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Thüringen trifft auf Buenos Aires
Landtagsdelegation für politischen Dialog in Argentinien und Uruguay
Von Antje Waldschmidt

Buenos Aires (AT) ka. Politische Parteien
Am Montagabend lud
der Mitte gerieten von
der deutsche Botschafden beiden Extremen
ter Jürgen Christian
populistischer KräfMertens eine siebente immer mehr unter
köpfige Delegation aus
Druck. „Es gilt die Frage
Thüringen zum Empzu klären: Sind diese
fang in seine Residenz
Situationen vergleichin Buenos Aires. Die
bar? Wie gehen wir daThüringer Landtagsabmit um? Wie können
Deutsche Botschaft
geordneten der CDU
wir diese Tendenzen
Botschafter Jürgen Christian Mertens (links) mit
und Vertreter der freien
wieder umkehren?“, so
der nationalen Abgeordneten Cornelia Schmidt-Liermann (Mitte)
Wirtschaft trafen dort
Soika. Außerdem wolle
und dem Landtagsabgeordneten Henry Worm (2.v.rechts).
auf argentinische Abgeman konkrete Kontakte
ordnete, um einen politischen Dialog zu führen.
zwischen Deutschland und Argentinien, ebenso wie zu
Initiiert wurde das Treffen im Rahmen eines Regio- Uruguay knüpfen.
nalprogramms zur Parteienförderung und Demokratie
Dieses Anliegen ist dem thüringischen Abgeordneten
in Lateinamerika von der Konrad Adenauer Stiftung Henry Worm sehr wichtig. Für ihn und seine Kollegen
(KAS). „Wir haben den Auftrag in der Region unsere ist es nicht die erste Reise nach Südamerika. Worm hat
Partnerparteien - Parteien der Mitte - untereinander zu bereits mehr als die Hälfte der Länder des Kontinents
vernetzen, sodass sie voneinander lernen“, sagte Sören bereist. „Das Problem ist, dass wir in Deutschland sehr
Soika von der KAS Montevideo.
wenig über Südamerika wissen und in den Medien erSowohl in Thüringen als auch in Argentinien und Uru- fahren. Wir sprechen viel von der globalisierten Welt:
guay finden am 27. Oktober Wahlen statt. Landtagswah- Ich denke, es ist an der Zeit, dafür auch etwas zu tun.“
len in Thüringen, Nationalwahlen hier. Es gehe darum,
Weiterlesen
dass bestimmte Herausforderungen ähnlich sind, so Soi-
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Titelseite
Ziel sei es daher, diesmal nicht nur mit Politikern zu
sprechen, sondern auch mit Wirtschaftsvertretern. Das
erklärt, warum neben den Thüringer Abgeordneten auch
Wirtschaftsvertreter, wie jene vom deutschen Pumpenhersteller „Wilo“, die Delegation begleiten. „Wir wollen
ganz konkret Projekte umsetzen, wie Städtepartnerschaften und Partnerschaften mit Landkreisen“, so Worm.
Worm hat dafür bereits die Stadt Villa General Belgrano besucht, mit der eine Partnerschaft eingegangen
werden soll. Weitere Städtepartnerschaften sind mit
Nueva Helvecia und eine Absichtserklärung mit Colonia
del Sacramento geplant. Die Delegation reiste dafür von
Dienstag bis Donnerstag nach Uruguay. Am heutigen
Freitag geht es wieder zurück nach Paraná. Dort werden
weitere Gespräche mit Kommunalpolitikern und Bürgermeistern der Region stattfinden, die an Partnerschaften
interessiert sind.
„Bisher gibt es nur wenige Beziehungen zu Südamerika. Das wollen wir ändern“, so Worm. Eine der wenigen
bereits existierenden Städtepartnerschaften ist die seit

1993 bestehende zwischen Erfurt und San Miguel de
Tucumán. Doch aufgrund der Wirtschaftskrise in Argentinien schlief diese über die Jahrtausendwende ein.
Erst vor Kurzem wurde sie wieder aufgefrischt. „Solche
Partnerschaften leben auch immer durch die Leute, die
sich dafür einsetzen und stark machen“, betonte Worm.
Botschafter Mertens lobte beim Empfang am Montag
das Programm der KAS. „Diese Programme politischer
Stiftungen tragen dazu bei, die Demokratie zu festigen
und fördern gleichzeitig die guten Beziehungen unserer
Länder.“ Bei Asado und vegetarischen Häppchen intensivierten die deutschen und argentinischen Abgeordneten
ihren Dialog. Als besondere Aufmerksamkeit überreichte
Worm einem argentinischen Partner und Trikotsammler
das Trikot von Rot-Weiß Erfurt.
Am Sonntag wird die Thüringer Delegation nach einer Woche des politischen Dialogs wieder zurück nach
Deutschland reisen.
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Favoritensieg zum Auftakt
Omar Gutiérrez verteidigt Gouverneursamt in Neuquén
Buenos Aires (AT/mc) - Das Super-Wahljahr 2019 hat
mit einem Favoritensieg begonnen: Mit deutlichem Vorsprung konnte Omar Gutiérrez sein Gouverneursamt
in der Provinz Neuquén verteidigen. Der Kandidat der
Volksbewegung Neuquén (MPN) konnte 39,65 der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Damit konnte er seinen
ärgsten Rivalen Ramón Solano Rioseco klar auf Distanz
halten. Der Kirchner-treue Kandidat erreichte nur 26,1
Prozent.
Im Kirchner-Lager hatte man einen Erfolg gehofft, um
so für Rückenwind für eine mögliche Präsidentschaftskandidatur von Cristina Fernández de Kirchner zu sorgen.
So aber bleibt die an Bodenschätze reiche Provinz im
Nordwesten Patagoniens in den Händen der MPN, die
dort seit 1962 regiert.
„Es ist ein Tag der Freude, weil heute die Provinz Neuquén gewonnen hat. Wir arbeiten seit über 60 Jahren im
Team und haben aus einer Wüste, die dieses Territorium
einst war, die beste Provinz des Landes gemacht“, freute
sich Wahlsieger Gutiérrez. Neuquén weise landesweit die
besten Kennziffern für soziale und wirtschaftliche Entwicklung auf, argumentierte der Gouverneur, der noch
versprach, die Anstrengungen für die Provinz zukünftig
noch zu vergrößern.
Am drittbesten schnitt Horacio „Pechi“ Quiroga ab. Der
Kandidat von Macris Regierungsbündnis „Cambiemos“
(Verändern wir) kam auf 15,1 Prozent. Das Macri-Lager
konnte sich aber zumindest damit trösten, dass auch die
Kirchneristen ihre Ziele wie dargestellt verfehlten. Deren
Strategie war es, möglichst viele peronistische Stimmen
hinter Rioseco zu vereinigen. Doch viele traditionelle peronistische Wähler bevorzugten einmal mehr die MPN,
deren Wurzeln ebenfalls im Peronismus liegen.
Auf Platz vier landete schließlich Jorge Omar Sobisch.
Der ehemalige Gouverneur - einst MPN, heute Christdemokratische Partei - erreichte 9,9 Prozent. Die Wahlbe-

neuqueninforma.gob.ar

Wahlsieger Omar Gutiérrez.

teiligung lag bei 78,4 Prozent. Kein hoher Wert, bedenkt
man, dass für Argentinier zwischen 18 und 70 Jahren
Wahlpflicht besteht.
Auch in den nächsten Wochen und Monaten sind die
Argentinier an der Wahlurne gefordert. Fast alle zwei
Wochen stehen Entscheidungen an. Zwar wurden die für
diesen Sonntag angesetzten internen Wahlen des Bündnisses Cambiemos abgesagt (siehe Woche in Argentinien).
Doch bereits für den 31. März (Sonntag) sind allgemeine
Vorwahlen in San Juan terminiert. Eine Woche später
wählt die Provinz Río Negro einen Gouverneur. Gleichzeitig finden in Chubut Vorwahlen statt. Vorwahlen stehen
in den folgenden Wochen auch in Entre Ríos (14. April),
San Luis (21. April) und Santa Fe (28. April) an.
Danach geht es weiter mit Gouverneurswahlen in Córdoba, La Rioja (beide 12. Mai), La Pampa (19. Mai), San
Juan und Misiones (beide 2. Juni), Chubut, Entre Ríos,
Jujuy und Tucumán (9. Juni).
(Siehe auch Meinung)
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Die Woche in Argentinien
Kein „Cambiemos“ in Córdoba
Rückschlag für Präsident Mauricio Macri: In der
Provinz Córdoba, dem bevölkerungsmäßig zweitwichtigsten Gliedstaat des Landes, ist die Regierungsallianz
„Cambiemos“ (Verändern wir) zerbrochen. Macris
eigene Pro-Partei sowie die Bürgerliche Front von
Luis Juez, dem einstigen Bürgermeister der Provinzhauptstadt Córdoba, verließen das Bündnis. In diesem
befanden sich des Weiteren die Radikale Bürger Union
(UCR) sowie die Bürgerliche Koalition (CC). Somit
wird auch die geplante interne Kandidatenkür, die
für den kommenden Sonntag terminiert war, nicht
stattfinden. Die Nationalregierung hatte auf Mario Negri, einen der führenden Politiker der „Cambiemos“Fraktion in der nationalen Deputiertenkammer gesetzt. Doch Ramón Mestre, aktuell Bürgermeister von
Córdoba, hielt aber ebenfalls an seinen Ambitionen
fest. Schließlich entschied Negri mit dem Verweis auf
fehlende Transparenzgarantien bei der Stimmenauszählung, sich aus der Wahlallianz zurückziehen. Negri
und Mestre werden nun bei den Wahlen am 12. Mai
in getrennten Listen den amtierenden peronistischen
Gouverneur Juan Schiaretti herausfordern, der Nutznießer des Streits sein sollte. Die Nationalregierung
hatte bis zuletzt versucht, das Zerwürfnis zu verhindern. Córdoba hat für Macri hohen symbolischen
Wert. Dort kam 2014 das erste „Cambiemos“-Bündnis
zustande, und dort gewann Macri die entscheidenden
Stimmen für seinen Wahlsieg 2015.
Vidal und Macri auf „Expoagro“
Um gutes Wetter mit dem Agrarsektor bemüht war
María Eugenia Vidal. Die Gouverneurin der Provinz
Buenos Aires reiste am Montag zum Auftakt der Landwirtschaftsmesse „Expoagro“ nach San Nicolás in den
Norden der Provinz Buenos Aires, wo sie am traditionellen Abenddiner teilnahm. Dabei versicherte sie
den Anwesenden, dass die im Vorjahr vorgenommene
Wiedereinführung der Exportsteuern nur vorübergehender Natur sei: „Sowohl der Staatspräsident als auch
ich wissen, dass diese Abgaben verzerrend sind. Wir
glauben nicht, dass sie dauerhaft bleiben werden.“ Es
sei eine Notsituation gewesen, die die Regierung zu
dieser Maßnahme gezwungen habe. Bedenke man jedoch die Erleichterungen, die die Regierung seit ihrem
Amtsantritt für den Agrarsektor veranlasst habe, falle
die Bilanz positiv aus: „Wir haben dem Agrarsektor
mehr gegeben, als wir von ihm gefordert haben“, so
Vidal. Am Mittwoch besuchte auf Präsident Mauricio
Macri die Messe und stellte dem Agrarsektor Kredite
zur Anschaffung neuer Landmaschinen in Aussicht.

„Expoagro“ dauert noch bis zum heutigen Freitag.
Über 500 Aussteller hatten ihre Teilnahme angekündigt. Nach der Dürre im Vorjahr ist der Agrarsektor
für dieses Jahr zuversichtlich, eine neue Rekordernte
einzufahren.
Bestimmungen verschärft
Die Nationalregierung hat die Regelungen der Zuwanderung verschärft. Ausländer, die sich in Argentinien
niederlassen wollen, müssen zukünftig nachweisen,
dass sie in den zurückliegenden zehn Jahren keine
Straftat begangen haben. Dies gab Innenminister Rogelio Frigerio bekannt. Bislang musste nur über die
drei letzten Jahre vor der Antragsstellung Rechenschaft
abgelegt werden - ausgestellt von dem Land, in dem der
jeweilige Antragssteller zuletzt mehr als ein Jahr gelebt
hatte. Die Regierung reagiert mit der Maßnahme auf
kriminelle Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit, in
die Ausländer verwickelt waren. Sie will zudem nach
ihren eigenen Worten das „Einwanderungschaos“
besser in den Griff bekommen. In den vergangenen
drei Jahren wurden rund 680.000 Aufenthaltsbewilligungen erteilt, was einen Rekordwert darstellt. Die
meisten Zuwanderer kamen aus Paraguay, Bolivien
und Venezuela.
Baby gestorben
Das Baby, das eine vergewaltigte Elfjährige Ende
Februar zur Welt brachte, ist vor wenigen Tagen gestorben. Dies teilte die Leitung des Krankenhauses
„Eva Perón“ in Tucumán am vorigen Freitag mit. Alle
Anstrengungen, das frühgeborene Kind am Leben zu
halten, seien gescheitert, hieß es in der Mitteilung. Als
Todesursache wurde eine schwerwiegende Komplikation der Atemwege angegeben. Die elfjährige Mutter,
die vom 66-jährigen Partner ihrer Großmutter vergewaltigt wurde, hatte in einem Krankenhaus in der
Provinz Tucumán in der 23. Schwangerschaftswoche
per Kaiserschnitt entbunden. Das nur 600 Gramm
schwere Baby hatte nur geringe Überlebenschancen.
Für die Ärzte, die den Kaiserschnitt vornahmen, hat
die Angelegenheiten nun auch juristische Konsequenzen. Wie die Zeitung „Página/12“ berichtete, erstattete
eine konservative Gruppe von Rechtsanwälten und
Medizinern Anzeige wegen vorsätzlicher Tötung. Die
handelnden Ärzte hätten den Eingriff zu früh vorgenommen. Diese bestreiten den Vorwurf. Wenn wir
sie nicht operiert hätten, wäre die Mutter gestorben,
erklärte eine behandelnde Ärztin. (AT/mc)
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Die Wahlen in Neuquén
Von Juan E. Alemann

D

ie Wahl für den Gouverneur der Provinz
Neuquén vom letzten Sonntag war die erste
von mehreren, bei denen die Gouverneurswahl gegenüber der Präsidentenwahl vorverlegt wurde. Viele Gouverneure, die in ihren
Provinzen bei der Bevölkerung gut ankommen, wollen
nicht von einer Nationalwahl überschattet werden, bei
der viele stets die gesamte Liste eines Präsidentschaftskandidaten wählen. Das wurde in früheren Zeiten noch
durch einen einheitlichen Wahlzettel gefördert, bei dem
man einen Teil abschneiden musste, wenn man bei Deputierten, Senatoren und Gouverneuren anders wählen
wollte. Bei der elektronischen Wahl besteht diese Lage
nicht, weil man jedes Mal auf den Knopf drücken muss.
Diese Wahltechnik, die nur langsam voranschreitet, ist
nicht nur deshalb besser, sondern auch, weil das Ergebnis
sofort bekannt ist und die Möglichkeit einer Fälschung des
Ergebnisses bei der Zählung ausgeschlossen ist.
Der amtierende Gouverneur, Omar Gutiérrez, vom
Movimiento Popular Neuquino (MPN) erhielt 39,56
Prozent der Stimmen, gegen 26,06 Prozent von Ramon
Rioseco, dem Kandidaten von Cristina Kirchner (mit
Union Ciudadana), 15,35 Prozent von Horacio Quiroga,
dem Kandidaten von Cambiemos (und Bürgermeister
der Stadt Neuquén), und 9,86 Prozent des ehemaligen
Gouverneurs Jorge Sobisch, der seinerzeit für den MPN
gewählt wurde, aber ohne diesen keine Chancen hat. Gutierréz hat deutlich gesiegt. Dennoch ist es das erste Mal
in den 57 Jahren, in denen Neuquén vom MPN regiert
wird, dass der Kandidat der Partei unter 40 Prozent der
Stimmen liegt. Elias Sapag, der Gründer der Partei und
der Familiendynastie, hat stets den direkten Kontakt zur
Bevölkerung gepflegt, nicht nur als Gouverneur, und dabei
auch vielen Menschen geholfen. Der MPN wurde 1960
gegründet, als der Peronismus politisch verboten war,
um dessen Anhängern eine Wahlmöglichkeit zu bieten.

Danach ist die Partei eigene Wege gegangen.
Cristina hat hier eine Schlappe erlitten, die umso
schmerzhafter ist, als sie sich persönlich für ihren Kandidaten eingesetzt hat. Sie hat sich hier auch bemüht, die
nicht-kirchneristischen Peronisten einzuschließen, was
ihr misslungen ist. Von diesen haben die meisten offensichtlich für Gutiérrez gestimmt.
Ob sich das Ergebnis von Neuquén in anderen Provinzen wiederholt, lässt sich nicht sagen. Aber in vielen hat der
amtierende Gouverneur, der stets die Provinzinteressen
in den Vordergrund stellt, und von dem auch die üppige
Belegschaft der Provinzverwaltung abhängt, eine starke
Stellung. Eine große Zahl von Gouverneuren besteht
aus nicht-cristinistischen Peronisten, die eine zivilisierte
Beziehung zu Macri (und besonders zu Innenminister
Frigerio) haben. Und eine eher schlechte zu Cristina.
Für Macri war das Ergebnis befriedigend, einmal weil
es seiner Opponentin Cristina schlecht ging, und dann
auch, weil er sich mit Gutiérrez gut versteht. Das kann
gar nicht anders sein: Denn beide haben ein großes Interesse, dass die Förderung von Gas und Erdöl im Gebiet
von Vaca Muerta voranschreitet. Die Provinz Neuquén
erhält dabei hohe Gebühren. Mit einer vollen Kasse ist die
Regierungstätigkeit einfacher. Im Wesen stehen Gutiérrez
und seine Partei nicht in Opposition zu Macri, sondern
sie sind Verbündete, auch wenn Gutiérrez dies nicht offen
sagen kann, weil der Provinz-Charakter der Sapag-Partei
politisch Vorrang hat.
Cambiemos hatte keine Möglichkeit, den MPN zu besiegen. Doch im Grunde ist es so, dass die Stimmen der
Provinzpartei ohne diese weitgehend auf Cambiemos
übergegangen wären, und umgekehrt die von Cambiemos,
ohne Aufstellung eines Kandidaten, auf den MPN. Dessen
dürften sich die Führungen beider Parteien bewusst sein.
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Im Blickfeld

Alternativlose GroKo

N

Von Stefan Kuhn

ein, gefeiert wurde nicht. Es gab zwar einen
Anlass, aber keinen vernünftigen Grund.
Ein Jahr ist die erneute große Koalition
jetzt im Amt, und noch unbeliebter als bei
ihrem Start. Zwei Drittel der Befragten einer
Studie des Meinungsforschungsinstitutes Civey waren
mit der Arbeit der Regierung „unzufrieden“ oder „eher
unzufrieden“. Wie ernst man das nehmen muss, sei dahingestellt. Laut Umfragen wollen ebenfalls zwei Drittel
der Befragten, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bis
zum Ende der Legislaturperiode 2021 im Amt bleibt.
Vielleicht gehört es ja zum guten Ton, über die Regierung
zu schimpfen, oder man hält Angela Merkel schlicht für
das kleiner Übel.
„Merkel muss weg“ ist jedenfalls Geschichte. Die Kanzlerin ist der Aktivposten der Union in der Regierung.
Sie hat die besten Werte unter den Regierungsmitgliedern. Die letzten Plätze im Beliebtheitsranking belegen
Unionsministerinnen und -minister. Schlusslicht ist die
skandalgeplagte Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen. Warum die GroKo so unbeliebt ist, kann man
rational nicht erklären. Seit Merkels Rücktritt vom CDUVorsitz und Horst Seehofers vom CSU-Vorsitz arbeitet die
Regierung effektiv und relativ geräuschlos. Zwei Drittel
ihrer Vorhaben sind umgesetzt oder in Arbeit, gescheitert
sind lediglich drei Projekte. Die Bilanz ist ganz ansehnlich. Deutschland steht wirtschaftlich ordentlich da, im
Gegensatz zu früheren Regierungen muss die GroKo der
Bevölkerung keine Lasten auferlegen. Sie kann Geld verteilen. Zudem hat die Flüchtlingsdebatte an Schärfe verloren.
Eigentlich müsste die Regierung gute Karten haben.

Es scheint, als habe sich das ungute Gefühl, das viele
SPD-Mitglieder dem Regierungseintritt ihrer Partei entgegenbrachten, auf die Gesamtbevölkerung übertragen.
GroKo bedeutet schlechte Stimmung. Ganz so abwegig
ist der Gedanke gar nicht. Unter den SPD-Wählern war
die Abneigung gegen eine erneute GroKo so stark, dass
die Partei in Umfragen seit den letzten Bundestagswahlen
teilweise mehr als ein Viertel ihrer Wählerschaft einbüßte. Inzwischen sind die Grünen zweitstärkste Kraft. Um
Platz drei kämpfen SPD und die rechtspopulistische AfD.
Die Grünen dürften am meisten von enttäuschten SPDWählern profitiert haben. Geht man davon aus, dass die
Anhänger der Oppositionsparteien Grüne, Linke, FDP
und AfD die Arbeit der Regierung nicht unbedingt positiv
bewerten und dazu ein großer Teil der Noch-SPD-Anhänger der GroKo kritisch gegenübersteht, dann kann man
die Unbeliebtheit der Regierung statistisch nachvollziehen.
Viele Fans hatte sie schon bei den Bundestagswahlen
2017 nicht mehr. Als CDU/CSU und SPD 2013 ein Regierungsbündnis eingingen, hatten die Parteien noch mehr
als zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler hinter
sich. Vier Jahre später waren es nur noch 53,4 Prozent.
Derzeit stehen laut Umfragen nur noch 45 Prozent hinter
den Regierungsparteien. Natürlich sind dies auch Abnutzungserscheinungen. Große Koalitionen sieht man
in Deutschland als Notlösungen, als Krisenkonstellationen, nicht als dauerhafte Regierungsbündnisse. Bis 2005
wurde Deutschland nur drei Jahre lang von einer GroKo
regiert. Von da an nur vier Jahre nicht. Früher warnte
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man davor, dass große Koalitionen die Ränder stärken,
heute wäre dies ein kleineres Übel. Große Koalitionen
zerstören das Parteiensystem und dies nur selten zum
Vorteil der entsprechenden Nationen. Italien ist hier das
jüngste Negativbeispiel.
So unbeliebt die GroKo auch ist, sie hat Chancen bis
zum Ende der Legislaturperiode zu bestehen. Natürlich
hängt viel von der SPD ab, von deren Abschneiden bei
den Europawahlen und den Landtagswahlen in Bremen
und Brandenburg, wo sie noch den Regierungschef stellt.
Vor allem Bremen ist für die Sozialdemokraten wichtig.
Dort regieren sie seit 1946 ununterbrochen. Brandenburg
ist seit der Wiedervereinigung 1990 in SPD-Hand. Die
Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen könnten in
anderer Hinsicht von Bedeutung sein. Die SPD ist als
Juniorpartner in beiden Regierungen vertreten, aber es
könnte dort zu Koalitionen von CDU und AfD kommen.
Ob die große Koalition in Berlin das aushält, darf man
bezweifeln. Nüchtern betrachtet wäre ein Länderbündnis
der Christdemokraten mit den Rechtspopulisten für die
SPD ein besserer Grund, die GroKo aufzukündigen als
eine Wahlschlappe in Bremen oder Brandenburg. Im
ersten Fall ginge es ums Prinzip, im zweiten um die Angst
vor dem Fall in die Bedeutungslosigkeit.
Nach Wahlschlappen bei den Landtagswahlen könnte
die SPD natürlich einen Koalitionsbruch provozieren,

das Risiko wäre jedoch kaum kalkulierbar. Es würde zu
Neuwahlen kommen, und bei solchen könnte sich die
SPD der Zehn-Prozent-Marke nähern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der aktuellen Zusammensetzung
des Bundestags unter einer Kanzlerschaft der neuen
CDU-Vorsitzenden Annegret Kamp-Karrenbauer zu einer Jamaika-Koalition kommt, tendiert gegen Null. Die
Grünen würden das aus gutem Grund nicht mitmachen.
In einer Koalition mit den Unionsparteien und der FDP
wären sie die kleinste Kraft. Inzwischen sind sie in den
Umfragen mit fast 20 Prozent zweitstärkste Partei. Die
Grünen hätten fast doppelt so viel Stimmen wie die FDP
und würden sich vehement für Neuwahlen einzusetzen.
Neuwahlen zu verhindern, ist der Kitt, der die Berliner
GroKo zusammenhält. Die Unionsparteien dürften einen vorzeitigen Urnengang ebenso scheuen wie die SPD.
Derzeit sieht es laut Umfragen zwar nach einer erneuten
großen Koalition aus, aber dies wäre dann ein Bündnis
aus CDU/CSU und Grünen. Das wiederum könnte unmöglich werden, wenn die CDU auf Länderebene mit der
AfD koaliert. Wenn die Christdemokraten ein derartiges
Tabu brechen, riskieren sie einen Bruch der Regierung
und machen künftige Konstellationen fast unmöglich.
Vermutlich wird Merkel mit der SPD bis 2021 durchhalten.
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Randglossen

D

ie Kirchners, und vor allem Cristina, haben der
Staatskasse einen Betrag von 600.000 Dollar aufgebürdet, der auf die Kosten der Flüge nach Calafate
oder Rio Gallegos entfällt, in denen Zeitungen und
gelegentlich auch private Objekte transportiert wurden,
aber keine Passagiere oder normale Fracht. Das hat die
Justiz jetzt bestätigt, nachdem Mariana Zuvic, von der
Coalición Cívica, eine Klage eingereicht hatte. Der Fall
ist umso absurder, als Zeitungen heute per Internet auch
in entfernten Orten gelesen werden können. Beim Milliardenbetrag, den die Kirchner-Plünderung umfasst,
erscheint dieser Betrag als unbedeutend. Er hat jedoch
eine symbolische Bedeutung, weil er die Verachtung der
Kirchners für den rationellen Einsatz der stets knappen
öffentlichen Mittel zeigt. Wenn im Staat gespart werden
soll, was immer notwendig ist, muss dies ganz oben
beginnen, auch mit symbolischen Gesten.

D

ie flehende Bitte des EU-Kommissionspräsidenten
Jean-Claude Juncker schallt noch in den Ohren.
„Sagt uns bitte, was Ihr wollt!“, forderte er die Briten nach
der Ablehnung des Austrittsvertrags im britischen Parlament auf. Es war ein vergeblicher Aufschrei, denn die
Briten wissen nicht, was sie wollen, sondern nur, was sie
nicht wollen. Am Montag haben die Parlamentarier den
Austrittsvertrag erneut abgelehnt, am Mittwoch haben

sie beschlossen, dass sie nicht ohne Vertrag aus der EU
gehen wollen. Technisch gesehen, haben sie noch zwei
Wochen Zeit, einen Vertrag auszuhandeln. Vielleicht
gibt es auch noch eine Nachspielzeit. Man könnte die
Austrittsfrist um zwei oder drei Monate verlängern. Doch
es gibt Zweifel, dass die Briten in drei Monaten schaffen,
was sie in drei Jahren nicht hingekriegt haben.

Z

ugegeben, es ist ein bisschen unfair, zu behaupten,
dass die Briten nicht wüssten, was sie wollen. Da
gibt es einige, die wollen in die 1950er-Jahre zurück und
am liebsten den Kanaltunnel zuschütten. Sie träumen
von Unzen, Meilen und Shillingen und vom britischen
Empire. Andere finden die EU ganz in Ordnung.
Grenzenlos reisen, in anderen Ländern studieren und
arbeiten, wo man will. Man könnte trotz der Unterschiede auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Man
behält alle positiven Dinge der EU bei, etwa den Zugang
zum Binnenmarkt, die Rechte britischer Staatsbürger
in der EU etc. Auf der anderen Seite schafft man die
negativen Dinge ab. Umweltstandards, Freizügigkeit
von EU-Bürgern im Vereinigten Königreich... Warum
ist die EU so unbeweglich und geht nicht auf dieses
Kompromissangebot ein?

Zurück zum Inhalt
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Auf der Suche nach Investitionen in Energie
Schatzminister Nicolás Dujovne und Energiesekretär
Gustavo Lopetegui sprachen am Montag in Houston,
USA, vor bedeutenden Erdölunternehmern, um sie für
Investitionen in Energieprojekten zu interessieren. Allein für Vaca Muarta sind laut offizieller Schätzung um
die u$s 30 Mrd. notwendig, um das Gebiet intensiv auszubeuten. Anwesend waren Vertreter von Exxon, Mobil,
Chevron, Total, Shell, British Petroleum, Schlumberger
(die sich mit geologischen Studien befasst) und auch der
lokalen YPF, PAE und Pluspetrol.
Lopetegui wies darauf hin, dass Vaca Muerta schon
20% der argentinischen Erdölproduktion und 40%
der Gasförderung darstelle, wobei bisher nur 4% der
gesamten Fläche dieses Gebietes erforscht worden sei.

In 12 Monaten zum Januar 2019 sei die Produktion von
Erdöl (“shale oil”) in diesem Gebiet um 87% gestiegen,
und die von Gas um 40%.
Der Energiesekretär erläuterte auch das Thema der
erneuerbaren Energien, die ebenfalls hohe Investitionen
fordern. 126 Projekte auf diesem Gebiet befinden sich
im Entwicklungsstadium, die einen Investitionsbetrag
von u$s 6,8 Mrd. und eine Kapazität von 4.593
MW darstellen. Dieses Jahr werden die Wind- und
Sonnenenergie 12% der gesamten Stromversorgung
des Landes darstellen, während es vor vier Jahren nur
2% waren.

Zurück zum Inhalt
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 42,30, gegen $ 41,72 eine Woche zuvor. In den Vortagen war der
Kurs stärker gestiegen, was dann durch die Unterbringung
von Leliq zu 63% (!) zu einem leichten Rückgng führte.
Der Kurs liegt zwischen den Interventionsgrenzen, von $
38,889 und $ 50,327. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch
bei u$s 68,48 Mrd., gegen u$s 68,35 in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 28.2.20 bei $ 60, was einen
Jahreszinssatz von 46,02% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 5,20%, und lag
somit um 12,31% über Ende 2018.
***
Die argentinischen Staatstitel wiesen in einer Woche
zum Mittwoch eine differenzierte Entwicklung auf. Im
Einzelnen waren die Veränderungen wie folgt: Argentina
2019: -0,05%; Argentina 2021: -0,21%; Argentina 2026:
+3,13%; Argentina 2046: +0,32%; Bonar 2024: -0,94%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24
Karat zu $ 1.528,66 pro Gramm gehandelt (gegen $ $
1.579,39 in der Vorwoche). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg in
12 Monaten zum 11.3.19 um 20,72%, und das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauuf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, nahm um 13,42% zu. Die monetäre
Expansion zeigt diese Woche eine deutlich rückläufige
Entwicklung.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 11.3.19 um 33,06% auf $ 2,88 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen um 8,94% auf $ 1,61 Mrd.

zu. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode
um 10,21% auf u$s 33,45 Mrd., und die Dollarkredite um
0,09% auf u$s 16,10 Mrd.
***
Der Index der Konsumentenpreise des INDEC weist
für Februar 2019 eine Zunahme von 3,8% aus, womit
die 12monatszunahme jetzt auf 51,3% steigt.
***
Erste Zahlen des Budgetamtes des Kongresses ergeben, dass bei den Staatsfinanzen im Februar ein primärer Überschuss (ohne Zinsen) von $ 14,74 Mrd. erreicht
worden sei, der sich mit einem Defizit von $ 20,03 Mrd.
im gleichen Vorjahrsmonat vergleicht. Doch auch das
echte (“finanzielle”) Defizit, bei dem Zinsen berücksichtigt
werden, schloss im Februar mit einem Überschuss von $
1,43 Mrd., gegen ein Defizit von $ 29,58 Mrd. im gleichen
Vorjahresmonat. Die Besserung ist sehr ausgeprägt, auch
gegenüber Januar 2019, als ein primärer Überschuss von
$ 16 Mrd. erreicht wurde, aber ein finanzielles Defizit
bestand.
***
Präsident Mauricio Macri kündigte anlässlich seiner
Anwesenheit bei der landwirtschaftlichen Ausstellung
Expoagro an, dass die staatliche BICE-Bank (Banco de
Inversión y Comercio Exterior) zwei Kreditlinien für die
Landwirtschaft einführen werde: eine für den Kauf landwirtschaftlichr Maschinen, über das Leasing-System, und
die andere für den Kauf von Lastwagen und Anhängern
lokaler Fabrikation. Insgesamt werde der Kreditbetrag $
1,5 Mrd. betragen, mit einem Höchstbetrag von $ 20 Mio.
für jeden Einzelkredit.
***
Im Februar haben die lokalen Kfz-Fabriken insgesamt
32.662 Automobile, Lastwagen und Kleinlaster erzeugt,
16,4% weniger als im gleichen Vorjahresmonat, aber
120,6% mehr als im Januar 2019, als viele Fabriken wegen Ferien geschlossen waren, teilt der Verband Adefa

mit. Die Lieferungen an die Agenturen betrugen 30.404
Kfz, 58,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat und 1,2%
über Januar 2019. Exportiert wurden 19.431 Einheiten, 1%
über Februar 2018 und 162,5% über Januar 2019. Aus diesen Zahlen ergibt sich (ohne Veränderungen des Bestandes zu berücksichtigen) ein Import von 17.173 Einheiten,
2.258 Einheiten weniger als die exportierten. Als Folge der
Abwertung kann jetzt Argentinien mehr Fahrzeuge nach
Brasilien liefern, als es von diesem Land erhält.
***
Die angesehene Consulting-Firma von Miguel Angel
Broda rechnet für dieses Jahr mit einer Rekordernte
von Getreide und Ölsaat von 139 Mio. Tonnen, von der
54 Mio. auf Sojabohne und 50 Mio. auf Mais entfallen.
Andere Quellen rechnen mit etwas weniger. Laut Broda
trägt die Ernte dieses Jahr mit zusätzlichen 1,3 Prozentpunkten (im Vergleich zum Vorjahr) zum BIP bei. Die
Weizenernte hat schon im Dezember und Januar die
Konjunktur angespornt. Ab März kommt der Mais hinzu
und ab April die Sojabohne. Gerste, Roggen, Sonnenblume
und Erdnuss wurden schon geerntet, und jetzt kommt
noch Sorghum hinzu.
***
Die brasilianische Regierung hat nach Verhandlungen mit der argentinischen beschlossen, den Import
von argentinischen Äpfeln und Birnen, der Ende Februar 2019 verboten worden war, wieder zuzulassen. Es
waren 9 Obstladungen mit der Carpocasa-Pest festgestellt
worden. Die argentinischen Behörden verpflichteten sich
jetzt zu einer intensiveren sanitären Kontrolle. Die Ernte
von Äpfeln und Birnen im Tal des Río Negro (Provinzen
Río Negro und Neuquén) hat schon begonnen. Brasilien
ist beim Export der wichtigste Kunde.
***
Das Energiesekretariat hat die Subvention für die
Kraftwerke drastisch verringert, die für die Erhaltung
einer bestimmten nicht genutzten Kapazität gezahlt

wird. Es handelt sich laut offizieller Information um einen
Betrag von $ 6 Mrd.
***
Die Zementlieferungen erreichen im Februar 2019
929.491 Tonnen, 1,5% über dem gleichen Vorjahresmonat und 5,1% über Januar 2019. Von den Lieferungen
entfielen 8.379 Tonnen auf Exporte.
***
Das Energiesekretariat hat eine Ausschreibung in
Aussicht gestellt, um eine Hochspannungsleitung von
500 km mit Transformationsstationen u.a. Anlagen,
zwischen Rio Diamanate, Provinz Mendoaza, und
Coronel Charlone, Provinz Buenos Aires, mit dem
PPP-System der öffentlich-privaten Zusammenarbeit
zu errichten und zu betreiben. Der Vertrag soll auf 15
Jahre laufen, und nach dem Bau die Betreibung und Instandhaltung umfassen. Das Projekt wird jedoch durch
die Schwierigkeiten bei der Finanzierung behindert. Bei
den hohen Zinsen, die Auslandsbanken für Kredite an
Argentinien fordern, geht die Rechnung nicht auf.
***
Der Umfang der Bankkredite mit Wertberichtigung
gemäß dem UVA-Index (der dem Index der Konsumentenpreise entspricht) ist drastisch gesunken. Diese Kredite (fast alle für Hypotheken auf Wohnungen)
wurden Anfang 2017 eingeführt, und nahmen danach
ununterbrochen zu, wobei sie im März und April einen
Höhepunkt von $ 697 und $ 696 Mio. erreichten. Danach
fand ein starker Rückgang statt, so dass es im Juni 2018
nur $ 219 Mio. waren. Die Abnahme setzte sich fort, und
im Februar 2019 waren es nur noch $ 83 Mio.
***
Die Regierung hat beschlossen, den Gastarif in den
Wintermonaten um 20% zu verringern, und den entsprechenden Betrag auf die Sommermonate zu verlegen,
in denen der Konsum viel niedriger ist, weil die Heizung
ausfällt. Für April ist eine Zunahme des Gaspreises von
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30% vorgesehen, die somit unmittelbar nur 10% betragen
würde.
***
Das binationale Unternehmen EBY, das das Wasserkraftwerk Yacyeretá betreibt, hat die Offerten für den
Bau des Kraftwerkes Aña Cuá, an einem Nebenarm
des Paraná-Flusses, entgegengenommen. Das niedrigste
Angebot war das von Astaldi-Rovela-Tecnoedil (u$s 193,2
Mio.), und das höchste das von Techint-Roggio-Panedile
(u$s 318,9 Mio.). Dazwischen liegen die Offerten von
Chediak (u$s 240,3 Mio.), Cartellone (u$s 225,1 Mio.) und
SACDE-Power-China (u$s 274,9 Mio.)
***
Produktions- und Arbeitsminister Dante Sica weist
in einem Artikel in der Zeitung Clarin (13.3.19) auf die
Bedeutung und die Zukunftsaussichten der Informatiktechnologie u.a. Bereichen hin, die er als “Wirtschaft
des Wissens” bezeichnet. Nach dem Gesetz des Jahres
2004 über Förderung des Software ist die Beschäftigung
in dieser Tätigkeit um 50% und der Export um 30% gestiegen. Heute sind hier ca. 100.000 Menschen in ca. 5.000
Unternehmen beschäftigt. Die Regierung befürworte
jetzt ein neues Gesetz zur Förderung dieser Tätigkeiten,
das weiter geht als das bestehende, mit dem Ziel 215.000
zusätzliche Arbeitsplätze und Exporte von zusätzlichen
u$s 8,5 Mrd. zu schaffen.
***
Die ZB hat am Dienstag Leliq-Schatzscheine in Höhe
von $ 200 Mrd. zu einem durchschnittlichen Zinssatz
von 62,119% untergebracht.

***
Das Schatzamt hat am Dienstag 90% der Schatzsscheine “Letes” in Dollar zu 4,5% erneuert, die an diesem Tag
verfielen. Außerdem wurden u$s 31,40 Mrd. in BoncerTiteln auf 210 Tage zu einer effektiven Rendite von 9,37%
plus Wertberichtigung gemäß dem CER-Index (der dem
Index der Konsumentenpreise des INDEC entspricht)
untergebracht.

Lateinamerika
In Brasilien wurden im Februar 257.200 Kfz erzeugt,
19,9% mehr als im Januar, womit das erste Bimester mit
455.300 Einheiten um 5,3% über der gleichen Vorjahresperiode lag. Die Lieferungen an die Agenturen lagen im
1. Bimester um 17,8% über dem Vorjahr, aber die Exporte
gingen um 41,9% auf nur 65.500 Einheiten zurück.
***
Das internationale Finanzinstitut (IIF) weist darauf
hin, dass die auswärtige Schuld von Venezuela im letzten
Jahrzehnt von ca. u$s 60 Mrd. auf ca. U$s 160 Mrd. gestiegen sei. Die zusätzliche Verschuldung entfällt auf das
staatliche Erdölunternehmen PDVSA und auch auf den
Staat, aber nicht auf die Privatwirtschaft. Ein großer Teil
der Schuld entfällt auf Kredite von China und Russland.
Ein großer Teil der Auslandsverschuldung befindet sich
im Defaultzustand.
***
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Geschäftsnachrichten
Kärcher

Juan Cruz Dato, Hartmut Jenner, Barbara Konner
(Vizepräsidentin der AHK), Osvaldo Franco, Alejandro González.

Dieses deutsche Unternehmen, das führend auf dem
Gebiet der Reinigung ist, hat im Rahmen seiner zehnjährigen Anwesenheit in Argentinien das erste kommerzielle Lokal im Land eröffnet, auf der Av. Santa Fé 1161,
in der Bundeshauptstadt, mit 250 qm. Für diesen Zweck
wurden E 80.000 investiert. Dieses Lokal kommt zu den
730 Verkaufsstellen hinzu, die Kärcher weltweit betreibt.
Die Kunden können dort die bekannten Hochdruckwasserreinigungsgeräte, die multifunktionalen kompakten
Staubsauger, die Reinigungsgeräte mit Dampf, die Geräte
für die Reinigung von Stoffen und solche für Bodenreinigung finden und ausprobieren. Bei der Einweihung des
neuen Lokales waren der Präsident des Verwaltungsrates
der Firma, Hartmut Jenner, der regionale Direktor für
Südamerika, Juan Cruz Dato, und der Geschäftsführer
in Argentinien, Osvaldo Franco, anwesend.
YPF
Dieses staatlich kontrollierte Erdölunternehmen (das
formell eine normale Aktiengesellschaft ist), wies im
Jahr 2018 einen Gewinn von $ 38,61 Mrd. aus, 204,7%
über dem Vorjahr. Der Betriebsgewinn erreichte sogar
$ 43,78 Mrd., 172,4% über dem Vorjahr, um der Umsatz

lag mit $ 435,82 Mrd. um 72,4% über dem Vorjahr. Die
Gesamtschuld betrug Ende 2018 $ 8,9 Mrd., und die
Nettoschuld $ 7,4 Mrd. Die Produktion von Erdöl und
Gas lag um 4,5% unter dem Vorjahr, bei einer Abnahme
von 0,2% bei Erdöl und 4,6% bei Gas. Bei Gas habe es laut
Firmenleitung in Argentinien einen Angebotsüberschuss
gegeben. 2018 verkaufte YPF 3,7% mehr Benzin und 4,5%
mehr Dieselöl. Die festgestellten Erdöl- und Gasreserven
stiegen um 16,2%, was vornehmlich auf Vaca Muerta
zurückzuführen ist. Die Investitionen betrugen 2018 $
95,36 Mrd., 64,4% über dem Vorjahr, und waren 2,5 Mal
so hoch wie der Gewinn.
TMH
Dieses russische Unternehmen hat mit dem Bau einer
Fabrik für Eisenbahnwaggons und Reparaturen von
Eisenbahnmaterial im allgemeinen begonnen, mit einer
vorgesehenen Investition von u$s 200 Mio. Die Firma
hatte schon die Ausschreibung für die Reparatur von 24
Lokomotiven und 160 Waggons von chinesischen Zügen
der Linie San Martín gewonnen. Dabei ist sie eine Verbindung mit der schwedischen Dellner eingegangen, um die
Arbeit in der Werkstatt Mechita zu vollziehen.
Mercedes Benz
Diese Tochtergesellschaft von Daimler Benz hat mit der
Herstellung eines leichten Lastwagenmodells, benannt Accelo, in der Fabrik im Vorort Vierrey del Pino begonnen,
das in der landwirtschaftlichen Messe Expoagro gezeigt
wird. Kurz vorher hatte die Firma die Fabrikation des Modells Vito eingestellt. Das neue Modell ist Teil des Investitionsprogrammes von u$s 10 Mio., die für die Fabrikation
von Lastwagen. Omnibusgestellen u.a. Zwecke bestimmt
ist. Dieses Jahr ist die Erzeugung von 800 Einheiten von
Accelo vorgesehen. Der Präsident von Mercedes Benz Argentina, Roland Zey, wies darauf hin, dass die Investition
in diesem neuen Modell und in anderen Projekten den
Beweis für das Vertrauen und die Verbindung der Firma in
Argentinien sei. Das Unternehmen habe eine Belegschaft
von 2.600 Personen, und sei somit der größte Arbeitgeber
auf dem Gebiet der kommerziellen Fahrzeuge. Mercedes
Benz erzeugt in Argentinien den Sprinter, die schweren
Lastwagen Atron, die weniger schweren Atgo, und auch
Chassis für Omnibusse.

BBVA Argentina
Die Bank “BBVA Banco Francés” ist in “BBVA Argentina” umbenannt worden. Ursprünglich hieß diese lokale
Bank “Banco Francés”. Als sie in den 90er Jahren von der
spanischen “Banco de Bilbao y Vizcaya” übernommen
wurde, wurde sie umgetauft, ohne den ursprünglichen
Namen ganz aufzugeben. Jetzt wurde er fallen gelassen,
nachdem die Bank eine hundertprozentige Filiale der
spanischen Bank ist.
Grupo Clarín
Dieser Konzern, der die gleichnamige Zeitung und (in
Verbindung mit Telecom), das Kabelfernsehnetz betreibt,
verzeichnet für das Jahr 2018 einen Verlust von $ 882,4
Mio., nachdem er im Jahr 2017 noch einen Gewinn von $
1,11 Mrd. ausweisen konnte. Die Einnahmen lagen 2018
mit $ 19,25 Mrd. um 16,1% über dem Vorjahr, was zu
konstanten Werten eine starke Abnahme bedeutet.
Arcor
Dieses große Lebensmittelunternehmen der Familie Pagani, mit Hauptsitz in Arroyito, Provinz Córdoba, wies 2018
einen Verlust von $ 1,01 Mrd. aus, nach einem Gewinn
von $ 2,11 Mrd. im Jahr 2017.
Nestlé
Dieses Schweizer Unternehmen, das weltweit führend auf
dem Gebiet der Lebensmittel ist, hat eine neue Produktionslinie in ihrer Fabrik in Villa Nueva, Provinz Córdoba,
eingeweiht, die eine Investition von $ 480 Mio. darstellt.
Nestlé tritt jetzt in Argentinien auch auf dem Gebiet der
flüssigen Mich auf, wird sich jedoch weiter auf Produkte
mit hohem Zusatzwert konzentrieren. Diese Investition ist
Teil eines Programmes für $ 5,2 Mrd., das im Jahr 2019
für einen ähnlichen Betrag erweitert werden soll. Die neue
Fabrik verfügt über eine Sterilisierungsanlage letzter Generation. Nestlé betreibt insgesamt sechs Fabriken im Land,
und verkauft Produkte mit den Marken Nescafé, Nesquik,
KitKat, Nespresso, Eco de los Andes, Glaciar, Purina u.a.
2018 erreichte die Firma einen lokalen Umsatz von $ 17,7
Mrd. Nestlé exportiert 80% der Produktion von Trockenmilch nach Brasilien, Chile und afrikanischen Ländern.
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Die gestörte Konjunkturerholung
Von Juan E. Alemann

V

erschiedene Zahlen über die Entwicklung
der Wirtschaft, an erster Stelle der Index
der Industrieproduktion, deuten darauf
hin, dass der Tiefpunkt der Rezession im
letzten Bimester 2018 erreicht wurde, und
danach eine Besserung eingetreten ist, auch wenn die
wirtschaftliche Leistung weit unter Anfang 2018 liegt. Es
gibt gute Gründe, um anzunehmen, dass die aufstrebende
Tendenz weitergeht.
Dieser m i lde Opt i m ismus ber u ht n icht au f
Wunschdenken, und ist auch keine Regierungspropaganda,
um die Aussicht auf ein zweites Mandat von Mauricio
Macri mit der Erwartung zu verbinden, dass dann geerntet
wird, was in der ersten Periode gesät wurde, so dass sich
die wirtschaftliche Lage zunehmend verbessern wird.
Die konkreten Fakten, die die Erholung herbeiführen,
sind folgende:
u Die Rekordernte von Getreide und Ölsaat, von fast
140 Mio. Tonnen. In den 90er Jahren waren ca. 50 Mio.
Tonnen “viel”, und vor einem halben Jahrhundert 25
Mio. Die Landwirtschaft hat sich grundsätzlich geändert,
und nachdem Macri die Hindernisse abgeschafft hat, die
die Kirchners, vor allem Cristina mit ihrem mächtigen
Handelssekretär Guillermo Moreno, eingeführt hatten,
kommt jetzt die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft
mit voller Wucht in Erscheinung.Weizen, mit einem
Rekord von 19 Mio. Tonnen wurde schon geerntet und
weitgehend auch verkauft und exportiert, so dass hier
schon Einnahmen für Landwirte und viele andere
entstanden sind, was in den Weizengegenden schon eine
allgemeine Wirkung hat, die sich langsam auf das ganze
Land ausdehnt. Jetzt kommt Mais hinzu, und ab April
Sojabohne, und auch, ab jetzt schon Gerste, Sorghum,
Sonnenblume, Erdnuss und Roggen.
u Die Rindfleischproduktion ist dieses Jahr höher als in

den Vorjahren, und es wird auch mehr exportiert. Eine
erste Partie gekühltes Rindfleisch wurde schon nach
den USA exportiert, nachdem das Importverbot nach 17
Jahren aufgehoben wurde.
u Viele andere Exporte wurden durch den günstigeren
Wechselkurs möglich gemacht. Auch werden wieder
Zitronen in höheren Umfang nach den USA exportiert,
nachdem das Importverbot aufgehoben wurde. Und auch
geht der Export von Äpfeln und Birnen nach Brasilien
weiter, nachdem der sanitäre Konflikt überwunden wurde.
u Der hohe reale Wechselkurs verschafft lokalen
Produkten, die mit importierten konkurrieren, einen
Konkurrenzvorteil, so dass sie weniger von der Rezession
betroffen werden und dann Marktanteile gewinnen
dürften.
u Der Umstand, dass die Industrie, und auch der Handel
und die Dienstleistungen sehr hohe brachliegende
Kapazitäten haben, erleichtert die Erholung, da per sofort,
ohne zusätzliche Investitionen, viel mehr produziert
werden kann.
u Schließlich sollte man nicht vergessen, dass die
Rezession Änderungen herbeiführt, die zu ihrer
Überwindung beitragen. Die Unternehmen prüfen ihre
Kostenstrukturen, bemühen sich um Effizienzgewinne,
und setzen neue Technologie ein, vornehmlich auf dem
Gebiet der Informatik, wo diese schon vorhanden ist.
Dabei werden auch Kostenersparnisse beim Einsatz
der Arbeit vollzogen, auch wenn dabei die bestehenden
Normen nicht ganz eingehalten werden. Die Belegschaften
wissen in dieser Lage, dass es um die Erhaltung ihres
Arbeitsplatzes geht, und üben in diesem Sinn auch Druck
auf die Gewerkschafter aus, die sie vertreten. Schließlich
setzt sich die Realität doch durch.
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Der Umstand, dass viele Unternehmen geschlossen
haben, führt dazu, dass die Erholung für die verbleibenden
einfacher geworden ist, weil sie einen höheren Marktanteil
gewinnen können. Viele Branchen, ganz besonders der
Einzelhandel, sind überbesetzt, so dass die Aufgabe
der Tätigkeit bei vielen von ihnen im Wesen eine
Marktsanierung darstellt.
Allein, diese aufstrebende Konjunktur, die schon erste
Anzeichen zeigt und zunehmend auftreten sollte, wird
durch folgende konkrete Umstände gestört:
u Die Möglichkeit, dass Cristina Kirchner gewinnt, die
zwar gering ist, aber dennoch nicht auszuschließen ist,
wirkt verheerend. Eine Rückkehr zum Populismus, aber
dieses Mal mit einer leeren Kasse, und der Gefahr, dass
die Inflation zur Hyperinflation entartet, stellt eine Gefahr
dar. Das wird noch dadurch verstärkt, dass Cristina und
ihre Mannschaft kein Programm vorlegen, sondern nur
Dinge in Aussicht stellen, die sie nicht erfüllen können,
wie eine unmittelbare Erhöhung des Reallohnes, was in
der Praxis hohe nominelle Lohnerhöhungen bedeutet, die
die Inflation anheizen und in Rezession enden. Die Tarife
öffentlicher Dienste sollen laut CFK eingefroren werden.
Wie dann das finanzielle Loch gestopft wird, wird nicht
gesagt. Die Angst vor einer Rückkehr von Cristina verhindert jetzt Investitionen, vor allem auf dem Gebiet der
Energie, und fördert die Kapitalflucht.
u Auch die Möglichkeit, dass Roberto Lavagna oder ein
peronistischer Politiker (Urtubey, Uñac, Schiaretti, Massa
oder sonst einer) die Wahl gewinnt, schafft Unruhe.
Denn auch hier gibt es kein Programm, sondern nur
unerfüllbare Versprechen. Dabei besteht auch die Gefahr,
dass es stark in Richtung Populismus geht, und das hat
jetzt eine negative Wirkung. Die Politiker sind Gefangene
ihrer Worte, und nur wenige haben den Mut, den Menem
1989 hatte, als er seine Wahlversprechen bei Seite legte
und einen vernünftigen Weg beschritt.
u Doch auch die Fehler der Regierung wirken störend. Die
extrem harte Geldpolitik wirkt als Bremse der Wirtschaft,
wobei Macri bisher auch bei der Inflationsbekämpfung
nicht erfolgreich war. Solange das bimonetäre System
u

nicht in seiner vollen Tragweite begriffen wird, und dann
dementsprechend gehandelt wird, hat dies keine Lösung.
Das Schlimme dabei ist, dass weder Präsident Macri, noch
Kabinettschef Peña, noch Schatzminister Dujovne, noch
ZB-Präsident Sandleris, das Thema verstehen. Wir haben
versucht, es an dieser Stelle zu erklären. Argentinien ist
das einzige Land auf der Welt mit einem bimonetären
System, und das lässt sich nicht ändern. Diejenigen, die
denken, dass die Bevölkerung in Pesos sparen soll, gehen
an der Wirklichkeit vorbei. Der einzige Wirtschaftsminister, der das bimonetäre System wirklich verstanden
hat, ist Domingo Cavallo (1991-1996), der einmal mit dem
Wechselkurs von eins zu eins den Peso formell mit dem
Dollar gleichstellte, dann aber auch direkte Zahlungen in
Dollar und Kontokorrentkonten in Dollar zuließ. Das hat
lange Zeit gut funktioniert, bis das System Anfang 2002
unter Präsident Eduardo Duhalde in unverantwortlicher
Weise zerstört wird, mit verheerenden Folgen, die bis heute
andauern. Halten wir fest, dass Cavallo eine zehnjährige
Stabilität und ein Wirtschaftswachstum von über 60%
von 1991 bis 1998 gelungen ist. Allerdings hatte er den
politischen Rückhalt von Präsident Carlos Menem, ohne
den der Erfolg nicht möglich gewesen wäre.
uEbenfalls wirken größere Schwankungen des Wechselkurses, wie die, die in letzter Zeit eingetreten ist, störend auf die Wirtschaft. Im ersten Abkommen mit dem
Internationalen Währungsfonds war ein völlig freier
Wechselkurs vorgesehen. Das entsprach der Auffassung
der IWF-Wirtschaftler, die offensichtlich Schwierigkeiten haben, die argentinische Wirtschaft zu verstehen.
Im zweiten Abkommen setzten die argentinischen Unterhändler dann Interventionsgrenzen durch, was der
IWF jedoch nur bei einer überhöhten Marge von ca.
25% annahm, wobei auch keine strenge Intervention
gestattet wurde, mit Käufen, bzw. Verkäufen im Umfang,
der jeweils notwendig ist, damit die Grenzen eingehalten
werden, sondern nur mit Käufen und Verkäufen von
$ 150 Mio. pro Tag. Die ZB hat den Betrag bei Käufen
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dann auf u$s 50 Mio verringert, und dann wieder auf
u$s 75 Mio. erhöht. Das war ein Fehler. Die ZB musste
auf alle Fälle über einer Milliarde Dollar kaufen, um
den Kurs wieder auf die Untergrenze zu bringen. Diesen Betrag hätte sie schon verkaufen müssen, um den
jüngsten Kurssprung zu verhindern. Denn es geht auch
darum Sprünge innerhalb der Grenzen zu verhindern
oder sanfter zu gestalten. Doch das ist im Abkommen
mit dem IWF verboten. Was die ZB und auch die Wirtschaftsführung hier versäumt haben, ist die Vorlegung
einer Gesamtrechnung über die Zahlungsbilanz im
Jahr 2019, die positiv ausfallen sollte, wobei dabei auch
Maßnahmen in Aussicht gestellt werden sollten, für den
Fall, dass die Rechnung aus irgend einem unvorhergesehenen Grund nicht aufgeht. Der Finanzmarkt muss
beruhigt werden, und das sollte unter den bestehenden
Umständen nicht so schwierig sein.
Die Erholung der Wirtschaft vollzieht sich weitgehend
ohne Einstellung neuer Arbeitnehmer. Es wurde eben
rationalisiert und auch auf diesem Gebiet gespart. Das

bedeutet, dass die Arbeitslosigkeit hoch verbleibt, was eine
menschliche Tragödie darstellt, für die weder die Regierung, noch die Oppositionspolitiker, und am wenigsten die
Gewerkschafter, eine Antwort haben. Es fällt auf, dass die
Beschäftigungsproblematik auch von Fachwirtschaftlern
nicht diskutiert wird. Alle gehen davon aus, dass die Beschäftigung nur vom wirtschaftlichen Wachstum abhängt.
Wir wiederholen hier unsere These: es gibt immer, auch
in Rezessionszeiten, bestimmte Arbeitsmöglichkeiten, die
jedoch wegen der bestehenden Arbeitsgesetzgebung nicht
besetzt werden. Es gibt gute (angemessen entlohnte) und
stabile Arbeitsplätze und andere, die schlechter bezahlt
und direkt oder potentiell unstabil sind. Die bestehende
Arbeitsgesetzgebung berücksichtigt nur erstere, so dass die
zweiten eben nicht besetzt werden oder auf Schwarzarbeit
übergehen. Ein schlechter Arbeitsplatz ist bestimmt besser
als gar keiner, und dabei ist es auch leichter, danach auf einen guten überzugehen. Ist es so schwer, dies zu verstehen?
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Sparmöglichkeiten beim Stromkonsum
Von Juan E. Alemann

E

lektrischer Strom ist in den Jahren der MacriRegierung viel teurer geworden, nachdem die
hohen Subventionen, mit denen er künstlich
verbilligt wurde, drastisch verringert wurden.
Nach dem Abwertungssprung von 2001/02
wurde der Stromtarif zunächst eingefroren, und danach
nur wenig erhöht. Unter den Kirchner-Regierungen wurden den Kraftwerksunternehmen, den Ferntransportunternehmen für Strom und den Verteilungsunternehmen,
knapp die Kosten vergütet, ohne die Instandhaltung und
die Mindestinvestitionen zu berücksichtigen. Das führte
dann zu zunehmenden Pannen, bis es 2012 zu einer phänomenalen Stromausfall in der Bundeshauptstadt kam,
der Minister De Vido veranlasste, den Stromverteilern
einen höheren Betrag für diesen Zweck zur Verfügung zu
stellen. Die effektiven Kosten wurden unter den Kirchners
zu einem immer geringeren Teil über den Tarif und zu
einem zunehmenden über Subventionen gezahlt.
Bei diesem populistischen System, das auf Dauer
unhaltbar war, weil es keine Möglichkeit gab, diese Subventionen mit Steuereinnahmen zu finanzieren, und die
Instandhaltung und die Investitionen zu niedrig waren,
um einen zunehmenden Konsum zu befriedigen, wurde
der irrationale Stromkonsum faktisch gefördert, weil ein
rationelles Verhalten der Verbraucher, mit geringerem
Konsum, sich nicht lohnte. Dennoch wurde schon unter
Néstor Kirchner als Präsident eine System eingeführt, bei
dem Haushalte, die einen geringeren Stromkonsum als in
der gleichen Vorjahresperiode hatten, mit einem Rabatt
belohnt wurden. Planungsminister Julio de Vido erklärte
damals, dabei sei eine Ersparnis erreicht worden, die der
Leistung eines Kraftwerkes von 500 MW entspreche. Das
System ist auch unter der Macri-Regierung beibehalten
worden, hat aber jetzt, bei höheren Tarifen, eine solidere
Grundlage.

Präsident Mauricio Macri hat kurz nach seinem Amtsantritt persönlich über Fernsehen empfohlen, Klimaanlagen auf 24 Grad einzustellen, statt auf 18 Grad, wie es
weitgehend üblich war. Der Verbrauch sinkt dabei drastisch. Er betonte dabei die Irrationalität einer zu starken
Kühlung, bei der die Menschen dann zu Hause gleichzeitig eine Winterbekleidung trügen. Später hat Macri, den
das Thema offensichtlich interessiert, den Übergang auf
LED-Lampen empfohlen, die viel weniger Strom verbrauchen als die üblichen. Schon unter den Kirchners waren
die alten Glühbirnen verboten worden, die am meisten
Strom verbrauchen, so dass auf Lampen mit Leuchtröhren
übergegangen wurde, die viel sparsamer sind. Doch die
LED-Lampen sind es noch viel mehr. Allgemein gibt es
mehrere bekannte Empfehlungen, um Strom zu sparen:
Lichter in Räumen auszulöschen, in denen sich niemand
befindet, und Luftkühlanlagen nur dann in Gang zu setzen, wenn sich jemand im Raum befindet.
Die Stromrechnung kann mit all diesen Sparmaßnahmen gewaltig verringert werden. Allein, die Sparmöglichkeiten beziehen sich hauptsächlich auf Haushalte
mit hohem Konsum, von denen viele wirtschaftlich kein
Problem haben, um die Stromrechnung zu zahlen. Wenn
es der Regierung jedoch darum geht, unnötigen Stromkonsum zum vermeiden, eben um unnötige Investitionen
in Kraftwerken zu sparen, dann muss die progressive Skala beim Konsum verschärft werden. Das ist jedoch nicht
unproblematisch, weil auch Haushalte mit kinderreichen
Familien einen hohen Stromverbrauch aufweisen, ohne
als reich eingestuft zu werden.
Eine jüngste Studie des Institutes für industrielle Technologie (INTI) und der Universität von San Martín (UNSAM), die im gleichnamigen Vorort der Bundeshaupt-
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stadt tätig ist, ist zu einer sehr wichtigen Schlussfolgerung
gelangt: dass der höchste Konsum der Haushalte auf den
Eisschrank entfällt, und dabei zwei Drittel der Haushalte
solche haben, die auf überholter Technologie beruhen und
bis zu vier Mal so viel Strom verbrauchen, wie die neuen.
Der Fortschritt war in den letzten 15 Jahren gewaltig. Und
wenn man den Vergleich mit Eisschränken anstellt, die
30 Jahre alt sind, von denen noch sehr viele verwendet
werden (u.a. weil sie damals sehr robust gebaut wurden),
dann kann die Differenz bis auf eins zu zehn steigen.
Als effizient wird heute ein Eisschrank betrachtet, der
420 KWSt. pro Jahr verbraucht, wobei der gegenwärtige
Durchschnittskonsum gemäß der genannten Studie bei
905 KWSt. liegt, also mehr als das doppelte. Und bei
25% der Haushalte liegt der Verbrauch bei 1.905 KWSt.
jährlich.
Ein neuer Eisschrank, mit moderner Technologie
(mit der Bezeichnung A* bis A***), kostet über $ 25.000.
Dabei spart der Konsument monatlich über $ 300, und
wenn er einen sehr alten Eisschrank ersetzt, auch $ 500
und mehr. Das Problem, das sich beim Tausch stellt,
besteht darin, dass die meisten Haushalte nicht über
den genannten Betrag verfügen, und es auch keine
günstige Finanzierungsmöglichkeit gibt. Die Regierung
müsste somit Kredite für den Kauf von Eisschränken
einführen, zumindest bei den staatlichen Banken, die
langfristig und niedrig verzinst sind, wobei sie auch eine
Wertberichtigung vertragen. Wichtig ist dabei, dass der
alte Eisschrank beim Kauf des neuen abgegeben und
verschrottet werden muss. Denn sonst kauft ihn eine
ärmere Familie, die dann ein schwieriges Problem mit
der Stromrechnung hat.
Die oben genannt Studie ist zum Schluss gelangt,
dass im Durchschnitt 24% des Stromkonsums auf den

Eisschrank entfällt, 17% auf Luftkühlgeräte, einschließlich eines Ventilators, je 13% auf Beleuchtung, Fernsehen und Computer, 7% auf Heizung, 6% auf Waschen,
Trocknen und Plätten, 3% auf Mikrowellenherde und
17% auf Verschiedenes. Auch wenn der Eisschrank bei
der Sparpolitik, die hier empfohlen wird, an erster Stelle
steht, kann auch sonst viel gespart werden. Haushalte
können im Durchschnitt ihre Konsum um ein Drittel
verringern, und in Extremfällen über 50%, ohne dabei
auf Bequemlichkeiten zu verzichten, die die Elektrizität
in unserer modernen Welt bietet. Und dann wäre die
Stromrechnung auch erträglicher.
Der Verfasser dieses Artikels hat zwei Haushalte in
der Bundeshauptstadt verglichen, mit Wohnungen ähnlicher Grösse, die mit den gleichen elektrischen Geräten
ausgestattet sind, in denen je zwei Personen wohnen, die
lange Zeit in der Wohnung verbleiben. Einer hat nur
LED-Lampen, einen hocheffizienten Eisschrank und
auch sonst sparsame elektrische Geräte. Der andere hat
nur wenige LED-Lampen und viele mit Leuchtröhren,
und einen alten Eisschrank. Die letzte Stromrechnung
liegt im ersten Fall bei $ 1.000 pro Monat, im zweiten
bei $ 2.500.
Die Sparpolitik ist heute nicht nur vom persönlichen
und sozialen Standpunkt wichtig, sondern auch um die
Stromversorgung in unmittelbarer Zukunft sicherzustellen. Gegenwärtig besteht ein Angebotsüberschuss,
weil die Industrie viel weniger konsumiert. Doch wenn
die Konjunktur wieder aufwärts geht, ist die bestehende
Kapazität bald voll ausgelastet. Und bis die bestehenden
Kraftwerke erweitert oder neue eingesetzt werden, verstreicht eine Frist, in der es Knappheit geben kann.
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