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Macri trifft Bolsonaro
Nach Brasilien reist der Präsident nach Indien

dpa

Jair Bolsonaro.

Buenos Aires (AT/jea) - Für den 16. Januar ist ein
Treffen in Brasilia zwischen Mauricio Macri und
Jair Bolsonaro vorgesehen. Es dürfte ein wichtiges
Gespräch sein, bei dem es nicht nur um die Zukunft
des Mercosur geht, der sich in einer Sackgasse befindet, sondern auch um die Haltung gegenüber der
Europäischen Union, den Vereinigten Staaten u.a.
Ländern. Bei diesem ersten persönlichen Kontakt
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wird wohl kaum viel beschlossen werden, aber es
wird der Weg für Gespräche eingeleitet, die dann auf
Ministerebene geführt werden. Beim Mercosur muss
man entscheiden, ob es endlich einen gemeinsamen
Zollsatz gegenüber Drittländern gibt, ob das System
des kompensierten Austausches von Fahrzeugen
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beibehalten wird, und wie man großen Kurschwankungen zwischen dem Peso und dem Real begegnen
kann.
Vom 18. bis zum 20.Februar ist dann ein Staatsbesuch von Macri in Indien vorgesehen, zu dem ihm
Premierminister Narendra Modi bei seinem Aufenthalt in Buenos Aires anlässlich der G20-Konferenz
eingeladen hat. Indien ist ein großer Käufer von Lebensmitteln, auch von Sojabohne und Getreide, und
der bilaterale Handelsaustausch könnte bestimmt
erweitert werden. Immerhin hat das Land eine Be-

völkerung von über 1,1 Milliarden Menschen, von
denen immer mehr auf den Mittelstand aufsteigen
und somit mehr konsumieren.
Eventuell ist dabei auch ein Abstecher nach Vietnam vorgesehen, ein Land, dass ebenfalls stark
wächst und zunehmend mehr Lebensmittel konsumiert, die Argentinien liefern kann. Nicht nur China,
sondern alle Länder jener asiatischen Region sind für
Argentinien von besonderer Bedeutung.
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Argentinien

Ein langer Streit
Der Postkonflikt mit der Macri-Familie dauert an
Buenos Aires (AT/jea) - Verteidigungsminister Oscar
Aguad wurde von Bundesrichter Ariel Lijo wegen einer
Klage des Staatsanwaltes Gerardo Pollicita vorgeladen.
Aguad wird beschuldigt, als er noch Fernverbindungsminister war, ein Abkommen mit dem Konzern der
Familie des Präsidenten über die Konflikt mit dem
staatlichen Postunternehmen abgeschlossen zu haben,
das für den Staat unvorteilhaft sei. Die Klage geht jedoch
am Konflikt vorbei, den Néstor Kirchner als Präsident
hier geschaffen hat.
Das staatliche Postunternehmen wurde 1997, unter der
Menem-Regierung, dem SOCMA-Konzern der Familie
Macri durch Ausschreibung in Konzession übergeben.
Es ist unverständlich, dass ein so schlauer Unternehmer wie Franco Macri, Vater des Präsidenten, die Post
übernahm, nachdem das Postgeschäft sich auf einem
absterbenden Ast befand, weil Briefe schon damals per
Internet gesendet wurden. Außerdem hatte das staatliche
Postunternehmen verhältnismäßig viel mehr und teurere
Arbeitnehmer, als die privaten Postunternehmen, mit
denen es konkurrierte. Und das konnte nur langfristig
korrigiert werden. Es war von vornherein ein Verlustgeschäft. 2001 leitete die Firma ein Vergleichsverfahren vor
Gericht ein, nachdem die Schuld gegenüber dem Staat $
296 Mio. erreicht hatte und unbezahlbar war.
Nestor Kirchner hat das Postunternehmen rückverstaatlicht und dabei zunächst den Konzessionsvertrag
einseitig gebrochen. Dabei verblieben viele ungelöste
Probleme, an erster Stelle die hohe Investition, die SOCMA in einem neuen Postgebäude durchgeführt hat, um

das traditionelle Postgebäude zu räumen, das die Kirchners dann zu einem Kulturzentrum umgebaut haben,
das heute den Namen des verstorbenen Ex-Präsidenten
trägt. Das neue Gebäude befindet sich südlich der Bundeshauptstadt.
SOCMA hat somit einen Prozess gegen den Staat angestrengt, der ihm den Betrag dieser Investition schuldig
geblieben ist. Bei der Schuld von SOCMA wegen nicht
gezahlter Gebühren läuft das Konkursverfahren. Hier
hatte Aguad als zuständiger Minister eine Zahlung in
Raten zugestanden. Das wird jetzt beanstandet, obwohl
es wohl die einzige Möglichkeit war, wenigstens etwas zu
kassieren. Ob die Raten gezahlt wurden, wurde nicht bekanntgegeben. Außerdem hat SOCMA bestimmt Recht
auf eine Entschädigung wegen Vertragsbruchs. All diese
Prozesse hätten vermieden werden können, wenn es bei
der Rückverstaatlichung eine zivilisierte Verhandlung
gegeben hätte. Doch so etwas lag Néstor Kirchner fern.
Die Prozesse gehen inzwischen weiter und die Entscheidung, die Aguad vor zwei Jahren getroffen hat,
wohl mit der Zustimmung von Mauricio Macri, ändert
nichts. Würden die zuständigen Richter sich streng an die
Rechtsordnung halten, müssten sie den Staat verurteilen,
SOCMA einen Haufen Geld zu zahlen. Doch das käme
Mauricio Macri als Präsident gewiss nicht gelegen. Ihm
konveniert es politisch, dass die gerichtliche Entscheidung hinausgeschoben wird, bis er nicht mehr im Amt
ist. Und so dürfte es schließlich sein.
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Die Korruptionsprozesse schreiten voran
Von Juan E. Alemann

E

nde der Vorwoche hat die Bundeskammer das
Urteil von Bundesrichter Claudio Bonadío
bestätigt, das die Prozessierung mit Präventivhaft der ehemaligen Präsidentin Cristina
Fernández de Kirchner verfügt. Sie wird
dabei als Leiterin eines illegalen Vereins bezeichnet, also
im Klartext Anführerin einer Räuberbande, bei der auch
Planungsminister Julio de Vido, seine Staatssekretäre Roberto Baratta und José López, eine Reihe weiterer hoher
Beamten, und dann der K-Unternehmer Gerardo Ferreyra
und der Chauffeur Oscar Centeno mitgewirkt haben. Die
Unternehmer, die gezahlt haben, werden hingegen der
Zahlung von Schmiergeldern beschuldigt, so dass sie mit
einer wesentlich geringeren Strafe davonkommen. Eigentlich wurden sie erpresst, und jetzt wird ihnen vorgeworfen, dass sie dies nicht hätten zulassen sollen, was jedoch
bedeutet, dass sie auf ihr Kerngeschäft hätten verzichten
müssen. Und das ist nicht so einfach.
Man fragt sich, warum die Gerichtsverfahren wegen
der Kirchner-Korruption erst jetzt in Gang kommen, wo
doch viele konkrete Fälle schon lange bekannt waren,
und auch Klagen vor Gericht eingebracht wurden. Allein,
unter den Kirchners standen die Richter unter Druck und
wagten es nicht, ihren gut bezahlten Posten zu riskieren.
Denn die Kirchners gingen hart vor, wie er der Fall des
Staatsanwalts Campagnoli zeigt, der seinerzeit abgesetzt
wurde, weil er sich mit dem Fall des K-Unternehmers
Lázaro Báez befasste und nicht bereit war, sich den offiziellen Anweisungen zu beugen.
Laura Alonso, die das Amt leitet, das sich mit Korruptionsbekämpfung befasst, wies darauf hin, dass die
Gerichtsverfahren wegen zwei Umständen in Schwung
gekommen seien. Einmal hat das Gesetz über reuige Angeklagte dazu geführt, dass sehr viele genaue Angaben
über die einzelnen Korruptionsfälle gegeben haben, die
den Richtern erlaubt haben, große Fortschritte bei den Untersuchungen zu erreichen. Und dann sind die Hefte des

Chauffeurs Oscar Centeno hinzugekommen, mit genauen
Angaben über Geldsäcke und Koffer mit Dollar, die er bei
Unternehmern abgeholt und bei hohen Beamten und auch
in der Wohnung von Cristina Kirchner abgegeben hat.
Diese Information hat sich als richtig erwiesen.
Doch grundsätzlich waren die Prozesse, die sich jetzt
in Gang befinden, nur möglich, weil Mauricio Macri im
Oktober 2015 die Wahl gegen den K-Kandidaten Daniel
Scioli gewann, der auch Dreck am Stecken hat. Mit Scioli
als Präsident wären all diese Korruptionsprozesse nicht
möglich gewesen. Die Richter hätten sich, wie vor Dezember 2015, einfach nicht getraut, die Prozesse zu vollziehen,
wie es das Strafgesetz bestimmt.
Für Macri ist der Kampf gegen die Korruption ein zentraler Aspekt seiner Regierung. Im Grunde verträgt eine
moderne Gesellschaft eben nur eine mäßige Korruption,
wie sie in Argentinien zur Tradition gehört, aber nicht
die gigantische Plünderung der Kirchners, die den Staat
und die Wirtschaftspolitik ihren krummen Geschäften
unterstellte.
Ob Cristina K. jetzt in Untersuchungshaft kommt,
hängt davon ab, ob der Senat ihr die Immunität entzieht.
Doch hier haben ihre Anhänger mit anderen Peronisten
vorläufig eine Mehrheit, die die Doktrin aufgestellt hat,
dass dies ein endgültiges Urteil erfordert. Doch im Grunde ist es viel wichtiger, dass der Staat sich das gestohlene
Vermögen aneignen kann, was vorläufig auf rechtliche
Schwierigkeiten stößt. Außerdem weiß man immer noch
nicht, wo sich das meiste Geld befindet.
Trotz diesem und anderen bösen Prozessen, kann sich
Cristina K. bei den Wahlen als Präsidentschaftskandidatin stellen. Und immer noch würde sie laut Umfragen 25
bis 30 Prozent der Stimmen erhalten. Die argentinische
Gesellschaft hat eben ein sehr schwaches ethisches Bewusstsein.
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Im Blickfeld

Flurschaden für alle Medien

E

Von Esteban Engel

in Journalist veröffentlicht über Jahre in Zeitungen, Zeitschriften und Nachrichtenagenturen packende Reportagen, mit vielen
Einzelheiten, süffig und elegant geschrieben.
Er berichtet über einen Jungen in Syrien, von
Bürgerwehren an der US-Grenze zu Mexiko, über TrumpWähler in der amerikanischen Provinz. Seine Texte sind
begehrt, mit 33 hat er mehrere Preise gewonnen, Jurys
vergleichen seinen Stil mit Literatur. Der junge Mann gilt
als „Edelfeder“ und Vorbild für Spitzenjournalismus. Bis
zu diesem Mittwoch.
Da präsentiert „Der Spiegel“ eine Enthüllung in eigener
Sache. In „großem Umfang“ habe der Reporter, der seit
2007 bis zum vergangenen Montag für das Blatt in aller
Welt unterwegs war, seine eigenen Geschichten gefälscht
und Protagonisten erfunden.
Der Fall stürze das Nachrichtenmagazin in die vielleicht schwerste publizistische Krise seit seiner Gründung
1947, schreibt die Chefredaktion um den neuen Leiter
Steffen Klusmann. „Das trifft ins Mark“, sagt „Spiegel“Geschäftsführer Thomas Hass. Eine Kommission aus
internen und externen Experten soll klären, wie die Fälschungen überhaupt ins Blatt gelangen konnten. In einem
langen Bericht zeichnet der „Spiegel“ den Betrug nach und
entschuldigt sich.
Dass Redaktionen Betrügern und Fälschern aufsitzen, kommt immer wieder vor. Kein Medium ist frei
davon, auf solche Fälschungen reinzufallen, sagte der
Medienwissenschaftler Horst Röper (Formatt-Institut,
Dortmund) im Sender HR Info. Von den gefälschten
Hitler-Tagebüchern im „Stern“ bis zu den erfundenen

Promi-Interviews des Hochstaplers Tom Kummer im
Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ - Sensationslust,
vermeintliche Exklusivität und Konkurrenzdruck wurden und werden auch Qualitätsmedien zum Verhängnis.
Doch dem „Spiegel“?
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„Sagen was ist“, hatte „Spiegel“-Gründer Rudolf Augstein (1923-2002) das Credo des Blattes auf den Punkt
gebracht. Informationen im „Spiegel“ müssten stimmen,
immer. Bei der „Spiegel“-Affäre 1962 stand die Redaktion im Mittelpunkt einer der ersten großen Kämpfe um
die Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Die Zeitschrift
wurde zum „Sturmgeschütz der Demokratie“. Im InternetZeitalter hat sich die Öffentlichkeit aber radikal gewandelt.
„Lügenpresse“, Fake-News - über Facebook und Twitter,
auf Blogs und Webseiten sehen sich die Medien massiven,
oft anonymen Vorwürfen und verbreiteter Skepsis ausgesetzt. Redaktionen geraten unter Druck - jetzt auch „Der
Spiegel“. Mit der Affäre wird das Blatt wohl sein Selbstverständnis neu definieren müssen. Sinkende Auflagen,
die komplizierte Verzahnung von Print und Online - das
Magazin hat bereits mehrere Baustellen und gerade wieder einen neuen Chefredakteur berufen. Nun kommt der
Kampf um die Glaubwürdigkeit dazu.
„“Der Spiegel“ ist für sein hohes Wahrheitsethos bekannt, für seine Verfahren des „Fact Checking“, die er
wohl so aufwendig wie kein anderes Medium betreibt“,
sagte der Medienwissenschaftler und frühere Nachrichtenagentur-Journalist Volker Lilienthal (Universität
Hamburg) der Deutschen Presse-Agentur. Der belastete
Journalist habe vorzugsweise aus fernen Ländern berichtet, Faktenprüfung erreiche da eine Grenze. Die Redaktion
müsse dem Reporter dann vertrauen können.
Lilienthal spricht von einem „Flurschaden“ - nicht nur
für den „Spiegel“, auch für die gesamte deutsche Medien-

öffentlichkeit. „Wir kennen die ganze Schimpfrede von
der Lügenpresse.“ Der bisherige „Spiegel“-Journalist habe
dieses Gerede „fahrlässig munitioniert“. Auf Twitter könne
er sehen, wie sich nun Nutzer auf die Affäre stürzten. Der
Gedankengang gehe dabei so: Weil der jetzt als Fälscher
überführte Reporter auch an Titelgeschichten über den
von Menschen verursachten Klimawandel mitgearbeitet
habe, sei jetzt auch der Klimawandel eine Fälschung.
Er sei schon verzweifelt, sagt Cordt Schnibben, der lange
auch „Spiegel“-Reporter war. Erst vor wenigen Wochen
hatte das von Schnibben mitgegründete Reporter-Forum
dem Betrugsverdächtigen den Deutschen Reporterpreis
zuerkannt - zum vierten Mal. Am Donnerstag meldete
sich der selber dann per SMS und gab seine Preise zurück.
„Die Reportage ist eine in der Jetztzeit angelegte Form,
die Leser wollen ja gerade diese Zeugenschaft, sie wollen,
dass jemand irgendwo hinfährt und möglichst unvoreingenommen sagt, was da los ist.“ Mit einem betrügerischen
Reporter schlage dieses Genre aber gegen sich selbst aus.
Das Reporter-Forum wolle jetzt grundsätzlich über das
Genre Auslandsreportage nachdenken, sagt Schnibben.
Auch Medienwissenschaftler Lilienthal hat Zweifel. In
Konkurrenz mit dem Fernsehen und Videos sei das Genre
„immer filmischer“ geworden und in einen „Aufmerksamkeitswettbewerb“ mit den audiovisuellen Medien getreten.
„Die Reportage ist nicht nur ein verführerisches, sondern
auch ein gefährliches Genre.“
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Randglossen

D

er Tod des Staatsanwaltes Natalio Alberto Nisman im Januar 2015 wurde von der Regierung
von Cristina Kirchner als Selbstmord hingestellt, was
von vornherein absurd war. Die Untersuchung der Gerichtsärzte hat eindeutig ergeben, dass es ein Mord war.
Ein Zusammenhang mit der Klage, die Nisman im Fall
des Abkommens mit Iran im Parlament vorlegen sollte,
lässt sich nicht leugnen. Es besteht kein Zweifel, dass
er auf Anordnung der damaligen Regierung ermordet
wurde, wobei jedoch nicht ermittelt werden konnte, wer
die Mörder waren. Die ehemalige Gattin des Staatsanwaltes und Mutter seiner zwei Töchter, Sandra Arroyo
Salgado hat sich jetzt als Klägerin zurückgezogen, weil
sie bedroht wurde und dies nicht weiter ertragen kann.
Offensichtlich bemüht sich jemand, die Ermitlungen zu
behindern. Für Cristina Kirchner wäre es auf alle Fälle
peinlich, wenn nachgewiesen werden könnte, dass der
Geheimdienst AFI dahinter steckt. Denn dieser mordet
nur mit einem Befehl von oben.

M

al steht dort ein dunkler Wald, wo nur ein paar
Bäume sind, mal blickt man aus einem Fenster
auf die drei Schornsteine eines Kohlekraftwerks, das
nur einen hat und von diesem Fenster aus gar nicht zu
sehen ist. Mal erfindet er Protagonisten, mal verfälscht er
Charaktere, damit sie besser in seine Geschichte passen.
Natürlich hat er alle betrogen, dieser Claas Relotius. Seine

Vorgesetzten, seine Kollegen, seine Gesprächspartner,
seine Leser und letztlich auch Jurymitglieder, die seine
Reportagen mehrfach ausgezeichnet haben. Der SpiegelRedakteur hat über Jahre hinweg getrickst, gelogen und
geklaut. Man hat ihm seine Geschichten geglaubt, weil
man sie glauben wollte und weil sie so schön geschrieben
waren.

M

an kann es sich bildlich vorstellen, wie er da
einsam unterm Weihnachtsbaum im Weißen
Haus sitzt und voller Selbstmitleid auf dem neuen
Smartphone twittert, das ihm Santa Claus gebracht
hat. Bemitleiden muss man Donald Trump nicht. Er
ist selbst an seiner Misere schuld. Er hat sich geweigert,
das Haushaltsgesetz zu unterzeichnen, weil ihm der
Kongress kein Geld für seine Wunschmauer an der
Grenze zu Mexiko gibt. Es gibt viele Menschen, die an
Weihnachten wirklich einsam sind und härter arbeiten
als es der US-Präsident tut. Wenn er nicht gerade twittert, hängt er vor der Glotze rum und ärgert sich über
die Berichterstattung. Allein ist er auch nicht, seine
Frau Melania kam aus dem sonnigen Florida zurück,
um ihn zu trösten. Ihr gehört alles Mitleid, sie musste
die Festtage mit dem alten Griesgram verbringen.
Zweisamkeit kann sich bisweilen sehr einsam anfühlen.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 39,48,
gegen $ 39,33 eine Woche zuvor. Die Schwächung regionaler Währungen und des Euro gegenüber dem Dollar hat
sich auf dem lokalen Devisenmarkt ausgewirkt. Die ZBReserven lagen bei u$s 66,33 Mrd, gegen u$s 59,71 Mrd.
eine Woche zuvor. Die Zunahme ist auf die Freigabe eines
weiteren Betrages des IWF-Kredits zurückzuführen.
***
Am Mittwoch brachte die ZB Leliq-Schatzscheine
auf 9 Tage zu 59,38% für $ 119,75 Mrd. auf dem Markt
unter. Ebenfalls hat das Schatzamt Titel, die mit dem
CER-Index berichtigt werden auf 56 Tage untergebracht.
Schließlich wurden noch Lecap-Schatzscheine auf 105
und 182 Tage zu 3,75% und 3,5% monatlich für $ 43,37
Mrd. untergebracht. Auch wenn die ZB den Dollarkurs
nicht durch Käufe und Verkäufe auf dem Devisenmarkt
beeinflusst hat, wirkt das Schatzamt indirekt mit attraktiven Angeboten von Staatstiteln, die jedoch die Staatsfinanzen stark belasten, weil die Zinsen absurd hoch sind.
Die Regierung hat am Mittwoch auch Schatzscheine für
$ 86 Mrd. bei der ANSeS untergebracht.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
weist in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang
von 4,99% aus und liegt jetzt 5,3% unter Ende Dezember 2017.
***
Die argentinischen Staatspapiere lagen in einer
Woche zum Mittwoch unter starkem Baissedruck. Die
Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019:
-0,10%; Argentina 2021: -0,87%; Argentina 2026: -1,46%;
Argentina 2046: -2,15%; Bonar 2024: -1,96%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 18 Karat zu $ 869,36 pro Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 846,54), und bei 24 Karat zu $
1.511,85 ($ 1.472,11).

***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 20.12.18 um 28,88%, und das
monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im weiteren Sinn bezieht, nahm um 15,20% zu.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 20.12.18 um 48,14% auf $ 2,94 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 18,54% auf $ 1,63
Mrd. zu. Die Dollardepositen stiegen um 7,35% auf u$s
33,40 Mrd. und die Dollarkredite nahmen um 4,62% auf
u$s 15,74 Mrd. zu.
***
Ab 1. Januar 2019 müssen die Unternehmensbeiträge
zum Pensionierungssystem erst ab einem Lohn von
$ 7.003,68 gezahlt werden. Das bestimmt Beschluss 3
des Staatssekretariates für soziale Sicherheit (Amtsblatt
vom 26.12.18), der in dieser Beziehung das Gesetz 27.430
reglementiert.
***
In 12 Monaten zum Oktober 2018 gingen 119.500 Arbeitsplätze verloren, ergibt die Statistik des Arbeitssekretariates. Im privaten Bereich betrug der Verlust netto
69.900 Arbeitnehmer. Es waren 49.560 bei der Industrie,
17.500 beim Handel und 11.700 bei der Bauwirtschaft.
Hingegen gab es Zunahmen beim Bergbau (+4.400),
den Gesundheitsdiensten (+3.500) und der Erziehung
(+7.600). Insgesamt gab es im Oktober 12,19 Mio. eingetragene Arbeitnehmer, zu denen schätzungsweise noch
ca. 7 Mio. Schwarzarbeiter hinzukommen.
***
Bei der Ausschreibung für den Kauf von 700 elektrischen Zügen für die Vororteisenbahnen Mitre, San
Martín und Belgrano Sur, für die ein Betrag von u$s
800 Mio. vorgesehen ist, gab es drei Offerten: Alstom,

Transmaholding TMH Inernational und Vemerkiper
Ingeniería. Es ist vorgesehen, dass die neuen Züge ab
Ende 2021 eingesetzt werden.
***
Der Index der Baukosten des INDEC verzeichnet
im November eine Zunahme von 2,2% und liegt um
40,6% über November 2017. Baumaterialien stiegen im
November um 1,5%, Arbeitskosten um 1,5% und Gemeinkosten um 3%.
***
Der Index der Grossistenpreise des INDEC verzeichnet im November eine Zunahme von nur 0,1%, liegt
aber um 74,1% über November 2017. Im November nahmen die Preise nationaler Produkte um 0,2% zu, während
die von importierten Gütern um 1,3% abnahmen. Bei den
lokalen Produkten spielte der Preisrückgang von 7,1% bei
Erdöl und Gas eine große Rolle.
***
Der Index der Industrieproduktion des Wirtschaftsforschungsinstitutes FIEL verzeichnet im November
eine Abnahme von 7,4% gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat. Der Rückgang gegenüber Oktober 2018
beträgt 7,9%, doch saisonbereinigt nur 1,6%. In 11 Monaten 2018 lag die Industrieproduktion um 2,3% unter
dem Vorjahr.
***
Der landesweite Stromkonsum lag im November um
3,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet die
Stiftung Fundelec. Nachdem der Konsum in den drei
Monaten Juni, Juli und August interannuell um 5,8%
gestiegen war, nahm er in den Monaten September, Oktober und November um 4% ab.
***
Die ZB berichtet, dass im November der Kauf von
Dollar durch physische Personen nur u$s 456 Mio.
betrug. Zum vierten Monat in Folge hat eine Abnahme
eingesetzt. u$s 128 Mio. wurden für Hortung und u$s

328 Mio. für Auslandsreisen und verschiedene Zahlungen
(besonders über Kreditkarten) bestimmt.
***
Die Regierung hat die sogenannte Kreditrechnung
(“factura conformada”) reglementiert Das geschah
durch drei Beschlüsse: einer des Produktions- und Arbeitsministeriums (Nr.209), einer der AFIP (Nr. 4368)
und ein gemeinsamer (Nr. 4366). Die Ausstellung einer
elektronischen Rechnung, die vom Empfänger nicht abgelehnt worden ist, hat dann juristisch den Charakter eines
vordatierten Schecks, und kann somit auch diskontiert
oder weiter in Zahlung gegeben werden. Das Dokument
wird in einem Register der elektronischen Rechnungen
Mypimes (kleine und mittlere Unternehmen) eingetragen. Das System wird zunächst obligatorisch für die KfzIndustrie, ihre Lieferanten und Agenturen, sein. Diese
Rechnung wurde schon unter der Menem-Regierung
eingeführt, hatte aber keinen Erfolg. Die neue Reglementierung will die Hindernisse beseitigen, die bisher
bestanden.
***
Die Supermärkte des ganzen Landes, die das INDEC
erfasst, erreichten im Oktober 2018 einen Umsatz von
$ 43,39 Mrd., 33,7% über dem gleichen Vorjahresmonat. Zu konstanten Werten lag der Umsatz jedoch um
ca. 10% unter dem Vorjahr. Das beruht auf geringeren
Käufen, aber auch auf Übergang auf billigere Marken
und Produkte.
***
Die Shopping-Centers, die vom INDEC erfasst werden, hatten im Oktober 2018 einen Umsatz von $ 6,48
Mrd., 16,6% über dem Vorjahr. Zu konstanten Werten
ergab sich ein Rückgang von 18,6%. Die Geschäfte dieser
Verkaufszentren haben einen hohen Anteil an importierten Produkten, so dass sie sehr stark von der Abwertung
betroffen wurden, die die Preise in Pesos in diesem Jahr
etwa verdoppelte, was den Umsatz beeinträchtigte.
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***
Die Rohstahlproduktion lag im November mit
446.200 Tonnen um 4,8% über dem gleichen Vorjahresmonat und um 2,2% über Oktober 2018, berichtet
die argentinische Stahlkammer.
***
Das primäre Defizit der Staatsfinanzen (ohne Zinsen)
betrug im November $ 33,77 Mrd., 13,9% über dem gleichen Vorjahresmonat, was real (bei Berücksichtigung
der Inflation) eine Abnahme von 23,3% zum Ausdruck
bringt. Das finanzielle Defizit (das auch Zinsen einschließt) lag im November bei $ 72,88 Mrd., 58,4% über
dem Vorjahr, ist also über die Inflation gestiegen. Die Einnahmen lagen im November um 35,4% über dem Vorjahr,
während die primären Ausgaben um 32,2% stiegen, also
stark unter der Inflation. Das Problem der Staatsfinanzen
besteht vornehmlich in der hohen und stark gestiegenen
Zinslast, wegen erhöhter Dollarschulden des Staates und
der Wirkung der Abwertung. In 11 Monaten 20018 lag
das primäre Defizit bei 1,5% des BIP, was sich mit 2,7%
in der gleichen Vorjahresperiode vergleicht.
***
Die ZB hat die obligatorischen Mindestreserven der
Banken ab 1. Februar 2019 neu festgesetzt. Bei Giround Sparkonten in Pesos werden sie um 4 Prozentpunkte
erhöht, und bei Fristdepositen von 30 auf 60 Tage werden

sie um 6 Prozentpunkte gesenkt. Außerdem wird der
Einsatz von Leliq-Schatzscheinen bei den Mindestreserven von 10% auf 13% erhöht. Für die größeren Banken
wird die obligatorische Mindestreserve auf Giro- und
Spardepositen auf 30% festgesetzt, von denen 5 Punkte in
Bote-Schatzscheinen und 10% in Leliq bestehen können.
Für Fristdepositen auf 29 Tage (und bei denen, wo diese
Frist noch verbleibt) sind es 17%, bzw. 5% und 13%.
***
Die Regierung hat mit den Banken HSBC, Citi und
BBVA-Francés einen sogenananten “Repokredit” für
u$s 1,2 Mrd. erneuert. Es handelt sich einen Kredit auf 18
Monate, der mit Staatstiteln garantiert wird. Der Zinssatz
wurde nicht bekanntgegeben.
***
Die Staatsausgaben wurden durch Beschluss 1935 des
Kabinettschefs um $ 6,42 Mrd. erhöht. Davon wurden
$ 2,39 Mrd. mit zusätzlichen Einnahmen (über denen,
die im Budget vorgesehen waren) gedeckt, und $ 4,04
Mrd. tragen zum Defizit bei. Es handelt sich um die 15.
Änderung des Haushaltes in diesem Jahr. In diesem Jahr
wurden die Ausgaben auf diese Weise um insgesamt $
576,67 Mrd. und die Einnahmen um $ 292,81 Mrd. erhöht. Dies zeigt, dass das vom Parlament verabschiedete
Haushaltsgesetz, vornehmlich wegen der Inflation, eine
relative Bedeutung hat.

***
Ab 1. Januar 2019 treten die neuen Kommissionen
für Zahl- und Kreditkarten in Kraft, die die Verkäufer
belasten. Bei der Kreditkarte sinkt die Kommission von
2,3% auf 2,15%, und bei Zahlkarten von 1,1% auf 1%. Die
Kommissionen nehmen dann jährlich weiter ab. 2020
sind es 2%, bzw. 0,9% und 2021 1,8% und 0,8%.
***
Die Zahl der Bienenstöcke des Landes nimmt kontinuierlich ab, und ist schon um ein Drittel zurückgegangen, ergibt eine Untersuchung der lateinamerikanischen Gesellschaft für Bienenforschung Solatina. Dies
wird besonders auf Chemikalien zurückgeführt, die für
Insektenbekämpfung und Düngung eingesetzt werden.
Wenn diese Entwicklung weitergeht, ist mit einer starken
Abnahme der Honigproduktion zu rechnen.
***
Im extralangen Wochenende von Weihnachten haben sich 1,6 Mio. Personen in Bewegung gesetzt, um
die üblichen Ferienorte und auch andere aufzusuchen.
Es waren fast 20% mehr als im Vorjahr, und es werden
dabei Ausgaben von insgesamt $ 5,65 Mrd. erwartet,
21,4% mehr als im Vorjahr. Der Übergang von Reisen
und Aufenthalten ins Ausland auf solche im Inland, der
vornehmlich durch die Abwertung angeregt wird, trägt
zur konjunkturellen Erholung bei.

***
Der Weihnachtsverkauf lag dieses Jahr mengenmäßig um 9% unter dem Vorjahr, berichtet der Verband
CAME. Auf Grund einer Erhebung bei 2.300 Einzelhandelsgeschäften, die zwischen dem 22. und dem 24.
Dezember durchgeführt wurde. Durchschnittlich gaben
die Käufer $ 870 aus, 31,2% mehr als im Vorjahr, was
jedoch bei Berücksichtigung der Preiserhöhungen eine
Abnahme ergibt.
***
75% der 2018 in Argentinien verkauften Automobile
waren importiert, berichtet die Zeitung “Ambito Financiero” in einem Artikel von Horacio Alonso, der für die
Kfz-Abteilung zuständig ist. Von den 796.482 Einheiten,
die bis zum Freitag der Vorwoche verkauft wurden, waren 595.000 Enheiten importiert, zum größten Teil aus
Brasilien, aber auch aus Staaten ausserhalb des Mercosur.
2017 betrug der Anteil importierter Automobile 71%.
***
Im Oktober sind 244.700 Touristen u.a. aus dem
Ausland in Argentinien eingereist, 11% mehr als im
gleichen Vorjahresmonat. In 10 Monaten 2018 waren
es 2,2 Mio, 9% über dem Vorjahr.
***
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Lateinamerika
Die Regierung von Kuba hat Schwierigkeiten bei der
Bedienung von Schulden eingeräumt. Kuba werde 2019
nicht allen seinen Verpflichtungen nachkommen können,
sagte Wirtschaftsminister Alejandro Gil am vergangenen
Freitag im Parlament. Man werde aber einige Verbindlichkeiten bevorzugt bedienen, um den Import bestimmter
Produkte zu garantieren. Weitere Details dazu nannte er
nicht. Gil räumte ein, dass die Verschuldung des Landes
hoch sei und im Alltag Spannungen erzeuge. 2017 hatte
der Pariser Club Havanna u$s 8,5 Mrd. erlassen. Die
Mitglieder des „Pariser Clubs“, darunter wichtige G20Staaten wie Deutschland, die USA, Japan, Frankreich,
Großbritannien und Russland, haben vergleichbare
Kreditregeln und verhandeln immer wieder miteinander
größere Schuldennachlässe. (dpa)
***
In Venezuela ging das Bruttoinlandsprodukt 2018
um 18% zurück, womit es sich in vier Jahren halbiert
hat, gab Alejandro Werner, Direktor für die westliche

Hemisphäre des IWF bekannt. Wenn die Entwicklung
so weitergehe wie jetzt, könne für 2019 eine Inflation
von einer Größenordnung von 10 Mio. Prozent erwartet
werden. Der Zusammenbruch in diesem Land ist extrem, und sollte nicht sein. Denn Venezuela verfügt mit
Saudi-Arabien über die größten Erdölreserven der Welt,
hat dabei niedrige Produktionskosten (weil das Erdöl
nicht tief liegt) und geringe Frachtkosten, weil das Erdöl
vorwiegend nach den USA exportiert wird, die sehr nahe
liegen. Außerdem verfügt das Land über Eisenerzvorkommen, und nicht zuletzt über gute Bedingungen für eine
ausgedehnte subtropische Landwirtschaft. Auch dies wird
nicht genutzt, so dass Lebensmittell in großen Mengen
importiert werden, die lokal produziert werden könnten.
Die Regierung von Hugo Chávez und Nicolás Maduro
haben das Land zu Grunde gerichtet.
***
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Geschäftsnachrichten
Mercedes Benz Argentina

V.l.n.r.: Eduardo Furlong, Vorstandspräsident der Gruppe Furlong; Roland Zey, Präsident von Mercedes-Benz Argentina;
Martín Furlong, CEO der Gruppe Furlong; Leonardo Piccinini,
CFO von Mercedes-Benz Argentina und Cristina Torquatti,
Ausbildungsmanager von Mercedes-Benz Argentina.

Im Rahmen eines strategischen Kooperatonsabkommens
zwischen der lokalen Mercedes Benz und der Gruppe
Furlong wurde ein zehnjähriger Vertrag unterzeichnet,
der sich auf den Bau eines Global Training Centers in der
Gegend von Tortuguitas, nördlich der Bundeshauptstadt,
bezieht. Für diesen Zweck ist eine Investition von $ 300
Mio. vorgesehen.
Das Zentrum soll Ende 2019 fertiggestellt werden und
bedeckt 3.400 qm auf einem Grundstück von 9.000 qm.
Es ist zehn Mal so gross wie das bestehnde Ausbildungszentrum und umfasst 10 Säle für Schulung, und 6 für
praktische Übungen, Büros und Versammlungen. Es ist
vorgesehen bis zu 120 Personen täglich gleichzeitig auszubilden. Der Präsident von Mercedes Benz Argentina,
Roland Zey, erklärte, einmal mehr befinde sich die Firma
an der Spitze bei der Ausbildung von Fachpersonal. Zur
sehr hohen Qualität der Produkte käme die hervorragende
Ausbildung der Mitarbeiter hinzu.
Granja Tres Arroyos
Dieser führende Geflügelproduzent hat jetzt von der

brasilianischen BRF (einem der weltweit größten Unternehmen der Rindfleischindustrie) die lokale Firma Avex
gekauft, die sich u.a mit der Erzeugung von Margarine
(Marken Dánica, Manty und Delicia) befasst, aber auch
drei Fabriken für Hühnerproduktion betreibt (jeweils
eine in Río Cuarto, Llavallol und Villa Mercedes), die eine
Gesamtkapazität von 180.000 Hühnern pro Tag haben.
Außerdem hat BRF die Firma Fribel gekauft. Für alles
zahlte sie u$s 50 Mio. BRF hatte Avex seinerzeit für u$s
150 Mio. gekauft, doch die Firma benötigt jetzt das Geld,
um ihre hohen Schulden abzubauen. In diesem Sinn hatte
BRF schon Anfang dieses Jahres die Firma Quickfood
(Marke Paty) an Marfrig für u$s 60 Mio. verkauft. BRF
hat in Basilien einen bösen Prozess wegen Korruption.
Cerámica San Lorenzo
Diese auf dem Gebiet der Keramikprodukte für Wandverkleidungen führende Firma, hat eine Investition von
$ 565 Mio. (zum heutigen Kurs rund u$s 14 Mio.) für die
technologische Erneuerung ihrer zwei Fabriken (je eine in
in Villa Mereces, Provinz San Luis, und in Puerto Madryn,
Provinz Chubut) bestimmt ist. Ab Mai 2017 hatte das Unternehmen schon $ 156 Mio. investiert (Schätzungsweise
u$s 8 Mio.). Die neue Technologie verringert den Konsum
von Wasser und Gas erheblich. Die neue Investition erhöht
die Kapazität bei “polierten Porzellanfliesen” um 40%,
und noch mehr bei anderen Produkten, und senkt dabei
die Kosten bei erhöhter Qualität, was dann auch konkrete
Exportmöglichkeiten schafft.
Pan American Energy
Dieses Erdölunternehmen ist auch in die Stromerzeugung
mit Windkraftwerken eingestiegen und hat in der Vorwoche einen Windpark in Garayalde, Provinz Chubut, 2000
km von Comodoro Rivadavia entfernt, in Gang gesetzt,
der eine Investition von u$s 40 Mio. darstellt. Die Kapazität beträgt 24,15 MW. In der Gegend weht ein ständiger
starker Wind, was zu einer hohen Stromerzeugung der
Anlagen führt.

IMPSA
Dieses Unternehmen, mit Fabrik in Mendoza, geleitet von
Enrique Pescarmona, ist einen Schritt vorangekommen,
um einen Betrag von u$s 1,2 Mrd. von der Regierung von
Venezuela zu kassieren, und das große Wasserkraftwerk
Tocoma fertigzustellen. 2012 hatte IMPSA die Ausschreibung gewonnen, und inzwischen wurden schon zwei von
den 10 Kaplanturbinen fast vollständig eingerichtet, von je
216 MW. Die weiteren 8 Einheiten werden in Argentinien
gebaut, wobei zwei schon fast fertig sind. Die Verhandlung
mit Venezuela wird durch die kritische Lage der Wirtschaft jenes Landes erschwert.
IMPSA baut gegenwärtig außerdem den ersten Atomreaktor in Argentinien (Carem 25), der neben den Kernkraftwerken in Atucha im Jahr 2020 eingerichtet werden soll.
IMPSA musste 2014, wegen des Problems mit Venezuela
und eines weiteren mit Brasilien eine Gläubigereinberufung vor Gericht einleiten, die damit endete, dass die
Familie 65% des Kapitals an die Interamerikanische
Entwicklungsbank, die Banco Nación und Inhaber von
Obligationen abtreten musste. Es ist zu erwarten, dass
diese Aktienpakete gelegentlich weiterverkauft werden.
IMPSA hatte bis 2014 einen Jahresumsatz von über u$s
200 Mio., der gelegentlich auf u$s 1 Mrd. gestiegen war.
Dieses Jahr sollen es nur u$s 60 Mio. sein.
FADEA
Diese staatliche Flugzeugfabrik, die sich in Córdoba
befindet, hat jetzt auch die Montage von Windgeneratoren in Verbindung mit der deutschen Nordex und
der spanischen Axiona aufgenommen, die für diesen
Zweck u$s 6 Mio. zum Projekt beisteuern.Die ersten
Generatoren sollen im April 2019 geliefert werden, und
die Beschäftigung umfasst zunächst 40 Arbeitnehmer.
FADEA trägt auch mit der Fabrikation von bestimmten
Teilen bei. Die Aufträge für Windgeneratoren umfassen
schon 613,4 MW.
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Die Wirkung der hohen Landesrisikorate
Von Juan E. Alemann

D

ie Risikorate eines Staates ergibt sich als
Differenz der Rendite der Staatstitel, die
an der Börse von New York notiert werden
(Zinssatz bezogen auf den Kurs, plus die
Kursdifferenz zum Nennwert, geteilt durch
die Jahre, die dem Titel noch bis Ablauf fehlen, und der
Rendite der zehnjährigen Schatzscheine der USA (genannt
“Treasuries”). Ein Index über 830 Basispunkten, wie er
diese Woche erreicht wurde, bedeutet, dass der Zinssatz,
von dem Banken für Kredite an Argentinien ausgehen,
der der Treasuries (jetzt 2,5%) plus 8,30 Prozentpunkte
beträgt, was 10,8% ausmacht. Im Freitag der Vorwoche
wurde in NY der Bonar 2014 schließlich zu u$s 73,25
gehandelt, was eine Rendite von 14,2% ergibt. Doch die
Banken nehmen dies als Ausgangspunkt und fordern noch
mehr, und allgemein besteht eine Sperre für Kredite an
Argentinien.
Diese Sperre beruht zum Teil auch auf den strengen
Normen, die für US-Banken bezüglich Krediten bestehen,
die mit Korruption verbunden sind. Bei dieser Konstellation haben die Banken allgemein die Kredite für die
PPP-Projekte der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
gesperrt, auch in den Fällen, in denen sie im Prinzip zugesagt worden waren. Bei den sechs zugeteilten Projekten,
die sich auf Autobahnen und breitere Überlandstraßen
beziehen, will die Regierung den Unternehmen jetzt für
eine Periode von 18 Monaten mit anderen Mitteln beistehen, ohne zu erklären,woher das Geld kommen soll. Das
bedeutet jedoch für die Unternehmen ein großes Risiko,
da dies voraussetzt, dass das Problem in anderthalb Jahren gelöst ist. Weitere Projekte, die mit dem PPP-System
vollzogen werden sollten, wurden zunächst aufs Eis gelegt.
Die Regierung will erreichen, dass die internationalen
Finanzanstalten hier einspringen, so dass diese Investitionsvorhaben nicht aufgegeben werden müssen. Doch

diese Anstalten haben den Betrag der Kredite, die für
Argentinien bestimmt sind, schon stark erhöht, so dass
eine weitere Zunahme auf Schwierigkeiten stößt
Die Risikorate hatte für Argentinien im Januar 2018
noch bei 346 Punkten gelegen. Es fällt auf, dass die Zunahme auch nach Abkommen mit dem IWF weiterging,
das sehr großzügig war und einen Default in den Jahren
2019 und 2020 ausschließen sollte. Auch die effektive Verringerung des primären Defizites der Staatsfinanzen hatte
keine Wirkung. Die Finanzwelt ist in den letzten Monaten
offensichtlich zur Überzeugung gelangt, dass die Gefahr
eines neuen Defaults, oder zumindest einer Umschuldung,
weiter besteht und binnen zwei Jahren wieder auftauchen
könnte. Wie weit hier die Tatsache mitwirkt, dass Macri
die Wählen vom Oktober gegenüber Cristina Kirchner
oder einem anderen populistischen Kandidaten verlieren
kann, sei dahingestellt.
Als Macri im Dezember 2015 antrat lag die Risikorate
über 400 Punkten. 2013 hatte sie auf über 1.337 Punkten gelegen. Doch unter den Kirchner-Regierungen war
die Lage grundsätzlich anders. Nach dem Default von
2001/02 hatte Argentinien ohnehin keinen Zugang zum
internationalen Finanzmarkt. Und nach der Regelung von
2005, die die Gläubiger als Betrug empfanden, auch nicht.
Argentinien hatte unter den Kirchners nur in seltenen
Ausnahmen Zugang zum internationalen Finanzmarkt.
Nur die Kredite der Weltbank, der Interamerikanischen
Entwicklungsbank (BID), der Andenköperschaft, und von
chinesischen Banken für Finanzierung von Lieferungen
von Kapitalgütern (besonders Schienen, Lokomotiven
und Waggons) und Infrastrukturprojekten liefen weiter.
Die Macri-Regierung brachte die Beziehungen mit
der internationalen Finanzwelt in Ordnung, löste die
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bestehenden Konflikte, und erhielt daraufhin sofort neue
Kredite, mit denen Infrastrukturinvestitionen finanziert
wurden, was beiläufig der Konjunktur Auftrieb verlieh.
Im April 2018 ändere sich die Stimmung an den Finanzmärkten, und mit einem Mal wittern die Bänker wieder
Gefahr. Dabei hat das hohe Leistungsbilanzdefizit und die
hohe Kapitalflucht des Jahres 2017 sie wohl erschrocken.
Tatsache ist jetzt, dass Argentinien kaum noch Zugang
zu Krediten von Banken im Ausland hat. Das Land muss
mit dem IWF-Kredit, Krediten der genannten internationalen Finanzinstitutionen, bestimmten chinesischen
Krediten, auch Krediten eines Finanzierungsfonds des
Erdölkartells OPEC (der jetzt der Provinz Córdoba einen
Kredit von u$s 150 Mio. für eine Wasserleitung gewährt
hat), und Krediten für Finanzierung von Kapitalgüterimporten auskommen. Wenn die Leistungsbilanz einen
Überschuss aufweist, wie er in letzter Zeit erreicht wird,
kommt dies noch hinzu. Bei der Rekordernte für die Periode 2018/19 plus hohe Rindfleischexporte, plus Gasexporte,
die jetzt weit über den Importen liegen (im Gegensatz
zu den letzten Kirchner Jahren, in denen es umgekehrt
war), plus viel geringerer Importe, sollte der Überschuss
der Leistungsbilanz im Jahr 2019 stark zunehmen, womit
die Zahlungsbilanz grundsätzlich anders aussieht. Die
Gesamtrechnung der Zahlungsbilanz sollte auch nach
2020 und danach aufgehen.
Wenn das Schatzamt weiter zunehmend auf Unterbringung von Schatzscheinen in Dollar auf dem lokalen Markt
übergeht, dann kann das Problem der Schuldenzahlung
ohne Schwierigkeiten gelöst werden, auch ohne die genannten Umstände zu berücksichtigen. In letzter Zeit
ist es schon gelungen, Schatzscheine in Dollar zu einem
Zinssatz unter 5% unterzubringen. Und es könnte noch
viel mehr untergebracht werden, so dass eventuell sogar
Mittel aufgebracht werden können, die für den Kauf von
argentinischen Staatspapieren eingesetzt werden können,
die weit unter Pari an der Börse von New York gehandelt
werden. Das würde für die Staatsfinanzen eine bedeutende
Ersparnis ergeben und das echte Defizit, das als finanziell
bezeichnet wird, stark senken. Beiläufig würde dann der

Kurs jener Titel steigen und die Landesrisikorate somit
sinken, was sich allgemein günstig auswirkt.
Der Zugang zu den lokal vorhandenen Dollarbeständen könnte auch das Problem der PPP-Projekte lösen. In
diesem Fall müsste eine Garantie bereitgestellt werden.
Eventuell könnte der unlängst im Zusammenhang mit den
PPP-Projekten geschaffene Treuhandfonds diese Garantie
stellen. Bisher weiß die Regierung nicht so recht, was sie
mit diesem Fonds anfangen soll.
Sollten Schwierigkeiten bei der Unterbringung von
Staatspapieren in Dollar auf dem lokalen Markt auftauchen, dann bleibt der Regierung noch ein Trumpf in der
Hand, um die Sparer anzulocken: eine Weißwaschung
für diese Staatspapiere, wenn sie von Personen gezeichnet
werden, die ihren Wohnort in Argentinien haben. Dadurch würde verhindert, dass das Geld vom Drogenhandel
stammt. Die Weißwaschung könnte auch die Kredite für
die PPP-Projekte umfassen. Wir wiederholen: die Dollar,
die jetzt benötigt werden, befinden sich schon im Land.
Man muss es nur verstehen, sie anzulocken.
Wenn die Landesrisikorate weiter hoch bleibt, und
Argentinien nicht den hier vorgeschlagenen Weg geht,
dann dürfte sich die Rezession verschärfen. Denn dann
nimmt der Pessimismus weiter zu, und das wirkt in
diesem Sinn. Besonders in Krisenzeiten muss innovativ
gedacht werden, und das gilt sowohl für den privaten wie
für den öffentlichen Bereich. Macri und seine Mitarbeiter
auf wirtschaftlichem Gebiet müssten eine Art “brainstorming” machen, um neue Gesichtspunkte zu besprechen,
wie wir sie hier aufgeführt haben. Vor einigen Jahren hat
Edward del Bono ein Buch mit dem Titel “Lateral thinking. A textbook for creativity” geschrieben (das auch
auf spanisch und deutsch übersetzt wurde), das sich auf
Lösung von Problemen bezieht, die zunächst unlösbar
erscheinen. Auf deutsch nennt man so etwas einen Seiteneinstieg. Wir empfehlen Macri, Peña, Dujovne u.a. die
Lektüre dieses Buches. Und selbstverständlich auch des
Argentinischen Tageblattes.
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Eine anachronische Arbeitsordnung
Von Juan E. Alemann

D

ie hohe Arbeitslosigkeit, das anormal
hohe Ausmaß der Schwarzarbeit, und die
Tatsache, dass viele Bestimmungen des
Arbeitsrechtes einfach nicht eingehalten
werden, weil sie sich nicht den bestehenden
Umständen anpassen, all dies weist darauf hin, dass die
bestehende Arbeitsgesetzgebung und ihre Auslegung
durch die Richter nicht der gegenwärtigen Wirklichkeit
entspricht. Die Arbeitslosigkeit, lag in früheren Zeiten
höchstens bei 5%, und in langen Perioden sogar weit
darunter (mit nur 2% im Jahr 1979), während sie jetzt
seit vielen Jahren über 8% liegt. Gegenwärtig gibt sie das
INDEC mit 9% an; doch wenn man diejenigen hinzufügt, die die Suche aufgegeben haben, und auch einen
Teil der Unterbeschäftigten, die praktisch nichts zu tun
haben, gelangt man auf über 12%. Und wenn man berücksichtigt, dass in Argentinien die aktive Bevölkerung
(diejenigen, die effektiv eine bezahlte Arbeit haben, plus
diejenigen, die eine suchen) bei 46,7% liegt, aber bei über
50% liegen sollte (wenn man sich an die Koeffizienten
vergleichbarer Länder hält), dann gelangt man auf eine
noch höhere Arbeitslosigkeit. Was die Schwarzarbeit
betrifft, die jetzt ein Drittel der Beschäftigen erreicht,
und mit denjenigen, die zum Teil schwarz arbeiten,
noch höher ist, so ist dies auch nicht normal. Unter der
Militärregierung waren es um die 10%, und seither hat
dieses Phänomen ständig zugenommen. Auch auf diesem
Gebiet wurde Demokratie mit Anarchie verwechselt.
Hinzu kommt jetzt noch, dass die Unternehmen allgemein zunehmend viele Normen des Arbeitsrechtes
einfach nicht einhalten, weil sie sich nicht den geltenden Umständen anpassen. Julián De Diego, einer der
besten Kenner des Arbeitsrechtes im Land, hat unlängst
in einem Artikel in der Zeitung “El Cronista” darauf
hingewiesen, dass das bestehende Arbeitsrecht und die

Rechtsprechung ein Spiegel der Vergangenheit sind, aber
nicht der Gegenwart entsprechen. Das hat dazu geführt,
dass immer mehr Unternehmen neue Spielregeln anwenden, die im Gesetz nicht vorgesehen sind, die auch von
den Belegschaften nicht beanstandet werden, weil diese
sich bewusst sind, dass auf diese Weise die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens, in dem sie arbeiten, erhalten
wird, und sie dann auch ihre Arbeitsplätze behalten.
Doch gelegentlich führt dies eben doch zu Konflikten,
die den Unternehmen teuer zu stehen kommen und dann
verhindern, dass es weiter in diese Richtung geht.
De Diego zitiert die Fälle von Uber, Rappi, Pidalo und
Globo, sowie die neuen Arbeitsformen bei der digitalen
Technologie, und auch die zunehmende Fernarbeit, die
der Arbeitnehmer von seiner Wohnung aus liefert. Letzteres nimmt ständig zu, obwohl es in der gesetzlichen
Regelung nicht vorgesehen ist. Das Problem besteht
darin, dass die Arbeit allgemein in Stunden gemessen
wird, bei Heimarbeit jedoch in der konkreten Tätigkeit,
die in einem Arbeitstag erledigt werden sollte. Der Fall
wird besonders kompliziert, wenn ein Arbeitnehmer zum
Teil im Büro und zum Teil zu Hause arbeitet, und zwar
nicht immer im gleichen Verhältnis. Das wird immer
häufiger. In anderen Ländern besteht hier ein gesetzlicher
Rahmen, so auch in Brasilien, wo der scheidende Präsident Michel Temer dies in seine umfassende Reform des
Arbeitsrechtes eingeschlossen hat. Grundsätzlich setzt
dies eine vernünftige Beziehungen zwischen Arbeitgeber
und -nehmer voraus. Aber mit einer Rahmenordnung
werden eventuelle Konflikte vermieden.
Es gibt viele Aspekte des Arbeitsrechtes, die weitgehend nicht eingehalten werden. So werden die Ferien
oft aufgeteilt, obwohl dies prinzipiell verboten ist, und
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die tägliche Arbeitszeit pflegt unterschiedlich zu sein,
wobei gesamthaft die wöchentlichen oder monatlichen
Arbeitsstunden unverändert bleiben. Doch dabei gibt es
keine Überstunden, die mit 50% Aufschlag bezahlt werden. Auch das Thema der Vergebung einer bestimmten
Arbeit an Dritte wird von den Arbeitsrichtern restriktiv
behandelt, wobei sie oft bestimmen, dass es sich um eine
Arbeit im Abhängigkeitsverhältnis handelt, was mit zusätzlichen Kosten u.a. Probleme verbunden ist.
Der technologische Fortschritt, mit zunehmender
Informatik und Automatisierung, schafft eine völlig
neue Arbeitswelt. Experten weisen darauf hin, dass etwa
die Hälfte der bestehenden Arbeitsplätze in absehbarer
Zeit verschwinden werden, und völlig neue geschaffen
werden. Das Problem, das sich dabei stellt, ist dass diese
neuen Arbeitsmöglichkeiten eine viel bessere Ausbildung
erfordert, was eine qualitative Änderung der Erziehung
notwendig macht. Die Macri-Regierung ist sich dessen
bewusst, schreitet aber nur langsam und mühsam voran. Auch hier sind die Gewerkschaften das wesentliche
Hindernis.
Die bestehende Arbeitsordnung ist für Großunternehmen gedacht, aber um die 80% der Arbeitsplätze
entfallen auf kleine und mittlere Unternehmen. Für ein
Großunternehmen ist eine teure Entlassungsentschädigung ein statistisches Problem, da dies schon einkalkuliert wird. Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist
dieser statistische Ausgleich nicht möglich, so dass sie
plötzlich Beträge zahlen müssen, die sie nicht haben.
Außerdem steht gegenwärtig für die Gewerkschaften
die Erhaltung des Arbeitsplatzes und die Erschwerung
von Entlassungen im Mittelpunkt, während die Vollbeschäftigung der zentrale Aspekt sein sollte. In diesem
Sinn ist es unerlässlich, dass unmittelbar, bevor auf eine
tiefgreifende Reform eingegangen wird, die Periode,
während der keine Entlassungsentschädigung besteht,
von drei Monaten auf zwei Jahre erhöht wird. Dann
könnten,auch in der Rezession, Arbeitsplätze besetzt
werden, die nicht stabil sind.

Arbeitsreformen sind in Argentinien sehr schwierig,
weil sie von den Gewerkschaften beanstandet werden,
die allgemein keinen Sinn für Effizienz, technologischen
Fortschritt und Konkurrenzfähigkeit haben. Nur ausnahmsweise, wie bei den Erdölarbeitern von Vaca Muerta,
wurden bedeutende Fortschritte in dieser Beziehung erreicht. Die Gewerkschaften haben es bisher gut verstanden
ihre Macht durchzusetzen. Das Schema der faschistischen
“Carta del lavoro”, das Perón seinerzeit eingeführt hat,
besteht weiter. Doch im Grunde sind die Gewerkschafter
Papiertiger, weil die Regierung viele Möglichkeiten hat,
sie unter Druck zu setzen, ganz besonders was die Finanzen ihrer Sozialwerke betrifft. Und die Tatsache, dass die
Arbeitsordnung faktisch auch immer mehr durchlöchert
wird, und die Arbeitnehmer den Gewerkschaftern Grenzen setzen (weil sie ihren Arbeitsplatz erhalten und im
Unternehmen aufsteigen wollen) schwächt sie noch mehr.
Für eine peronistische Regierung ist es schwierig, gegen
die Gewerkschaften vorzugehen, nachdem Perón sie als
Rückgrat der Bewegung bezeichnet hatte und sie in der
justizialistischen Partei eine wesentliche Rolle spielen. Aber
Macri kann sie ungestraft bei Seite lassen, weil sie nicht zu
seiner Koalition gehören, und auch, weil er besonders qualifizierte und bessergestellte Arbeitnehmer anspricht, die
einen zunehmenden Anteil an den Belegschaften haben.
Indessen scheut sich Macri davor,dieses Thema in Angriff
zu nehmen. Nicht einmal seine sehr bescheidenen Vorstöße
auf diesem Gebiet konnte er im Kongress durchsetzen. Er
sollte eben damit beginnen, eine Kommission von hervorragenden Fachleuten, wie Julián De Diego, Daniel Funes de
Rioja, und auch Ökonomen wie Juan Luis Bour (von FIEL)
zu bilden, die ein integrales Reformprojekt ausarbeitet. Dabei sollte er auch die Verfasser der brasilianischen Reform
zu Rate ziehen. Und das sollte jetzt geschehen, und bei der
Wahlkampagne mit dem Ziel der Vollbeschäftigung, der
Verringerung der Schwarzarbeit und der Erhöhung der
Konkurrenzfähigkeit verkauft werden.
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