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Haftbefehl gegen Cristina

Bonadio eröffnet neuen Korruptionsprozess gegen Ex-Staatschefin
Buenos Aires (dpa/mc)
einer Wohnung in Recole- Die Justiz hat Ex-Präsita versteckt, wurde jedoch
dentin Cristina Fernández
von einer Anwohnerin
de Kirchner erneut weentdeckt, die daraufhin die
gen Korruption angeklagt.
Behörden informierte.
Bundesrichter Claudio BoKirchner kann wegen
nadío ordnete am Montag
ihrer parlamentarischen
einen Prozess gegen die
Immunität nicht inhaftiert
ehemalige Staatschefin
werden. Der Senat hatte
(2007-2015) an. Mitangebereits in einer vorausklagt sind unter anderen
gegangenen Anklage die
Ex-Infrastrukturminister
Aufhebung des parlamendpa
Julio de Vido, ehemalige
tarischen Schutzes der ExCristina Fernández de Kirchner am Dienstag
Staatssekretäre wie RoberPräsidentin nicht beschlosauf ihrem Weg zum Bundesgericht Comodoro Py.
to Baratta (Infrastruktur)
sen, unter dem Vorwand,
und José López (Öffentliche Bauten), Ex-Bundesrichter vor einem Urteil sei die Unschuldsvermutung zu achten.
Norberto Oyarbide und mehr als 20 prominente UnterBonadio ordnete im aktuellen Fall die Beschlagnahnehmer wie Carlos Wagner, der ehemalige Vorsitzende mung von 4 Milliarden Pesos aus dem Vermögen der
der Kammer der Bauunternehmer. Es handelt sich um einstigen Präsidentin an. Zur Begründung gab der Richter
den sechsten Prozess gegen Kirchner.
an, dass nach aktuellem Ermittlungsstand alleine in der
Der Richter erließ Haftbefehle gegen die Mehrzahl Wohnung der Kirchners im Buenos-Aires-Stadtteil Reder Angeklagten, einschließlich der Ex-Präsidentin. Am coleta 87 Geldübergaben in Höhe von fast 70 Millionen
Dienstag konnte die Bundespolizei mit Óscar Thomas US-Dollar stattfanden. Nach Ansicht Bonadios fungierte
den letzten gesuchten Ex-Funktionär festnehmen. Der
Weiterlesen
einstige Leiter des Wasserkraftwerks Yacyretá hatte sich in
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Titelseite
Cristina dabei als „Chefin einer illegalen Vereinigung“.
Der neue Fall wurde durch Berichte von Journalisten
ausgelöst. Demnach flossen Bestechungsgelder von Unternehmern an Funktionäre der Regierung Kirchners. Óscar
Centeno, der Chauffeur von Staatssekretär Baratta, führte
jahrelang Notizen über angeblich illegale Geldtransporte
in Millionenhöhe. Von den Ausführungen liegen Kopien
vor. Viele der angeklagten Unternehmer bestätigten vor
Gericht die Zahlungen, für die sie nach eigenen Angaben
Staatsaufträge bekamen. Die Anklage muss noch von
einem Berufungsgericht bestätigt werden.
Die Situation Kirchners verschärfte sich noch durch die
Aussagen des einstigen Staatssekretärs José López, der
vor gut zwei Jahren dabei erwischt wurde, wie er nachts
Geldsäcke in einem Kloster in General Rodríguez (Provinz
Buenos Aires) deponieren wollte. López gab gegenüber Bonadio und Staatsanwalt Carlos Stornelli zu Protokoll, dass

die 9 Millionen Dollar, die damals sichergestellt wurden,
von der Ex-Präsidentin gekommen seien. Das Geld habe er
von Kirchners einstigem Privatsekretär Fabián Gutiérrez
erhalten. López ist seit 2016 in der Untersuchungshaft. Er
befindet sich derzeit im Rahmen einer Kronzeugenregelung in einem Zeugenschutzprogramm.
Die Ex-Präsidentin ist derzeit auch wegen mutmaßlichen „Vaterlandsverrats“, illegaler Geschäfte mit dem
Dollarkurs, Geldwäsche mit Hotels in Patagonien und
Korruption bei der Vergabe von öffentliche Bauten angeklagt worden. Am Dienstag folgte sie einer Gerichtsvorladung im Zusammenhang mit den Geldwäscheermittlungen. Sie gab eine schriftliche Erklärung ab, in der sie
die Vorwürfe zurückwies und sich als Opfer politischer
Verfolgung darstellte.
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Argentinien

Trauer um José Manuel de la Sota
Ex-Gouverneur bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt
Buenos Aires (AT/mc) - Trauer um José Manuel de la
Sota. Der ehemalige Gouverneur der Provinz Córdoba
verunglückte Samstagabend bei einem Autounfall tödlich. Auf der Ruta 36 in Höhe der Ortschaft Alto Fierro
(Córdoba) stieß er mit einem Lkw zusammen. De la Sota
wurde 68 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Adriana
Nazario sowie zwei Töchter aus erster Ehe.
De la Sota hatte schon in jungen Jahren Kontakt zum
Peronismus. Nach seinem Studium an der Universität
Córdoba schloss er sich einer Gruppierung peronistischer
Rechtsanwälte an, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten,
inhaftierte politische Gesinnungsgenossen zu befreien.
Nach Argentiniens Rückkehr zur Demokratie (1983)
strebte De la Sota politische Ämter an. Er war einer der
Vertreter der Erneuerungsbewegung innerhalb des Peronismus, die sich nach den anfänglichen Wahlniederlagen
der Peronisten gebildet hatte. 1986 wurde er Vorsitzender
der PJ in seiner Heimatprovinz Córdoba. Ein Jahr später
kandidierte er erstmals als Gouverneur. Doch es gelang
ihm zunächst nicht, die traditionelle Vorherrschaft der
Radikalen Bürger Union (UCR) in Córdoba zu brechen.
Bis dahin hatte sich De la Sota auch auf nationaler
Ebene versucht. 1989 bewarb er als Vizepartner von Antonio Cafiero, dem damaligen Gouverneur der Provinz
Buenos Aires, um die peronistische Kandidatur für die
Präsidentschaftswahlen. Doch in der parteiinternen Auseinandersetzung unterlag das Tandem überraschend dem
Duo Carlos Menem und Eduardo Duhalde.
1999 schaffte De la Sota dann zumindest auf Ebene der
Provinz den Durchbruch, als es ihm im dritten Anlauf
gelang, das Gouverneursamt zu gewinnen. Vier später
glückte ihm die Wiederwahl. 2007 machte er seinen bis
dato Regierungssekretär Juan Schiaretti zu seinem Nachfolger. Er selbst fungierte vier Jahre lang als argentinischer
Botschafter in Brasilien. 2011 übernahm De la Sota erneut
das Gouverneursamt, um dann 2015 wieder von Schiaretti
beerbt zu werden.

José Manuel de la Sota.

2003 erhoffte sich De la Sota, vom damaligen Präsidenten Duhalde zu dessen Nachfolger aufgebaut zu werden.
Doch dieser entschied sich für Néstor Kirchner. Während
der Regierungen von Néstor und Cristina Kirchner nahm
De la Sota zusehends eine oppositionelle Haltung ein. Dies
ging soweit, dass er sich 2015 bei der Stichwahl um die Präsidentschaft auf die Seite des Nicht-Peronisten Mauricio
Macri schlug, der nicht zuletzt durch seinen deutlichen
Erfolg in Córdoba den peronistischen Kandidaten Daniel
Scioli bezwang.
De la Sota hegte bis zuletzt höhere Ambitionen. 2015
kandidierte er innerhalb der Erneuerungsfront gegen seinen Verbündeten Sergio Massa um die Präsidentschaftskandidatur. 2017 lehnte er eine Bewerbung für die Deputiertenkammer mit dem Hinweis darauf ab, dass er sich
auf eine Präsidentschaftskandidatur in 2019 vorbereite.
Nach der Nachricht vom Tode De la Sota äußerten
Vertreter aller politischen Lager ihre Anteilnahme. „Argentinien verliert einen der größten politischen Führer seit
der Rückkehr des Landes zur Demokratie“, formulierte
Sergio Massa.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 21. September 2018 - Seite 3 -

Argentinien

Die Woche in Argentinien
Verdacht auf Kindesmissbrauch
In der Erzdiözese Paraná gibt es derzeit eine Ermittlung
gegen einen Priester wegen des Verdachts auf Kindesmissbrauchs. Dies berichtet die katholische Nachrichtenagentur CNA mit. Bei dem Verdächtigten handelt es
sich demnach um einen kolumbianischen Geistlichen,
der Mitglied der Priestervereinigung Cruzada del Espiritu Santo („Kreuzzug des Heiligen Geistes“) ist und
in der Gemeinde Lucas González arbeitete. In dieser
Pfarrei war auch Juan Escobar Gaviria als Priester tätig,
der wegen Kindesmissbrauchs zu 25 Jahren Gefängnis
verurteilt wurde. Im aktuellen Fall ist bereits ein internationaler Haftbefehl erwirkt worden. Vorausgegangen
war eine Anzeige des Anwalts Mariano Navarro, der
selbst Missbrauchsopfer ist und bereits gegen Gaviria
juristisch vorgegangen war. Navarro sprach von einem
Fall „schrecklicher Triebhaftigkeit und schwerwiegender
Korruption“.
Generalstreik am Dienstag
Argentinien steuert auf den vierten Generalstreik während der Präsidentschaft von Mauricio Macri zu. Nach
Lage der Dinge bleibt es beim landesweiten Ausstand am
kommenden Dienstag (25. September), den die Vollversammlung des Gewerkschaftsdachverbands CGT Ende
August beschlossen hat. Ein Krisengespräch von Produktionsminister Dante Sica mit der Gewerkschaftsspitze,
das für vorigen Dienstag geplant, platzte kurzfristig.
Wobei sich beide Seiten die Schuld gaben. Die Arbeitnehmervertreter betonten darauf hin ihre Entschlossenheit,
den Streik durchzuführen: „Damit eines klar ist: Der
nationale Streik wird nicht aufgehoben“, so Héctor Daer,
der der Dreierspitze der CGT angehört. Der geplante
Generalstreik richtet sich gegen den Haushaltsplan der
Regierung für 2019, der empfindliche Einsparungen im
sozialen und öffentlichen Bereich vorsieht.
Jones Huala in Chile
Facundo Jones Huala ist nicht länger in Argentinien. Der
Anführer der Mapuche-Organisation RAM wurde vor
wenigen Tagen in einer Blitzaktion per Flugzeug der chilenischen Luftwaffe ins Nachbarland transportiert. Zuvor
hatte die argentinische Justiz einem chilenischen Auslieferungsgesuch entsprochen. Dem indigenen Aktivisten
wird in Chile Brandstiftung und illegaler Waffenbesitz
vorgeworfen. Am 4. Dezember soll im südchilenischen
Valdivia der Prozess gegen Huala beginnen. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an.
Huala kündigte einen Hungerstreik aus Protest gegen
die Maßnahmen an.

Finanzgeschäfte im großen Stil?
Haben der einstige Staatschef Néstor Kirchner und sein
venezolanischer Amtskollege Hugo Chávez bei windigen
Finanzgeschäften gemeinsame Sache gemacht und sich
selbst jeweils 25 Millionen US-Dollar in die eigene Taschen gesteckt? Dies jedenfalls sagte Claudio Uberti, der
einstige Chef der argentinischen Behörde für Straßenkonzessionen, gegenüber Richter Claudio Bonadio und
Staatsanwalt Carlos Stornelli aus. Die beiden ehemaligen
Präsidenten, die 2010 bzw. 2013 starben, sollen demnach
vor elf Jahren erheblich beim Kauf von argentinischen
Staatsanleihen durch Venezuela profitiert haben. Der
Preis betrug insgesamt 500 Millionen Dollar. Das Geld,
welches Kirchner und Chávez sich nach Darstellung
Ubertis davon für sich abgezweigt hatten, stamme zu
einem Großteil von Gebühren, die die beteiligten Banken
zahlten. Néstor Kirchner habe sich seinen Anteil dann
per Flugzeug von Caracas nach Buenos Aires transportieren lassen. Uberti ist einer der Kronzeugen im aktuellen
Korruptionsskandal, der durch die Fahrtenbuchkopien
des Chauffeurs Óscar Centeno ausgelöst wurde (wir
berichteten). Er fungierte früher als Repräsentant des
argentinischen Infrastrukturministeriums in Venezuela.
„Albiceleste“ vom Zoll gestoppt
Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft ist bei ihrer
Rückkehr von einer USA-Reise vom Zoll gestoppt worden. Die Behörde in Buenos Aires stellte bei der Einreise
der „Albiceleste“ nicht deklarierte Produkte sicher, wie
der Zoll vor wenigen Tagen auf Twitter schrieb. Dazu
veröffentlichte der Zoll Fotos, auf denen unter anderem
blau-weiß gestreifte, nummerierte Metallkisten, eine
Gitarrenhülle, ein großer schwarzer Kasten und LegoSpielzeug zu sehen sind. Die Mannschaft war am Donnerstag der Vorwoche nach Freundschaftsspielen gegen
Kolumbien und Guatemala aus den USA zurückgekehrt.
Laut einem Bericht des Portals „Olé“ wurden bei der
Einreise am Flughafen Ezeiza elf Truhen sichergestellt.
Unter anderem handele es sich um Musikinstrumente,
Kinderspielzeug, Elektronikartikel und neuwertige Kleidung im Wert von insgesamt 25.000 Dollar. Der argentinische Fußballverband bemühte sich, die Angelegenheit
herunterzuspielen. Auf seiner Website teilte der Verband
mit, es handele sich um Material für die Videoanalyse
und die kinesiologische Behandlung der Mannschaft.
Der Verband habe bereits alle notwendigen Unterlagen
vorgelegt und gehe davon aus, dass das Material kurzfristig freigegeben werde. (AT/mc/dpa)
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Die extreme Armut
Von Juan E. Alemann

D

as Statistische Amt stuft etwa ein Drittel der
Bevölkerung als arm ein, weil das Familieneinkommen nicht ausreicht, um den minimalen Bedarf zu decken. Diese Zahl wird
als Tatsache hingenommen, ohne sie genauer
zu untersuchen, obwohl es sich im Wesen um eine grobe
Schätzung handelt, die auf einer Hochrechnung einer
oberflächlichen Umfrage bei etwa 10.000 Familien auf
etwa zehn Millionen beruht, was rein statistisch Unfug
ist. Bei der Umfrage gibt es keine Rückfragen, wie die,
wie es eine Familie mit einem sehr niedrigen Einkommen schafft, um einigermaßen gut ernährt auszusehen.
Ebenfalls werden die qualitativen Aspekte der Armut
bei Seite gelassen, die für die konkrete Gestaltung der
Sozialpolitik wesentlich sind. Und schließlich wird das
Problem politisiert.
Der Abwertungssprung dieses Jahres hat die extreme
Armut erhöht, weil er sich auf die Preise von Grundnahrungsmitteln, wie Brot, Teigwaren, Speiseöl und Rindfleisch, direkt übertragen hat. Die Zahl der Familien,
deren Einkommen nicht ausreicht, um den minimalen
Nahrungsmittelbedarf zu decken, ist gestiegen, was auch
darin zum Ausdruck kommt, dass die Lokale, in denen
eine Gratismahlzeit geboten wird, eigentlich nur für Kinder, jetzt immer mehr Zugang von Erwachsenen erhalten.
Die Regierung ist sich des Problems bewusst. Sowohl
der Gouverneurin der Provinz Buenos Aires, María Eugenia Vidal, wie die Sozialministerin Carolina Stanley,
besuchen ständig die Elendsviertel und reden mit den
Leuten. Sie wissen bestimmt besser Bescheid als die Politiker, die mit Pathos an das Problem herangehen und
es nur auf die Wirtschaftspolitik zurückführen, ohne
konkrete Vorschläge.
Präsident Macri ist sich des Problems bewusst und hat
in diesem Sinn versucht, die harte Sparpolitik mit zusätzlichen Subventionen zu mildern, die für Kinder u.a.

Zwecke bestimmt sind. Das ist jedoch nur ein Tropfen
auf den heißen Stein. Die extreme Armut, unabhängig
davon wie viele Menschen sie umfasst, bedarf viel mehr
als das.
Das PAN-Programm von Alfonsín, bei dem Lebensmittelpakete an arme Familien verteilt wurden, stellte für die
Staatsfinanzen eine untragbare Belastung dar, wobei es als
solches ineffizient war, wobei die Lebensmittelpakete auch
unnötige Produkte enthielten und dann zum größten Teil
an Familien gingen, die sie nicht benötigten. Unter Menem
wurde das Problem zunächst mit Verteilung von Gutscheinen für den Bezug von Lebensmitteln in Supermärkten
in Angriff genommen. Die gute Absicht scheiterte jedoch
wegen einer großen Korruption, bei der sich Beamte, die
für das System verantwortlich waren, eine große Menge
dieser Gutscheine aneignete.
Die Macri-Regierung hat mehrere Möglichkeiten, um
an das Problem heranzugehen. Einmal müssen viel mehr
Lokale geschaffen werden, in denen eine Mahlzeit geboten
wird. Sie sollten von uneigennützigen privaten Organisationen betrieben werden, von denen es viele gibt, denen
der Staat mit Lebensmittelzufuhr beisteht. Das sollte nicht
viel kosten. Der Staat könnte dabei Gemüse und Obst und
auch andere Lebensmittel in großen Mengen kaufen und
dabei niedrige Preise erhalten. Es ist mehr ein Problem
der Organisation als der Finanzen. Zum zweiten sollte
sofort ein Gesetzesprojekt über Verschenkung von Lebensmitteln im Kongress eingebracht werden, das einmal
den Spender von der Verantwortung für den Zustand der
Lebensmittel befreit, und besondere Anreize schafft. Das
System muss dann organisiert werden, mit Lokalen, wo
die Lebensmittel abgeholt werden können. Es kann gewiss
noch viel mehr getan werden. Man muss sich diese Problematik nur gründlich überlegen.
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Im Blickfeld

Nicht vermittelbar

V

Von Stefan Kuhn

ielleicht haben die drei das ja wirklich für
eine elegante Lösung gehalten. Am Dienstag
beschlossen Angela Merkel (CDU), Andrea
Nahles (SPD) und Horst Seehofer (CSU),
die Vorsitzenden der Regierungsparteien
die Entlassung des Verfassungsschutz-Präsidenten HansGeorg Maaßen. Die SPD hatte die Amtsenthebung gefordert, weil Maaßen sich in einem Interview verharmlosend
über die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz
geäußert hatte. Innenminister Horst Seehofer hatte an
der Personalie festgehalten, die Koalition stand wieder
einmal auf der Kippe. Die Lösung: Maaßen fliegt raus
und wird befördert. Er wird Staatssekretär in Seehofers
Innenministerium.
Ein genialer Schachzug, wäre er nicht so irrwitzig.
Immerhin hat sich die SPD durchgesetzt, und Seehofer
hat bekommen, was er wollte. Er hat den von ihm geschätzten Hans-Georg Maaßen jetzt ganz nah bei sich.
Die Außenwirkung dieses Deals war fatal. Vor allem bei
der SPD ging die Basis auf die Barrikaden. Für Maaßen
muss nämlich der verbeamtete Staatssekretär Gunther
Adler, ein SPD-Mitglied, weichen. Bundeskanzlerin
Merkel hat den Schaden inzwischen etwas minimiert,
sie will für Adler eine adäquate Verwendung finden.
Seehofer wollte den für Bau zuständigen Staatssekretär
in den einstweiligen Ruhestand versetzen. SPD-Chefin
Nahles verteidigte den Kuhhandel vor den Mitgliedern.
Die Partei könne dem Innenminister seine Personalpolitik vorschreiben. Maaßen sei es nicht wert, die Koalition
wegen ihm platzen zu lassen. Nun fragt sich jeder, warum
Nahles dann dessen Entlassung gefordert hatte.
Besonders verwirrend an Maaßens Beförderung ist die
Tatsache, dass man für Fehlverhalten im Amt belohnt
wird. Maaßen hatte in einem Interview mit der BildZeitung bestritten, dass es in Chemnitz eine Hetzjagd auf
Ausländer gegeben habe und die Echtheit eines entsprechenden Videos bezweifelt. Er hat dabei grob fahrlässig
Fake News verbreitet. Wenn der Chef des Inlandsgeheim-

dienstes solche Behauptungen aufstellt, geht man davon
aus, dass er präzise Informationen hat, die das belegen.
Man glaubt ihm mehr als einem Politiker. Doch Maaßen
hatte keine Belege. Er hat sich politisch geäußert und das
im Sinne von AfD und Pegida. Er war als Präsident des
Bundesamts für Verfassungsschutz nicht mehr tragbar.
Dass er jetzt im Innenministerium für Innere Sicherheit
zuständig sein wird, ist kaum vermittelbar. Seehofer hat
den Bock zum Gärtner gemacht.
Nun fragt man sich natürlich, warum Seehofer so an
dieser Personalie klebt. Vermutlich hängt das wie fast
alles, was dem Mann in Berlin treibt, mit den bayrischen
Landtagswahlen am 14. Oktober zusammen. Maaßen
bekam für sein verharmlosendes Geplapper viel Beifall
von der rechtspopulistischen AfD, und die schickt sich
an, die absolute Mehrheit des CSU in Bayern zu kippen.
Seehofer fürchtete wohl, mit der Entlassung Maaßens
einen Märtyrer zu schaffen. Das hat er jetzt vermieden
und sich ein anerkennendes Schulterklopfen des AfDChefs Alexander Gauland verdient. Seehofer habe im
Fall Maaßen „Rückgrat“ gezeigt, lobte Gauland den
Innenminister.
Man kann Seehofer die Schuld geben an dem Bild,
das die große Koalition derzeit abgibt. Er ist Dreh- und
Angelpunkt aller Krisen. Allerdings ist seine Angst
vor der AfD kein Alleinstellungsmerkmal. Alle Regierungsparteien haben Angst vor den Rechtspopulisten.
Neuwahlen will keiner. Die SPD dümpelt in den Umfragen bei 17 Prozent, die CDU liegt mal über, mal unter
der 30-Prozent-Marke. Nur deshalb lässt man Seehofer
gewähren. Insgeheim hofft man, dass sich das Problem
von selbst löst. Es gibt wenige, die glauben, dass Horst
Seehofer nach der Bayernwahl noch lange Innenminister
sein wird. Und wenn Seehofer geht, dann dürfte auch das
Problem Maaßen gelöst sein. Ein neuer Ressortchef wird
sich nicht mit Seehofers Altlasten beschäftigen wollen.
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Randglossen

D

er Korruptionsskandal, der auch viele bedeutende
Unternehmer betrifft, führt dazu, dass es bei der
Wahlkampagne von 2019 kaum noch Unternehmerbeiträge geben wird. Denn diese werden entweder direkt
als Schmiergelder eingestuft, um Zuteilungen bei öffentlichen Aufträgen oder andere Vorteile zu erhalten,
oder einfach als illegal betrachtet. Wobei die Beiträge
bisher ohnehin weitgehend mit schwarzen Geldern
bezahlt wurden, da sonst in einem Unternehmen die
Spende vom schon besteuerten Gewinn abgezogen und
dann von einer Generalversammlung angenommen
werden müsste. Die lokalen Parteien sind somit auf die
öffentlichen Mittel angewiesen, die ihnen laut Gesetz
zugeteilt werden, und theoretisch auch auf Beiträge
ihrer Mitglieder und Spenden, die steuerlich gerechtfertigt werden müssen. Cristina Kirchner finanziert ihre
Wahlkampagnen mit ihren in Steuerparadiesen, wie die
Seychellen-Inseln, deponierten Dollarmillionen. Jetzt
geht dies aber nicht so einfach, weil ein Richter fragen
könnte, woher das viele Geld kommt.

H

ans-Georg Maaßen ist auf der Karriereleiter eine
Stufe höher gestiegen. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes ist nun verbeamteter Staatssekretär
im Innenministerium und verdient jährlich rund 30.000
Euro mehr. Über ihm steht nur noch der Innenminister

und die Bundeskanzlerin. Mehr kann er als Beamter
beruflich nicht erreichen, aber es gibt ja auch noch politische Karrieren. Man mag nicht ausschließen, dass
Maaßen Innenminister einer AfD-geführten sächsischen
Landesregierung wird. Das Zeug dazu hat er. Nur wenige
haben so viel Einfühlungsvermögen in die Gefühlslage
der ostdeutschen Bevölkerung. Wo die meisten randalierende Neonazis sehen, sieht Maaßen besorgte Bürger.

S

o schnell kann es gehen. Im bayrischen Landtagswahlkampf kommt es beim traditionellen TV-Duell
nicht zu einer Konfrontation zwischen dem CSU-Kandidaten Markus Söder und der SPD-Spitzenkandidatin
Natascha Kohnen. Söder trifft auf den Grünen Ludwig
Hartmann. Der Bayrische Rundfunk hat sich an den
Umfragen orientiert und laut denen kommt die bisher
stärkste Oppositionspartei SPD nur noch auf elf Prozent. Die Grünen dagegen dürfen auf 17 Prozent hoffen.
Im Prinzip hat der Sender Recht, aber vor zweieinhalb
Monaten hätte Söder laut Umfragen noch mit einem
AfD-Kandidaten reden müssen, und die Partei hat gar
keinen. Man sollte den deutschen Wahlkampf etwas
entamerikanisieren. Das Volk wählt keine Spitzenkandidaten, sondern Parteien, und derer gibt es viele.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 21. September 2018 - Seite 7 -

Wirtschaft

Der Staatshaushalt im Jahr 2019
Schatz- und Finanzminister Nicolás Dujovne hat
am Montag das Gesetzesprojekt über das Budget des
Jahres 2019 im Kongress eingebracht, und es auch
erklärt. Das primäre Defizit soll von 2,7% des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr auf Null im Jahr
2019 sinken, wobei die Abnahme etwa je zur Hälfte auf
geringeren Ausgaben und höheren Einnahmen beruht.
Im ursprünglichen Abkommen mit dem IWF war das
Defizit für 2018 mit 3,2% und für 2019 mit 2,2% des BIP
veranschlagt worden. Für 2020 ist dann ein primärer
Überschuss von 1% vorgesehen, gegen bisher ein Defizit
von 1,2%. Zum primären Defizit kommen noch Zinsen
hinzu, die 2018 mit 2,9% und 2019 mit 3,2% des BIP
veranschlagt werden, so dass das echte Defizit 2018
5,6% und 2019 3,2% des BIP ausmacht. Für 2019 sind
Gesamteinnahmen von $ 3,7 Bio. vorgesehen, 41,8%
mehr als 2018. Die Ausgaben wurden auf $ 4,02 Bio.
veranschlagt, 27,4% über 2018.
Die grundsätzlichen makroökonomischen Aspekte, auf
denen die Budgetberechnung beruht, sind folgende:
u Das Bruttoinlandsprodukt nimmt 2018 um 2,4% ab,
und 2019 um weitere 0,5%.
u Der Index der Konsumentenpreise (die Inflation) soll
2019 durchschnittlich um 34,2% über 2018 liegen. Für
dieses Jahr ist eine Zunahme von 32,6% vorgesehen. In 12
Monaten zum Dezember 2019 soll die Zunahme allerdings
nur 23% betragen
u Der Wechselkurs soll 2019 durchschnittlich bei $ 40,1
zum Dollar liegen, gegen $ 28,3 im Jahr 2018. Es müsste
somit gegenüber dem bestehenden Wechselkurs keine weitere Abwertung geben. Die Wirtschaftsführung betrachtet
einen Kurs von ca. $ 40 je Dollar schon als übertrieben
hoch, was bedeutet, dass auch ein niedrigerer Kurs als real
hoch angesehen wird.
u Der Konsum sinkt 2018 um 3,4% und 2019 zusätzlich
um 1,6%
u Die Investitionen nehmen 2018 um 0,6% zu, aber 2019
um 0,7% ab.
u Der staatliche Konsum nimmt 2018 um 2% und 2019
um 3,4% ab.
u Der Export nimmt 2018 um 3,1% und 2019 um 20,9% zu.
u Der Import sinkt 2018 um 0,7% und steigt 2019 um 2,8%.
u Das Defizit der Handelsbilanz soll von u$s 22,4 Mrd. im
Jahr 2018 auf u$s 9,9 Mrd. 2019 zurückgehen.

Das Gesetzesprojekt über den Haushalt führt auch
Änderungen bei der Steuerreform von 2017 ein, die von
Präsident Macri mit den Gouverneuren vereinbart wurden.
Der Abzug der gezahlten Schecksteuer von der Gewinnsteuer wird um ein Jahr hinausgeschoben. Die Abnahme
des Satzes der provinziellen Stempelsteuer wird vertagt.
Die Inflationsberichtigung der Steuerbilanzen, die für
dieses Jahr vorgesehen war, wird vertagt. Abgesehen davon
werden die Ausnahmen von der Gewinnsteuer, die für
Staatsangestellte, Erdölarbeiter u.a. bestehen, abgeschafft.
Zu all dem kommen die unlängst eingeführten Exportzölle
und die Verringerung der Rückvergütungen bei bestimmten Exporten hinzu. Die Erhöhung der Vermögenssteuer
bei Gütern im Ausland, von 0,25% auf 1%, wurde nicht im
Budgetprojekt aufgenommen, wird aber noch diskutiert.
Bei den Einnahmen ist auch der Verkauf staatlicher
Immobilien und der Erlös aus der Privatisierung von zwei
Kraftwerken der staatlichen Enarsa vorgesehen. Auch soll
die Zunahme der Pensionen wegen Korrektur der Berechnung (was als historische Reparatur bezeichnet wird) mit
dem Sonderfonds der ANSeS bezahlt werden.
Was die Staatsausgaben betrifft, so hob Dujovne hervor, dass die Gesamtzunahme 2019 bei 24% liegen werde,
wobei jedoch die Sozialausgaben um 32% zunehmen,
und das Nahrungsmittelprogramm sogar um 60%. Die
Aufwendungen für Pensionen, Hinterbliebenenrenten
und Gnadenrenten plus die Zuwendungen für Familien
werden um 0,2% Prozentpunkte des BIP zunehmen und
einen Rekordanteil von 10,1% des BIP erreichen.
Die Staatsaufwendungen für Investitionen sollen laut
Budget im Jahr 2019 real um 7% abnehmen. Wenn die
Inflation jedoch höher als veranschlagt ausfällt, dann
wird die reale Abnahme höher sein. Das soll jedoch
durch das neue PPP-Programm der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit mehr als ausgeglichen werden. Doch
das Finanzierungsproblem ist bei diesem System noch
nicht gelöst. Das Budgetprojekt bestätigt die Schaffung
des Treuhandfonds für diesen Zweck.
Das Haushaltsprojekt bestätigt die Einfrierung von
staatlichen Arbeitsplätzen, die durch Pensionierung,
Rücktritt, Entlassung oder Tod frei werden. Bei einzelnen
Ämtern werden die Strukturen verringert.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 21. September 2018 - Seite 8 -

Wirtschaft

Der Konflikt mit der Werft von Río Santiago
In der Nähe der Stadt La Plata betreibt die Provinzregierung die große Werft von Río Santiago, die eine hohe
Kapazität aufweist und schon viele Schiffe erzeugt hat.
Ursprünglich gehörte die Werft dem Nationalstaat. Als
in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Möglichkeit erwogen wurde, dieses hoch defizitäre Unternehmen zu schließen, nachdem es keinen Interessenten
für eine mögliche Privatisierung gab, hat es die Provinz
Buenos Aires, mit Eduardo Duhalde als Gouverneur,
übernommen. Danach wurde die Werft noch schlechter
verwaltet, und das Defizit sprang in die Höhe. Erst jetzt,
unter María Eugenia Vidal als Gouverneurin, kümmert
sich die Provinzregierung ernsthaft um den Fall. Vorher
hatte Gouverneur Daniel Scioli sich von der Gewerkschaft
erpressen lassen.
Der Wirtschaftsminister der Provinz, Hernán Lacunza,
gab bekannt, dass die Werft 3.250 Arbeitnehmer beschäftige und die Provinzverwaltung jährlich $ 3,5 Mrd.
koste. Jeder Arbeiter koste durchschnittlich eine Million
Pesos im Jahr. In 10 Jahren sei kein einziges Schiff gebaut
worden. Es bestehen allerlei Unregelmäßigkeiten: das
Unternehmen zahle ein Mittagessen für 3.500 Personen,
aber effektiv essen dort nur 1.200 Arbeiter. Die Gewerkschaft ATE erhalte im Jahr $ 180 Mio. als Beitrag und für
die Betreibung der Küche und des Esssaals. Jeden Monat
würden $ 1.393 vom Lohn jedes Arbeiters abgezogen, die
für die Mahlzeit bestimmt sind, auch wenn sie der Arbeiter nicht einnimmt. Sie fließen in die Gewerkschaftskasse.
Nachdem die Belegschaft schon die Werft besetzt
hatte und protestierte, hat sie am Dienstag das Wirtschaftsministerium der Provinz überfallen und während

10 Stunden besetzt. Das stellt unmissverständlich ein
Verbrechen dar. Die Gewerkschaft fordert einmal, dass
Rohstoffe und Materialien für $ 49 Mio. gekauft werden,
und außerdem die Arbeit normalisiert wird, was sich
auch auf bestimmte Zahlungen bezieht, die zum Lohn
hinzukommen, die von der Provinzregierung beanstandet werden. Die Provinzregierung weist jedoch darauf
hin, dass es nicht um diese Dinge geht, sondern um die
Erhaltung von Privilegien und um Betrug, für den die
Gewerkschaft verantwortlich ist.
So wie die Werft jetzt besteht, hat sie keinen vernünftigen Sinn und müsste geschlossen werden. Um sie weiter
zu erhalten, müsste einmal die Belegschaft stark verringert werden, und dann müssten die Zusatzkosten, die die
Gewerkschaft durchgesetzt hat, abgeschafft werden. Man
muss den Fall von Null auf aufwerfen und sich fragen,
wie viele Arbeiter notwendig sind, welche Löhne sie beziehen, und welche Zusatzkosten auf die Löhne zugelassen
werden. Auch so dürfte die Werft ein Defizit abwerfen,
das von der Provinzverwaltung getragen werden muss.
Doch auf alle Fälle sollten gut $ 2 Mrd. jährlich gespart
werden können.
Die Provinzregierung hat bisher eine defensive Haltung
eingenommen und den Fall nur oberflächlich erklärt.
Sie sollte in die Offensive gehen, und ein Sanierungsprogramm vorlegen, und es dann auch hart durchführen.
Eine so große Vergeudung öffentlicher Mittel, wie sie
bei der Werft Río Santiago besteht, kann sich weder der
Provinzstaat noch der Nationalstaat leisten.
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Weitere Verringerung des Lebac-Bestandes
Am letzten Dienstag bot die ZB bei der Ausschreibung ihrer Lebac-Wechsel einen Höchstbetrag von $
150 Mrd. an, obwohl Lebac für $ 382 Mrd. verfielen.
Die ZB zahlte dabei einen Zinssatz von 45%, wobei $
176,75 Mrd. auf 28 Tage laufen, $ 25,83 Mrd. auf 63
Tage und $ 11,66 Mrd. auf 91 Tage. Der Bestand ist
somit noch kurzfristiger geworden, als er schon war.
Jetzt verbleibt ein Bestand von $ 330 Mrd., der ca. u$s
8 Mrd. entspricht.
Die Regierung hat sich schon vor dem Abkommen mit
dem IWF um einen Abbau des Lebac-Bestandes bemüht,
der auf $ 1,2 Bio. gestiegen war, was damals über u$s 60
Mrd. entsprach und somit mehr als die ZB-Reserven
darstellte. Es war eine Zeitbombe, die gelegentlich explodieren würde. Die Entschärfung dieser Bombe war nur
mit Hilfe des IWF möglich, wobei das Thema in das erste
Abkommen aufgenommen wurde. In der Vorwoche lag
der Bestand noch bei $ 973,84 Mrd., was jedoch nur um
die u$s 25 Mrd. darstellte. Die Abnahme war gewaltig.
Von diesem Bestand entfielen $ 357,13 Mrd. (36%) auf
Banken und $ 616,71 Mrd (64%) auf Investmentfonds,

den ANSeS-Fonds u.a. offizielle Ämter, und ausländische
und lokale Sparer.
Im Abkommen mit dem IWF ist eine vollständige Rückzahlung der Lebac vorgesehen. Grundsätzlich werden sie
durch Titel des Schatzamtes ersetzt. Wenn diese in Pesos
ausgegeben werden, dann bleibt das Problem der hohen
Zinsen bestehen, die sich auf das gesamte Zinsgefüge der
Banken abfärben und dazu beitragen, die Inflation hoch zu
halten. Es müssen Schatzscheine in Dollar ausgegeben werden, die bisher mit Zinsen von zunächst um die 3%, dann 4%
und zuletzt leicht über 5% untergebracht werden konnten.
Bei der Ausschreibung vom Dienstag verbleiben somit
Lebac für $ 232 Mrd., bei denen die Amortisation nicht
durch Zeichnung neuer Lebac gedeckt wurde. Um zu vermeiden, dass diese flüssigen Mittel für Dollarkäufe eingesetzt würden, hat die ZB einmal eine weitere Erhöhung der
Mindestreserven der Banken verfügt, die flüssige Mittel
sterilisiert. Und dann hat das Schatz- und Finanzministerium neue Titel ausgegeben (Letes und Leliq).
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Rückgang des primären
Defizites um 58% im August
Die Finanzen des Nationalstaates weisen im August
ein primäres Defizit (ohne Zinsen) von $ 19,53 Mrd.
aus, 58% unter dem gleichen Vorjahresmonat. In 8
Monaten 2018 betrug das Defizit $ 130,46 Mrd., 31,7%
unter dem Vorjahr. Das primäre Defizit stellt dieses
Jahr in 8 Monaten nur 0,9% des BIP dar, halb so viel
wie in der gleichen Vorjahresperiode. Zum primären
Defizit muss man noch das Programm der “prioritären Investitionen” addieren, das in 8 Monaten 2018
$ 22,69 Mrd. ausmachte, was 0,2% des BIP darstellt.
Somit erreichte das gesamte primäre Defizit $ 153,15
Mrd., 1,1% des BIP.
Das echte (als “finanziell”) bezeichnete Defizit, das

Zinsen auf die Staatsschuld einschließt, erreichte im
August $ 14,52 Mrd, 54% unter dem Vorjahr. In 8
Monaten betrug das Gesamtdefizit $ 328,08 Mrd., 2,6%
über dem Vorjahr. Diese Defizit macht 2,4%% des BIP
(von 8 Monaten) aus, 0,6% des BIP unter der gleichen
Vorjahresperiode, so dass das Ziel von 2,7% des BIP
für ganz 2018 bequem eingehalten werden kann.
Der Rückgang des primären Defizites ergibt sich
aus einer Zunahme von 32,3% der Einnahmen und
von nur 20,8% bei den Ausgaben, die somit auch real
gesunken sind.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 40,12, gegen
$ 39,08 in der Vorwoche. Allein im September nahm der
Kurs um 5,58% zu, und im Laufe des Jahres um 111,72%.
Die ZB musste letzte Woche Dollar am Markt verkaufen,
um eine weitere Hausse zu verhindern. Am Mittwoch waren es u$s 195 Mio., nach u$s 261 Mio. am Dienstag und
u$s 301 Mio. am Montag. Doch die hohe Dollarnachfrage,
die infolge der Auszahlung eines großen Teils der LebacWechsel, die am Dienstag verfielen, erwartet wurde, ist
nicht eingetreten. Laut Schatzamt kamen u$s 900 Mio. aus
dem Ausland, um Schatzscheine in Pesos zu kaufen. Damit
wurde ein großer Teil der Ausgabe von kapitalisierbaren
Schatzscheinen (Lecap) gezeichnet, die das Schatzamt für
$ 107,37 Mrd. ausgegeben hat. Die Laufzeiten betragen 132,
160 und 374 Tage, und die Rendite geht bis zu 50%. Die
ZB-Reserven lagen am Mittwoch bei u$s 49,02 Mrd., gegen
u$s 50,61 Mrd. eine Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 30.8.19 bei $ 56, was einen Jahreszinssatz von
44,83% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme von 11,34%, und liegt somit um 10,15% über Ende
Dezember 2017.
***
Die Staatstitel verzeichnen in einer Woche zum Mittwoch eine kräftige Hausse. Die Entwicklung war im
Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: +1,05%, Argentina
2021: +3,52%, Argentina 2026: +3,83%; Argentina 2046:
+4,46%; Bonar 2014: +5,09%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 853,88 je Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 840,55) und bei 24 Karat zu $ 1.448,94 ($
1.384,2).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Bank-

noten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 17.9.18 um 48,09%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg um 34,55%
***
Die gesamten Pesodepositen der lokalen Banken
stieg in 12 Monaten zum 17.9.18 um 50,18% auf $ 2,57
Bio., und die gesamten Pesokredite nahmen um 39,17%
auf $ 1,66 Mrd. zu. Die Dollardepositen nahmen in der
gleichen Periode um 4,81% auf u$s 30,87 Mrd. zu, und
die Dollarkredite stiegen um 12,05% auf u$s 16,13 Mrd.
***
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag im 2. Quartal
2018 um 4,2% unter dem gleichen Vorjahresquartal,
hat das INDEC ermittelt. Das BIP liegt somit auf dem
gleichen Niveau des 4. Quartals 2015, als die MacriRegierung begann. Im 1. Halbjahr beträgt der interannuelle Rückgang jedoch nur 0,5%, weil das 1. Quartal eine
Zunahme von 3,6% verzeichnete. Im 2. Quartal 2018 lag
der private Konsum um 1,1% unter dem Vorjahr, während
die Investitionen um 6,9% abnahmen. Der Rückgang des
4. Quartals wurde besonders durch die Dürre bedingt,
die in einer Abnahme des landwirtschaftlichen BIP um
31,6% zum Ausdruck kommt, Doch auch die Fischerei
verzeichnet eine Abnahme von 13,7%, Transport und
Fernverbindungen eine von 3,8%, die Industrie einen von
1,8% und der Handel eine von 1,6%. Die Bauwirtschaft
weist eine Zunahme von 5,5% aus, der Bergbau eine von
4,5%, die Finanzen eine von 8,7%, und Strom, Gas und
Wasser eine von 2%
***
Der Index der Grossistenpreise des INDEC verzeichnet im August eine Zunahme von 4,9%, wobei lokale
Produkte um 4,8% und importierte um 5,9% stiegen.
***
Der Index der Baukosten des INDEC stieg im August

um 3,5%. Baumaterialien stiegen im Monat um 3,1%,
Arbeitskosten um 3,5% und Gemeinkosten um 4,6%.
***
Das Projekt über den Bau des Wasserkraftwerkes
Chihuido, am oberen Lauf des Limay-Flusses, in der
Provinz Neuquén, soll wieder aufgenommen werden.
Unter der vorangehenden Regierung war das Projekt an
einen russischen Konzern zugeteilt worden, der jedoch
zurücktrat, nachdem die Regierung die Bedingungen
ändern wollte. Danach wurde das Werk an ein deutsches
Unternehmen in Verbindung mit Corporación América
(von E. Eurnekian) zugeteilt, mit einem deutschen Kredit
von u$s 1,6 Mrd., der eine Hermes-Versicherung haben
sollte. Das wurde dann annulliert, doch es gab dabei
Protest der deutschen Regierung. Jetzt hat die Regierung
zunächst $ 500 Mio. für diesen Bau im Haushaltsprojekt
2019 eingeplant, und die Verhandlungen sollen unmittelbar aufgenommen werden. Es hatte gewiss keinen Sinn,
ein so gutes Projekt wie dieses, bei einer so guten Offerte,
bei Seite zu lassen.
***
Die AFIP hat ein neues Kontrollsystem bei Weizenmühlen eingeführt, wie das, dass schon von den
Schlachthöfen besteht, und erwarte dabei zusätzliche
Einnahmen von $ 5 Mrd. pro Jahr. Es handelt sich um
elektronische Kontrollanlagen, die den gemahlenen Weizen und das erzeugte Mehl messen, und nicht umgangen
werden können. Es geht hier nicht nur die Erfassung der
hohen Hinterziehung, die in dieser Industrie besteht,
sondern auch um die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes der Hinterzieher gegenüber den Mühlen, die
ihre Steuer korrekt zahlen. Der unlängst ernannte AFIPDirektor, Leandro Cuccioli, bemüht sich systematisch
um die Erfassung der Steuerhinterziehung, die bisher
dem Steueramt mit den traditionellen Kontrollmethoden
entging.
***

Die AFIP hat in letzter Zeit 5.407 Beschlagnahmen
von Unternehmensaktiven in Höhe von $ 618 Mio.
aufgehoben, und dabei in 163.000 Fällen eine Ratenzahlung angenommen. Insgesamt handelt es sich um
$ 47,5 Mrd. Seit zwei Monaten kann das Verfahren, um
sich einem Plan für Ratenzahlung anzuschließen, per
Internet abgewickelt werden. Die Zahl der monatlichen
Raten wurde jetzt von 6 auf 8 gestreckt. Außerdem wurden
durch Beschluss RG 4289 neue Zahlungspläne von bis zu
48 monatlichen Raten eingeführt, mit denen Schulden
geregelt werden können, die bis zum 30.6.18 bestanden.
***
Ab 2014 hat eine Gruppe, die den Kirchners nahestand und auch aus Zollbeamten bestand, benannt “die
Container Mafia”, eine große Zahl von Containern mit
Waren aus China u.a. Staaten des Orients eingeführt,
die dann mit falschen Inhaltsangaben verzollt wurden,
so dass der Zollsatz auf ein Minimum sank. Nachdem
das Manöver unter der Macri-Regierung aufgedeckt
wurde, und die Justiz intervenierte, hat der zuständige
Richter die Beschlagnahme der Güter verfügt, die in den
Containern enthalten waren, und auch erlaubt, dass die
Waren an gemeinnützige Anstalten verschenkt werden. Es
geht hier um 2.730 Tonnen Waren, deren Wert auf u$s 13
Mio. geschätzt wurde. In den 148 Containern, in denen
die Waren untergebracht waren, befanden sich über eine
Million kg Stoffe, 24.999 kg Draht, 21.000 kg Spielzeuge
u.a. zahlreiche andere Waren.
***
Energiesekretär Javier Iguacel erklärte, er werde indikative Preise für Benzin und Dieselöl veröffentlichen,
die für die einzelnen Provinzen gelten, so dass die Verbraucher davon Abstand nehmen, an teuren Tankstellen
aufzuladen.
***
Das Produktionsministerium hat in den letzten
Wochen mehrere Maßnahmen getroffen, die sich nicht
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auf Zölle beziehen, sondern auf technische Aspekte
der Waren, und von der WTO zugelassen werden. Die
neuen Normen betreffen Aluminiumprodukte, elektrische
Haushaltsgeräte, Schuhe, Möbel und Solaranlagen.
***
Die Regierung überlegt sich das Problem, das bei den
Hypothekarschuldern besteht, deren Restschuld, und
somit die Amortisationsraten und die Zinsen, gemäß
dem UVA-Index erhöht werden, der den Index der
Konsumentenpreise wiedergibt. Die Zunahme dieses
Preisindices über die des Einkommens des Schuldners
stellt ein Problem, das jetzt entweder durch eine Versicherung oder durch einen Kompensationsfonds gelöst werden
soll. Grundsätzlich geht es darum, dass die Differenz der
effektiven monatlichen Zahlung und dem Betrag, der
sich als ursprünglicher Prozentsatz auf das Einkommen
ergibt, in Raten bezahlt wird, eventuell durch eine Verlängerung der Amortisationsfrist. Doch auf alle Fälle
wird der Schuldner bei einem Reallohnverlust, wie er jetzt
allgemein eingetreten ist, eine höhere Belastung durch die
Hypothek erfahren. Seit April 2016, als die Banco Nación
begann UVA-Kredit zu vergeben, und sich dann andere
Banken dem System anschlossen, wurden schon insgesamt
135.000 Kredite mit UVA-Berichtigung vergeben.
***

Um die 8.900 Familien haben einen Antrag gestellt,
um beim Procrear-Wohnungsplan, der sich auf städtische Entwicklung bezieht, eine erste Eigenwohnungen
zu erhalten. Indessen wurden nur 789 Wohnungskredite
ausgeschrieben, die für Wohnungen in den Provinzen Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba und Mendoza bestimmt sind.
***
Im Haushaltsprojekt für 2019 wird aufgeführt, dass
der Bundesstaat durch die Ausnahme von Richtern und
Personal der Gerichte Einnahmen in Höhe von $ 9,85
Mrd. einbüßt. Für 2018 wird der Verlust auf $ 7,34 Mrd.
berechnet. Im Jahr 1996 hatte der Kongress durch Gesetz
24.631 die Regierung ermächtigt, verschiedene Ausnahmen bei der Gewinnsteuer abzuschaffen, was auch Richter
und Justizbeamte betraf. Doch der Oberste Gerichtshof hat
dann beschlossen, dass dies verfassungswidrig sei und somit nicht angewendet werden könne, weil die Verfassung
bestimmt, dass die Gehälter der Richter nicht verringert
werden können. Gewiss kann man sich darüber streiten,
ob eine allgemeine Steuer wie die Einkommenssteuer,
die in Argentinien Gewinnsteuer benannt wird, als Gehaltsverringerung angesehen werden kann. Im Jahr 2016
wurde durch Gesetz 27.346 verfügt, dass Richter u.a. Justizbeamte des Bundesstaates und der Provinzstaaten, die
ab Anfang 2017 ernannt werden, von der Steuer betroffen

werden. In diesem Fall kann nicht von einer Verringerung
gesprochen werden, weil sie von Anfang an die Steuer
zahlen. Nur ergibt sich dabei die eigenartige Lage, dass
die neuen Richter netto viel weniger als die alten erhalten.
Die Gehältern von Richtern und Justizbeamten sind real
(also über die Inflation hinaus) in den letzten Jahrzehnten
stark gestiegen, wobei sie auch über ein Sondersystem bei
ihren Pensionen verfügen, das sehr vorteilhaft ist und ein
weiteres Privileg schafft. Die Richter würden auch bei
Abzug der Gewinnsteuer gut leben können.
***
Im ersten Halbjahr 2018 wurden 39,6 Mio. Tonnen
Getreide und Ölsaat exportiert, 2,6% unter der gleichen
Vorjahresperiode. Davon entfallen 5,41 Mio. (13,7%) auf
die US-Firma Cargill, 4,95 Mio. Tonnen (12,5%) auf die chinesische Cofco, und 4,44 Mio. Tonnen (11,2%) auf Bunge.
Danach kommen ADM (Archer Daniels Midland) mit 10%
und LDC mit 9%, und am Schluss AGD, Vicentín, Oleaginosa Moreno, ACA (die Agrargenossenschaft) und Molinos
Agro und Molinos Cañuelas mit kleineren Mengen.
***
Die Regierung hat den Provinzen, die früher am
Sonderfonds der Sojabohne beteiligt waren (der aus
einem Teil des Exportzolles auf Sojabohne bestand),
der unlängst abgeschafft wurde, $ 4,12 Mrd. überwie-

sen, damit sie das Notstandsdekret nicht beanstanden,
mit dem dieser Fonds abgeschafft wurde. Der Betrag
entspricht etwa der Hälfte des Fonds.
***.
Ab Montag wird der Stromtarif im Inneren der Provinz Buenos Aires um 24% erhöht. In den Gebieten von
Groß-Buenos Aires, die von Edesur und Edenor bedient
werden, ist der Tarif schon im August erhöht worden. Von
der Erhöhung entfallen 8 Prozentpunkte auf die Stromverteiler und 16 Punkte auf die Verringerung der Subventionen, die die Bundesregierung zahlt. Die Erhöhung gilt für
ca. 2000 Genossenschaften und die Firmen EDEN, EDES
und EDEA, die insgesamt 2,5 Mio. Verbraucher bedienen.
***
Der landesweite Stromverbrauch lag im August um
5,5% über dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet
die Stiftung Fundelec. Die Zunahme war im Raum der
Bundeshauptstadt und der Bezirke der Umgebung mit
11% besonders hoch. In den Monaten Juni, Juli und August 2018 lag der Konsum um 5,8% über dem Vorjahr,
was auf die anormal niedrige Temperatur dieses Winters
zurückzuführen ist. In 8 Monaten 2018 lag der Konsum
um 3% unter dem Vorjahr.
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Lateinamerika
Ein Bundesgericht der USA hat die Beschlagnahme
von Aktien der venezolanischen Citgo zugelassen,
die von der kanadischen Cristallex gefordert worden
war, wegen der nicht gezahlten Entschädigung bei der
Übernahme ihres Bergwerkes Las Cristinas (eines der
größten Goldvorkommens der Welt) durch die venezolanische Regierung in Jahr 2009. Citgo betreibt in den
USA Erdölraffinerien und Tankstellen, in denen venezolanisches Erdöl verarbeitet und das Benzin, der Dieseltreibstoff u.a. Produkte dann vertrieben werden. Der Richter
hat verfügt, dass PDVSA eine Garantie stellen muss, um
den Verkauf der Aktien zu verhindern. Der Richter hat das
Argument der Regierung von Venezuela abgelehnt, dass
Citgo eine AG sei, die nicht mit der Regierung identisch
sei. Dieses Urteil gibt jetzt anderen Unternehmen, die
durch Enteignungen oder andere Maßnahmen der Regierung von Venezuela geschädigt wurden, die Möglichkeit,
auch eine Beschlagnahme von Citgo-Aktien zu fordern.
Für das krisengeschüttelte Land Venezuela ist dies eine
wahre Katastrophe.

***
China dringt in Venezuela bei der Erdölförderung
weiter voran. Der chinesische Staat hat über China
National Petroleum Corporation weitere 9,9% des Erdölunternehmens Sinovensa übernommen, womit die
Beteiligung auf 49,5% steigt. Außerdem wurde ein Kooperationsabkommen für die Ausbeutung des Blocks
6, in Ayacucho, unterzeichnet, der hohe Erdölreserven
enthält. Dort sollen jetzt 300 neue Bohrungen stattfinden.
Für Venezuela stellt der Erdölexport 96% der gesamten
Exporteinnahmen dar, so dass der starke Rückgang der
Produktion von PDVSA, die jetzt viel weniger als vor 30
Jahren fördert, eine verheerende Wirkung auf die ganze
Wirtschaft hat. China hat Venezuela im letzten Jahrzehnt
schon Kredite von u$s 50 Mrd. bereitgestellt, von denen
u$s 20 Mrd. noch geschuldet werden, die im Rahmen des
neuen Abkommens umgeschuldet werden.
***
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Geschäftsnachrichten
Topper
Die Firma Alpargatas, die vornehmlich Sportschuhe,
aber auch Denim-Stoffe erzeugt, hat ihre Marke Topper
an den Brasilianer Carlos Wizard Martins für u$s 24
Mio. verkauft. Der Käufer betreibt diese Marke schon in
Brasilien. Wizard Martins ist Inhaber des Sprachinstitutes Wizard, das 45.000 Personen für die Sprachenlehre
beschäftigt. Außerdem hat er die Lizenz für die Marken
Pizza Hut und KFC in Brasilien übernommen. Dieser
vielfältige Unternehmer betreibt auch eine Kette von
organischen Lebensmitteln, benannt “Mundo verde”.
Marolio
Dieses Unternehmen der Lebensmittelindustrie hat ein
Investitionsprogramm von $ 400 Mio. in Gang gesetzt,
um zwei Produktionslinien für die Erzeugung von trockenen Teigwaren in ihrer Fabrik in General Rodriguez
einzurichten. Im Dezember soll die Produktion probeweise aufgenommen werden, und danach wird die bisherige Produktion bei vollem Einsatz der neuen Anlage von
3.500 auf 7.000 Tonnen pro Monat verdoppelt werden.
Die Firma wird dann auch Produkte erzeugen, die bisher
bei Dritten in Auftrag gegeben wurden. Außerdem werden dabei die Kosten gesenkt. Marolio hat schon beim
Produktionsministerium die Vorteile beantragt, die für
den Import von Kapitalgütern gewährt werden, die in sogenannten “großen Investitionsprojekten” eingeschlossen
sind. Die Maschinen mit der modernsten Technologie
für E 8,7 Mio. wurden schon in Italien bestellt.
Der Konsum trockener Teigwaren hält sich auch in der
Rezession hoch, und hat langfristig eine steigende Tendenz. Pro Kopf werden in Argentinien etwa ein Drittel

der Teigwaren (trockene und frische) wie in Italien
konsumiert. Marolio liefert sie schon jetzt billiger als die
führenden Marken.
Pan American Energy
Der Erdölkonzern PAE, dessen Präsident Alejandro
Bulgheroni ist, hat die Zuteilung eines weiteren Gebiets
in Vaca Muerta erhalten, benannt Coiron Amargo Sur
Este, in das u$s 120 Mio. investiert werden sollen. Der
Gouverneur von Neuquén, Omar Gutierrez, gab bekannt, dass es sich um die 31. Konzession handle, die
die Provinz für die Ausbeutung von Vaca Muerta erteilt
habe. PAE hatte die Rechte der Firma Madalena Austral
übernommen, die 90% der Rechte für das Gebiet hatte,
über das PAE jetzt verfügt. Jetzt hat PAE eine Beteiligung
von 55%, Madalena eine von 35% und das provinzeigene
Erdölunternehmen eine von 10% am Gewinn, jedoch
ohne Kapitalbeitrag. Die Provinz verdient dabei doppelt:
einmal erhält sie die provinzielle Gebühr und dann 10%
des Gewinnes.
Molinos Río de la Plata
Dieser große Lebensmittelkonzern, der zur Gruppe
Perez Companc gehört, hat mit der Firma Syngenta ein
Abkommen abgeschlossen, das sich auf die Entwicklung
von Rohstoffen für Nahrungsmittel bezieht, an erster
Stelle auf Candeal-Weizen, der bei trockenen Teigwaren
von guter Qualität eingesetzt wird. Sygenta wird zunächst
Sorten dieses Weizens bereitstellen, die von ihr entwickelt
wurden.
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Phantasien und Realitäten
über Dollarisierung und Konvertibilität
Von Juan E. Alemann

D

er Leiter des Wirtschaftsrates der USRegierung, Larry Kudlow, der vorher als
Fernsehkommentator tätig und als solcher
für seine explosiven Erklärungen bekannt
war und jetzt einer der einflussreichsten
Mitglieder der US-Regierungsstruktur ist, hat sich zur
argentinischen Lage geäußert, die er offensichtlich nur
oberflächlich kennt. Ein Sprecher des US-Schatzamtes
hatte vorher gesagt: “Wir unterstützen die kontinuierliche
Arbeit Argentiniens mit dem IWF über die monetären
Reformen und die Fiskalpolitik, was auch eine monetäre
Politik der Senkung der Inflation und der Zinsraten einschließt, die das Vertrauen kurzfristig wieder herstellt.”
So weit in Ordnung.
Doch dann fügte Larry Kudlow hinzu, dass das Schatzamt an der Diskussion (über die argentinische Wirtschaft)
beteiligt sei, was gut sei. Und dann sagte er: “So wie wir es
verstehen, besteht die einzige Lösung für das argentinische
Dilemma in einer Bindung des Peso an den Dollar und das
Verbot, einen einzigen zusätzlichen Peso auszugeben. Das hat
in den 90er Jahren funktioniert: Die Inflation ging zurück
und die Prosperität nahm zu. Das ist, was man erneut tun
muss. Beamte des US-Schatzamtes arbeiten schon daran.“
Als diese Erklärungen bekannt wurden, hat die US-Regie-
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rung sofort kategorisch dementiert, dass über einen Konvertibilitätsplan für Argentinien verhandelt werde. Sprecher des
argentinischen Schatz- und Finanzministeriums erklärten,
es handle sich bei den Erklärungen von Kudlow um seine
Meinung als Ökonom, aber nicht um einen US-Vorschlag
im Rahmen der Verhandlung mit dem IWF.

Die Erklärung des Erfolges
der Konvertibilität

Kudlow hat offensichtlich die Konvertibilität nicht
begriffen. Die Bindung des Peso an den Dollar, zum
Kurs von eins zu eins, die im April 1991 verfügt wurde,
war nur möglich, weil die Gesellschaft, und vor allem
die Politiker und die Gewerkschafter, durch die zwei
Hyperinflationswellen traumatisiert waren, die jeweils
im März 1989 und 1990, mit über 200% Preiszunahme in
einem Monat in beiden Fällen, ihren Höhepunkt erreicht
hatten. Menem hatte eine starke politische Stellung, mit
Mehrheit in den zwei Kammern des Parlaments, und
auch einen Mut, der den meisten Präsidenten fehlt. Er
war sich der Gefahr einer dritten Hyperinflation bewusst, und diesem Sinn hat er die Angst seiner Politiker
ausgenutzt, um im Kongress die Gesetze über Privatisierung und Staatsreform durchzusetzen. Erst danach hat
er den Vorschlag seines Wirtschaftsministers Domingo
Cavallo über das Konvertibilitätssystem angenommen.
Mit der Gleichstellung des Peso zum Dollar wurde
damals eine psychologische Wirkung erreicht, indem
wieder ein gewisses Vertrauen in den Peso hergestellt
wurde, das nach den Hyperinflationswellen auf Null
gesunken war.
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Doch die Konvertibilität funktionierte ein Jahrzehnt
lang, mit interner Preisstabilität und einem Wachstum
des Bruttoinlandsproduktes bis 1998 von über 60%, nur
weil Menem fast alle Staatsunternehmen und auch andere
Objekte, wie Straßen, Häfen und Flughäfen, privatisierte,
die Wirtschaft deregulierte, die Staatsfinanzen ordnete
und die Macht der Gewerkschaften stillschweigend einschränkte. Die Privatisierungen waren sehr erfolgreich:
sie zogen kurzfristig hohe Auslandsinvestitionen an und
führten zu einem Effizienzsprung, der vor allem bei der
Telefonie und dem Hafen von Buenos Aires markant
auftrat und sich auf die ganze Wirtschaft auswirkte und
beiläufig auch erlaubte, die Konvertibilitätsregeln ohne
Schwierigkeiten einzuhalten. All das lässt sich jetzt nicht
wiederholen.
Das Problem ist politisch und wirtschaftlich ganz
anders und erfordert neue Lösungen. Ein fester Wechselkurs wäre in einer Welt schwankender Wechselkurse
sehr problematisch. Der Kurs des Peso zum Dollar muss
sich prinzipiell an die Entwicklung der internen Preise
halten, und in diesem Sinn verwaltet werden. Eventuell
müssen auch Schwankungen des Dollarkurses gegenüber
dem Euro u.a. Währungen berücksichtigt werden. Die
Wechselkurspolitik wird jetzt mit dem IWF diskutiert,
der prinzipiell für freie Kursbildung eintritt. Dem Fonds
schwebt das Beispiel der USA vor, wo wegen des gigantischen Umfangs der Transaktionen keine Möglichkeit
besteht, den Kurs zu verwalten. Doch in Argentinien liegt
der Fall ganz anders, auch bezüglich der Wirkung von
Abwertungen auf die Wirtschaft.

Der Dollar als interne Währung?

Was die Wiedereinführung der Konvertibilität betrifft,
so war letzte Woche auch von der Alternative die Rede,
den Peso als interne Währung durch den Dollar zu ersetzen, wie es Ecuador vor einigen Jahrzehnten getan hat
und auch der linke und antinordamerikanische Präsident
Rafael Correa beibehalten hat. 1998 stellte der damalige
ZB-Präsident Pedro Pou die Möglichkeit des Übergangs
auf den Dollar als interne Währung zur Diskussion. Er

war überzeugt, dass dies der logische Schritt war, um ein
traumatisches Ende der Konvertibilität zu vermeiden,
wie es schließlich 2001 eingetreten ist. Der Vorschlag
wurde damals nicht ernst genommen, einmal, weil er
politisch nicht durchgekommen wäre und dann, weil Argentinien dabei das Recht auf die erste Emission verliert,
die das Wirtschaftswachstum begleitet und somit nicht
inflationär ist, die eine echte Staatseinnahme darstellt.
Außerdem würde der argentinische Staat dann auf eine
eigene monetäre Politik verzichten und direkt von der
nordamerikanischen abhängen, die für die USA und nicht
für Argentinien gedacht ist.
Der Übergang auf den Dollar würde gewiss Vieles in
Argentinien ändern, weil der Staat dann nicht mehr die
Möglichkeit hätte, seine Ausgaben mit Geldschöpfung zu
decken. Aber auch die Lohnpolitik müsste dabei in einer
Weise verhärtet werden, die den Gewerkschaften und auch
den Unternehmern gegen den Strich ginge. Denn dann
gäbe es keine Einigung auf Erhöhungen, die auf Preise
abgewälzt werden, so dass der Konsument die Zeche zahlt,
wie es jetzt der Fall ist.
Dennoch: Viele Lohnempfänger u.a. wären froh, wenn
sie ihren Lohn in Dollar beziehen und dann mit Dollarpreisen rechnen können, die gesamthaft stabil bleiben. Die
Dollarisierung hat bestimmt sehr viele Befürworter, wobei
eine Währung, die nicht von der internen Politik abhängt,
von den lokalen Politikern nicht zerstört werden kann.
Als Alternative zum Dollar sollte man auch die Möglichkeit einer gemeinsamen Mercosur- Währung (der
“Merco”) denken, bei der das Problem der wachstumsbedingten Geldschöpfung mit einer Aufteilung gemäß dem
BIP der Mitglieder gelöst würde. Diese Währung hätte
den Vorteil, das sie nicht der Politik der einzelnen Staaten
unterstellt wäre, und disziplinierend wirken würde. Im
Grunde erfordert der Mercosur eine gemeinsame Währung, wie es auch bei der Europäischen Union mit dem
Euro der Fall war, um störende Wechselkursänderungen
unter den Mitgliedern abzuschaffen.
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Das bimonetäre System

Zurück zur argentinischen Gegenwart. Die Dollarisierungsproblematik sollte anders aufgeworfen werden.
Argentinien hat faktisch ein bimonetäres System, bei dem
der Peso als Zahlungsmittel für die täglichen Zahlungen
und auch für Löhne eingesetzt wird, der Dollar jedoch
zwei Geldfunktionen übernimmt: Einmal die des Wertmessers bei vielen Gütern, an erster Stelle Immobilien,
und ebenfalls die des Sparens. Die normale Spartätigkeit
ist seit Langem weitgehend auf den Dollar übergegangen.
Wenn in Dollar gespart wird, dann müssen die Banken auch in Dollar leihen. Sonst ergibt sich der absurde
Zustand, der gegenwärtig besteht, dass die gesparten
Dollar entweder ins Ausland überwiesen werden (wo sie
die Banken dann für Kredite einsetzen), oder eben in
Bankfächern oder in Verstecken in den Wohnungen aufbewahrt werden, womit sie der argentinischen Wirtschaft
entzogen werden. Seit Anfang 2002, als das bestehende
bimonetäre System abgeschafft wurde, ist den Banken
nur gestattet, Dollarkredite für Geschäfte zu vergeben, die
mit dem Außenhandel zusammenhängen. Das hat keinen
vernünftigen Sinn. Man muss es den Banken überlassen,
die Zahlungsfähigkeit ihrer Kunden bei Dollarkrediten zu
prüfen. Mit der Aufhebung dieser Bestimmung, könnten
per sofort zusätzliche Kredite von über u$s 7 Mrd. erteilt
werden, denn die Dollardepositen, die dabei eingesetzt
werden, bestehen schon.
In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde,
neben der Konvertibilität, auch das bimonetäre System
legalisiert. Es wurden nicht nur Sparkonten, sondern auch
Kontokorrentkonten in Dollar zugelassen, und etwa die
Hälfte der internen Bankkredite wurden in Dollar vergeben. Interne Zahlung in Dollar waren legal und konnten
in dieser Währung vollzogen und gebucht werden. Das
hat reibungslos funktioniert und beiläufig auch den Hypothekarkrediten einen kräftigen Impuls gegeben.
Doch all dies wurde mit einem Schlag im Januar 2002
unter Eduardo Duhalde als Präsident vernichtet, der eine
Umwandlung der Dollarkredite zu einem Kurs von eins
zu eins, und der Dollardepositen zu 1,40 pro Dollar ver-

fügte, die “Pesifizierung” benannt wurde. Das bedeutete
ein Riesengeschenk für Dollarschuldner, von denen viele
Großunternehmen und reiche Leute waren, und eine
Enteignung der Sparer, die fast alle zum kleinen Mittelstand gehörten. Es war eine regressive Umverteilung des
Vermögens, die man von einer peronistischen Regierung
gewiss nicht erwartet hätte. In Mexiko, wo vorher von
eins zu drei abgewertet worden war, blieben Sparguthaben
und Kredite in Dollar in dieser Währung, und die Banken
lösten das Problem der Dollarschuldner mit Stundung
der Amortisationen. Die argentinische Pesifizierung hat
das ganze monetäre System durcheinander gebracht und
zunächst zu einer ungenügenden Geldversorgung der
Wirtschaft geführt, die die Rezession verstärkte, die Arbeitslosigkeit in die Höhe trieb und den Reallohn drastisch
senkte. Genau das Gegenteil von dem, was man von einer
peronistischen Regierung erwartet hätte. Viele Sparer
strengten daraufhin Prozesse an, wobei die Richter ihnen
immer recht gaben, weil die Pesifizierung willkürlich und
unrechtmäßig war, und die Zahlung der Dollardepositen
in der gleichen Währung oder zum Tageskurs anordneten.
Doch der größte Teil der Sparer hat einfach den Verlust
mit Protest hingenommen und ist teilweise auch auf die
Straßen gegangen, mit Kundgebungen vor Banken, die
jedoch nicht für ihren Verlust verantwortlich waren.
Präsident Duhalde hat auf die Krise falsch reagiert (auf
Empfehlung von José Luis de Mendiguren, der heute mit
Sergio Massa Politik betreibt) und der Wirtschaft dabei einen dauerhaften Schaden zugefügt, der bis heute andauert.
Duhalde hätte sich bei einer so wichtigen Entscheidung
zumindest von Ökonomen aufklären lassen sollen. Auch
sein damaliger Wirtschaftsminister, Jorge Remes Lenicov,
hat sich nicht bemüht, die katastrophale Pesifizierung zu
verhindern. Auch er hat das Problem nicht begriffen.
Abgesehen vom Misstrauen, dass die Sparer immer
noch bei Einzahlung ihrer Dollar auf ein Bankkonto haben, besteht das grundsätzliche Problem darin, dass die
Dollarguthaben meistens schwarz sind. Es müsste somit
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eine spezifische Weißwaschung für Dollarguthaben geben,
die bei Banken deponiert oder in Staatstiteln oder privaten Obligationen in Dollar angelegt werden. Periodische
Weißwaschungen gehören ohnehin in einem Land mit
einer so großen Schwarzwirtschaft, wie sie Argentinien
hat, zum System. Selbstverständlich müssen auch Girokonten in Dollar und auch Zahlungen in Dollar wieder
zugelassen werden. Es wäre bei Immobilienübertragungen
viel einfacher, wenn direkt in Dollar gezahlt wird und der
Dollarbetrag direkt in der Urkunde stünde, so dass die
Heuchelei aufhört, die darin besteht, dass der Betrag in
Pesos aufgeführt wird. Ebenfalls könnte dann mit einem
Dollarscheck gezahlt werden, mit der Bedingung, dass das
Geschäft erst zustande kommt, wenn der Scheck auf dem
Konto des Verkäufers gutgeschrieben ist. Das würde auch
die Gefahr vermeiden, dass der Betrag der Bardollar, mit
dem gegenwärtig gezahlt wird, gestohlen wird, wenn er
zum Notar oder zur Banken gebracht wird, wo die formelle
Übertragung stattfindet.
Die Dollardepositen bei lokalen Banken liegen um die
u$s 30 Mrd., und könnten um das Vielfache höher sein.
Die “Federal Reserve” der USA hat vor Jahren geschätzt,
dass in Argentinien um die u$s 50 Mrd. Dollar in bar
gehalten werden. Wenn ein Teil davon bei Banken deponiert und von diesen ausgeliehen würde, dann könnte
man erwarten, dass der anormal niedrige Koeffizient
der Kredite (von unter 12% des BIP), der in Argenti-

nien besteht, zunimmt, so dass sich das Kreditsystem
normalisiert, mit einem doppelt oder drei Mal so hohen
Koeffizienten von Krediten zum BIP. In vergleichbaren
Ländern liegt er bei 50% und in fortgeschrittenen über
100%. Das würde auch den Übergang der Finanzierung
von Wucherkrediten auf normale Bankkredite erlauben,
was für unzählige kleine und mittlere Unternehmen ein
großes Problem lösen würde. Denn mit Zinsen von ca.
100%, wie sie im Finanzbereich außerhalb der Banken
üblich sind, können diese Firmen kaum überleben. Mit
8% bis 10% in Dollar könnten sie normal wirtschaften,
wobei die Unternehmen ihre Einnahmen ohnehin im
Ausmaß der Inflation erhöhen, so dass die Rückzahlung
des Kredites ein lösbares Problem darstellen sollte. Ein
Kredit in Pesos zu 100% ist nur unproblematisch, wenn
die Inflation sehr hoch ist. Sonst verbleibt ein real absurd
hoher Zinssatz. Doch die Inflation muss gesenkt werden,
und wenn das gelingt, dann gehen die Unternehmen, die
Wucherkredite aufgenommen haben, zu Grunde.
Der Anstoß, den der US-Präsidentschaftsberater Larry
Kudlow zur argentinischen Währungsproblematik gegeben hat, sollte nicht einfach als eine unvorsichtige und
wirklichkeitsfremde Äußerung abgetan werden, sondern
als Gelegenheit genutzt werden, um das Problem gründlich zu durchdenken, wie wir es hier getan haben.
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