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„Stehen besser da als 2015“
Macri eröffnete diesjährige Sitzungsperiode des Kongresses

Buenos A i res (AT/
ten. Sein Regierungspromc) - In Argentinien ist
jekt sei auf „lange Frist“
es Tradition, dass das
ausgelegt. Er setze im
Staatsoberhaupt am 1.
Übrigen auf den DiaMärz die Sitzungsperiode
log aller demokratischer
des Kongresses nach der
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ran, dass seine Regierung
Präsident Mauricio Macvon Beginn an ohne parri nutzte in diesem Jahr
lamentarische Mehrheit
die Gelegenheit, seine
auskommen musste, so
Amtsführung zu verteidiMacri.
gen und sich auch schon
Der Staatschef räumte
casa rosada
einmal für die in der
indes ein, dass die wirtMauricio Macri und Vizepräsidentin Gabriela Michetti.
zweiten Hälfte des Jahres
schaftliche Entwicklung
stattfindenden Präsidentdes Landes noch lange
schaftswahlen in Stellung zu bringen. Die Rede wurde nicht so sei, wie es wünschenswert wäre. Dafür gab er
begleitet von Protesten der Opposition. Draußen, indes Faktoren die Schuld, die nicht direkt von seiner
vor dem weiträumig abgesperrten Kongressgebäude Regierung zu verantworten seien: Dem Rückzug von
protestierten Demonstranten gegen die Politik der Kapital aus den Schwellenländern, der Trockenheit,
Nationalregierung.
die der Landwirtschaft zu schaffen machte, sowie
„Wir sind heute besser aufgestellt als vor drei Jahren. dem Korruptionsskandal um die Aufzeichnungen des
Wir haben die Fundamente gelegt und sind bereit, um Chauffeurs Óscar Centeno, der mögliche Investoren
vorwärts zu schreiten“, formulierte Macri während abgeschreckt habe.
seiner 59-minütigen Ausführungen. Man wisse, dass
Weiterlesen
„tiefgreifende Transformationsprozesse“ Zeit bräuch-
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Titelseite
In Anspielung auf die Prozesse, die derzeit gegen
führende Vertreter der einstigen Kirchner-Regierung
laufen, sagte Macri: „Ich rede für eine Regierung, die
die Fristen der Justiz respektiert. Wir alle müssen
Rechenschaft ablegen: Geschäftsleute, Politiker, Journalisten oder die Präsidentenfamilie.“
Die einzige konkrete Ankündigung Macris war
die Erhöhung des Kindergelds, das ab diesem Monat
um 46 Prozent aufgestockt wird. Dies kommt rund 4
Millionen Personen zugute.
Macri wandte sich an den Kongress mit dem Anliegen, die Reform des Strafgesetzbuches zu beschließen. Des Weiteren warb er für eine Verschärfung des
Jugendstrafrechts, die vorsieht den Beginn der Straf-

mündigkeit von 16 auf 15 Jahre zu reduzieren. Der
Präsident verteidigte zudem sein Notstandsdekret,
mit dem er Enteignungen von Vermögen, die durch
Drogenhandel oder Korruption zustande kamen,
rückwirkend durchsetzen will. Die Opposition ist
dagegen.
Bei der Opposition erntete Macri erwartungsgemäß
Kritik für seine Rede. Vertreter der Kirchner-treuen
„Siegesfront“ (FpV) sprachen von einer „Provokation“.
Aber auch gemäßigtere Vertreter des politischen Spektrums meinten, Macris Beschreibung des aktuellen
Zustandes des Landes entspreche nicht der Realität.
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Argentinien

Abtreibung verweigert
Vergewaltigte Elfjährige zur Entbindung gezwungen
Buenos Aires (dpa) - Im
Fall einer vergewaltigten Elfjährigen wirft die Menschenrechtsorganisation Amnesty
International den Gesundheitsbehörden Argentiniens
vor, dem Mädchen eine legale Abtreibung verwehrt zu
haben. Damit habe man die
Rechte des Mädchens schwer
verletzt, heißt es in der Erklärung Amnestys vor wenigen
Tagen. Die Elfjährige hatte
in einem Krankenhaus in
der Provinz Tucumán in der
23. Schwangerschaftswoche
per Kaiserschnitt entbunden.
Der Fall war aber von den Behörden bereits fünf Wochen
dpa
zuvor erfasst worden - zu
Erst vor wenigen Tagen warben Tausende vor dem Kongress
einem Zeitpunkt, zu dem
für eine Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.
eine legale Abtreibung noch
Elfjährigen sei noch nicht reif für eine Schwangerschaft
möglich gewesen wäre.
In Argentinien wird der Abbruch von Schwangerschaf- gewesen. Sie sei mit hohem Blutdruck in den Operationsten in besonderen Fällen gestattet, etwa nach Vergewalti- saal gebracht worden.
Für zusätzliche Aufregung sorgten Erklärungen des
gungen. In besonders konservativen Provinzen ist es aber
wiederholt vorgekommen, dass die eigentlich vorgesehen Erzbischofs von Tucumán, Carlos Sánchez, der zum
Abläufe nach Vergewaltigungen von Minderjährigen nicht Schutz der Elfjährigen und des Neugeborenen aufrief,
und dabei den bis dahin geheim gehaltenen Namen der
befolgt wurden.
Eine Staatsanwältin habe die Klinik der Elfjährigen Vergewaltigten bekanntgab. Das Mädchen soll von dem
angewiesen, die Schwangerschaft nicht zu unterbrechen, 66-jährigen Partner seiner Großmutter wiederholt vergesagte die Gesundheitsministerin Rossana Chahla der waltigt worden sein.
Im Vorjahr wurde ein Gesetz für liberales AbtreibungsZeitung „La Gaceta de Tucumán“. Es hätten deshalb Ärzte
herbeigeholt werden müssen, um die Operation vorzuneh- recht Kongress der Nation knapp abgewiesen. Adolfo
men. Das nur 600 Gramm schwere Baby habe nur geringe Rubinstein, der Staatssekretär für Gesundheit, schätzt,
Überlebenschancen. Das elfjährige Mädchen befinde sich in Argentinien würden jährlich rund 350.000 illegale
Abtreibungen durchgeführt.
in zufriedenstellendem Gesundheitszustand.
„Wenn wir sie nicht operiert hätten, wäre sie gestorZurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
ben“, erklärte eine behandelnde Ärztin. Der Körper der
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Die Woche in Argentinien
Menem freigesprochen
Knapp 25 Jahre nach einem Bombenanschlag auf das
jüdisches AMIA-Gemeindehaus in Buenos Aires ist
der ehemalige Staatspräsident Carlos Menem von Vertuschungsvorwürfen freigesprochen worden. Acht der
13 Angeklagten in dem Prozess wurden dagegen vor
wenigen Tagen von einem Gericht in Buenos Aires für
schuldig befunden. Sie führten die Ermittler nach Ansicht der Justiz auf falsche Spuren. Bei dem Attentat im
Jahr 1994 kamen 85 Menschen ums Leben, 151 wurden
verletzt. Der damalige Ermittlungsrichter Juan José Galeano wurde zu sechs Jahre Haft verurteilt. Der ehemalige
Geheimdienstchef Menems, Hugo Anzorreguy, erhielt
eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Sie
sollen einem ebenfalls verurteilten Autohehler 400.000
Dollar bezahlt haben. Dieser sollte mit einer falschen
Aussage mehrere Polizisten als Täter des Attentats gegen den jüdischen Verband Amia darstellen. Menem
konnte dagegen nicht nachgewiesen werden, dass er die
Ermittlungen gegen einen damals verdächtigten Syrer
behindert habe.
Guaidó bei Macri
Es war eine deutliche politische Geste: Vor wenigen Tagen empfing Präsident Mauricio Macri demonstrativ den
selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten
Juan Guaidó in seiner Residenz in Olivos. Der argentinische Staatschef unterstützt Guaidós Pläne, Neuwahlen
in Venezuela herbeizuführen. Er versprach seinem Gast,
den Druck auf die sozialistische Regierung von Nicolás
Maduro in Caracas aufrecht zu halten. Gleichzeitig trat
Macri gegen seine Amtsvorgängerin Cristina Fernández
de Kirchner nach, die Maduro einst mit dem San MartínOrden ausgezeichnet hatte: „Der arme San Martín hat es
nicht verdient, dass man Maduro mit ihm schmückte.“
Guaidó, der durch mehrere lateinamerikanische Länder
reiste, bedankte sich bei Macri und den Argentiniern für
die entgegengebrachte Unterstützung: „Für die Venezolaner ist die Anerkennung durch Argentinien sehr wichtig.“ Vor dem Außenministerium, das Guaidó während
seiner Visite in Buenos Aires auch besuchte, hatten sich
Exil-Venezolaner eingefunden, um den Oppositionspolitiker zu unterstützen. Am Montag kehrte Guaidó nach
Venezuela zurück.
Lehrerstreik
Es wiederholt sich nahezu jedes Jahr: Das neue Schuljahr
soll beginnen, aber es gibt Streik. So war für Mittwoch
der Unterrichts- bzw. Betreuungsstart an öffentlichen
Grundschulen und Kindergärten vorgesehen. Doch
landesweit hatten nur vier von zehn Kindern etwas davon. Denn lediglich in den Provinzen Chubut, Santiago

del Estero, Mendoza, Neuquén, Tucumán und Misiones
gelang es, rechtzeitig Tarifabkommen zu erzielen, sodass
der Unterricht planmäßig beginnen konnte. Im Rest der
Republik hingegen soll bis einschließlich des heutigen
Freitags gestreikt werden. Einen entsprechenden Aufruf machte die Lehrergewerkschaft Ctera. In absoluten
Zahlen bedeutet die Maßnahme: 3.772.775 Schüler und
Kindergartenkinder mussten in den zurückliegenden
Tagen zuhause (57 Prozent) bleiben. 2.848.658 (43
Prozent) hatten Unterricht. Letztere gehen entweder in
den erwähnten Gliedstaaten zur Schule oder besuchen
Privatschulen.
Weniger Entführungen
Die Zahl der gewaltsamen Entführungen in Buenos
Aires und Umgebung ist in den vergangenen vier Jahren
deutlich zurückgegangen. Dies berichtet die Zeitung
„Clarín“ unter Bezugnahme auf Statistiken von Stadt
und Provinz Buenos Aires. Waren 2015 in den beiden
Gebieten noch 294 Entführungen zu beklagen, wurden im zurückliegenden Jahr noch 102 registriert. Das
entspricht einem Rückgang um 65,3 Prozent. In der
Hauptstadt ging die Zahl der Entführungen zwischen
2015 und 2018 gar um 89 Prozent von 107 auf 11 zurück.
In der Provinz Buenos Aires sank die Zahl von 187 auf
91, was einer Reduzierung um 50 Prozent entspricht. Als
Gründe für den Rückgang nennen Sprecher von Polizei
und Justiz zum einen eine verbesserte Zusammenarbeit
der Polizeibehörden der beiden Verwaltungseinheiten.
Zum anderen verweisen sie auf die Einführung der
Spezialeinheit gegen Entführungen (Ufese), die 2016
geschaffen wurde. Auf diese Weise sei es gelungen, 27
Banden das Handwerk zu legen.
Neue Leihräder
In Buenos Aires ist eine neue Generation von Leihrädern
eingeführt worden. Seit Anfang dieser hat die Stadtregierung 500 neue Zweiräder, die leichter und schlichter sind
als ihre Vorgänger, den Pedalrittern in der Hauptstadt
zur Verfügung gestellt. Diese sind derzeit an insgesamt
50 Stationen im Stadtgebiet erhältlich. Dies ist jedoch
nur ein erster Schritt. In vier Monaten soll es bereits
400 Stationen für 4000 neue Fahrräder geben, verspricht
das städtische Sekretariat für das Transportwesen. Die
alten Stationen sind nicht mit den neuen „Drahteseln“
kompatibel und müssen ersetzt werden. Anders als die
alten gelben Fahrräder sind die neuen in Orange gehalten. Interessierte können sich im Internet unter www.
baecobici.com.ar als Nutzer registrieren. Zudem steht die
App BA Ecobici zum Download bereit. (AT/mc)
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Gute Aussichten?
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri hielt am 1. März die
jährliche Rede zur Eröffnung der Sitzungen
des Kongresses. Es war eine gute Rede, mit
viel Inhalt, zu der viele seiner Mitarbeiter
beigetragen haben, die gleichzeitig für die
Wahlkampagne gedacht war, bei der Macri sich um ein
zweites Mandat bemüht. Es war gewiss nicht einfach,
mitten in einer tiefen Wirtschaftskrise, die sein letztes
Amtsjahr überschattet, einen positiven Ausblick zu übermitteln, bei dem in den nächsten Jahren geerntet werden
soll, was bisher gesät wurde.
Im Wesen wiederholte er, was Menem am Anfang seiner
Regierung sagte, nämlich, dass die Lage schlecht sei, aber
die Aussichten gut. (“Estamos mal, pero vamos bien”).
Er betonte, dass seine Regierung die strukturellen Reformen in Angriff genommen habe, die für eine langfristige
Entwicklung notwendig seien, die von vorangehenden
Regierungen vernachlässigt worden waren, und neue
Spielregeln eingeführt habe, mit Transparenz und ohne
Korruption. Doch diese Reformen sind schwierig, und
wirken sich erst mittel- und langfristig aus. Dies wird
von einem großen Teil der Gesellschaft anerkannt, wobei
jedoch viele Kritik an der Macri-Regierung üben, weil er
viel zu wenig auf diesem Gebiet getan hat. Im Extremfall
hat ein Kritiker gesagt, Macri betreibe einen Kirchnerismus mit guten Manieren, was gewiss weit übertrieben ist.
Im Wesen ist das Konzept der Macri-Regierung das
Gegenteil des Populismus, der die Kirchner-Regierungen
kennzeichnete, der immer kurzfristig gedacht ist, dabei
die langfristige Entwicklung opfert und schließlich ein
schlechtes Ende nimmt. Siehe Venezuela. Das hat Macri
vermieden. Beiläufig erinnerte er daran, dass Cristina
Präsident Nicolás Maduro mit einer besonderen Auszeichnung geehrt habe.
Er betonte dabei auch den großen Fortschritt bei der
Bekämpfung des Drogenhandels und des Verbrechertums.

In der Tat hat die Regierung auf diesem Gebiet enorm viel
geleistet, und das ist langfristig wichtiger als die Wirtschaftskonjunktur. Ebenfalls betonte er bezüglich der
Armutsbekämpfung, den großen Fortschritt beim Zugang
zum fließendem Wasser und zum Abwassersystem.
Macri wies darauf hin, dass sich die Wirtschaft am
Anfang seiner Regierung positiv entwickelt habe, bis drei
negative Umstände eingetreten seien: die Änderung auf
dem internationalen Finanzmarkt, wegen der Zinserhöhung der USA, die schlimmste Dürre in einem halben
Jahrhundert und die Centeno-Hefte. Es ist das erste Mal,
dass Macri auf die wirtschaftliche Wirkung der Aufdeckung des Korruptionsnetzes der Kirchner-Regierungen
und Unternehmern hinweist. In der Tat hat dies störend
und paralysierend gewirkt und zur Rezession beigetragen, wie es auch beim “lava jato” von Brasilien der Fall
gewesen war.
Der Präsident sagte, wir seien aus dem Sumpf herausgekommen, und dass Argentinien sich in besserem Zustand
befinde als 2015. Damit bezog er sich auf die Grundlagen
der Wirtschaft, die ein langfristiges Wachstum möglich
machen; denn das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das
Einkommen der Bevölkerung, der Reallohn und der
Konsum sind heute niedriger als 2015, und die Arbeitslosigkeit ist höher. Er betonte dabei den großen Fortschritt
bei den Staatsfinanzen, wo das hohe primäre Defizit
ausgemerzt worden sei, was er als die Grundlage der Inflationsbekämpfung kennzeichnete. Er wies auch darauf
hin, dass die Handelsbilanz wieder positiv geworden ist. Er
betonte auch den Fortschritt beim Transportsystem, und
besonders beim Flugverkehr. Er wies auch auf die vielen
kleinen Fortschritte hin, die das tägliche Leben der Menschen vereinfachen, was sich besonders auf verschiedene
Amtsverfahren bezieht.
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Im Blickfeld

Franco Macri – ein Einwandererleben

D

Von Juan E. Alemann

er Vater des Präsidenten ist am Freitagabend,
dem 1. März, nach langer Krankheit im
Alter von 88 Jahren gestorben. Sein Leben
war wirklich außerordentlich. Im Januar
1949, im Alter von 28 Jahren, traf er mit
seinem Bruder Tonino (Vater des Bürgermeisters von
Vicente López, Jorge Macri) und seiner Schwester Pia in
Argentinien ein. Er stammte aus Kalabrien, Süditalien,
einer armen Gegend Italiens, wo sein Vater u.a ein kleines
Postunternehmen betrieb, aber die Familie in bescheidenen Verhältnissen lebte und wirtschaftlich sehr unter den
Folgen des Krieges gelitten hatte.
In Argentinien begann Franco als einfacher Bauarbeiter. Doch das dauerte nicht lange: schon 1950 gründete er
sein eigenes Bauunternehmen. Doch erst 1959 gelang ihm
der große Sprung zu einem wirklichen Unternehmen.
1969 bildete er ein Gemeinschaftsunternehmen mit FIAT,
unter dem Namen Impresit Sideco, das ab 1982 Sideco
Americana hieß. Der wirtschaftliche Aufstieg von Macri
und auch die Bildung eines beträchtlichen Vermögens
in seinen ersten Jahren als Unternehmer, sind schwer
zu erklären, ebenso wie die Verbindung mit FIAT, ein
Unternehmen, das normalerweise keine Partnerschaften
eingeht und noch weniger mit einem unbekannten Unternehmer. Später trennte sich Macri von FIAT und bildete
sein eigenes Unternehmen, SOCMA (Sociedad Macri),
das sich öffentlichen und gelegentlich auch privaten Bauten widmete und unter der Menem-Regierung auch an
den Konzessionen für Straßen beteiligt war.
In den 80er Jahren wollte Franco Macri auch ein großes Bauprojekt, ein Objekt von ca. 3 Mrd. (!) Dollar in

New York übernehmen. Der Umfang dieses Projektes
war für einen Unternehmer wie Macri erstaunlich hoch.
Schließlich erhielt Donald Trump dieses Projekt. Obwohl
Franco Macri sich zunächst mit Trump gestritten hatte,
endete der Konflikt freundschaftlich, und Sohn Mauricio
Macri spielte Golf mit Trump. Das hat ihm jetzt, nachdem
beide Präsidenten geworden sind, die guten Beziehungen
erleichtert.
Franco Macri stieg auch in andere Tätigkeiten ein. 1978,
unter der Militärregierung, als Bürgermeister Osvaldo
Cacciatore beschloss, die Müllabfuhr zu privatisieren,
erhielt Macri in Verbindung mit dem US-Unternehmen
Waste Management (damals das weltweit größte auf diesem Gebiet) die Zuteilung. Das Unternehmen Manliba hat
den Dienst wesentlich verbessert, und die Stadtverwaltung hat dabei die Ausgaben für diesen Zweck halbiert.
Als die Konzessionsfrist abgelaufen ist, wurde der Dienst
neu ausgeschrieben und andere Firmen übernahmen die
Tätigkeit.
In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts zogen sich
die Firmen FIAT und Peugeot von der lokalen Automobilfabrikation zurück. Franco Macri übernahm die Fabriken
und bildete das Unternehmen Sevel, das sehr erfolgreich
war. Macri gelang es, die Fabriken ohne die kostspieligen
bürokratischen Strukturen zu betreiben, die sie vorher
hatten, und es gelang ihm, Geld zu verdienen, nachdem
FIAT und Peugeot Verluste erlitten hatten. Er erreichte
auch einen hohen Anteil am lokalen Automobilverkauf.
Später, unter der Menem-Regierung, kamen FIAT und

Weiterlesen
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Peugeot zurück, und Macri gab die Kfz-Produktion auf.
Unter der Menem-Regierung übernahm Franco Macri
das staatliche Postunternehmen. Eventuell spielte hier
die Erinnerung an seinen Vater eine Rolle, der auch ein
Postunternehmen betrieben hatte. Dabei ging es ihm
nicht gut, weil er die überhöhte Belegschaft nicht abbauen
konnte und das Postgeschäft wegen Fax und Internet stark
schrumpfte. Néstor Kirchner hat dann das Unternehmen
rückverstaatlicht und dabei wie üblich die Rechtsordnung
missachtet, so dass er einen Konflikt geschaffen hat, der
jetzt bei der Justiz ausgetragen wird, und von der Tatsache, dass Mauricio Macri Präsident ist, überschattet wird.
Denn per Saldo wird der Staat wohl zahlen müssen. Auf
der einen Seite schuldet die Macri-Post dem Staat Geld
wegen nicht gezahlter Konzessionsgebühren, und auf der
anderen Seite schuldet der Staat dem Macri-Konzern den
Betrag, den dieser für den Bau des neuen Postgebäudes

südlich der Bundeshauptstadt eingesetzt hat, was erlaubt
hat, den alten Palast in eine Kulturzentrum umzuwandeln.
Der Macri-Konzern hat sich in den letzten Jahren stark
verkleinert, was auch darauf zurückzuführen ist, dass
Sohn Mauricio als Geschäftsführer zurücktrat, um zunächst als Präsident des Fußballklubs Boca Juniors tätig
zu sein, dann als Bürgermeister der Bundeshauptstadt
und schließlich als Präsident. Auch das Bauunternehmen
IECSA, das dem Konzern gehörte, wurde an Calcaterra,
ein Neffe von Franco, abgetreten. Heute verbleibt vom
Macri-Konzern, der einst der größte Argentiniens war,
wenig übrig. Und mit dem Tod von Franco Macri und
der Präsidentschaft seines Sohnes Mauricio dürfte es so
bleiben.
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Randglossen

D

ie Rede, die Präsident Macri im Parlament hielt,
wurde von Oppositionsabgeordneten ständig
durch laute Rufe und Beschimpfungen unterbrochen. Ein wirklich unzivilisiertes und gewiss nicht
demokratisches Verhalten, das diese Politiker in
einem besonders schlechten Licht erscheinen lässt.
“Das kennzeichet euch, nicht mich” sagte Macri. Als
Cristina Präsidentin war, verhielt sich die Opposition, die heute die Regierungskoalition bildet, ruhig
obwohl sie sehr lange Reden hielt, einmal sogar drei
Stunden lang sprach, und viel Unfug verzapfte. Bei
Macri war es nur eine. Symbolisch kommt hier der
Unterschied, zwischen dem zivilisierten Verhalten
der Macri-Mannschaft und dem wilden und auch gewaltsamen der Kirchneristen und auch vieler anderer
Peronisten zum Ausdruck. Auch hier geht es um den
Gegensatz zwischen Zivilisation und Barbarei, auf
die schon Sarmiento über anderthalb Jahrhunderten
hingewiesen hat.

E

igentlich ist die Sache klar. Wenn ein Anwalt für
einen anderen Schweigegeld bezahlt und dafür zu
einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, wird der Auftraggeber in der Regel gleich oder härter bestraft. Das
heißt, Donald Trump müsste eigentlich in den Knast.
Sein Anwalt Michael Cohen hat Schweigegeld an eine
Prostituierte bezahlt, mit der Trump angeblich ein
Verhältnis hatte. Trump, inzwischen Präsident, hat ihm

das Geld zurückerstattet. Cohen wurde verurteilt. Der
Fall ist eine Nebensächlichkeit, einer von rund 18 Verfahren, die in Trumps Umfeld am Laufen sind, aber er
zeigt, dass dem Präsidenten das Wasser am Hals steht.
Richtig schlimm wird es aber erst, wenn er des Amtes
enthoben wird. Die Hälfte seiner Anhänger, und das
dürfte ein Drittel der US-Bevölkerung sein, wird dies
für eine Verschwörung halten, die andere für Fake news.

V

or kurzem hatte sie noch die Opferrolle. Da hatte
sich ein Karnevalskomiker über Doppelnamen
lustig gemacht, und Annegret Kramp-Karrenbauer
ist unter denen schon ein gewaltiger Zungenbrecher.
Doch AKK kann auch Karneval. Die CDU-Chefin hat
derzeit mit einem Shitstorm zu kämpfen, weil sie bei
einer Fasnacht-Veranstaltung laut darüber nachdachte, ob die Toiletten für das dritte Geschlecht, nicht für
Männer seien, die nicht wissen, ob sie beim Pinkeln
sitzen oder stehen sollen. War das jetzt ein Witz auf
Kosten einer Minderheit, eine erlaubte Karnevalszote
oder eine bewusste Anbiederung AKKs an konservative Wähler? Egal, was es war. Wenn man anfängt,
selbst Karnevalskalauer auf ihre politische Korrektheit
zu überprüfen, dann kann man den notorischen Tabubrechern von der rechtspopulistischen AfD gleich
die Regierung antragen.
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Die zehn größten Getreideund Ölsaatexporteure 2018
Beim Export von Getreide, Ölsaaten, Weizenmehl, Sojamehl und Speiseöl (fast alles aus Sojabohne) haben 15 Unternehmen eine Beteiligung von
96,1%, 10 einen von 90,3% und 5 einen von 54,4%.
Die folgende Tabelle zeigt den Export in Tonnen.
In Werten würde der Fall anders aussehen, weil

Unternehmen

Getreide u. Ölsaaten

Speiseöl viel mehr Wert ist, als die Ölsaat, mit der
es hergestellt wird. US-Unternehmen haben den
größten Anteil, wobei auch Bunge ihren Hauptsitz
in den USA hat.
Die Beteiligung der einzelnen Unternehmen war
2018 (in 1.000 Tonnen und Prozenten) wie folgt:

Mehl

Öl

Insgesamt

Beteiligung

Cargill.....................................................6.020....................2.977....... 607............. 9.604.....................14%
ADM Agro.............................................. 7.353........................... 0........... 0..............7.353..................... 11%
Bunge.......................................................4.273....................2.643....... 260.............. 7.176.....................10%
Cofco (mit Nidera)................................. 5.187....................1.284........315............. 6.786.....................10%
AGD.........................................................3.851....................4.323....... 538..............6.712.....................10%
Vicentin......................................................570.................... 4.912....... 538............. 6.534.....................10%
Dreyfuss..................................................3.748.................... 2.126........178..............6.052.......................9%
Oleaginosa Moreno (Glencore)............1.268.................... 3.079....... 630............. 4.977.......................7%
Molinos Agro............................................977....................2.463....... 423..............3.963.......................6%
ACA (Genossenschaftsverband) ........ 3.240....................... 192........610............. 3.492.......................5%
Insgesamt................................................39.03..................25.842.... 4.359............69.233.................. 100%
Das Bild sieht heute ganz anders aus, als vor einem
halben Jahrhundert, als Bunge & Born (jetzt Bunge
Corp.) meistens an erster Stelle lag, und Dreyfuss,
De Ridder und La Plata Cereal danach kamen.
Seither haben viele aufgegeben, andere haben ihren Marktanteil verringert, und auch sind neue

aufgekommen, an erster Stelle Cargill und dann
die chinesische Cofco, die auch Nidera gekauft hat.
Dabei hat sich das Exportvolumen dieser Produkte
vervielfacht.
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Steuereinnahmen im Februar: +40,4%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren, lagen im Februar 2019 bei $ 330,89 Mrd., 40,4% über dem
gleichen Vorjahresmonat. Die Zunahme liegt um etwa
10 Prozentpunkte unter der Inflation, so dass eine reale
Abnahme stattgefunden hat. Die Entwicklung war bei den
einzelnen Steuern wie folgt:
u Gewinnsteuer: $ 65,44 Mrd., +52,9%. Bei dieser Steuer
verdient der Fiskus an der Inflation, weil bei Unternehmen
auch Buchgewinne steuerlich erfasst werden, und natürliche Personen in höhere Kategorien der Progressionskala
rutschen. Abgesehen davon wurden Fortschritte bei der
Erfassung der Hinterziehung erreicht, besonders bei der
Rindfleischwirtschaft, aber auch beim Einzelhandel.
u Mehrwertsteuer: $ 103,78 Mrd., +33,6%, Die Zunahme
liegt weit hinter der Inflation, so dass der Erlös real stark
abgenommen hat. Das ist eine natürlich Folge des starken

Verkaufsrückganges bei Kfz und den meisten dauerhaften
Konsumgütern.
u Exportzölle: $ 17,59 Mrd., +212,9%. Die starke Zunahme ist auf die Einführung eines allgemeinen Exportzolls
Mitte 2018 zurückzuführen, mit dem ein Teil des Abwertungsgewinnes abgeschöpft wurde.
u Importzölle: $ 7,85 Mrd., +22,3%. In diesem Fall hat die
Abwertung dazu geführt, dass ein niedrigerer Dollarbetrag in einem höheren Pesobetrag zum Ausdruck kommt.
u Schecksteuer: $ 24,83 Mrd., +47,3%. Der Erlös dieser
Steuer entwickelt sich fast im Gleichschritt mit der Inflation.
u Sozialabgaben: $ 85,78 Mrd., +30,4%. Die Zunahme
entspricht etwa der von Löhnen und Gehältern bei einer
etwas geringeren legalen Beschäftigung.
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Sieben schwerreiche Argentinier
Die US-Wirtschaftszeitschrift Forbes veröffentlicht
jährlich die Liste der reichsten Menschen der Welt, zu
denen dieses Jahr 2.152 gehören. Die Berechnung der
Vermögen beruht zum großen Teil auf theoretischen
Schätzungen, die u.a auf Börsenwerten beruhen, die stark
schwankend sind. Die Liste nimmt auch sieben Argentinier auf, von denen der erste allerdings erst auf Platz
478 erscheint. Dabei handelt es sich in manchen Fällen
um Familienvermögen, an denen auch andere Personen
beteiligt sind. Trotz der vielen Krisen, der andauernden
Inflation und den vielen Problemen, die die Unternehmen
in Argentinien hatten, konnten sich viele gut entwickeln
und ihre Inhaber zu sehr reichen Leuten machen. Keiner
der hier aufgeführten gehört zu den traditionellen reichen
Familien des Landes, deren Vermögen auf landwirtschaftlichen Besitz aufgebaut war. Im Einzelnen handelt es sich
um folgende Persönlichkeiten:
u Paolo und Gianfelice Rocca: mit zusammen u$s 4,1 Mrd.
Sie kontrollieren den Techint-Konzern, den Paolo effektiv
leitet, während Gianfelice sich um das Familienvermögen
kümmert. Großvater Agostino Rocca hatte den Konzern
1948 in Argentinien gegründet, zunächst als Montageunternehmen, dann als Unternehmen für öffentliche Bauten,
und dann war der Konzern auch zunehmend auf anderen
Gebieten tätig. Eine der ersten Fabriken war LOSA, die
als erstes Unternehmen in Argentinien hohle Ziegelsteine herstellte, was von vornherein ein sicheres und gutes
Geschäft war. Techint errichtete eine Fabrik für nahtlose
Stahlröhren in Campana, und übernahm in den 90er
Jahren des vorigen Jahrhunderts das staatliche Stahlwerk
Somisa, dessen Kapazität in kurzer Zeit verdoppelt wurde, wobei in kurzer Zeit der Verlust von damals ca. u$s
1 Mio. täglich verschwand und Gewinne entstanden. Es
war eine sehr erfolgreiche Privatisierung. Unter Roberto
Rocca, Sohn von Agostino (und auch Vater von Agostino,
dem dritten Bruder, der in einem Flugunfall in Patagonien umkam) entwickelte sich der Konzern mit Fabriken
und öffentlichen Bauten in anderen Ländern und wurde
multinational. Das hat ihm verholfen, die lokalen Krisen
zu überstehen. Großvater Agostino Rocca war in Italien
in der Stahlindustrie tätig gewesen, und emigrierte nach
dem Krieg ohne Vermögen nach Argentinien. Das große
Rocca-Vermögen entstand ab 1948 auf argentinischer
Basis.
Alejandro Bulgheroni: mit geschätzten u$s 3,1 Mrd.
(Platz 715 in der Forbes-Liste). Er ist Partner des großen
Erdölunternehmens Pan American Energy (an dem auch
British Petroleum und die chinesische CNOOC beteiligt
sind), in der er das Familienunternehmen Bridas eingeu

bracht hatte. Sein Vater war ursprünglich Landwirt und
Inhaber einer Kette von Versorgungsgeschäften für Landwirte (“almacenes de ramos generales). Als 1958 unter Präsident Arturo Frondizi ausländische Erdölunternehmen
zugelassen wurden, bildete Vater Bulgheroni die Firma
Bridas, die diese Unternehmen mit allerlei Materialien
und Dienstleistungen versorgte. Später führte Bridas auch
Bohrungen für Rechnung Dritter durch, und schließlich
stieg die Firma selber in das Erdölgeschäft ein, zunächst
als unabhängiges Unternehmen und jetzt als gleichwertiger Partner von großen internationalen Konzernen. Vater
Bulgheroni ist relativ jung gestorben, und sein ältester
Sohn Carlos, der zunächst die Führung übernahm, starb
vor einigen Jahren.
Alberto Roemmers: mit geschätzten u$s 3 Mrd.
(Platz 745) auf der weltweiten Liste). Er ist Inhaber des
Pharmaunternehmens mit dem gleichen Namen, das
umsatzmäßig eines der vier größten des Landes, und
unter den rein argentinischen, das größte ist. Die Firma
wurde von seinem Vater gegründet, machte jedoch erst
unter Leitung von Sohn Alberto den Sprung zum Großunternehmen.

u

Eduardo Eurnekian: mit ca. u$s 1,6 Mrd., der Corporación América kontrolliert, die an erster Stelle die argentinischen Flughäfen betreibt, zu denen dann weitere in
Italien u.a. Ländern hinzugekommen sind. Es hatte die
Konzession unter der Menem-Regierung erhalten, konnte
sie aber unter den Kirchners behalten, was zunächst nicht
sicher war. Vorher war Eurnekian einer von vielen lokalen
Textilunternehmern.

u

Marcos Galperín: u$s 1,6 Mrd., der das Unternehmen
Mercado Libre geschaffen hat, das sich mit Internet-Handel befasst. Ihm gelang ein rasanter Aufstieg in wenigen
Jahren, der auf der neuen Technologie beruht, die auch Jeff
Bezos, mit Amazon, erlaubt hat, weltweit auf den ersten
Platz der Superreichen zu klettern.

u

Gregorio Perez Companc: $ 1,6 Mrd., Inhaber des führenden Lebensmittelunternehmens Molinos Río de la
Plata, das er in den 90er Jahren vom Konzern Bunge &
Born übernommen hat. Vorher war Perez Companc an
erster Stelle Erdölunternehmer und verdankt dieser Tätigkeit den größten Teil seines Vermögens. Ebenfalls war
er Inhaber der lokalen Bank Río de la Plata, die er an die
spanische Santander verkauft hat.

u
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 41,72, gegen
$ 39,83 eine Woche zuvor. Er liegt somit weit über der
unteren Interventionsgrenze ($ 38,765 und $ 50,167), so
dass die ZB keine Dollar kaufen musste. Die Kurszunahme
erfolgte trotz Unterbringung eines hohen Leliq-Betrages
($ 200,28 Mrd, bei Verfall von $ 160 Mrd.) und Zinsen
von 50,55%, weit über den 43,94%, die noch Mitte Februar galten. Die ZB-Reserven lagen bei u$s 68,35, gegen
u$s 66,98 Mrd. eine Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 28.2.20 bei $ 59,75, was einen Jahreszinssatz von
45,03% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang von 8,50%, und liegt somit nur noch um 6,76%
über Ende Dezember 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel lagen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen einer betonten Baisse. Die
Entwickung war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2019:
-0,10%; Argentina 2021: -1,84%; Argentina 2026: -4,60%;
Argentina 2046: -3%; Bonar 2024: -2,30%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 24 Karat zu $ 1.579,39 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche $ 1.583,85). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Geldscheine im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB),
stieg in 12 Monaten zum 28.2.19 um 29,90%, und das
monetäre Aggregat M2 (Geldscheine im Umlauf plus
Giro. und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel
im witeren Sinn bezieht, stieg um 14,46%.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 28.2.19 um 34,18% auf $ 2,99 Bio., und

die gesamten Kredite in Pesos stiegen um 9,93% auf $
1,61 Bio. Die Dollardepositen nahmen um 10,52% auf
u$s 32,33 Mrd. zu und die Dollarkredite um 0,69% auf
u$s 16,11 Mrd.
***
Die Industrieproduktion lag gemäss dem INDECIndex (EMI, Estimador mensual industrial) im Januar
um 10,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat, aber
(saisonbereinigt) um 4,6% über Dezember 2018, was darauf hindeutet, dass der Tiefpunkt überwunden wurde.
***
Die Bauwirtschaft verzeichnt laut dem Indec-Index
im Januar einen interannuellen Rückgang von 15,7%,
liegt jedoch (saisonbereinigt) um 4,4% über Dezember
2018.
***
Der Preis für Rindfleisch stieg im ersten Bimester
2019 um 24,6%, und der Konsum pro Kopf ging um 9,9%
auf 50,8 kg im Jahr gegenüber der gleichen Vorjahresperiode zurück, berichtet die Kammer der Fleischindustrie
CICCRA. Der Preis pro Kilogrann Lebendvieh stieg in
der gleichen Periode um 29%.
***
Das Steueramt der Provinz Buenos Aires, ARBA, hat
49.507 Verfahren zur Einleitung von Prozessen zwecks
Inkasso von Steuerschulden bis zum 31. Mai aufgehoben, um den säumigen Steuerzahlern Zeit zu geben, sich
einem Plan für Ratenzahlung anzuschließen.
***
Die Regierung hat in der Vorwoche das Kraftwerk
Brigadier López (280 MW) dem Kraftwerkbetreiber
Central Puerto (mit einem großen Kraftwerk am Hafen
der Bundeshauptstadt) zugeschlagen. Der Preis betrug
u$s 165,43 Mio., plus Übernahme einer Schuld von u$s
161,12 Mio., plus die Verpflichtung, die Investition für den
kombinierten Zyklus zu vollenden, was die Leistung um
140 MW erhöht. Central Puerto gehört Carlos Miguens
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Bemberg, (ehemaliger Großaktionär der Bierbrauerei
Quilmes), Guillermo Reca (ehemaliger Beamter der USInvestmentbank Merrill Lynch), Eduardo Escasany (der
den Finanzkonzern Galicia, Hauptaktionär der Banco
Galicia, kontrolliert) und Nicolàs Caputo, Freund des
Präsidenten. Das wurde von kirchneristischen Deputierten beanstandet, obwohl Präsident Mauricio Macri nichts
damit zu tun hat. Die Ausschreibung für das Kraftwerk
Ensenada Barragán (560 MW) wurde als gescheitert
erklärt, weil die Offerten als zu niedrig angesehen wurden. Binnen 60 Tagen soll hier eine neue Ausschreibung
stattfinden.
***
Die Regierung hat beschlossen, die für Juni vorgesehene Erhöhung des Mindestlohnes auf März vorzuverlegen, und ihn auf $ 12.500 festzusetzen. Für diejenigen,
bei denen der Lohn pro Stunde berechnet wird, beträgt er
jetzt $ 62,50 pro Stunde. Der Rat des beweglichen Mindestlohnes hatte im August 2018 bestimmt, dass der Mindestlohn im September $ 10.700, im Dezember $ 11.300,
im März $ 11.900 und im Juni 2019 $ 12.500 betragen
sollte. Ebenfalls wurde die Erhöhung der Subvention für
Arbeitslose von Juni auf März vorverlegt. Es sind jetzt
mindestens $ 2.907,53 und höchstens $ 4,652,06.
***
YPF hat den Preis für Benzin und Dieselöl ab Freitag
der Vorwoche um 2,8% erhöht. Superbenzin kostet jetzt
$ 38,67 pro Liter und Dieselöl $ 36,17. Die Zunahme hätte
höher sein sollen, aber die Regierung hat die dreimonatliche Zunahme der Brennstoffsteuer dieses Mal auf drei
Monate (März, April und Mai) verteilt.
***
Die AFIP hat durch Beschluss 4431/19 verfügt, dass
der Zinssatz bei Zahlung von Steuern in Raten für mittlere und kleine Unternehmen (pymes) von 4% auf 3%
gesenkt wird. Vor kurzem hatte die AFIP diese Zinsen
von 3% auf 4% erhöht.
***
Die Regierung hat Ende der Vorwoche mit der Übertragung der Stromverteilungsunternehmen Edesur und

Edenor auf die Stadt und die Provinz Buenos Aires
begonnen. Auf diese Weise werden diese beiden Distrikte
teilweise mit den Provinzen gleichgestellt, die für ihre
Stromversorgung verantwortlich sind und auch Defizite
und Investitionen tragen. Gleichzeitig soll ein Kontrollund Regulierungsamt geschaffen werden, mit Vertretern
der beiden Regierungen. Diese Unternehmen kommen
mit ihren Einnahmen für die Deckung ihrer laufenden
Ausgaben aus, bedürfen jedoch öffentliche Zuschüsse für
Investitionen, die die Zunahme der Nachfrage notwendig
macht, die jetzt der Stadt und der Provinz zur Last fallen.
Der Bundesstaat schuldet diesen Unternehmen noch um
die $ 4 Mrd. wegen Subventionen bei Lieferungen an Familien mit sehr niedrigem Einkommen, und auch wegen
des auf Anweisung der Regierung geduldeten Zahlungsausfalles. Die Unternehmen fordern, dass die Zahlung von
der Übertragung erfolgt.
***
Im Februar wurden 39.825 neue Kfz in das offizielle
Register eingetragen (was dem Verkauf der Agenturen an ihre Kunden entspricht), 42,8% weniger als
im gleichen Vorjahresmonat und 33,7% unter Januar
2019, berichtet der Agenturenverband ACARA. Bei
dem Marken standen Renault (mit 6.321 Einheiten), VW
(5.954), Toyota (4936), Ford (4.074) und Chevrolet (4021)
an erster Stelle. Bei den Modellen stand der Ford Ka mit
1.620 Einheiten an erster Stelle, gefolgt vom Toyota Ethios
((1.340), dem Chevrolet Onix (1.213), dem Renault nuevo
Sandero (1.203) und dem Peugeot 208 (1.192).
***
Im Februar wurden 33.024 Motorräder in das offizielle Register eingetragen, 43% unter dem gleichen Vorjahresmonat und 21,6% unter Januar 2019. An erster Stelle
stand Honda mit 7.535 Einheiten, gefolgt von Motomel
(4.706), Zanella (4.431), Corven (3.913) und Keller (2.254).
***
Präsident Mauricio Macri kündigte anlässlich der
Rede vor dem Kongress vom 1. März eine Erhöhung des
Kindergeldes (asignación universal por hijo) um 46%
an. Es handelt sich im eine Vorverlegung der einzelnen
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Zunahmen, die für dieses Jahr vorgesehen waren. Im März
sollte das Kindergeld um 11,83% erhöht werden, und im
Juli um 10,8%, wobei die Zunahmen für September und
Dezember noch nicht festgesetzt worden waren. Das Kindergeld steigt jetzt von $ 1.816 auf $ 2.652, und wird für 4
Mio. Kinder bezahlt. Die Gesamtkosten werden offiziell
auf $ 15 Mrd. geschätzt.
***
Im Januar erhielten die Landwirte durchschnittlich
einen Preis für ihre Produkte, der 22,7% des Preises
entspricht, den der Konsument zahlt. Es waren 3,2%
mehr als im Dezember. Die Unterschiede zwischen den
einzelnen Produkten sind jedoch sehr groß. Bei Äpfeln
erhielt der Landwirt nur 6,3%, bei Orangen 8,3%, bei
Birnen 13,1%, bei Zitronen und Reis 13%. Doch bei Eiern
waren es 40,5%, und bei Geflügel 38,5%. Die hohe Marge,
die auf den Transport, den Grossistenhandel und den Einzelhandel entfällt, ist schwer zu erklären, abgesehen von
verderblichen Produkten, bei denen ein Teil schließlich
wegeworfen wird.
***
Der Umsatz des kleinen Einzelhandels ist im Februar 2019 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um
14% gefallen, aber gleichzeitig nahm der Verkauf über
Internet um 6,1% zu, teilt der Verband CAME mit. Der
Internet-Handel bezieht sich jedoch nur auf einen geringen
Teil des Umsatzes. Der Einzelhandel weist jetzt schon 14
Monate mit interannuellem Rückgang auf.
***.
Beim bilateralen Handel mit Brasilien erreichte
Argentinien im Februar einen Überschuss von u$s 36
Mio., nachdem die Exporte gegenüber dem gleichen
Vorjahresmonat um 19,6% auf u$s 897 Mio. stiegen und
die Importe um 41,5% auf u$s 861 Mio abnahmen. Der
größte Rückgang bei den Importen fand bei Automobilen,
Lastwagen und Traktoren statt. Bei den Exporten spielen
hohe Weizenlieferungen eine große Rolle, aber auch Lieferungen von Lastwagen, Brennstoffen und Aluminium.
***
Zum ersten Mal nach 17 Jahren Unterbrechung hat
Argentinien wieder Rindfleisch nach den Vereinigten
Staaten exportiert. Am Freitag der Vorwoche traft eine
Ladung von 12,5 Tonnen von hochwertigen Schnitten
von Rindfleisch in Philadelphia ein, die die Firma Swift
exportiert hat. Für dieses Jahr ist eine Quote von 20.000

Tonnen bei Lieferungen von Rindfleisch nach den USA
vorgesehen, von der jetzt schon über die Hälfte gedeckt
wurde.
***
Das staatliche Kohlenunternehmen Yacimientos Carboníferos Río Turbio hat den Export von 25.000 Tonnen
gereinigter Kohle von Hafen von Punta Loyola, Provinz
Santa Cruz, nach Brasilien mit einer ersten Lieferung
eingeleitet. Es ist der erste Export seit 2013. Das Kohlenbergwerk in Río Turbio steht inzwischen still. Es handelt
sich beim Export um gelagerte Kohle.
***
Die fünf Unternehmen, die Häfen bei Rosario betreiben (ACA, AGD, Cofco, LDC, und Renova) werden mit
der Eisenbahn Belgrano Cargas verbunden, die Fracht
aus dem Norden und Nordwesten in zunehmendem
Umfang bringt. Für diesen Zweck sind Investitionen von
$ 4,68 Mrd. vorgesehen, die zu 70% von den Unternehmen
getragen werden. Vorläufig kann nur Fracht aufgenommen
werden, die per Lastwagen eintrifft.
***
YPF hat sich der Firma Compañía General de Combustibles (CGC) zusammengetan, um ein Gebiet von
4.670 qkm im Süden der Provinz Santa Cruz zu erforschen, wo es angeblich konventionelle Erdöl- und
Gaslager gibt, aber auch ein nicht konventionelles, von
“shale” und “tight” Gas, wie in Vaca Muerta. Die Unternehmen würden in diesem Fall die Erfahrung nutzen, die
sie auf diesem Gebiet in Vaca Muerta gesammelt haben.
Es handelt sich jetzt um eine Investition von u$s 25 Mio.
***
Die AFIP hat säumigen Steuerzahlern, bei denen
schon ein Prozess beim Steuerverwaltungsgericht läuft,
die Möglichkeit gegeben, ihre Schuld in bis zu 60 monatlichen Raten zu zahlen, bei einer Anzahlung von 10%
des Gesamtgbetrages. Der Zinssatz hält sich an den für
Bankdepositen von über $ 20 Mio., plus 5 Prozentpunkte.
Unternehmer, die über dies befragt wurden, meinten, es
sei angesichts der tiefen Rezession zu wenig, und forderten
eine allgemeine Aufhebung der Vermögensbeschlagnahmen durch die AFIP, die die Unternehmen behindert, ihre
Geschäfte normal abzuwickeln.
***
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Lateinamerika
Der brasilianische Bundesstaat erreichte im Januar
einen primären Überschuss von umgerechnet u$s 7,7
Mrd. Brasilien befindet sich auf dem Weg, das Ziel von
umgerechnet u$s 37 Mrd. zu erfüllen, das sich die Regierung für das primäre Defizit im Jahr 2019 gestellt hat. Im
Januar lagen die Einnahmen mit 137 Mrd. Real um 3%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, und die Ausgaben
mit 106,8 Mrd. Real um 2,3% unter dem Vorjahr.
***
In Brasilien ist das Bruttoinlandsprodukt 2018 um
1,1% gestiegen, ebensoviel wie 2017, hat das Institut für
Statitstik und Geographie (IBGE) ermittelt. Die niedrige
Erholung wird einmal auf den Lastwagenstreik zurückgeführt, der das Land Ende Mai für 10 Tage stillegte, und
dann auf die Unsicherheit, die die Wahlen hervorriefen.
***
Das brasilianische Erdölunternehmen Petrobras hat
nach fünf Verlustjahren 2018 wieder einen Gewinn erzielt, der umgerechnet leicht über u$s 7 Mrd. lag.
***

Brasilien hat vom Handelskrieg zwischen den USA
und China profitiert und seine Sojabohnenexporte erhöht. 2018 betrugen die brasilianischen Lieferungen nach
China 83 Mio.Tonnen, gegen 68 Mio. 2017.
***
Die ausländischen Direktinvestitionen nach Mexiko
sind im vergangenen Jahr gestiegen, darunter auch aus
Deutschland. Mit rund E 27,8 Mrd. seien die Investitionen
um 6,4% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, teilte das
mexikanische Wirtschaftsministerium mit. Deutschland
lag mit 8,2% der gesamten Direktinvestitionen auf dem
vierten Platz. Am meisten investierten 2018 die USA. Die
Direktinvestitionen gingen im Vergleich zum Vorjahr
allerdings um 8 Prozentpunkte auf 38,8% der gesamten
Investitionen zurück. Auf Platz zwei lag Spanien mit
einem Anteil von 13,1% an den Direktinvestition. Platz
drei vor Deutschland erreichte Kanada mit einem Anteil
von 10%. (dpa)
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Geschäftsnachrichten
Mercado Libre
Diese lokale Firma, die sich mit Internet-Handel befasst
und von Marcos Galperín kontrolliert wird, hat ihre finanzielle Lage zum 3. Quartal 2018 bekanntgegeben. Die Zahl
der gehandelten Waren lag in 9 Monaten 2019 um 23,9%
über dem Vorjahr, und die Zahl der verkauften Waren war
68,2% höher. In Werten erreichte der Umsatz umgerechnet
u$s 18,45 Mrd. Das Kreditgeschäft wurde innerhalb des
Systems erfolgreich ausgebaut. An der Börse von New
York stiegen die Aktien der Firma sofort um 21%, so dass
der Börsenwert u$s 20,2 Mrd. erreichte. Zum Vergleich:
YPF hat einen Börsenwert von u$s 5,1 Mrd., und Tenaris
(Techint Konzern) einen von u$s 32 Mrd.
Metalpar
Dieses Unternehmen, das führend auf dem Gebiet der
Karosserien für Omnibusse ist, und zu je 50% der chilenischen Metalpar und der brasilianischen Marcopolo
gehört, hat beschlossen, ihre Fabrik in Loma Hermosa,
Argentinien, zu schliessen. 2018 erzeugte die Fabrik 567
Einheiten, 34% weniger als 2017. Marcopolo wies darauf
hin, dass 2018 ein Verlust von umgerechnet 5 Mio. Real
entstanden sei. Die Belegschaft beträgt ca. 600 Personen.
Es handelt sich um die dritte Karroseriefabriik, die in
den letzten Monaten geschlossen hat, Obwohl das Gesetz
vorsieht, dass die Omnibusse nicht über 10 Jahre alt sein
dürfen, wird dies nicht eingehalten, vornehmlich weil
kein Kredit für den Kauf neuer Einheiten vorhanden ist.
Edesur
Dieser Stromverteiler der Bundeshaupstadt und der
südlichen Umgebung wies für 2018 einen Umsatz von
$ 44,08 Mrd. aus, 36% über dem Vorjahr. Die Inflation
wurde somit nicht ganz aufgeholt. Der Verkauf von elektrischem Strom lag in MWSt. leicht unter dem Vorjahr. Das
Unternehmen hat $ 5,4 Mrd. in die Instandhaltung und
Ausweitung des Netzes investiert, und keine Dividende

ausgezahlt, obwohl ein Gewinn von $ 4,9 Mrd. erzielt
wurde, wobei der operative Gewinn weitgehend durch
finanzielle Kosten und Steuern ausgeglichen wurde. Die
Nettoverschuldung stieg im Jahr 2018 auf $ 1,81 Mrd.
Edesur bezieht den Strom vom Verteilungsunternehmen
CAMMESA zu einem bestimmten Preis, und liefert ihn
an die Kunden gemäss offiziellen Tarifen. Dabei erhält das
Unternehmen eine Bruttomarge, mit der es auskommen
muss. An den Tariferhöhungen verdient das Unternehmen
nicht, da diese mit einer entsprechenden Zunahme des
Preises einhergehen, den CAMMESA fordert.
Telecom
Dieses lokale Telefonunternehmen hat einen Kredit von
u$s 450 Mio. von der Internationalen Finanzkörperschaft
(die von der Weltbank abhängt) und Banken erhalten, der
besonders für den Ersatz von Kupferkabeln durch Faserkabel bestimmt ist, aber auch um das Netz 4G des Mobiltelefonbetreibers der Firma, Personal, zu erweitern. Vom
Gesamtkredit wird die Internationale Finanzköperschaft $
110 Mio. erteilen, und der Rest wird auf verschiedene Banken verteilt. Die Investitionen, um die es jetzt geht, bilden
einen Teil des strategischen Investitionsplanes von Telecom
von u$s 5 Mrd., der Anfang 2019 bekanntgegeben wurde.
Raizen
Diese brasilianische Firma, die die Raffinerie und die
Tankstellen der lokalen Shell gekauft hat, und vorläufig
mit der gleichen Marke tätig ist, hat jetzt vom Pampa
Energía die Anlage im Hafengebiet von Dock Sud für
u$s 19,5 Mio. gekauft. Es handelt sich um 30 Ha., mit vier
Aufladeanlagen für Lastwagen, so dass täglich 4.000 cbm.
verladen werden können. Mit diesem Kauf kann die lokale
Lagerungskapazität von Shell um 30% und die Fläche der
Raffinerie um 25% erweitert werden.
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Die Verhärtung der Geldpolitik
Von Juan E. Alemann

D

as Direktorium der Zentralbank hat Ende
der Vorwoche angekündigt, dass die
Geldpolitik verhärtet wird, und sie dabei
zunächst bis Mai die Geldschöpfung unter
dem bisher gesetzten Ziel halten werde.
Zu diesem Zweck wurde schon der Betrag, bis zu dem
Devisen gekauft werden können, wenn der Wechselkurs
unter der festgesetzten Untergrenze liegt, von u$s75 auf
u$s 50 Mio. verringert, wobei außerdem der Pesobetrag
der Käufe die monetäre Basis, die für den Monat geplant
wurde (von $ 1,344 Bio.) nicht um 2% übersteigen darf.
Der Betrag von u$s 150 Mio., der täglich verkauft werden
kann, wenn der Wechselkurs die Obergrenze übersteigt,
wurde beibehalten. Dies stellt kein monetäres Problem,
weil in diesem Fall eine Verringerung der monetären
Basis eintritt. Von der monetären Expansion von $
80 Mrd., die im Dezember zugelassen wurde, um das
Weihnachts- und Neujahrsgeschäft zu finanzieren, soll
jetzt die Hälfte wieder aufgesogen werden, so dass eine
Nettoexpansion verbleibt, die weit unter der liegt, die in
vorangehenden Jahren üblich war.
Die ZB geht von der klassischen These aus, dass es
ohne Geldschöpfung (also ohne Zunahme der monetären
Basis, die in den Geldscheinen im Umlauf plus den Depositen der Banken bei der ZB besteht) keine Inflation geben
kann. Das mag in bestimmten Fällen stimmen, auch in
früheren Zeiten, als die Wirtschaftsstruktur ganz anders
war, ist aber im heutigen Argentinien fragwürdig. Die
Inflation dieses Jahres beruht zunächst auf starken Zunahmen der Tarife öffentlicher Dienste, der Spätwirkung
des Abwertungssprunges von 2018 und auch der weiteren
Abwertung, und nicht zuletzt, der Lohnerhöhungen. Bei
dieser von der Kostenseite bedingten Inflation hat eine
restriktive Geldpolitik eine Verschärfung der Rezession
zur Folge. Wenn dies durchgestanden wird, dann soll

schließlich die Inflation zurückgehen, und gelegentlich
eine gewisse Stabilität erreicht werden.
Doch das hält in Argentinien keine Regierung aus,
ganz besonders nicht in einem Wahljahr. Die Rezession wird schon jetzt für die Gesellschaft als untragbar
empfunden, und eine Vertiefung würde explosiv wirken,
mit Folgen, die man sich kaum vorstellen kann. Deshalb
versucht die Regierung, ganz im Gegensatz zur ZB-Politik, die kritische Lage zu mildern, mit subventionieren
Krediten für kleine und mittlere Unternehmen, und
auch für andere Bereiche, einer milderen Haltung des
Steueramtes gegenüber Steuerschuldnern und weiteren
Maßnahmen, die im Endeffekt alle auf Geldschöpfung
hinauslaufen.
Die monetäre Politik wird noch dadurch kompliziert,
dass Argentinien faktisch ein bimonetäres System hat,
bei dem der Dollar weitgehend die Funktion der Haltung
von Liquidität übernimmt, abgesehen davon, dass viele
Geschäfte, an erster Stelle Immobilienübertragungen,
direkt in Dollar getätigt werden. Das bedeutet, dass
bei mangelnder Liquidität Dollar verkauft werden, um
allerlei Ausgaben oder Zahlungsverplichtungen zu decken. Wir haben an dieser Stelle schon erklärt, dass die
Kapitalflucht, bei der die im Kauf von Dollarscheinen
besteht, im Wesen ein Übergang der Liquidität vom Peso
auf den Dollar ist, wobei diese Dollar jedoch im Land
bleiben und nicht, wie bei Überweisungen, in einem
Bankkonto im Ausland landen.
Wenn die ZB ihre harte Geldpolitik wie geplant weiterführt, dürfte es mehr lokale Dollarverkäufe geben,
die den Kurs unter die Interventionsgrenze drücken
können. In diesem Fall muss die ZB täglich $ 50 Mio.
kaufen. Und wenn der Druck zunimmt, könnte der Be-
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trag zunächst wieder auf die ursprünglich festgesetzten
u$s 150 Mio. erhöht werden. Im Extremfall könnte dann
der IWF erlauben, einen größeren Betrag einzusetzen.
Ein Rückgang des Wechselkurses würde sich negativ
auswirken, an erster Stelle auf die Exporte, und dessen
ist sich sowohl die ZB wie die Regierung bewusst. Doch
der verwaltete Wechselkurs stellt prinzipiell ein Konflikt
mit der harten Geldpolitik dar.
Diese Devisenkäufe gehen mit Geldschöpfung einher,
und das erschwert die Einhaltung des Zieles der Nullexpansion der monetären Basis. Um dies auszugleichen
müsste die Kreditpolitik noch restriktiver sein. Die
Erhöhung der Mindestreserven, die letztes Jahr nach
Ausbruch der Wechselkurskrise eingeführt wurde, hat
schon eine starke Wirkung gehabt. Der gesamte Bankkredit ist in einem Jahr um knapp über 10% gestiegen,
was einen realen Rückgang von ca. 35% darstellt. Um
eine Vertiefung der Rezession zu vermeiden, sollen jetzt
u.a. mehr Kredite vergeben werden, so dass von dieser
Seite kein Ausgleich der durch Dollarkäufe bedingten
Geldschöpfung möglich erscheint.
Der ZB verbleibt somit nur eine erhöhte Ausgabe von
Leliq-Schatzscheinen um die monetäre Expansion einzudämmen. Doch gerade das sollte nicht gemacht werden.

Denn das bedeutet, dass die Zinsen eventuell über 50%
steigen, und das hat eine verheerende und stark rezessive
Wirkung auf die Wirtschaft. Die Leliq, die die Lebac
ersetzen, aber im Wesen das Gleiche sind, sind heller
Wahnsinn, und enden mit einer monetären Explosion.
Wir haben an dieser Stelle befürwortet, dass die Leliq
abgeschafft werden und sich das Schatzamt nur noch mit
Ausgabe mit Titeln in Dollar finanziert, und dabei den
lokalen Dollarinhabern der Kauf attraktiv gemacht wird,
an erster Stelle mit einer Weißwaschung, nur für diesen
Zweck und für Personen mit Wohnsitz in Argentinien,
und für den Betrag, der benötigt wird.
Die monetäre Politik der ZB lässt sich nicht durchhalten, ganz besonders nicht, wenn der Präsident einen
zumindest bescheidenen Aufschwung der Konjunktur
vor den Oktoberwahlen anstrebt. Das ganze Schema der
Wirtschaftspolitik muss neu durchdacht werden, wobei
als erstes das bimonetäre System, das de facto schon
besteht, in seiner Bedeutung begriffen und dann auch
bei der monetären Politik eingesetzt werden muss. Und
auch dann bleiben viele Fragen offen, für die Lösungen
gefunden werden müssen.
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Der Konflikt mit der öffentlichen Erziehung
Von Juan E. Alemann

D

ie Lehrergewerkschaften fordern höhere
Gehälter, wobei sie als erstes den Reallohnverlust der letzten Jahre aufholen wollen.
Doch der Staat, sowohl der Bundesstaat wie
die Provinzen, von denen die Schulen abhängen, hat kein Geld verfügbar, um diesen Wunsch zu
erfüllen. Eine Erhöhung der Lehrergehälter über die, die
schon zugestanden wurde, müsste mit Verringerungen
anderer Ausgaben oder zusätzlichen Steuereinnahmen
ausgeglichen werden, was in der Praxis nicht möglich ist.
Die Gewerkschafter wollen ihre Forderung jetzt mit
einem Streik im ganzen Land durchsetzen. Damit erreichen sie jedoch nichts, wobei die Streiktage vom Lohn
abgezogen werden und die Lehrer einen Schaden erleiden.
Bei einem Streik werden an erster Stelle die Schüler geschädigt, die bei weniger Unterrichtstagen auch weniger
lernen. Dabei gehen immer mehr Schüler auf Privatschulen über, was für die Familien meistens ein finanzielles
Opfer darstellt, das schwer zu verkraften ist. Dies zeigt
die argentinische Gesellschaft von einer positiven Seite:
sie verleiht der Erziehung eine große Bedeutung.
Über das Grundproblem der öffentlichen Erziehung
wird kaum gesprochen: es besteht ein Überfluss an Ersatzlehrern, der auf dem Lehrerstatut beruht. Bei den
Privatschulen gibt es kaum Ersatzlehrer, und die Qualität
der Erziehung ist allgemein besser. 2018 gab es durchschnittlich bei der öffentlichen Erziehung 12,2 Schüler
pro Lehrer. 2003 waren es 15,6, was zeigt, dass sich die
Lage verschlechtert hat. Wären es um die 20 Schüler pro
Lehrer, dann könnten die Gehälter um ca. 50% erhöht
werden, ohne die Staatsfinanzen zu belasten. Beiläufig
führt das System mit so vielen Ersatzlehrern auch zu
Korruption, die darin besteht, dass sich Lehrer krank
erklären, auch wenn sie es nicht sind, wobei sie dann
andere Tätigkeiten verrichten und ein Zusatzeinkommen

erhalten. Für die Kinder, vor allem in den untersten Stufen, ist die Tatsache traumatisch, dass sie dann in einem
Schuljahr zwei oder mehr Lehrer haben, weil die direkte
persönliche Beziehung zum Lehrer unterbrochen wird,
und die einzelnen Lehrer jeweils erfahren müssen, wie es
um die einzelnen Schüler steht.
Das Studienzentrum CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) hat eine Studie über die Erziehung durchgeführt,
die zu interessanten Schlüssen führt, aber das zentrale
Problem, auf das wir hingewiesen haben, nicht berücksichtigt. In den drei Jahren, die unter der Macri-Regierung
schon verstrichen sind, sind die Ausgaben für Erziehung
real um 9% gefallen. Wenn das Budget für 2019 erfüllt
wird, würde der Rückgang insgesamt 19% erreichen. Zu
Pesos von 2018, bedeutet dies, dass $ 34,7 Mrd. weniger
als 2015 ausgegeben werden. Die Ausgaben der Provinzen fielen dabei um 8%. Doch dabei ist die Lage bei den
einzelnen Provinzen unterschiedlich: fünf, nämlich die
Bundeshauptstadt, Salta, Chaco, Catamarca und Corrientes, haben die Ausgaben für Erziehung real erhöht.
Früher hingen einige Primarschulen von den Provinzen ab, während die meisten vom Nationalstaat verwaltet
wurden. 1978 unter der Militärregierung, wurden sämtliche Primarschulen auf die Provinzen übertragen, was
einmal die Verwaltung erleichterte, weil die Provinzverwaltungen näher zu den Schulen sind, und dann auch oft
eine Rationalisierung vollzogen wurde, da gelegentlich
provinzielle und nationale Schulen sehr nahe zueinander
lagen, und somit vereinheitlicht werden konnten. Das
führte auch zu einer qualitativen Verbesserung, da dann
mehr Klassen geschaffen werden konnten, weil genügend
Schüler vorhanden waren. In den 90er Jahren übertrug
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die Menem-Regierung dann auch die Sekundarschulen
an die Provinzen. Beiläufig hat diese Übertragung der
Erziehung an die Provinzen den Föderalismus gestärkt.
Die Lehrergewerkschaften fordern jetzt, dass das Problem der Lehrergehälter auf nationaler Ebene behandelt
wird, mit einer einheitlichen Verhandlung, die für alle
Provinzen gilt. Das widerspricht einmal dem Gesetz, da
der Nationalstaat nicht über die Schulen entscheidet. Aber
außerdem führt das dazu, dass der Nationalstaat in vielen
Fällen den Provinzen das Geld für die Gehaltserhöhungen
geben muss, Geld, über das er nicht verfügt. Auf nationaler Ebene sollte nur das Lehrerstatut diskutiert werden,
was sich nicht nur auf die überflüssigen Ersatzlehrer
bezieht, sondern auf das frühe Pensionierungsalter, die
übertriebenen Gehaltszusätze für die gearbeiteten Jahre
u.a. Dinge.
Noch eine Bemerkung zum Thema: liberale Geister
befürworten ein System, bei dem die Schulen nicht direkt
vom Staat finanziert werden, sondern über die Eltern, die
vom Staat einen Bonus erhalten, der den Kosten eines
Schülers bei einer staatlichen Schule entspricht. Doch der
Trick besteht darin, dass der Bonus auch für eine Privatschule eingesetzt werden kann, so dass nur die Differenz
zur Quote bezahlt wird, die jede Schule festsetzt. Dieses
System würde Konkurrenz unter den Schulen schaffen,
und die Leitung derjenigen, die Schüler verlieren, vor ein
Problem stellen, wobei sie den Behörden eine Erklärung
geben müssten. Denn sonst wird dieser Schulleiter abgesetzt und durch einen fähigeren ersetzt. Dieses System
wäre gewiss viel besser als das bestehende. Aber politisch
lässt sich dies wohl kaum durchführen.
Ein anderer Reformvorschlag, der vor allem bei Sekundarschulen eingeführt werden könnte, besteht darin, dass

die Schulen von einer Elternkommission geleitet werden,
die von den Eltern gewählt wird. Diese Kommission hätte
dann die gleichen Befugnisse wie der Vorstand in einer
privaten Schule. Die Lage wäre ähnlich wie in deutschen
Privatschulen. Wichtig dabei ist, dass die Schulleitung
dann auch Lehrer entlassen kann. Denn bei staatlichen
Schulen ist heute ein Entlassungsverfahren äußerst kompliziert und dauert gelegentlich mehrere Jahre, während
denen der Schulleiter mit dem Lehrer, den er formell
schon entlassen hat, zusammenarbeiten muss. Die Regierung sollte sich überlegen, ob und wie weit sie ein System
dieser Art einführen kann, das gewiss einen großen
Fortschritt darstellen würde, mit einer Verbesserung der
Qualität der Erziehung.
In Bezug auf Erziehung sollte man sich der Tatsache
bewusst sein, dass das Kernproblem die Qualität ist. Alles
andere, also auch Gehälter, kommt danach. Es handelt
sich nicht nur darum, dass die öffentliche Erziehung
Mängel aufweist, die gelegentlich sehr krass auftreten,
sondern darum, dass die technologische Revolution, die
wir gegenwärtig erleben, eine bessere und anders gestaltete Ausbildung von den Menschen fordert, damit sie sich in
diese neue Welt eingliedern können. Das wirtschaftliche
Wachstum hängt nicht nur von Investitionen, von allerlei
unternehmerischen Entscheidungen und vom technologischen Fortschritt ab, sondern auch von den Fähigkeiten
der Bevölkerung. Wenn diese den neuen Forderungen
nicht nachkommt, wird das Wachstum gehemmt, wobei
auch viele strukturelle Arbeitslose entstehen, die einfach
nicht geeignet für die Arbeitsplätze sind, die ihnen geboten werden.
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