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Moyano und die Kirche
Großveranstaltung vor der Kathedrale in Luján

Buenos Aires (AT/mc) Wirtschaftsstaatssekretär
Unterstützung der katholiGuillermo Moreno sowie
schen Kirche für Hugo MoGewerkschaftsführer wie
yano: Der Chef der LkwHugo Yasky (Erziehung),
Fahrer-Gewerkschaft, geRoberto Baradel (Lehrer)
gen den derzeit mehrere
und Sergio Palazzo (BankGerichtsverfahren laufen
angestellte) eingefunden.
(wir berichteten), konnte
Radrizzani forderte in
sich zuletzt über Rückenseiner Predigt, dass die
deckung der Geistlichen
Wirtschaft dem Volk diefreuen. Zunächst empfing
nen müsse und nicht den
ihn der Bischof von Lomas
Interessen des Geldes.
de Zamora, Jorge Lugones,
Während der ökumenizu einem Gedankenausschen Messe für Frieden,
facebook
tausch über die Situation
Brot und Arbeit beklagErzbischof Agustín Radrizzani (l.) und Hugo Moyano.
der Arbeiter angesichts von
te der Geistliche vor den
Inflation, Kaufkraftverlust und Betriebsschließungen. zahlreichen Zuhörern - die Veranstalter sprachen von
Dann kam es am Sonntag zu einer Massenveranstaltung 800.000 Menschen - die schwierige wirtschaftliche Situvor der Kathedrale des Wallfahrtsorts Luján, bei der der ation, in der sich viele Menschen befinden: „Wir fühlen
Erzbischof von Luján, Agustín Radrizzani, die Politik uns bedrückt, weil es Exklusion und Leiden gibt.“
der Nationalregierung von Präsident Mauricio Macri
Radrizzani meinte, die Zukunft der Nation liege nicht
kritisierte.
nur in den Händen der politischen Klasse, sondern vor
Moyano und sein Sohn Pablo, gegen den die Staatsan- allem in den Händen des Volkes. Dieses müsse Gestalter
waltschaft vor wenigen Tagen vergeblich einen Haftbefehl seines eigenen Schicksals werden. „Es will keine Bevorgefordert hatte, saßen in der ersten Reihe. Dort hatten mundungen, bei denen der Stärkere den Schwächeren
sich unter anderen Friedensnobelpreisträger Adolfo Pé- dominiert.“
rez Esquivel, Oppositionspolitiker wie die Ex-GouverWeiterlesen
neure Daniel Scioli und Felipe Solá oder der einstige
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In der Nachlese ging es um die Frage, inwieweit Papst
Franziskus der Veranstaltung seinen Segen gegeben habe.
Pablo Moyano war sich sicher: „Fraglos hätte man eine
solche Mobilisierung bei der Kathedrale von Luján nicht
machen können ohne seine Zustimmung. Der Pontifex
Maximus sei besorgt angesichts des „Unheils“, das das
Wirtschaftsmodell der Regierung verursache und das
zunehmend mehr Armut erzeuge, so Moyano junior.
Seitens der Kirche bemühte man sich, den Einfluss des
Papstes auf die Veranstaltung zu relativieren: „Die Entscheidung habe ich direkt getroffen“, so Radrizzani. Weder
habe er einen Anruf vom Oberhaupt der katholischen
Kirche erhalten, noch habe sich andersherum der Bischof
an den Papst gewandt. Noch deutlicher wurde Oscar Ojea,
der Vorsitzende der argentinischen Bischofskonferenz:
„Ich möchte absolut dementieren, dass der Heilige Vater
Dinge dieser Art lenkt.“
Aus dem Präsidentenpalast wurde verlautbart, dass
man sich diesbezüglich an der Darstellung der Bischöfe
orientiere. Zudem sei deutlich geworden, dass es innerhalb der katholischen Kirche offenbar Differenzen gebe,
berichtet die Zeitung „Clarín“ unter Berufung auf nicht
näher bezeichnete Quellen in der Casa Rosada.

Die Regierung ist jedenfalls bemüht, einen offenen
Konflikt mit der katholischen Kirche zu vermeiden.
Gleichzeitig signalisierte Macri Unnachgiebigkeit in seiner
Haltung gegenüber den Moyanos: „Man muss diejenigen
bekämpfen, die meinen, sie seien Herren über unsere
Leben und stünden über dem Gesetz“, so der Präsident
in Anspielung auf die Verfahren, die derzeit gegen Hugo
und Pablo Moyano anhängig sind.
Aus den Reihen von Macris Koalition „Cambiemos“
(Verändern wir) gab es aber auch kritische Töne in Richtung der Kirche: „Das war eine gefährliche Botschaft“,
urteilte Luis Naidenoff, der Fraktionsvorsitzende von
„Cambiemos“ im Senat, bezüglich des Zusammengehens
von Kirche und Gewerkschaften.
Paula Oliveto, ihres Zeichens Abgeordnete der Bürgerlichen Koalition (CC) in der Deputiertenkammer, meinte:
„Die Kirche sollte sich für solche Art von Nötigung nicht
zur Verfügung stellen.“ Und der Macri-treue Abgeordnete Daniel Lipovetzky forderte: „Dass ein Teil der Kirche
an der Veranstaltung teilgenommen hat, verlangt nach
Erklärungen.“
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Solá verlässt Massa
Neues Fraktionsbündnis mit Donda und anderen
Buenos Aires (AT/mc) Felipe Solá hat in seiner politischen Lauf bahn schon
mehrere Haken geschlagen.
Der ehemalige Gouverneur
der Provinz Buenos Aires
(2002 bis 2007) war einst
nacheinander Gefolgsmann
der Präsidenten Carlos Menem, Eduardo Duhalde und
Néstor Kirchner, ehe er 2009
mit dem damaligen Hauptstadtbürgermeister Mauricio
Macri und dem Geschäftsmann Francisco de Narváez
ein Oppositionsbündnis gegen die Kirchners schloss.
facebook
In den letzten Jahren gehörte
Vorstellung des „Netzwerks für Argentinien“.
Solá der Erneuerungsfront
(FR) von Sergio Massa an. Doch auch dies ist nun Ge- den Wahlen 2019 besiegen zu können: „Getrennt können
wir nicht gewinnen. Derjenige, der daran arbeitet, die
schichte.
Am Montag kündigte der peronistische Querkopf, der Opposition zu spalten, sorgt dafür, dass diese Regierung
seit 2009 in der Deputiertenkammer sitzt, an, die Massa- vier weitere Jahre an der Macht bleibt“, so Solá, den EntPartei zu verlassen und stattdessen eine neue Allianz schluss, sich von Erneuerungsfront abzusetzen und sich
namens „Red por Argentina“ (Netzwerk für Argentinien) anderen politischen Gruppierungen hin zu öffnen. Dies
auf den Weg zu bringen. Dieser schlossen sich auch Abge- könne auch das Kirchner-Lager mit einschließen. Massa
ordnete der Vereinigung „Movimiento Evita“ (Bewegung ist hingegen strikt gegen ein Zusammengehen mit GeEvita) wie Leonardo Grosso, Silvia Horne, Araceli Ferreyra folgsleuten der einstigen Präsidentin, der er einst selbst
und Lucila De Ponte sowie Victoria Donda von der Partei als Kabinettschef diente.
Hinter Solás jüngstem Manöver dürften indes auch
„Libres del Sur“ (Freie des Südens) an. Mit Solá verlassen
auch Facundo Moyano, Daniel Arroyo, Fernando Asensio weitergehende Aspirationen stecken. Wie Massa liebäugelt
und Jorge Taboada die Erneuerungsfront in Richtung des auch er mit einer Präsidentschaftskandidatur 2019. Dafür
neuen Fraktionsbündnisses, das so auf zehn Abgeordnete muss er neue Wege gehen und sich politisch von Massa
trennen.
zählen kann.
Solá begründete den Entschluss damit, die Opposition
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Die Woche in Argentinien
Jaime gibt Bereichung zu
Ricardo Jaime und die Staatsanwaltschaft haben sich auf
einen Deal verständigt: Der einstige Staatssekretär für
das Transportwesen gab zu, sich im Amt bereichert zu
haben. Gleichzeitig erklärte er sich bereit, eine Strafe von
13 Millionen Pesos zu zahlen. Zudem akzeptierte er, dass
der Staat beschlagnahmte Güter wie Privatflieger, Jacht
und Immobilien einbehält. Im Gegenzug kann Jaime
nun einem verkürzten Prozess und einer reduzierten
Strafe von vier Jahren Freiheitsentzug entgegen schauen.
Insgesamt müssen Jaime und die insgesamt 18 Mitangeklagten 40 Millionen Pesos aufbringen. Jaime befindet
sich seit 2016 in Untersuchungshaft. Der Ex-Funktionär
muss sich in mehreren Fällen vor Gericht verantworten.
Bereits verurteilt wurde er im Zusammenhang mit dem
Zugunglück von Once. In Kürze beginnt ein Prozess
wegen schrottreifer Züge, die während seiner Amtszeit
in Spanien und Portugal gekauft wurden.
Gegengipfel geplant
Es soll ein Gegengipfel zum G20 werden: Der Lateinamerikanische Rat für Sozialwissenschaften (Clasco) plant
einige Tage vor dem Stelldichein der wichtigsten Politiker
der Welt in Buenos Aires eine Alternativveranstaltung,
an der namhafte linksgerichtete Politiker teilnehmen.
Dazu gehören unter anderen die ehemalige argentinische
Staatschefin Cristina Fernández de Kirchner und ihre
einstige brasilianische Amtskollegin Dilma Rousseff.
Auf der Gästeliste steht auch Kolumbiens Ex-Präsident
Ernesto Samper, der Chef der spanischen Protestpartei
„Podemos“, Pablo Iglesias, sowie Boliviens aktueller
Vizepräsident Álvaro García Linera. Die Veranstaltung,
die vom 19. bis 23. November (Montag bis Freitag) in
der argentinischen Hauptstadt stattfindet, trägt den
ambitionierten Titel „Erstes Weltforum des kritischen
Denkens“. Es sollen dabei Wege aufgezeigt werden, wie
Gesellschaften gerechter gemacht werden können.
U-Bahn wird teurer
Die Preise für U-Bahnfahrten sollen noch einmal steigen.
Nachdem erst im August eine Erhöhung um 67 Prozent
von 7,50 auf 12,50 Pesos pro Fahrt in Kraft trat, kündigte
die städtische Betreibergesellschaft SBASE nun eine weitere Anhebung an. So soll eine Fahrt ab Mitte November bereits 13,50 Pesos kosten. Auch für die folgenden
drei Monaten ist vorgesehen, den Fahrpreis jeweils um
einen weiteren Pesos zu erhöhen, sodass die Gebühr ab
Februar dann 16,50 Pesos betragen wird. Dies entspricht
einer Erhöhung um 32 Prozent gegenüber dem jetzigen
Tarif. SBASE-Chef Eduardo de Montmollin begründete
die Maßnahme bei einer öffentlichen Anhörung. Sie sei

notwendig, um die Auswirkungen der Inflation abzufedern und die Subventionen für die U-Bahn zurückfahren zu können. Montmollin argumentierte, dass der
tatsächliche Preis für eine Fahrt mit der U-Bahn 23,20
Pesos betrage.
Moreno kandidiert
Er galt als einer der umstrittensten und einflussreichsten
Politiker während der Regierungszeit von Néstor und
Cristina Kirchner: Guillermo Moreno. Vor wenigen
Tagen machte der einstige Handelsstaatssekretär nun
deutlich, dass er weiter politischen Ehrgeiz hat. Nichts
weniger als die Präsidentschaft der Nation strebt Moreno
im kommenden Jahr an. Er gab seine Kandidatur für die
Gruppierung „Peronismus pur“ in einer Videobotschaft
bekannt, die in sozialen Netzwerken zirkulierte. Darin
kündigte er großspurig an: „Die letzte Doktrin, die verblieben ist, ist die nationale peronistische Bewegung. Mit
dieser werden wir erst in Argentinien eine Revolution
herbeiführen, dann auf dem Kontinent und danach auf
der ganzen Welt. Schließlich haben es alle Völker verdient, glücklich zu sein.“
Naumann-Stiftung feiert
Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF)
feiert am kommenden Dienstag (30. Oktober) das
35-jährige Bestehen ihrer Vertretung in Buenos Aires.
Jörg Dehnert, der Leiter des hiesigen FNF-Büros, und
sein Team laden aus diesem Anlass in der Zeit von 9.30
bis 18 Uhr zu einem Tag des politischen Gedankenaustausches in den Pablo-Picasso-Saal des Paseo la Plaza
(Av. Corrientes 1660) ein. Nach der Eröffnung durch
Dehnert und den FNF-Vorsitzenden Karl-Heinz Paqué
wird der Schauspieler Alfredo Casero über den „Wert
der Freiheit“ philosophieren. Um 10.15 Uhr gibt es ein
Podiumsgespräch über 35 Jahre Demokratie in Argentinien aus Sicht von Historikern. Um 11.30 Uhr geht es
um das Thema freier Markt vs. Interventionismus, über
das die beiden Ex-Minister Ricardo López Murphy und
Domingo Cavallo sprechen. Um 14.30 Uhr steht ein Gespräch über Initiativen für freien Handel in den letzten
35 Jahren auf der Tagesordnung, ehe anderthalb Stunden
später Sicherheitsministerin Patricia Bullrich und der
Chef der peronistischen Senatsfraktion Miguel Ángel
Pichetto über „Möglichkeiten und Herausforderungen
der argentinischen Demokratie“ diskutieren. Der Eintritt
ist frei. Die Veranstalter bitten jedoch um vorherige Anmeldung per E-Mail unter eventos.arg@fnst.org.
(AT/mc)
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Eine bessere Stadt
Von Juan E. Alemann

I

n diesen Krisenzeiten geschieht auch viel Positives,
wie der phänomenale Fortschritt der Stadt Buenos
Aires, der unter zwei Regierungen von Mauricio
Macri und jetzt einer von Horacio Rodriguez Larreta
stattgefunden hat, der die Lebensqualität spürbar
verbessert hat.
In der Stadt gibt es auch bei üppigem Regen nur noch
kurz dauernde Überschwemmungen, und nicht mehr die
früher üblichen, die oft tagelang dauerten. Der Maldonado-Fluss, der unter der Straße Juan B. Justo führt, wurde
gesäubert, und es wurde auch ein großes unterirdisches
Reservoir gebaut, das überschüssiges Wasser sofort aufnimmt, bis es in den La Plata-Fluss abfließt. Auch beim
Fluss Vega, unter der Blanco Encalada, sind die Arbeiten
zur Beschleunigung des Abflusses fast beendet, und beim
Fluss, der von der Provinz in das Stadtviertel Saavedra
übergeht, wurde ein großer Fortschritt erreicht.
Der städtische Personentransport erhielt durch das
Metrobus-System eine spürbare Erleichterung. Die
Omnibusse können ungestört und schneller fahren und
behindern auch den Automobilverkehr nicht mehr. Die
Transportzeiten haben sich wesentlich verkürzt, was
für viele Menschen einen täglichen Zeitgewinn von bis
zu einer Stunde bedeutet. Hinzu kommt noch die Wirkung der vielen Tunnel, die Bahnübergänge ersetzen,
so dass es keine Wartezeiten an den Schranken gibt. In
absehbarer Zeit sollen alle Bahnübergänge abgeschafft
werden, zum Teil auch dadurch, dass die Schienen auf
bestimmten Strecken gehoben werden, so dass alle
Straßen unter den Schienen einfach weitergehen. Der
Fahrzeugverkehr soll jetzt bei der Verbindung zwischen
dem Beginn der Autobahn nach La Plata und dem Hafen
von Buenos Aires und der Nordausfahrt der “9 de Julio”
durch eine neue Straße für Lastwagen, die tief liegt,
erleichtert werden, so dass der normale Verkehr nicht
mehr gestört wird.

Abgesehen von den materiellen Fortschritten, die in
vielen anderen Objekten und vor allem in einer besseren
Instandhaltung der Straßen zum Ausdruck kommen, hat
die Stadtverwaltung auch wichtige qualitative Fortschritte
erreicht. Die Erziehung an den öffentlichen Schulen wurde
stark verbessert, was einmal dazu geführt hat, das Familien, die in den anrainenden Vororten wohnen, ihre Kinder
in Schulen der Stadt Buenos Aires schicken. Ebenfalls hat
auch ein Übergang von privaten auf öffentliche Schulen
stattgefunden. Die Stadtverwaltung musste somit für eine
Erhöhung der Kapazität der Schulen sorgen, mit neuen
und Erweiterungen der bestehenden. Die Schulen wurden
auch instandgesetzt, so dass u.a. alle jetzt im Winter über
Heizung verfügen.
Auch die öffentlichen Krankenhäuser wurden verbessert, wobei seit einigen Jahren ein Turnus mit einem Arzt
telefonisch reserviert werden kann. Das mag als Kleinigkeit erscheinen, spart den Patienten jedoch mehrere
Stunden Wartezeit, wie sie in der Provinz Buenos Aires
immer noch bestehen.
Dann ist es seit Schaffung der eigenen städtischen Polizei und Übernahme eines Teils der Bundespolizei auch
um die Sicherheit besser bestellt. Und schließlich stellt
der volle Übergang auf LED-Lampen bei der öffentlichen
Beleuchtung nicht nur eine große Stromersparnis dar,
sondern er bietet viel besseres Licht.
Es fehlt gewiss noch viel. Einige Dinge sind relativ einfach, wie die Ausstattung der Krankenhäuser mit mehr
und gut geschulten Krankenschwestern, die für eine
gute Versorgung wesentlich sind. Andere Themen sind
komplizierter. Eine so stark heruntergekommene Stadt,
wie sie vorangehende Regierungen hinterlassen hatten,
hat auf vielen Gebieten Nachholbedarf, wobei auch stets
neue Probleme hinzukommen.
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Im Blickfeld

Aus Zwei mach Drei

D

Von Sara Morrhad

roht den Volksparteien nach
der Pleite in
B ayer n je t z t
ei ne er neute
Wahl-Schlappe in Hessen?
Umfragen zur Landtagswahl
in Hessen lassen jedenfalls
eine ähnliche Talfahrt für
CDU und SPD vermuten wenn auch geringeren Ausmaßes. Die Christdemokraten würden demnach im
Vergleich zu 2013 von 38 auf
etwa 26 Prozent fallen, blieben aber weiterhin stärkste
politische Kraft im Bundesland. Auch die SPD müsste
Stimmen von 10 Prozent
einbüßen und wäre damit gleichauf mit den Grünen mit
zuletzt 21 Prozent. Die bisherige Zweier-Koalition aus
CDU und Grünen hätte nach diesen Zahlen ebensowenig eine Mehrheit wie ein Bündnis zwischen Union und
Sozialdemokraten.
Wenn sich das Wahlergebnis mit den Umfragen deckt,
muss wohl oder übel eine Dreier-Koalition her. Und dabei
dürfen die Parteien alles andere als wählerisch sein, um
eine stabile Regierung zustande zu bringen. Denn auch
wenn die Optionen für einen Zusammenschluss dreier
Parteien durchaus vielfältig sind, scheint sich in der Praxis
ein Chaos bei der Koalitionsfindung anzubahnen. So rich-

tig glücklich zeigt sich niemand mit den Möglichkeiten,
die die bisherigen Prognosen einräumen.
Die offensichtlichste Option, eine Schwarz-Rot-Grüne
Koalition, scheint mehr wie eine Notlösung als ein Traumbündnis. Obwohl sicher ist, dass CDU, SPD und Grüne
eine neue Regierung in Hessen anführen könnten, bleibt
es doch zu bezweifeln, dass die Sozialdemokraten sich als
Juniorpartner neben die Christsozialen stellen angesichts
der brodelnden Stimmung in der GroKo auf Bundesebene.
Damit bliebe der CDU neben den Grünen nur noch die

Weiterlesen
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FDP als Koalitionspartner, die laut Umfrage mit 7 Prozent
den Sprung in den Landtag schaffen würde.
Weitere Möglichkeit und gleichzeitiges Schreckensszenario der Christdemokraten: eine Rot-Rot-Grüne Koalition. Dass sich die Grünen mit der Linken und der SPD
neue Bündnispartner suchen, würde das Ende für den
hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier bedeuten.
Dies wäre für den CDU-Regierungschef als auch für Angela Merkel ein Desaster. Dass die Nervosität innerhalb der
Union immer größer wird, ist offensichtlich, schaut man
sich Merkels und Bouffiers Last-Minute-Wahlkampftaktik
an. Die Kanzlerin warnte zuletzt offen vor einem LinksRuck in der Landespolitik und vermeintlichen „linken
Experimenten“. Eine ähnliche Rhetorik legt auch Bouffier
an den Tag, für den ein Parteienbündnis, in dem die Linke
politischen Einfluss gewinnt, eine „Katastrophe und der
Abstieg von Hessen“ wäre.
Nicht zu vergessen, das plötzliche Zurückrudern Merkels beim Thema Diesel-Fahrverbot. Nachdem in Frankfurt ein Gericht das Fahrverbot anordnete, verkündete die
Kanzlerin prompt, die Maßnahme abwenden zu wollen.
Keine schlechte Strategie, die sie da fährt. Ein DieselFahrverbot in der Pendlerstadt wäre eine denkbar schlechte Wahlwerbung. Ein bisschen erinnern die Schachzüge
Bouffiers und Merkels doch an die des CSU-Kollegen und
bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Kurz vor
der Wahl konnte der mit seinem ausdrücklichen Eintreten
für Stabilität in Bayern die Wahl-Schlappe zumindest so

abmildern, dass er weiter regieren kann. Ein Ziel, das es
für Bouffier und Merkel genauso zu erreichen gilt.
Mit einer Rot-Rot-Grünen Koalition unter Führung der
SPD oder der Grünen hadern selbst die drei betroffenen
Parteien. Die Sozialdemokraten schließen ein Bündnis
zwar nicht aus, Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel
zieht diese Option allerdings nur im Falle einer deutlichen
Mehrheit in Betracht. Vielleicht aus Angst vor einem
möglichen Scheitern wie 2008. Damals verweigerten
vier SPD-Abgeordnete der früheren Chefin der HessenSPD die Unterstützung für ein Linksbündnis, womit die
mögliche Koalition scheiterte. Das Trauma wirkt offenbar
nach, denn dieselbe Sorge teilen auch die Grünen. Alleinige Befürworterin für ein Rot-Rot-Grünes Bündnis ist
die Spitzenkandidatin der Linkspartei, Janine Wissler.
Sollten ihr interne Meinungsverschiedenheiten da nicht
einen Strich durch die Rechnung machen.
Die einzige Konstante im hessischen Koalitions-Roulette
bleiben die Grünen. Ob die sich in einer Jamaika-Koalition
lieber mit zwei bürgerlichen Parteien verständigen oder
sich in einem Linksbündnis einer Opposition aus CDU,
AfD und FDP aussetzen, bleibt abzuwarten. Nach den
Landtagswahlen in Bayern ist jedenfalls sicher: Als politisches Erdbeben wird man das hessische Wahlergebnis
nicht wahrnehmen. Denn gewaltige Wählerverschiebungen sind inzwischen der Normalfall.
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Randglossen

I

n Brasilien wurden 2017 über 60.000 Menschen
von Verbrechern ermordet. Bezogen auf die Bevölkerung wären es in Argentinien um die 12.000.
Doch tatsächlich waren es hier unter tausend. Die
Macri-Regierung hat verhindert, das die Kriminalität
brasilianische Verhältnisse erreichte, wie es bei Fortsetzung der Kirchner-Korruption eventuell der Fall
gewesen wäre. Denn der Drogenhandel, der dem Verbrechertum allgemein Auftrieb verleiht, finanzierte
damals wohl auch die Politik der Regierungspartei. In
den letzten zwei Jahren wurden über 30.000 Rauschgifthändler festgenommen, über 16 Tonnen Kokain
und 250.000 Kilo Marihuana beschlagnahmt, was
zusammen einen Marktwert von über einer Milliarde
Dollar darstellt. In der Provinz Buenos Aires wurden
12.000 Polizisten entlassen, die am Drogenhandel
verdienten, indem sie ihn duldeten. Als Folge gingen
auch die Morde in Elendsvierteln drastisch zurück.
Dieser große Erfolg der Regierung ist vornehmlich
zwei mutigen Frauen zu verdanken: Sicherheitsministerin Patricia Bullrich und Gouverneurin María
Eugenia Vidal, die dabei ein großes persönliches
Risiko auf sich nehmen.

H

orst Seehofer twittert jetzt. Ganz nach dem Motto „wo ich bin ist vorne“, will er sich jetzt „ganz
modernen Methoden bedienen“. Dass es den Kurznachrichtendienst schon seit 2006 gibt, und somit vielleicht
nicht mehr ganz so modern ist, ist auch egal. Aber
manchmal werden Männer ab einem gewissen Alter

etwas komisch und fangen mit seltsamen Dingen an.
Midlifecrisis nennt man das ja auch gerne. Auch wenn
davon auszugehen ist, dass Seehofer die Lebensmitte
schon überschritten hat, denn sonst hätte er ja nochmal
69 Jahre vor sich und würde somit geschlagene 138 Jahre
alt. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber anders kann
man sich seine jüngsten Entgleisungen vielleicht nicht
erklären. Ob blöde Kommentare zur Flüchtlingssituation oder überflüssige Angriffe unter die Gürtellinie der
Kanzlerin, Seehofer ist auf dem besten Wege zum CSUTrump. Und der ist ja bekanntermaßen beim Twittern
auch ganz vorne mit dabei.

E

in anderes Phänomen von Männern in einer
Midlifecrisis ist, dass sie sich plötzlich eine neue
Frisur und ein neues Hobby zulegen. Beides könnte
sicherlich auch Seehofer nicht schaden. Ich habe ja
gehört in Bayern gibt es ganz phantastische, und
ganz besonders abgelegene Golfplätze. Da wäre auch
allen irgendwie geholfen. Aber vielleicht lassen wir
Seehofer lieber weiter twittern. Wladimir Putin zum
Beispiel hat sich ja kürzlich spärlich bekleidet für einen Kalender ablichten lassen. Der hat vielleicht auch
Midlifecrisis. Und jetzt stellen wir uns doch alle mal
ganz ehrlich die Frage, was wir lieber wollen. Horst
Seehofer auf Twitter oder Horst Seehofer in Badehose?
Und bevor Sie nun antworten, denken Sie daran: das
Eine vergisst man schneller als das Andere.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 26. Oktober 2018 - Seite 8 -

Wirtschaft

Handelsbilanz mit Überschuss im September
Die Handelsbilanz wies im Dezember einen positiven
Saldo von u$s 314 Mio. aus, nach 20 Monaten in Folge
mit Defizit. Das ist das Ergebnis geringerer Importe, die
im September mit u$s 4,70 Mrd. um 21,1% unter dem
gleichen Vorjahresmonat lagen. Die Exporte gingen
ebenfalls zurück, aber nur um 4,8% auf u$s 5,01 Mrd.
Dabei nahmen die Preise um 7,3% zu, während die Mengen um 11,2% sanken, was vornehmlich eine Folge der
Dürre vom letzten Sommer ist, die sich direkt auf den
Export von Getreide und Ölsaaten ausgewirkt hat. Das
wurde nur zum geringsten Teil durch gestiegene Exporte
von Brennstoffen und Energie ausgeglichen. Der Export
von primären Produkten (Landwirtschaft und Bergbau)
ging interannuell um 32,2% zurück, der von Industrieprodukten auf landwirtschaftlicher Basis (Rindfleisch,

Speiseöl u.a.) stieg jedoch um 1,2%. Der Export von reinen Industrieprodukten (an erster Stelle Kfz) nahm um
4% ab, und der von Brennstoffen und Energie stieg um
ganze 122%. Das positive Ergebnis der Handelsbilanz ist
somit ausschließlich Ergebnis der tiefen Rezession, die
den Importbedarf verringert hat.
In 9 Monaten 2018 wies die Handelsbilanz ein Defizit
von u$s 6,45 Mrd. aus, 26,5% über der gleichen Vorjahresperiode. Nachdem sich die Rezession im 4. Quartal
2018 vertieft, kann man weiter mit einem positiven Saldo
rechnen, so dass das Defizit im Jahr 2018 leicht über u$s
5 Mrd. liegen dürfte, was sich mit einem Defizit von u$s
8,31 Mrd. im Jahr 2017 vergleicht.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 37,88, gegen
$ 37,29 in der Vorwoche. Die Kursschwankungen waren
in den letzten Tagen gering. Die ZB-Reserven lagen am
Mittwoch bei u$s 48,48 Mrd., gegen u$s 48,27 Mrd. eine
Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.19 bei $
53,10, was einen Zinssatz von 48,01% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
fiel in einer Woche zum Mittwoch um 1,96%, und lag
somit um 6,36% unter Ende Dezember 2017.
***
Die argentinischen Staatstitel standen in einer Woche
zum Mittwoch unter Baissedruck. Die Entwicklung war
im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: +0,05%; Argentina
2021: -0,78%; Argentina 2026: -1,31%; Argentina 2046:
-0,57%; Badlar 2024: -0,10%.
***
Die durchschnittlichen Passivzinsen der Banken
lagen bei Fristdepositen auf 30 Tage am 22.10.18 bei
3,90% pro Monat, und auf 60 und mehr Tage bei 3,71%.
Vordatierte Schecks wurden an der Börse bei Fristen von
60 bis 90 Tagen zu 57,16% jährlich verzinst, bei längeren
Fristen weniger, und bei 210 Tagen zu 42%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 18 Karat zu $ 812,06 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 811,41), und bei 24 Karat zu $ 1.390,94
($ 1.384,56).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Depositen der Banken bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 22.10.18 um 37,18%, und
das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, stieg in der gleichen Periode
um 23,07%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 22.10.18 um 58,73% auf $ 2,77 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen um 30,99% auf $ 1,64 Bio.
zu. Die Dollardepositen stiegen um 6,72% auf u$s 31,44 Mrd.,
und die Dollarkredite nahmen um 8,64% auf u$s 16,03% zu.
***

In der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag verabschiedete die Deputiertenkammer das Gesetzesprojekt
über den Staatshaushalt für 2019, das noch vom Senat
genehmigt werden muss. Das ursprüngliche Projekt
wurde auf Druck von Gouverneuren zu Gunsten derer
Provinzen geändert, als Bedingung für die Stimmen der
Deputierten aus der Provinz. Oppositionsdepuierte erklärten, dass die Regierung bei Ablehnung des Projektes
das Budget von 2018 nominell wiederholen müsse, was
bedeutet, dass wegen der inflationsbedingten Zunahme
der Einnahmen dann der Kabinettschef die Mittel an die
einzelnen Bereiche zuteilt, wobei die Regierung dann allein entscheide. In diesem Sinn sei es besser, das neue Projekt zu genehmigen. Ohnehin hat das Haushaltsgesetz in
Inflationszeiten ein relative Bedeutung, weil die Inflation
voraussichtlich höher ausfällt, als es im Gesetz vorgesehen
ist, so dass auch zusätzliche Einnahmen entstehen, die
dann von der Regierung aufgeteilt werden.
***
Der Umsatz der Supermärkte erreichte im August $
39,49 Mrd., 26,7% über dem gleichen Vorjahresmonat,
berichte das INDEC. Hinzu kommen noch $ 6,59 Mrd.
der Grossistensupermärkte, 29,5% über dem Vorjahr, die
bisher vom INDEC nicht erfasst wurden. Zu konstanten
Werten betrug der Rückgang bei Supermärkten 4,2% und
bei Grossisten 2,8%. Es gab im letzten Jahr einen bedeutenden Übergang auf die Grossistenmärkte, die ausser
dem kleinen Einzelhandel immer mehr Haushalte direkt
versorgen. In diesem Fall müssen die Käufer grössere
Mengen eines Produktes kaufen, da viele nicht in Einheiten, sondern in Schachteln von mehreren Einheiten
verkauft werden.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im August
bei $ 6,10 Mrd., 23,2% über dem Vorjahr, berichtet
das INDEC. Zu konstanten Preisen ergab sich dabei ein
Rückgang von 2,6%.
***
Durch Dekret 938/18 wurde ein Bundesamt geschaffen, das sich mit der Bewertung von Immobilien im
ganzen Land befassen wird. Es handelt sich grundsätzlich
um die Bestimmung der sogenannten Fiskalwerte, die
für die Berechnung der provinziellen Immobiliensteuer

als Grundlage genommen werden. Diese Werte machen
gegenwärtig allgemein einen Bruchteil der Marktwerte
aus, wobei der Prozentsatz, bezogen auf diesen, bei den
einzelnen Provinzen und der Bundeshauptstadt sehr
unterschiedlich ist. Faktisch bedeutet das neue Dekret,
dass die Fiskalwerte allgemein angehoben werden, ganz
besonders in Provinzen, in denen sie stark zurückgeblieben sind. Das schafft höhere Fiskaleinnahmen.
***
Im September ging die Kapitalflucht auf u$s 1,98
Mrd. zurück. Dies ergibt sich aus der Statistik der ZB,
die dies als “Nettokapitalbildung im Ausland bezeichnet”.
Vom Gesamtbetrag entfielen u$s 1,19 Mrd. auf Käufe von
Dollarscheinen und u$s 784 Mio. auf Überweisungen.
***
Die Regierung arbeitet mit der Opposition an einem
Gesetzessprojekt, das Unternehmen erlaubt, Beiträge
an die Parteien für die Wahlfeldzüge zu leisten. Beiträge
der Gewerkschaften sollen dabei nicht in Frage kommen.
***
Das Schatzamt hat am Mittwoch Schatzscheine (Letes) in Dollar auf 182 Tage zu 5,5% für u$s 815 Mio.
untergebracht. Der Zinssatz ergibt sich aus der Differenz
zwischen dem Nennwert, um dem Preis, zu dem sie untergebracht wurden. Gleichzeitig verfielen Letes in Dollar
für u$s 900 Mio., von denen somit 90% erneuert wurden.
***
Das Schatzamt hat am Mittwoch Leliq-Schatzscheine
in Pesos auf eine Woche zu 71,87% für $ 159,14 Mrd. untergebracht, wobei gleichzeitig Leliq für $ 185,05 Mrd.
verfielen. Somit wurden Leliq für $ 28,11 Mrd. ausgezahlt.
***
Der Konsum von Zeitungspapier hat sich in den
letzten 7 Jahren halbiert. 2011 wurden 204.000 Tonnen
im Land verbraucht, und dieses Jahr werden es um die
100.000 Tonnen sein. Der Bedarf wird vorwiegend von
Papel Prensa gedeckt, die von den Zeitungskonzernen
Clarín und La Nación kontrolliert wird, und über eine
Kapazität von 170.000 Jato verfügt. Jetzt ist eine Initiative der Gewerkschaft und einer Zeitungsgenossenschaft
aufgekommen, die eine Änderung der Rahmenordnung
von 2012 befürwortet, die Mengenrabatte verbot und die
Aufnahme der Fabrikation anderer Papierarten durch

Papel Prensa hemmt. Als das Projekt einer Zeitungspapierfabrik in Argentinien in den 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts eingeleitet wurde wurde (mit einer Studie
der finnischen Jaako Poiri), bestand weltweit Mangel an
Zeitungspapier. Jetzt besteht Überschuss, was auch den
Export erschwert, der erlauben würde, die Kapazität der
Fabrik von Papel Prensa auszulasten.
***
Ein Bericht des Arbeitssekretariates hat ergeben, dass
der Bundesstaat im 1. Halbjahr 2018 702.826 Personen
beschäftigte, 1,1% unter dem Vorjahr, als eine Abnahme
von 2,8% gegenüber dem 1. Halbjahr 2016 stattgefunden hatte. Doch von der diesjährigen Abnahme entfällt
ein Teil auf die Übertragung von 18.000 Mitgliedern der
Bundespolizei auf die Polizei der Stadt Buenos Aires. Die
Provinzen hatten im 1. Halbjahr 2018 eine Belegschaft
von insgesamt 2,32 Mio. Menschen, ein Plus von 1,1%
gegenüber dem Vorjahr, was 36.300 Personen ausmacht,
von denen 18.000 auf die übertragenen Polizeimitglieder
entfallen. Beim Nationalstaat lag der Reallohn dieses Jahr
um 3,5% unter dem Vorjahr, was sich stärker auf den
Gesamtbetrag der Gehälter auswirkte, als die Verringerung der Belegschaft. Der Bundesstaat und die Provinzen
beschäftigen insgesamt 3 Mio. Personen, zu denen noch
etwas über eine halbe Million der Gemeinden hinzukommen.
***
Der Index der Grossistenpreise des Statistischen
Amtes (INDEC) weist im September eine Zunahme
von 16% aus, weit über der von 6,5% des Indices der
Konsumentenpreise. Die Zunahme beträgt in 9 Monaten
2018 66,1% und in 12 Monaten zum September 74%. Die
Zunahme der Grossistenpreise ist einmal auf die Erdölund Gaspreise zurückzuführen, jedoch allgemein auf die
direkte Wirkung der Abwertung auf Importprodukte.
***
Der Index der Baukosten des INDEC verzeichnet im
September eine Zunahme von 7,3%. Dabei stieg der Preis
der Baumaterialien um 14,1%, während die Arbeitskosten
und Gemeinkosten nur um 3,5% zunahmen. In 9 Monaten
2018 betrug die Zunahme 32,5% und in 12 Monaten zum
September 36%.
***
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Der landesweite Stromkonsum lag im September 2018
um 5,5% unter dem gleichen Vorjahresmonat, hat die
Stiftung Fundelec ermittelt. Der Konsum der Haushalte,
der 41% ausmacht, ging um 5,5% zurück, der des Handels
(28%) um 6,9% und der Industrie (31%) um 5,3%). In
der Bundeshauptstadt betrug der Konsumrückgang bei
Edesur 7,4% und bei Edenor 8,7%. Im Rest des Landes
ging der Stromkonsum um 4% zurück.
***
Präsident Mauricio Macri wies anlässlich des IDEAKolloquiums darauf hin, dass die Regierung die Logistikkosten beim Außenhandel stark gesenkt habe.
Die Bewegung eines Containers am Hafen von Buenos
Aires sei von u$s 550 auf u$s 215 verringert worden, was
weniger als die u$s 230 vom Hafen von Santos, in Brasilien, sei. Dies sei erreicht worden, weil eine unnötige
Versicherungsprämie von u$s 90 pro Container, die von
der Gewerkschaft erhoben wurde, abgeschafft wurde.
Diese Zahlung sei eine Konzession von Néstor Kirchner
an Hugo Moyano gewesen.
***
140 Unternehmen haben schon Anträge beim Arbeitssekretariat gestellt, um im REPRO-System (“Programa de Recuperación Productiva”) aufgenommen zu
werden, das die Zahlung eines Teils der Löhne durch
den Staat vorsieht. Jede Woche kommen weitere zehn
Anträge hinzu. Es geht bisher um ca. 15.000 Arbeiter.
Kabinettschef Marcos Peña berichtete vor dem Kongress,
dass gegenwärtig 102 Anträge geprüft würden. Im Laufe
dieses Jahres wurden schon 25.395 Arbeiter in das System aufgenommen. Die Unternehmen müssen sich dabei
verpflichten, keine Entlassungen vorzunehmen. Gemäß
Beschluss 25/18 beträgt der Zuschuss bis zum Betrag des
gesetzlichen Mindestlohnes ($10.700 pro Monat), und bei
Kleinunternehmen eventuell bis zu 50% mehr.
***
Das Energiesekretariat hat der Firma “Compañía General de Combustibles” (die früher der Soldati-Gruppe
gehörte und jetzt von Eduardo Eurnekian kontrolliert
wird) die Genehmigung erteilt, Gas, das das Unternehmen im Gebiet von Vaca Muerta fördert, nach Chile zu
exportieren. Die Leitung wurde in den 90er Jahren des
vorigen Jahrhunderts gebaut, stand jedoch seit 2003 still.
Energiesekretär Javier Iguacel erklärte, dieser Export sei
möglich, weil die Gasförderung in Vaca Muerta um 200%
gestiegen sei. Die Lieferungen sollen 1,3 Mio. cbm pro Tag

betragen. Es handelt sich um die zweite Exportgenehmigung für Gas. Abgesehen davon hat das Schiff, das für die
Umwandlung von Pressgas in normales Gas am Hafen von
Bahía Blanca lag, den Hafen verlassen, weil der Import
von Gas per Schiff drastisch abgenommen hat und die
andere Importanlage, bei Escobar, genügt. Dieses Gas ist
bei weitem das teuerste, wenn man es mit lokal gefördertem und auch dem aus Bolivien importierten vergleicht.
***
Die Ausschreibung für die Instandsetzung der Eisenbahnstrecke von Bahía Blanca nach Añelo, in der
Provinz Neuquén, wurde vertagt. Es handelt sich eine
Investition von ca. u$s 600 Mio., die mit dem PPP-System
der öffentlich-privaten Zusammenarbeit durchgeführt
werden sollte. In diesem Moment würde sich niemand
melden, weil keine Auslandsfinanzierung zur Verfügung
steht.
***
Die AFIP beabsichtigt, unmittelbar ein neues System
der Steuerkontrolle bei Käufen von landwirtschaftlichen
Immobilien einzuführen. Die Kaufabsicht muss dem
Steueramt mitgeteilt werden, dass dann ermittelt, ob der
Käufer gemäß seinem Einkommen und seinem Vermögen
in der Lage ist, den Betrag für den Kauf aufzubringen.
Ohne die Genehmigung der AFIP kann der Kauf nicht
vollzogen werden.
***
Die Ausstellung falscher Rechnungen ist gemäß
AFIP-Studien die wichtigste Methode der Steuerhinterziehung. Jährlich werden dabei Steuern für $ 800
Mrd. hinterzogen (was umgerechnet zum gegenwärtigen
Wechselkurs über u$s 20 Mrd. ausmacht). Das Thema ist
jetzt bei fünf Unternehmern aufgekommen, die vom Bundesgericht von Mar del Plata wegen Steuerhinterziehung
durch falsche Rechnungen beim Getreidehandel zu bis zu
5 Jahren Haft verurteilt wurden. AFIP-Direktor Leandro
Cuccioli hat jetzt ein Programm in Angriff genommen,
um diese Art der Hinterziehung allgemein aufzudecken
und zu behindern, wobei dabei moderne Computertechnologie eingesetzt werden soll.
***
Der Umsatz des Einzelhandels lag am letzten Sonntag, dem Muttertag, um 13,3% unter dem Vorjahr, hat
der Verband CAME ermittelt. Der durchschnittliche
Kaufbetrag lag bei $ 800, wobei 30% der Käufe unter $ 500
lagen. Am meisten betroffen waren Artikel für den Haus-

halt und für persönliche Verwendung (-16,3%), gefolgt von
Uhren und Schmuck (-16%), Computern, Mobiltelefonen
u.dgl. (-14,7%), Schuhen und Lederwaren (-14,4%) und
Büchern (-14,6%). Die zahlreichen und großzügigen Sonderofferten hatten eine mäßige Wirkung.
***
Der Tarif der Anstalten, die Gesundheitsdienste
gegen einen festen Monatsbeitrages liefern (wie auch
das Deutsche Hospital), werden im Dezember um 8,5%
erhöht, womit die Zunahme im ganzen Jahr 2018 40,83%
beträgt, hat die Aufsichtsbehörde der Gesundheitsdienste mitgeteilt. Es handelt sich jetzt um die 5. Erhöhung in
diesem Jahr.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat eine Erhöhung des Tarifs der U-Bahn von jetzt $ 12,50 um 32%
auf $ 16,50 im Februar 2019 verfügt, die in vier Etappen
erfolgen soll. Im August 2018 war der Tarif schon von $
7,50 auf $ 12,50 erhöht worden. Vorher war eine vorgesehene Erhöhung durch ein richterliches Urteil verhindert
worden, das dann durch die Kammer aufgehoben wurde.
Der Tarif ist auch mit der vorgesehenen Erhöhung nicht
entfernt kostendeckend. Bestenfalls deckt er 50% der
Kosten. Die Stadtregierung muss für die Differenz aufkommen, die auch Personen begünstigt, die in der Provinz
Buenos Aires wohnen.
***
Die Gewerkschaft der Metallarbeiter fordert eine
neue Verhandlungsrunde mit den Unternehmervertretern, wobei sie eine zusätzliche Lohnerhöhung von
15% fordert. Die Löhne in diesem Bereich waren schon
in Etappen um insgesamt 24,5% erhöht worden, und die
Gewerkschaft will jetzt, dass es insgesamt um die 40%
werden. Auf alle Fälle würde die durchschnittliche Zunahme dieses Jahr bezogen auf das Vorjahr viel niedriger
liegen, weil die Erhöhungen nicht rückwirkend sind. Viele
Bereiche der Metallindustrie sind gegenwärtig stark von
der Rezession betroffen und haben keine Möglichkeit eine
weitere Lohnerhöhung zu gewähren.
***
Die AFIP hat die Frist für den Einschluss in Programme der Zahlung von Steuerschulden in Raten bis
Ende Jahr ausgedehnt. Die Frist vom 30. Juni 2018 für
Steuerschulden wurde auf den 30. September verlegt. Die
Schulden können dann in 48 monatlichen Raten gezahlt
werden. Die Zinsen betragen 2% bei kleinen und mittleren

Unternehmen (Pymes) und 3% bei größeren. Die AFP
hat sich auf diese Weise der Rezession angepasst, viele
Unternehmen dazu führt, Steuern schuldig zu bleiben.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires, ARBA,
hat begonnen, die Verwalter von 350 “Country Clubs”
(geschlossenen Wohnvierteln, meistens für Wochenendwohnungen) aufzufordern, Angaben über den Fortschritt von neuen Bauten mitzuteilen. Bisher wurde in
der Provinz Buenos Aires der Boden in drei Kategorien
eingeteilt: landwirtschaftlicher Boden, städtischer Boden
und Countrys. Jetzt kommt eine vierte Kategorie hinzu,
die sich auf Country-Boden im Entwicklungszustand
bezieht. ARBA schätzt, dass die gesamte Steuerlast der
geschlossenen Stadtgebiete von bisher $ 190 Mio. auf $
700 Mio. jährlich steigen wird.
***
Die primären Ausgaben des Nationalstaates (ohne
Zinsen) lagen im 3. Quartal 2018 bei 21% des Bruttoinlandsproduktes, gegen 24,1% im Vorjahr, teilt das
Schatz- und Finanzministerium mit. Der bedeutende
Rückgang ist auf niedrigere Reallöhne in der öffentlichen
Verwaltung, Kürzung der Staatsinvestitionen und geringere Subventionen für öffentliche Dienste zurückzuführen.
***
Die Erneuerung der Frachteisenbahn “Belgrano
Cargas”, die von Buenos Aires über Tucumán bis Jujuy
führt, schreitet zügig voran. Von den 1.700 km dieser
Strecke wurden schon Schienen bei 580 km erneuert und
bei weiteren 780 km instandgesetzt. Das Ergebnis ist, dass
diese Bahn in 9 Monaten 2018 1,45 Mio. Tonnen transportierte, 72% mehr als im Vorjahr. Die Macri-Regierung hat
in diese Bahn schon u$s 2,9 Mrd. investiert, was sowohl
die Erneuerung von Schienen, wie den Einsatz von 107
neuen Lokomotiven und 3.500 neuen Waggons umfasst.
Der Einsatz dieser Eisenbahn verringert die Transportkosten und erleichtert den Straßenverkehr. Die Belgrano-Frachteisenbahn war unter staatlicher Verwaltung
völlig verkommen, und die Privatisierung, die unter der
Menem-Regierung vorgenommen wurde, scheiterte, weil
die notwendigen Investitionen sehr hoch waren und die
privaten Betreiber nicht gewillt waren, den notwendigen
Betrag aufzubringen, wie es jetzt der Staat macht.
***
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Deutschland
In Saarbrücken ist am Montag eine „Allianz der
Stahlländer“ besiegelt worden. Beim ersten nationalen
Stahlgipfel wurde die Vereinbarung von Vertretern der
Landesregierungen des Saarlandes, Nordrhein-Westfalen,
Brandenburg und Niedersachsen und der Stadtstaaten
Bremen und Hamburg unterzeichnet. Ziel sei es, „die
Kräfte zu bündeln, um einen starken Stahlstandort in
Deutschland aber auch darüber hinausgehend in Europa
für die Zukunft erhalten zu können“, sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Unter
dem Motto „Stahl stärken. Zukunft sichern“ hatte die Vorsitzende der Wirtschaftsministerkonferenz zusammen mit
der Wirtschaftsvereinigung Stahl, der IG Metall und dem
Verband der Saarhütten zu dem Fachtreffen eingeladen,
an dem rund 2500 Gäste der Branche teilnahmen. (dpa)

***
Die Deutsche Bank strebt trotz weiterhin schwacher Geschäfte den ersten Jahresüberschuss nach drei
Verlustjahren an. Das Institut sei vor allem beim Kostenabbau gut vorangekommen, bilanzierte der seit April
amtierende Konzernchef Christian Sewing am Mittwoch.
„Wir haben die Kosten im Griff und verfügen über das
Kapital, um wieder wachsen zu können“, erklärte er. „Wir
sind auf gutem Wege, das Gesamtjahr 2018 mit einem
Gewinn abzuschließen - zum ersten Mal seit 2014.“ Allerdings lasse die Wende bei den Erträgen auf sich warten.
Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand einen leichten
Rückgang der gesamten Einnahmen der Bank. (dpa)
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Geschäftsnachrichten
Argentinischer Wein in Berlin
Buenos Aires (AT) - Mit dem Ziel, die Bekanntheit argentinischer Weine in Deutschland zu erhöhen und den Schlüsselfiguren des deutschen Weinhandels neue Handelsfelder
aufzuzeigen, fand am 18. Oktober erstmals nach fast zehn
Jahren wieder eine Weinverkostung im Empfangssaal der
Argentinischen Botschaft in Berlin statt.
Auf der Veranstaltung, die von der Botschaft organisiert
wurde, stellten sich 17 Importeure und Aussteller vor,
die über 40 argentinische Weinkellereien (Bodegas) mit
etwa 130 verschiedenen renommierten Marken vertraten.
Besondere Aufmerksamkeit galt den Weinsorten Malbec,
Torrontés und Cabernet Sauvignon. Unter den argentinischen Bodegas befanden sich Trapiche, Luigi Bosca, Finca
La Linda, Don Cristobal, Bodega Los Toneles, Bodegas
Krontiras, Salentin, Domingo Hermanos und Budeger.
Extra zu dieser Veranstaltung waren die Bodegas Huentala
Wines, Finca Las Moras und Amanecer Andino angereist.
Der argentinische Botschafter Edgardo Malaroda betonte
bei Gästen und Ausstellern die große Bedeutung der steigenden Präsenz argentinischer Weine auf dem deutschen
Markt.
Im Jahr 2017 exportierte Argentinien als größter Weinproduzent Lateinamerikas Flaschenweine im Wert von
u$s 13,67 Mio. nach Deutschland. Damit befindet sich
Deutschland unter den wichtigsten zehn Exportländern
für den argentinischen Weinhandel.

Die Vermarktung argentinischer Weine in den verschiedenen deutschen Regionen spielt eine wichtige Rolle, da hier
noch viel Potenzial besteht, die argentinischen Exporte
zu erhöhen. Aus diesem Grund plant die argentinische
Botschaft in naher Zukunft weitere Weinverkostungen in
Frankfurt, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart.
Paolo Rocca
Der Vorsitzende des Techint-Konzerns, der auch Tenaris
(nahtlose Stahlröhren) und Ternium (Stahl) umfasst,
Paolo Rocca, wurde von der Harvard Business Review auf
Platz 23 bei der Qualifizierung von 100 Unternehmern
eingestuft, 6 Stellen über dem Vorjahr. Das Urteil beruht
auf die Leistung auf sozialem Gebiet, dem Umweltschutz
und der Art der Leitung des Konzerns, unabhängig vom
finanziellen Ergebnis.
Den ersten Platz besetzt Pablo Isla (von Inditex, die die
Bekleidungskette Zara betreibt). Danach kommen Jeff
Bezos (Amazon), Blake Nordstrom (Nordstrom), James
Taiclet (American Tower) und Renato Alves Vale (CBB).
Rocca ist Großneffe von Agostino Rocca, der nach dem
Krieg nach Argentinien kam, nachdem er in Italien am
Aufbau der Stahlindustrie mitgewirkt hatte. Er gründete den
Techint Konzern, der sich zunächst mit Montagen befasste
und dann auf allerlei andere Tätigkeiten überging und einen
Riesenkonzern aufbaute, der sich mit öffentlichen Bauten,
Betreibung von Stahlwerken und Werken für nahtlose

Stahlröhren befasst. Im folgte sein Sohn Roberto Rocca,
der sich um die Internationalisierung der Firma bemühte,
und danach übernahm dessen Sohn Agostino die Leitung,
der bei einem Flugunfall in Patagonien umkam. Somit ging
die Firmenleitung auf seinen jüngeren Bruder Paolo über.
Der dritte Bruder, Gianfleice, befasst sich in Italien mit der
Verwaltung des Familienvermögens. Techint wurde nicht
von der Schmiergeldaffaire der Bauunternehmen betroffen,
weil das Unternehmen sich in den Kirchner-Jahren von
öffentlichen Bauten in Argentinien zurückzog, und sich
auf andere lateinamerikanische Länder konzentrierte. Das
erwies sich als eine weise Entscheidung von Paolo Rocca.
Astilleros SPI
Diese Werft, die seit vier Jahrzehnten auf dem Gebiet des
Schiffbaus und der Reparaturen tätig ist, hat ein Schiff
für Fischerei mit der modernsten Technologie für die
Firma La Escalonera S.A., in Chubut, fertigestellt. Die
Bauzeit betrug nur 5 Monate. Das Schiff zählt mit einem
Kühlungssystem, dass die Erhaltung des Fischfanges zu
einer angemessenen Temperatur sichert. IPS zählt mit
dem Zertfikaten ISO 9001-2008 für die Instandsetzung
von Schiffen, und ist außerdem das einzige lokale Unternehmen, das von Bureau Veritas das Zertifikat für die
Pläne und den Bau von Schiffen erhielt.
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Die mühsame Sanierung der Staatsfinanzen
Von Juan E. Alemann

S

chatz- und Finanzminister Nicolás Dujovne
bemüht sich intensiv um die Verringerung
des primären Defizits der Staatsfinanzen,
und hat dabei schon einen sichtbaren Erfolg
erreicht, der zum Teil auf der Senkung der
Ausgaben und zum Teil auf erhöhten Steuereinnahmen
beruht. Die Ausgabensenkung ist mühsam und geht mit
kleinen Schritten voran, nachdem größere Kürzungen
nicht stattgefunden haben, die schon bei Anfang der
Macri-Regierung möglich gewesen wären. Die Entlassung
der überschüssigen Beamten, die die Kirchners im Staat
aufgenommen hatten, obwohl der Staat schon vorher zu
viele hatte, ist nur minimal erfolgt, wobei auch neue Beamte angestellt wurden, wie es bei einer neuen Regierung
unvermeidlich ist. Somit hat die Gesamtzahl der Beamten
kaum abgenommen.
Das Kohlenbergwerk von Río Turbio siecht dahin, ohne
Kohle zu erzeugen und ohne dass das neue Kraftwerk fertiggestellt wird, und verursacht weiter sehr hohe Ausgaben.
Wäre es formell aufgeben worden, weil es überhaupt keinen
Sinn hat, dann hätte viel Geld gespart werden können.
Ebenfalls wurde der Bau der U-Bahn unter der Strecke
der Sarmiento-Bahn weitergeführt, obwohl das Projekt
keinen vernünftigen Sinn hatte. Auch hier hätte viel gespart
werden können. Somit beruht die Verringerung der Ausgaben des Bundesstaates im Wesen auf einer drastischen
Senkung der Subventionen für Strom, Gas, Wasser und
städtischen Personentransport, auf geringeren Staatsinvestitionen, auf geringeren Defiziten der Staatsbetriebe,
auf eine Verringerung der Reallöhne in der öffentlichen
Verwaltung und allerlei kleineren Ersparnissen, wobei die
Vergeudung öffentlicher Mittel, die unter den KirchnerRegierung stattgefunden hatte, aufgehört hat.
Was die Senkung der Staatsausgaben erschwert ist die
Tatsache, dass die Sozialausgaben in 9 Monaten 2018 58%

der primären Ausgaben darstellen, 12 Prozentpunkte
mehr als 2015. Die Macri-Regierung hat das bestehende
soziale System beibehalten und sogar weiter ausgebaut.
Was oppositionelle Politiker, vor allem Kirchneristen, sagen, dass diese Regierung die Sozialpolitik vernachlässigt
habe, stimmt nicht. In einigen Aspekten hat sie sie anders
gestaltet, in anderen hat sie die Vergeudung und die Korruption ausgemerzt, die unter den Kirchners auch hier
bestand, und insgesamt erhielten die Rentner mehr Geld,
auch wenn man die Inflation berücksichtigt, einmal wegen
der Berichtigung falsch berechneter Pensionen, dann wegen
der Alterung der Bevölkerung (die ständig mehr Pensionäre
und Hinterbliebenenrentner schafft), und schließlich weil
auch diejenigen eine Rente erhalten, die keine Beiträge
geleistet hatten. Macri hat die Umwandlung des Positionierungssystems in eine allumfassende Altersversorgung
vervollständigt. Heute gibt es über 2,5 Mio. Rentner mehr
als 2007, als Cristina Kirchner auch Personen in das System
aufnahm, die die Altersgrenze erreicht hatten, aber Beiträge
schuldig geblieben waren, All das ist nicht umsonst. Und
auch gibt es Kindergelder und direkte Subventionen an
arme Menschen in großem Umfang, die es vor 2002 nicht
gab, und die Macri weiter ausgebaut hat.
Dujovne gab am Montag die Zahlen für die ersten 9
Monaten 2018 bekannt. Die Entwicklung war dabei wie
folgt:
9 Monate 2017 9 M. 2018 Veränderung
(in Mrd. Pesos)
(in %)
Primäres Defizit..222,38........... 153,31.............-31,1%
In % des BIP............. 2,1%............... 1,1%..............-1,0%
Zinsen................... 148,61............230,63............+55,2%
In % des BIP............. 1,4%.............. 1,7%............ +0,3%
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Aus diesen Zahlen geht hervor, dass die primären Ausgaben um $ 69,07 Mrd. verringert wurden (was gewiss
keine Kleinigkeit ist), aber die Zinslast um $ 82,02 Mrd.
gestiegen ist, so dass das effektive Defizit (das als “finanziell” bezeichnet wird) um $ 12,95 Mrd. zugenommen hat.
Und darauf kommt es schließlich an. Das Zinsproblem
ist in Wirklichkeit noch schlimmer, weil hier die Zinsen
auf die Lebac-Wechsel der ZB nicht eingeschlossen sind,
die jedoch im Wesen auch eine Staatsschuld darstellen.
Außerdem nimmt das Zinsproblem weiter zu, einmal weil
die Staatsschuld zunimmt, dann wegen der Wirkung der
Abwertung, die dieses Jahr weit über der Inflation liegt
und somit die Staatsschuld in Dollar und deren Zinsen
real erhöht, und dann, weil das Schatzamt jetzt Zinsen
von bis zu 74% jährlich auf die neuen Schatzscheine Leliq
zahlt. Das Zinsproblem soll jetzt zum Teil durch den IWFKredit gelöst werden, der niedriger verzinst wird, als es bei
Bankkrediten und Aufnahme von finanziellen Mitteln auf
dem Kapitalmarkt der Fall ist. Das genügt jedoch nicht.
Grundsätzlich muss der Staat auf Verschuldung in Dollar
und nicht in Pesos übergehen. Da der Wechselkurs jetzt
real sehr hoch ist, ist zu erwarten, dass die Zinsen auf
einen Dollarkredit, in Pesos umgerechnet, viel niedriger

liegen als bei einem Pesokredit. Das ganze Kreditsystem
muss auf Dollar übergehen. Denn beim Peso wirkt die
Inflationserwartung störend und zwingt schließlich den
Staat, und auch private Kreditnehmer, real höhere Zinsen
zu zahlen.
Minister Dujovne ist sehr stolz auf seine Leistung, die
gewiss Anerkennung verdient. Im 3. Quartal 2018 lag
das primäre Defizit bei 1,1% des Bruttoinlandsproduktes,
gegen 2,1% im 1. Quartal 2018, womit das mit dem IWF
vereinbarte Ziel eingehalten wurde. Dujovne ist zuversichtlich, dass er das Ziel eines primären Nulldefizits für
2019 und eventuell auch einen kleinen Überschuss erreichen wird. Das setzt jedoch voraus, dass die Konjunktur
im kommenden Jahr wieder aufwärts geht, und dass
weitere Fortschritte bei der Steuereintreibung erreicht
werden. Was die Ausgaben betrifft, so wird die weitere
Abnahme bei starker Verringerung der Inflation schwieriger. Denn der Inflationssprung der letzten Monate hat
dazu beigetragen, die Reallöhne und die realen Renten zu
verringern, und wenn die Inflationsrate abnimmt, dann
tritt die entgegengesetzte Wirkung ein.
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Ratlose Unternehmer
Von Juan E. Alemann

D

as alljährliche Kolloquium des Institutes
IDEA (Instituto de desarrollo empresarial
argentino), das in der Vorwoche in Mar del
Plata stattfand, sollte eine besondere Bedeutung haben, einmal weil in Krisenzeiten die
Unternehmer viel zu sagen haben, und dann auch, weil
sie prinzipiell der Macri-Regierung helfen wollen. Der
Präsident war auch anwesend, sagte jedoch nichts Neues.
An die 900 leitende Unternehmensbeamte u.a., auch viele
hohe Regierungsmitglieder und eine Schar von Journalisten, waren anwesend. Doch das Kolloquium verlief wie
eine Routineveranstaltung, bei der lauter Plattitüden, Gemeinplätze und leere Redensarten zum Ausdruck kamen,
aber die Grundprobleme der argentinischen Wirtschaft in
der gegenwärtigen Konjunktur gemieden wurden.
Die Veranstaltung wurde auch durch den Korruptionsskandal überschattet, der auf Grund der Hefte des
Chauffeurs Centeno und der Geständnissen von hohen
Kirchner-Beamten und zahlreichen Bauunternehmern,
dass hohe Schmiergelder gezahlt wurden, entstanden ist.
Bauunternehmer waren dieses Jahr allgemein beim IDEAKolloquium abwesend. Es fällt der Unternehmerschaft im
Allgemeinen schwer, mit dem Thema zurechtzukommen.
Alle wussten, dass dieses korrupte System der Zuteilung
öffentlicher Bauten bestand, und dass Néstor und Cristina
Kirchner allgemein Zahlungen forderten, wenn es um
Konzessionen öffentlicher Dienste, Subventionen zwecks
Kostenausgleich beim Personentransport u.a. Bereichen,
und weiteren Entscheidungen der Regierung ging, die
Unternehmen direkt betrafen. Und alle wissen, dass ein
Unternehmer, der sich dem System nicht fügte, Schaden
erlitt, gelegentlich sogar das Bestehen seines Unternehmens riskierte. Viele Unternehmer, die irgendwann auch
gezahlt haben, hatten das Glück, nicht in den CentenoHeften zu stehen, sei es weil sie ohne Vermittler gezahlt

oder das Schmiergeld direkt im Ausland auf ein Konto
deponiert haben. Die Unternehmer sind sich der Tatsache
bewusst, dass sie das Problem überwinden müssen und
sich in Zukunft eben zivilisiert verhalten müssen. Wenn
die neuen Spielregeln für alle gelten, sollte es kein Problem
geben. Aber der Übergang von der korrupten Vergangenheit auf eine prinzipiell ehrliche Gegenwart, und die
Aufarbeitung der Vergangenheit, fallen ihnen eben schwer.
Auffallend ist, dass das strukturelle Zahlungsbilanzproblem nicht aufgekommen ist, das mit Kapitalflucht,
ungenügenden Exporten und zu hohen Importen verbunden ist. Dass die Abwertung, die akute Rezession und die
absurden Zinsen für Schatzscheine Leliq das Problem jetzt
in den Hintergrund verdrängt haben, bedeutet nicht, dass
es gelöst ist. Die Gefahr eines neuen Defaults ist weiter ein
Damoklesschwert. Eine weitere Hausse des Dollars wird
nur durch absurd hohe Zinsen für Staatstitel verhindert,
was direkt und wegen der Wirkung auf das Zinsgefüge
im Allgemeinen verheerende Folgen hat, und auf Dauer
nicht aufrecht erhalten werden kann. Die Unternehmer
haben nicht Stellung zum Thema bezogen, obwohl es alle
direkt betrifft.
Im Zusammenhang mit diesem Problem steht auch
die Kreditsperre, die Auslandsbanken für Argentinien
verfügt haben, für die bisher keine Lösung erreicht wurde.
Die Banken sehen das Risiko des Defaults immer noch
als relativ hoch, was auch in der hohen Landesrisikorate
(Differenz zwischen der Rendite argentinischer Staatspapieren, die an der Börse von New York gehandelt werden,
und der von US-Schatzscheinen) zum Ausdruck kommt.
Das bedeutet, dass die sechs zugeteilten Straßenkorridore, die mit dem PPP-System der öffentlich-privaten
Zusammenarbeit vollzogen werden sollen, nicht effektiv
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aufgenommen werden. Es war vorgesehen, dass die Bauarbeiten in diesem Oktober schon beginnen. US-Banken
sind bei der Kreditgewährung außerdem gehemmt, weil
sie keine Kredite an Unternehmen erteilen dürfen, die
mit Korruptionsfällen verbunden sind. Und bei den PPPProjekten haben alle Konzerne mindestens einen Partner,
der von den Centeno-Heften betroffen ist. Außerdem
sprechen die Banken bei einer eventuellen Freigabe der
Kredite von Zinsen bis zu 14% jährlich, was die Projekte
von vorne herein unrentabel macht. Das Problem, das
sich hier stellt, ist nicht nur für die betroffenen Bauunternehmen von Bedeutung, sondern für die Wirtschaft
im allgemeinen. Denn hier steht die Überwindung der
Rezession auf dem Spiel. Dennoch wurde es beim Kolloquium nicht behandelt.
Was die Reform der Arbeitsgesetzgebung betrifft, reden
die Unternehmer um den heißen Brei herum, und vermeiden konkrete Vorschläge, wie wir sie an dieser Stelle
befürworten. Auch der Hinweis auf die bedeutende Reform, die in Brasilien Präsident Michel Temer durchgesetzt
hat, wurde nicht benutzt, um die einzelnen Aspekte zu
erläutern, die auf Argentinien übertragen werden sollten.
Brasilien ist dank dieser Reform zunehmend konkurrenzfähiger, und das schafft bei einer Zollunion, wie sie der
Mercosur ist, Probleme für Argentinien. Die Unternehmer
haben offensichtlich Angst von den Gewerkschaftlern, und
wagen es daher nicht, den ideologischen Kampf aufzunehmen. Und diese feige Haltung macht es für die Regierung
schwieriger, an das Problem heranzugehen.
Zum Abschluss noch ein Wort über Steuern. Dass die
Steuerlast zu hoch ist und das wirtschaftliche Wachstum
hemmt, wie es beim Kolloquium zum Ausdruck kam, ist
gewiss keine Neuigkeit. Doch das lässt sich unmittelbar
nicht ändern, besonders jetzt beim Ziel des primären
Nulldefizits. Das Einzige, was getan werden kann, um die
Last für die Unternehmen und Personen zu verringern,
die ihre Steuern korrekt zahlen, besteht in der Erfassung
der hohen Hinterziehung. Doch dieses Thema wurde von
den Unternehmern kaum erwähnt, obwohl viele durch
den unlauteren Wettbewerb der Hinterzieher direkt geschädigt werden.

Der neue AFIP-Direktor, Leandro Cuccioli, bemüht
sich besonders auf diesem Gebiet, mit Einführung von
Strategien zur Erfassung von Hinterziehern, die den
normalen Kontrollen entgehen, und war dabei schon
sehr erfolgreich. Er jagt sozusagen außerhalb des Zoos,
und nicht, wie viele seiner Vorgänger, nur innerhalb
desselben. Hier gibt es noch sehr viel zu tun, wobei die
Unternehmer die Gelegenheit der Anwesenheit von
Cuccioli beim Kolloquium beim Schopf hätten greifen
sollen, um ihm konkrete Vorschläge zu machen, was
sie jedoch nicht getan haben. Dabei geht es auch um
die Erleichterung des Übergangs von schwarz auf weiß,
ein Thema, über das schon ein Gesetzesprojekt vorliegt, das jedoch einen mäßigen Erfolg verspricht, weil
es kleinlich und bürokratisch gedacht ist. Doch auch
dieses Problem wurde beim Kolloquium ignoriert.
Wenn die Steuerhinterziehung drastisch gesenkt
wird, dann kann die Regierung auch Korrekturen
des Systems vollziehen, die den Ablauf der Wirtschaft
stören und auch Investitionen behindern, aber eben
Einnahmen kosten. Bei der Mehrwertsteuer liegt die
Hinterziehung bei etwa einem Drittel der theoretischen Einnahmen, bei der Gewinnsteuer auf natürliche Personen und Kleinunternehmen schätzungsweise
bei der Hälfte. Und dann gibt es noch eine hohe Hinterziehung bei Zöllen, bei der Vermögenssteuer und
bei den Sozialabgaben, die bei schwarzen Löhnen und
Gehältern eben nicht gezahlt werden. Die Steuerhinterziehung geht nicht nur mit der Schwarzwirtschaft
einher, die über ein Drittel der Wirtschaftsleistung
umfasst, sondern sie tritt auch bei Personen und
Unternehmen auf, die legal arbeiten und ihre Steuererklärungen vorlegen.
Das Kolloquium war enttäuschend, auch wenn die
vielen informellen Kontakte und Gespräche, die dabei
stattfanden, in vielen Fällen den Ansatz für ein besseres Verständnis der Konjunktur geben und eventuell
auch der Regierung dienen, um zu sehen, wie sie aus
dem gegenwärtigen Schlamassel rauskommt.
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