätze.
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Geschäftsnachrichten
YPF
Dieses staatlich kontrollierte Erdölunternehmen hat für
dieses Jahr die Errichtung eines Windparks für Stromerzeugung von 100 MW angekündigt, der in der Provinz
Santa Cruz errichtet wird und u$s 180 Mio. kosten soll.
YPF bat schon einen Windpark in Chubut, 30 km von
Comodoro Rivadavia entfernt.
SanCor
Diese Genossenschaft von Milchproduzenten, der zweitgrößte lokale Produzent von Milch und Milchprodukten
(nach Mastellone Hnos.), hat eine Einigung mit Gläubigern erreicht, die die Voraussetzung für die Beteiligung
der neuseeländischen Fonterra ist, die einen Jahresumsatz
von u$s 10 Mrd. aufweist und finanziell in der Lage ist,
SanCor zu erhalten. SanCor hat vor Gericht ein außergerichtliches Abkommen (APE, acuerdo preventivo
extrajudicial) vorgelegt, das von Inhabern der Mehrheit
der Forderungen angenommen wurde, wie es das Gesetz
fordert, damit es das Gericht annehmen kann. Es wurde
eine Mehrheit von 75% erreicht. 2.100 Gläubiger stimmten
einem Abschlag von 60% zu, wenn der neue Partner in das
Unternehmen einsteigt. Die Verhandlungen mit Banken
und der AFIP, der die Firma ca. $ 1 Mrd. schuldet, laufen
weiter. Das Abkommen mit Fonterra sieht die Schaffung
einer neuen Aktiengesellschaft vor, an der dieses Unternehmen eine Beteiligung von 80% bis 90% und SanCor
eine von 10% bis 20% haben soll.
Volkswagen
Der Präsident der lokalen Tochtergesellschaft von VW,
Hernán Vanzquez, gab eine beabsichtigte Investition von
u$s 150 Mio. in der Getriebefabrik in Córdoba bekannt,
um die Kapazität um 270.000 Getriebe pro Jahr auf ca.
700.000 zu erhöhen, die voll exportiert werden sollen. Die
Fabrikation soll 2020 aufgenommen werden.
Vor einigen Monaten hatte VW das sogenannte “TarekProjekt” angekündigt, das im Bau eines Kompaktwagens
in der Fabrik in Pacheco ab 2020 besteht. Mit der Erweiterung der Abteilung für den Anstrich der Kfz, handelt es
sich um eine Gesamtinvestition von u$s 650 Mio.

Recaudar S.R.L.
Dieses Unternehmen, das in der Provinz Córdoba tätig
ist, hat sich als erstes in das neugeschaffene Register der
Unternehmen eingetragen, die für Devisengeschäfte zugelassen werden (“Registro de operadores de cambio”),
um auch denjenigen Devisengeschäfte zu erlauben, die
keine Banken und keine traditionellen Wechselstuben
sind. Recaudar arbeitet mit dem Netz von Pago fácil, ein
Unternehmen, das Franco Macri, Vater des Präsidenten,
gehörte, der es 2006 für u$s 40 Mio. an Western Union
verkaufte, die schon 25% der Firma besaß. Pago fácil liegt
bei den Unternehmen, die sich mit Barzahlungen von
öffentlichen Diensten u.a. befassen, an oberster Stelle, mit
4.000 Zahlungsstellen im ganzen Land.
Molinos Rio de la Plata
Dieses bedeutende Lebensmittelunternehmen des Konzerns Pérez Companc (der es in den 90er Jahren vom
Konzern Bunge & Born übernommen hat) weist für 2017
einen Verlust von $ 187,4 Mio. aus, nachdem der Gewinn
im Vorjahr nur $ 2,5 Mio. erreicht hatte. Der Umsatz stieg
2017 um 15% auf $ 12,3 Mrd., aber die Kosten nahmen um
22% zu. Molinos kennzeichnet sich durch erste Marken
bei Speiseöl, Mayonnaise und Teigwaren, und spürt eine
intensivere Konkurrenz von zweiten Marken, die wesentlich billiger sind. Die Firma erlitt auch Verluste bei der
Aufnahme von Dollarkrediten, als Folge der Abwertung.
Holcim
Dieses Schweizer Unternehmen, der zweitgrößte Zementfabrikant in Argentinien (nach Loma Negra), mit einer
Kapazität von 4,8 Mio. Jato Zement, wird dieses Jahr
zwischen Mai und Dezember 423.500 Tonnen Zement für
u$s 27,53 Mio. importieren, um die interne Nachfrage voll
befriedigen zu können. Es ist vorgesehen, dass der Import
über 10 Schiffe erfolgt. Holcim hat vor ca. zwei Monaten
schon eine Investition von u$s 120 Mio. in ihrer Fabrik
im Malagüeño, Córdoba, angekündigt, um die Kapazität
um 45% zu erweitern.
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Macri irrt: Das Schlimmste steht noch bevor
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri erklärte bei seiner
Rede anlässlich der Eröffnung der diesjährigen Parlamentssitzungen, dass “das
Schlimmste schon vorüber sei”. Er vermittelte
eine optimistische Sicht der Entwicklung, gemäß der die wichtigsten Probleme, die die Regierung von
Cristina Kirchner (die er nicht erwähnte) hinterlassen hat,
überwunden worden seien und jetzt eine normale Entwicklungsphase komme, bei der die einzelnen Probleme
nach und nach angegangen werden. Das stimmt jedoch
nicht: Das Hauptproblem, das ihm CFK hinterlassen
hat, besteht in der starken Aufblähung des Staates, vornehmlich durch Erhöhung der Beamtenzahl um ca. eine
Million Menschen (um die 30% mehr), aber auch durch
allerlei unnötige Ausgaben, viele große Fehlinvestitionen
und eine gigantische Korruption. Dass diese ausgemerzt
wurde, hat jedoch eine relativ geringe Bedeutung für das
Gesamtproblem.
Die Staatsquote wurde unter den Kirchners von etwa
30% des BIP auf über 40% (einige Wirtschafter behaupten,
es seien sogar 45% gewesen) erhöht, was sich nicht mit
Steuern finanzieren lässt. Obwohl der Steuerdruck stark
gestiegen und unerträglich geworden ist, fehlen immer
noch, richtig berechnet, 7 bis 8 Prozentpunkte des Bruttoinlandsproduktes und nicht etwas über 3 Punkte, die
das primäre Defizit darstellt, bei dem die Zinsen nicht
berücksichtigt werden. Doch die Zinsen muss man auch
bezahlen, und die Zinslast ist unter der Macri-Regierung
explosiv gestiegen. Das Defizit wird immer noch zum
großen Teil mit Geldschöpfung und zum anderen Teil
mit Kreditaufnahme auf dem internationalen Finanzmarkt gedeckt. Beides ist auf Dauer unhaltbar: dass die
monetäre Expansion (gemessen an der monetären Basis)
um die 25% jährlich schwankt, ist unvereinbar mit einem
Inflationsziel von 15%. Wobei dies auch nur durch Aus-

gabe der ZB-Wechsel Lebac erreicht wurde, die jetzt eine
weitere Gefahr darstellen und die Zinsen allgemein in die
Höhe getrieben haben. Die Verschuldung wird zunächst
teurer (was schon begonnen hat), und gelegentlich kommt
der Moment, wo keine argentinischen Staatstitel mehr
untergebracht werden können, weil die Finanzwelt einen
unmittelbaren Default befürchtet.
Der dunkle Schatten einer neuen Zwangsumschuldung
schwebt ohnehin über Argentinien. Der traumatische
Default von 2002, der erst 2005 zum Teil und dann
erst unter Macri fast ganz überwunden wurde, der sehr
konfliktgeladen war, mit einem weiteren Betrug an den
Sparern wegen Berichtigung der Pesoschulden durch
eine nachträglich (ab Anfang 2007) vollzogene notorische Fälschung des Preisindices (was bis heute nicht
korrigiert wurde), belastet Argentinien, unabhängig
von der amtierenden Regierung. Die Regelung des Zahlungsausfalls wurde unter Wirtschaftsminister Roberto
Lavagna sehr schlecht vollzogen: Sie dauerte viel zu lange
(normalerweise werden Umschuldungen in etwa sechs
Monaten gelöst), der Abschlag war anormal hoch und der
Wachstumscoupon, der dabei gewährt wurde, bedeutete
für die Gläubiger nichts, stellt aber eine große eventuelle
zukünftige Belastung dar, die heute noch besteht, wenn
das BIP über 3% im Jahr zunimmt.
Auch wurde damals die Gelegenheit verpasst, argentinische Staatstitel auf dem sekundären Markt zu kaufen,
wo sie sehr billig zu haben waren.
Macri stellte eine Abnahme der Staatsausgaben von $
100 Mrd. im Jahr in Aussicht. Das wären u$s 4 bis u$s 5
Mrd, also unter 1% des BIP. Wie er dies erreichen will, bei
steigenden Sozialausgaben und Staatsinvestitionen sowie
geringeren Steuereinnahmen (als Folge der Abschaffung,
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bzw. Verringerung der Exportsteuern und der Steuerreform), hat er nicht gesagt. Die vielen kleinen Ersparnisse,
die zum Teil schon eingeleitet, zum Teil auch schon vollzogen und sonst in Aussicht gestellt werden, reichen gewiss
nicht aus. Aber außerdem müssen gleich am Anfang gut
3% des BIP gespart werden, damit die Rechnung aufgeht
und diese Politik glaubhaft ist. Und das kann nur erreicht
werden, wenn Entscheidungen getroffen werden, wie
wir sie hier vorgeschlagen haben, besonders die Aufgabe
des unsinnigen Kohlebergwerkes Río Turbio und des UBahnprojektes auf der Strecke der Sarmiento-Bahn.
Auch das Problem der Arbeitsgesetzgebung, der Einstellung der Arbeitsrichter und der Gewerkschaften hat
Macri bei seiner Rede ignoriert. Er erwähnte nur die
untragbar hohe Schwarzarbeit und wies auf ein Gesetzesprojekt hin, das den Übergang von schwarz auf weiß
fördern soll. Dieses Projekt, mit dem grundsätzlich auch
die Opposition und die Gewerkschaften einverstanden
sind, hätte schon vor gut zwei Jahren vorgelegt und verabschiedet werden sollen. Aber außerdem löst es nur den
geringsten Teil der Arbeitsproblematik. Die Arbeitslosigkeit, die richtig berechnet (also auch mit denjenigen, die
die Bemühungen für die Suche nach einen Arbeitsplatz
aufgegeben haben) um die 10% ausmacht, zu denen
dann noch gut 7% Unterbeschäftigte kommen, stellt ein
bedeutendes soziales Problem dar. Weder Macri, noch
Arbeitsminister Triaca, noch sonst jemand in der Regierung oder im Parlament, ist bisher auf dieses Problem
eingegangen. Die 270.000 zusätzlichen Arbeitsplätze, die
im letzten Jahr geschaffen wurden, auf die Macri hinwies,
schließen auch Einheitssteuerzahler ein, die früher nicht
berücksichtigt wurden. Außerdem gleicht die Zunahme
zum größten Teil den vorangehenden Verlust aus. Und
schließlich decken die zusätzlichen Arbeitsplätze in ihrer
Größenordnung nur die neue Generation von arbeitswilligen Menschen, die jährlich auf dem Arbeitsmarkt
auftritt. Es müssten jährlich über 500.000 sein, damit die
Arbeitslosigkeit effektiv zurückgeht.
Die Gewerkschaften interessiert dieses Thema nicht,
und man kann nicht erwarten, dass sie an einer effektiven
Lösung mitarbeiten. Zunächst geht es darum, dass die
Frist, während der ein neu eingestellter Arbeitnehmer
ohne Entschädigung entlassen werden kann, von jetzt drei
Monaten auf zwei Jahre erhöht werden muss, so dass die
vielen nicht stabilen Arbeitsplätze, die bestehen, besetzt

werden können. Und dann fehlt noch viel mehr, um das
ganze Beschäftigungssystem der modernen Welt anzupassen, mit der neuen Technologie und dem ständigen
Effizienzdruck. All dies steht der Regierung noch bevor,
und es handelt sich gewiss nicht um eine Kleinigkeit,
umso mehr als die Arbeitsproblematik stark politisiert
worden ist, und die Regierung kein Gesamtkonzept vorgelegt hat, bei dem die Vollbeschäftigung (und nicht die
Erhaltung des Reallohnes und der einzelnen Privilegien,
die die Gewerkschaften durchgesetzt haben) das oberste
Ziel ist.
Doch darüber hinaus besteht auch ein Zahlungsbilanzproblem. Das hohe Defizit der Leistungsbilanz, von über
u$s 30 Mrd. im Jahr, wird mit Auslandskrediten und in
geringerem Ausmaß mit Kapitalzufluss gedeckt. Doch
wenn die Bereitschaft, Argentinien Kredite zu gewähren, stark nachlässt, dann taucht hier ein Riesenproblem
auf. Die Regierung besteht darauf, dass das Problem mit
höheren Exporten gelöst werden muss. Gewiss ist eine
Exportzunahme erwünscht und möglich; aber um das
Problem gesamthaft auf diese Weise zu lösen, muss brutal
abgewertet werden. Und das hätte verheerende Folgen für
Wirtschaft und Gesellschaft, die die Regierung vermeiden
will. Das Problem muss unmittelbar auch anders angegangen werden, nämlich durch eine Verringerung der
Importe. Zu diesem Zweck bestehen mehrere konkrete
Möglichkeiten: bessere Kontrolle der Importwerte (wie
sie von 1997 bis 2001 durch private Kontrollen vollzogen wurde), höhere Zölle, strengere Anwendung der
Dumpinggesetzgebung und technischer und sanitärer
Normen (wie in den USA u.a. Staaten), strikte Einhaltung des kompensierten Kfz-Austausches mit Brasilien
und Einführung von Kontingenten. Über all dies muss
schon jetzt nachgedacht werden und nicht erst, wenn das
Zahlungsbilanzproblem auftaucht. Denn dann ist es zu
spät. Nach unserem Wissen befasst sich jedoch niemand
in der Regierung mit diesem Thema.
Wenn Präsident Macri seine Behauptung, dass das
Schlimmste schon vorbei sei, nur gesagt hat, um die
Gesellschaft zu beruhigen, mag dies in Ordnung sein.
Doch wenn er es effektiv selber glaubt und in diesem
Sinn handelt, dann kommt für ihn gelegentlich ein böses
Erwachen, das uns alle betrifft.
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Führungswechsel in der AFIP
Von Juan E. Alemann

D

ie AFIP (Administración Federal de Ingresos
Públicos), das Amt, das sich mit der Eintreibung von Steuern, Sozialabgaben und Zöllen
befasst, hat eine sehr große Bedeutung in der
Staatsstruktur, ganz besonders jetzt. Bei den
meisten politischen Ämtern ist es nicht so wichtig, dass
der Beamte, der das Amt besetzt, besondere Fähigkeiten
und Kenntnisse aufweist. Die meisten der vielen zusätzlichen Ämter, die unter den Kirchners geschaffen wurden
und auch unter Macri weiter bestehen, haben ohnehin
keinen vernünftigen Sinn, und viele verlängern nur die
Amtsschritte und wirken störend. Doch die AFIP hat eine
besondere Bedeutung, besonders jetzt, da es darum geht,
die Hinterziehung spürbar zu verringern, um auf diese
Weise einmal den Einnahmeverlust auszugleichen, der
sich aus den Steuerreformen der Macri-Regierung ergibt,
und dann noch einen Überschuss zu erhalten, der zur
Senkung des Defizits der Staatsfinanzen beiträgt.
Die AFIP ist ein sehr komplexes Amt, dessen Leitung
gute Kenntnisse auf dem Gebiet der Steuern und des
Zollamtes, aber auch ein ausgeprägtes Manager-Talent
erfordert. Es ist nicht einfach, beides in einer Person zu
vereinbaren, die außerdem gewillt ist, das Amt zu übernehmen.
Die Ankündigung des Rücktrittes von Alberto Abad
war überraschend. Er war schon von Präsident Eduardo
Duhalde ernannt worden und blieb danach unter Néstor
Kirchner weiter im Amt, bis dieser ihn durch Ricardo
Echegaray ersetzte, der bereit war, Befehle zu befolgen,
die Abad verweigert hätte, u.a., die Gewährung einer Ratenzahlung für die von Oil Combustibles von Cristóbal
López, einbehaltene Brennstoffsteuer, die die Firma für
Rechnung der AFIP kassiert und kurzfristig abführen
muss. Alberto Abad wurde dann von Präsident Macri
wieder als AFIP-Generaldirektor ernannt, offensichtlich

wegen seiner Erfahrung und seiner Korrektheit. Er hat
gute Arbeit geleistet, war bei der Steuereintreibung erfolgreich und auch innovativ.
Ob er nur aus persönlichen Gründen zurücktritt, also
wegen Amtsmüdigkeit oder Gesundheitsproblemen, oder
weil Konflikte mit hohen Beamten bestehen, sei dahingestellt. Es heißt, Abad bestehe auf der Barzahlung der
Schuld von Oil wegen der Brennstoffsteuer und auch der
von OCA wegen einbehaltener Arbeitnehmerbeiträge
zum Pensionssystem, die mit dem Lohn gezahlt werden
müssen, weil sie dem Arbeitnehmer gehören und nicht
dem Unternehmen. Das macht in beiden Fällen eine
Lösung unmöglich, die den Unternehmen erlaubt, weiter
zu bestehen. Doch eine Ratenzahlung der genannten
Beträge ist nur möglich, wenn sie durch Gesetz verfügt
wird. Und das wurde bisher ausgeschlossen. Somit muss
der Indalo-Konzern von Cristóbal López und Fabián da
Souza und das Postunternehmen OCA (von Patricio Farcuh, aber sehr wahrscheinlich in Wirklichkeit von Hugo
Moyano) aufgelöst und die einzelnen Teile per öffentliche
Ausschreibung verkauft werden. Soll dies jetzt verhindert
werden?
An Stelle von Abad tritt jetzt Leandro Cuccioli, gegenwärtig Staatssekretär für finanzielle Dienste des Finanzministeriums, ein Amt, das man jetzt ohne weiteres
abschaffen kann. Er ist Industrieingenieur und hat auch
einen Master-Titel einer US-Universität, der sich auf Unternehmensverwaltung bezieht. Zudem verfügt er über
Erfahrung auf finanziellem Gebiet. Es besteht zunächst
kein Zweifel, dass es sich um einen fähigen und gut ausgebildeten Beamten handelt. Doch auf dem Gebiet der
Steuern und der Zölle hat er überhaupt keine Erfahrung,
und auch keine diesbezüglichen Kenntnisse. Und das ist
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bedenklich. Gewiss kann er sich auf die zwei Beamten
stützen,die direkt von ihm abhängen, der Direktor des
Steueramtes und der des Zollamtes. Doch die Grundentscheidungen muss er treffen.
Die AFIP steht gegenwärtig, abgesehen von der Routinetätigkeit, vor folgenden Aufgaben:
u Das Informatiksystem muss ausgebaut werden, und
viele Beamte (vor allem ältere) müssen noch lernen, es
zu verwenden. Die AFIP ist innerhalb der Staatsstruktur
das Amt, das bezüglich Computertechnologie am meisten
fortgeschritten ist, was erheblich zur Steuerkontrolle und
zur Verringerung der Hinterziehung beigetragen hat. Aber
es fehlt noch viel.
u Das unlängst eingeführte Kontrollsystem bei Schlachthöfen und der Rinder- und Rindfleischwirtschaft allgemein muss energisch eingesetzt werden, was nicht einfach
ist. Es handelt sich um die Erfassung der Steuern, die von
Landwirten, Rinder- und Rindfleischhändlern (“Matarifes”), Schlachthöfen und Metzgern in hohem Umfang
hinterzogen werden. Es geht hier um einen Betrag von
vielen Milliarden Pesos. Das System sollte schon in den
90er Jahren eingeführt werden, aber mit privater Mitwirkung bei den Einrichtungen in den Schlachthöfen und
privater Kontrolle. Jetzt wird die Kontrolle rein staatlich
sein, und das wirft Zweifel auf. Der AFIP-Direktor muss
sich besonders darum kümmern, was voraussetzt, dass
er das Thema kennt.
u Bei der Gewinnsteuer besteht eine hohe Hinterziehung,
die sich auf selbstständig Tätige und Kleinunternehmen
konzentriert. Wenn man die Einnahmen der Gewinnsteuer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt mit den
gleichen Koeffizienten in anderen Ländern vergleicht,
so liegt er in Argentinien anormal niedrig, wobei die
Steuersätze sogar höher als in vielen anderen Ländern
sind. Großunternehmen, vor allem ausländische, die
zahlreichen Kontrollen unterstehen und allein wegen
ihrer Verwaltungsstruktur kaum hinterziehen können,

stellen kein Problem dar. Arbeitnehmer, bei denen die
Gewinnsteuer vom Unternehmen einbehalten wird, auch
nicht. Und viele andere hinterziehen kaum, sei es weil sie
ehrlich sind oder das Risiko, erwischt zu werden, als zu
hoch betrachten. Dennoch verbleibt ein bedeutender Teil
der Steuerzahler, die die Gewinnsteuer ganz oder zum
größten Teil hinterziehen. Das Steueramt hat Schwierigkeiten, diese Hinterzieher zu erfassen, muss sich jedoch
besonders in diesem Sinn bemühen, was dazu zwingt,
das ganze System zu überdenken. Ein Land mit einem so
hohen Steuerdruck wie Argentinien kann es sich nicht
leisten, auf diese hohen Einnahmen zu verzichten.
u Die Einheitssteuer wird kaum kontrolliert. Abad ist in
dieser Beziehung schon fortgeschritten, aber es fehlt noch
viel. Das Problem besteht darin, dass die Kontrollmethode
hier grundsätzlich anders sein muss, als die allgemein
angewendete. Der Inspektor muss nur feststellen, ob die
Daten des Einheitssteuerzahlers (Einkommen, Umsatz,
Stromkonsum, bedeckte Fläche des Lokals u.a.) stimmen
und die Einstufung in diese Ausnahmekategorie erlauben.
Doch diese Kontrolle gibt es nicht. Die Einheitssteuer, die
als Ausnahme gedacht war, wird weitgehend als Mittel der
Steuerhinterziehung verwendet.
u Beim Zollamt geht es grundsätzlich um eine bessere
Kontrolle der angegebenen Werte. Als eine zusätzliche
private Kontrolle eingeführt wurde (von 1997 bis 2001)
wurden bedeutende Unterfakturierungen aufgedeckt. Die
Bestimmung des effektiven Preises ist bei vielen Produkten
sehr komplex, weshalb Steuerämter in anderen Ländern
auf private Mitwirkung zurückgreifen.
Hinzu kommen dann noch viele Einzelprobleme. Doch
allein mit denen, die wir oben aufgeführt haben, reicht es
aus, um den AFIP-Direktor voll zu beschäftigen, wobei
sofort die Frage auftaucht, ob der neue Direktor in der
Lage ist, kurzfristige Fortschritte zu erreichen.
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