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Gedenken mit oppositioneller Tendenz
Traditionelle Kundgebung zum Jahrestag des Militärputsches

Buenos Aires (AT/mc)
gemeinsam war der starke
- Der 24. März ist in Aroppositionelle Ton gegen
gentinien der Tag, an dem
die aktuelle Nationalreder Opfer der letzten Miligierung.
tärdiktatur gedacht wird.
„Wir verteidigen auf dieAn diesem Datum im Jahr
sem Platz weiter die Demo1976 putschten sich die
kratie, weil sie auch heute
Militärs an die Macht. Es
wieder in Gefahr ist“, hieß
folgten sieben Jahre des
es in dem Positionspapier,
Staatsterrorismus mit Taudas während der Veransenden Toten.
staltung der „Madres“ vorAm Sonntag ka men
gelesen wurde. Während
zahlreiche Menschen dem
der Diktatur hatten sich
Aufruf der Mütter der
Mütter der „Verschwundemc
Plaza de Mayo („Madres“)
nen“ regelmäßig vor dem
Auch in diesem Jahr zog
und weiterer MenschenPräsidentenpalast getrofes Zehntausende zur Plaza de Mayo.
rechtsgruppen nach, um
fen und Aufklärung über
unter dem Motto „Erinnerung und Einheit“ auf dem Platz das Schicksal ihrer Angehörigen verlangt.
vor dem Präsidentenplatz an die Opfer der Militärjunta
Den Bezug zur Gegenwart leiteten die Verfasser des
zu erinnern.
Dokuments vor allem aus „der Verfolgung und den
Doch „Einheit“ ist relativ: Im Anschluss an die Ver- willkürlichen und illegalen Verhaftungen von Opposianstaltung der „Madres“ fand noch eine zweite, von tionellen“ ab. In dem Manifest, das von verschiedenen
mehreren Linksparteien organisierte Demo statt, die Personen vorgetragen wurde, beklagten sie den „beliesich unter den Schlagworten „Erinnerung, Wahrheit und
Weiterlesen
Gerechtigkeit“ versammelte. Beiden Manifestationen
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Titelseite
bigen Einsatz“ der Untersuchungshaft gegen politisch
missliebige Personen aus dem oppositionellen Lager. All
diejenigen, die die „Hungerpolitik“ der Macri-Regierung
infrage stellten, würden kriminalisiert. Gegenwärtig laufen mehrere Prozesse gegen Mitglieder und Funktionäre
der Kirchner-Regierungen, bei denen es um Korruption
geht (wir berichteten).
Über die sozialen Netzwerke griff Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner ihren Amtsnachfolger Mauricio
Macri an und stellte den Vergleich zur Militärdiktatur
her: „Gestern und heute: Kürzungen der Gehälter und
Renten, Zunahme der Armut, Kasino-Kapitalismus und
Verfolgung von Oppositionellen. Die gleiche Politik, die
gleichen Ergebnisse“, so die einstige Staatschefin. Sie rief zu

„Einigkeit und Demokratie“ auf, um die „Plünderungen“
an den Argentinierinnen und Argentiniern zu stoppen.
Zur gereizten Stimmung trugen auch Äußerungen
von Claudio Avruj bei. Der Staatssekretär für Menschenrechtsfragen hatte im Vorfeld der Veranstaltung moniert,
dass die Menschenrechtsgruppen politisch zu sehr vom
Kirchner-Lager vereinnahmt worden seien. Diese seien
parteiisch und seit 2015 einseitig oppositionell, beklagte
Avruj. Letzterer wiederum musste sich in dem Positionspapier sagen lassen, dass er der „Hauptverantwortliche
für die Vernachlässigung von Menschenrechtsfragen in
der Regierung“ sei.
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Argentinien

Rückenwind für Macri
Spanischer König Felipe VI. zu Gast in Argentinien
Buenos Aires (AT/mc) „Wir
sind hierher gekommen, um
Argentinien zu unterstützen. So, wie wir es immer
in schwierigen Momenten
getan haben.“ Mit deutlichen Worten der Solidarität
stärkte Spaniens König Felipe
VI. seinem Gastgeber, dem
argentinischen Präsidenten
Mauricio Macri, den Rücken.
Der Monarch der ehemaligen Kolonialmacht ergänzte:
„Wir sind uns der wirtschaftlichen Probleme bewusst, die
die Argentinier durchlaufen
mussten und unterstützen
alle Reformprogramme, die
casarosada
in Gang gesetzt worden sind.“
Felipe war nach Argentini- Das Königspaar Felipe VI. und Letizia (l.) mit Mauricio Macri und Ehefrau Juliana Awada.
en gereist, um den 8. internationalen Kongress der spani- argentinischen Unabhängigkeit im Juli 2016 nach Argenschen Sprache in Córdoba zu eröffnen. Vorher machte er tinien gekommen. Da hatte er aber bereits abgedankt und
jedoch in Buenos Aires Station, wo er neben dem Staats- den Thron seinem Sohn überlassen.
Gegenüber Wirtschaftsvertretern im Gebäude des spaoberhaupt auch die Minister Jorge Faurie (Außen), Nicolás
Dujovne (Schatzamt) und Patricia Bullrich (Sicherheit) traf. nischen Kommunikationsunternehmens „Telefónica“ sagte
Macri wusste die warmen Worte des Gastes von Iberi- Felipe: „Argentinien ist für uns ein Land von immenser
schen Halbinsel zu schätzen: „Wir interpretieren diesen Wichtigkeit.“ Die große Zahl spanischer Investitionen
Besuch als Geste der Zuneigung und Unterstützung in belege dies. „Spanien ist nach den USA das zweitgrößte
einem Moment des Wandels, den wir Argentinier derzeit Investorland in Argentinien. Es gibt kaum einen Bereich,
erleben.“ Auch Spanien habe in der jüngeren Vergan- wo wir nicht vertreten sind“, verdeutlichte der König.
Und weiter: „Spanische Unternehmen haben nach wie
genheit solche Momente erlebt. Die positiven Resultate
des dortigen Reformprozesses seien nun für jedermann vor Interessen hier und fühlen sich Argentinien weiter
verbunden.“ Dabei galt es in den zurückliegenden Jahren
offenkundig, meinte der argentinische Präsident.
Macri hob hervor, dass es sich bei Felipes Visite um den auch, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Schließlich
ersten Staatsbesuch aus Spanien seit über 30 Jahren han- wurden während der Kirchner-Jahre spanische Beteilidele. Er nahm dabei Bezug auf 1985, als mit Felipes Vater gungen an argentinischen Unternehmen wie YPF und
Juan Carlos zuletzt ein spanischer König in Argentinien Aerolíneas Argentinas enteignet.
zu Gast war. Juan Carlos war zwar auch zu Macris AmtsZurück zum Inhalt
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Die Woche in Argentinien
Neuer Regionalbund
Santiago de Chile - Argentinien und sieben andere
südamerikanische Länder haben sich bei einem Treffen
in Chile zu einem neuen Regionalbündnis zusammengeschlossen. Prosur sei ein Forum „ohne Ideologie und
Bürokratie, aber mit totalem Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte“, sagte der chilenische
Präsident Sebastian Piñera am vorigen Freitag. „Hier
können die Länder Südamerikas sich austauschen, zusammenarbeiten, sich Gehör verschaffen und gemeinsam
mehr Freiheit, Integration und Entwicklung erreichen.“
Vertreter von Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay,
Kolumbien, Ecuador, Peru und Guyana unterzeichneten beim Gründungstreffen in Santiago de Chile eine
gemeinsame Erklärung. Bolivien, Uruguay und Surinam
nahmen nur als Beobachter am Treffen teil. Venezuela
war nicht eingeladen worden. Prosur soll eine Alternative zu dem zunehmend bedeutungslosen Staatenbund
Unasur sein. Dieser war im Streit über die Positionierung
im Venezuela-Konflikt zuletzt lahmgelegt.
Florencia muss zurück
Florencia Kirchner muss bis zum 4. April nach Argentinien zurückkehren. Dies beschloss das 5. Bundesgericht
für mündliche Verhandlungen am Dienstag. Die Tochter
des ehemaligen Präsidentenehepaars Kirchner hält sich
derzeit in Kuba auf. Dorthin war sie für ein Filmseminar gefahren. Dortige Ärzte stellten bei ihr jedoch ein
Lymphödem fest und rieten ihr vom Fliegen ab. Gegen
Florencia Kirchner wird in Argentinien wegen möglicher
Verstrickung in Korruptionsfälle ermittelt. Ihre Verteidigung hatte gefordert, die Frist zur Rückreise vom 21.
März an um 45 Tage zu verlängern. Ein Ansinnen, dem
der Vorsitzende Richter Daniel Obligado nach Rücksprache mit der Gerichtsmedizin nun nicht entsprach.
Er gestand Kirchner vom erwähnten Datum an nur zwei
weitere Wochen in Kuba zu. Des Weiteren forderte er sie
auf, bis zum Ablauf der gesetzten zweiwöchigen Frist ihre
komplette Krankenakte an das Gericht zu übermitteln.
Armut gestiegen
Die Armut im Land ist wieder gestiegen. Im Jahr 2018
waren 31,3 Prozent der Bevölkerung davon betroffen. Das
ist der höchste Wert in den zurückliegenden zehn Jahren.
Dies geht aus einer Studie der Katholischen Universität
(UCA) hervor. Demnach waren 12,7 Millionen Menschen
nicht in der Lage, mit eigenen Mitteln ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. In den Vororten des Großraums
Buenos Aires sind durchschnittlich sogar vier von zehn
Personen als arm zu qualifizieren. In die Auswertung
mit einbezogen wurden auch die sogenannten sechs

Grundindikatoren Ernährung, Wohnung, Gesundheit,
Bildung, Arbeit sowie der Zugang zu Basisgütern wie
Strom, Wasser und Gas. Gegenüber dem Jahr zuvor
war somit eine Zunahme um 1,9 Millionen Menschen
zu beklagen, die in die Armut rutschten. 2017 betrug
der Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung noch
26,6 Prozent. Die Nationalregierung ist von ihrem im
Wahlkampf 2015 verkündeten Ziel „Null Armut“ weiter
entfernt, denn je.
Lesen besser, Mathe schlechter
Die Nationalregierung hat vor wenigen Tagen die Ergebnisse der Studie zur Qualität des Grundschulunterrichts
veröffentlicht. Der Prüflauf „Aprender 2018“ fand im
Oktober 2018 statt. Dafür wurden Grundschüler der
sechsten Klasse mit Blick auf Sprachfähigkeiten und
Mathematik getestet. Die Ergebnisse zeigen eine Verbesserung im Textverständnis. In Mathe gibt es dagegen
eine leichte Verschlechterung. Die Evaluation wurde an
staatlichen und privaten Grundschulen im ganzen Land
durchgeführt. Teilgenommen haben 94 Prozent der Institutionen, in etwa 19.600. Das entspricht einer Zunahme
von 7 Prozentpunkten mit Blick auf das Jahr 2016, als
die Studie in diesen Disziplinen letztmalig durchgeführt
wurde. Rund 574.000 Schüler haben partizipiert. Präsident Mauricio Macri präsentierte die Ergebnisse während
eines Festaktes in Jujuy mit dem dortigen Gouverneur
Gerardo Morales.
„Märsche für das Leben“
Tausende Menschen haben sich am Samstag an „Märschen für das Leben“ beteiligt, um gegen die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zu demonstrieren.
In Buenos Aires und mehreren größeren Städten des
Landesinneren warben sie am Vorabend des „Tages
des ungeborenen Kindes“ für ihr Anliegen. In der
Hauptstadt, wo nach Angaben der Organisatoren rund
300.000 Personen dem Aufruf gefolgt waren, zogen die
Teilnehmer von der Plaza Italia bis zur Medizinischen
Fakultät im Stadtteil Recoleta. Dort machten mehrere
Redner deutlich, dass sie bei den Parlamentswahlen in
diesem Jahr keinen Kandidaten wählen würden, der
sich für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch ausspreche. In Argentinien ist das Thema hoch umstritten.
Im vergangenen Jahr war eine Initiative, den Schwangerschaftsabbruch zu entkriminalisieren, nur knapp
im Senat gescheitert. Die Befürworter des Rechtes auf
Abtreibung kämpfen aber weiter.
(AT/mc/aw)
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Die kulturelle Revolution
Von Juan E. Alemann

D

as Programm der Macri-Regierung stellt
nicht die Wirtschaft in den Vordergrund,
sondern die strukturellen Änderungen,
die notwendig sind, um eine Gesellschaft
mit neuen Werten und einem zivilisierten
Verhalten zu schaffen, die Arbeit belohnt und krumme
Geschäfte nicht duldet und dabei die Grundlage für ein
langfristiges Wachstum bildet, bei dem es nicht nur um die
Zunahme des Bruttoinlandsproduktes geht, sondern auch
um die vielen qualitativen Aspekte des Wohlstandes. Das
bedeutet nicht, dass die Wirtschaftspolitik vernachlässigt
wird, sondern nur, dass diese eine andere Grundlage
haben muss.
Als erstes geht es hier darum, dass die Korruption nicht
mehr geduldet wird. Die zahlreichen Korruptionsverfahren, die an erster Stelle Cristina Kirchner, ihre Familie
und viele ihrer früheren Mitarbeiter betreffen, haben
eine Bedeutung, die weit über die einzelnen Fälle hinausgeht, die als solche schon haarsträubend sind. Dass auch
bedeutende Unternehmer von den Richtern vorgeladen
werden, die eigentlich nur eine passive Rolle hatten, weil
sie sich den korrupten Kirchner-Spielregeln fügten, zeugt
davon, dass Korruption in der Beziehung vom Staat zur
Privatwirtschaft nicht mehr zu den normalen Spielregeln
gehört. Die Korruption hat sich nicht nur wegen der entwendeten Mittel, die dann woanders fehlten, störend auf
die Wirtschaft ausgewirkt, sondern weil sie zu falschen
Entscheidungen geführt hat, die wirtschaftlich sehr kostspielig waren.
Die Korruptionsbekämpfung bezieht sich auch auf das
Drogenproblem, bei dem hohe Geldsummen fließen, die
die Bekämpfung erschweren. Ein Polizist, der zehntausend
Dollar in die Hand bekommt, sagt dann eben, er habe
nichts gesehen. Auch hier ist eine Wende eingetreten:
Nicht nur wurden unzählige Rauschgifthändler gefasst
und Kokain und Marihuana in großen Mengen beschlag-

nahmt, sondern es wurden auch viele korrupte Polizisten
verhaftet und angeklagt.
Die kulturelle Revolution umfasst auch die Erziehung,
was sich an erster Stelle auf die Primarschule bezieht.
Wenn diese nicht verbessert wird, so dass die Kinder lernen, rationell und realistisch zu denken, und die moderne
Gesellschaft einigermaßen verstehen, um sich in diese
eingliedern zu können, steht die kulturelle Revolution
auf schwachen Füssen. Sarmiento hatte schon Mitte des
19. Jahrhunderts die Bedeutung der Erziehung, zunächst
mit einer allgemeinen Alphabetisierung, begriffen und
ebenso die Übertragung der kulturelle Werte der europäischen Einwanderer, die er im Begriff “Zivilisation”
zusammenfasste. Heute besteht das gleiche Problem, auf
einer höheren Stufe und mit neuen Herausforderungen.
Diese Gesellschaftsreform erfordert auch eine gute
Justiz, mit Richtern, die sich streng an die Rechtsordnung
halten, nicht Politik betreiben, keine Freunde begünstigen
und keine Geschäfte machten. In dieser Hinsicht wurde
schon ein großer Fortschritt erreicht, aber es fehlt noch
viel. Die kirchneristischen Richter und Staatsanwälte sind
eben immer noch da.
Diese neue Gesellschaft erfordert viel Dialog, der auch
die Gewalt und die verbalen Aggressionen verdrängt.
Alles muss diskutiert und erklärt werden, damit das
neue Konzept der Gesellschaft sich langsam durchsetzt.
Vernunft und Verständnis der Realität müssen dabei vor
die üblichen Phantasien gestellt werden, die auf Wunschdenken und wirklichkeitsfremden Vorstellungen beruhen.
Die argentinische Gesellschaft ist noch weit von diesem
Wandel entfernt, wie es u.a die Umfragen bezeugen, die
eine hohe Unterstützung für Cristina bezeugen. Es fällt
den meisten Menschen eben schwer, Illusionen bei Seite
zu lassen.
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Im Blickfeld

Ein großer Irrtum

D

Von Stefan Kuhn

er heutige Freitag wäre eigentlich ein besonderer Tag. Heute sollte das Vereinigte Königreich die EU verlassen. Daraus wurde
nichts, die Briten und Nordiren sind immer
noch dabei, und das Trauerspiel geht weiter.
Am Mittwoch hatte das Parlament das Heft in die Hand
genommen und versucht, in einer Reihe von Probeabstimmungen herauszufinden, welches Szenario überhaupt
mehrheitsfähig ist. Die Ergebnisse waren ernüchternd:
Nichts ist mehrheitsfähig. Vom Verbleib in der Zollunion
über ein zweites Referendum bis hin zu einem zweijährigen Stillhalteabkommen - die Parlamentarier lehnten
alle Varianten ab. Letztere und den „No deal“, den harten
Brexit, am deutlichsten. Es hat sich nichts geändert. Die
Briten wissen lediglich, was sie nicht wollen.
Gut, immerhin weiß die Bevölkerung, dass eine knappe
Mehrheit nicht mehr Teil der Europäischen Union sein
will. Erstaunlich ist das nicht. Erstaunlich ist, dass eine
knappe Minderheit in der EU bleiben wollte, denn das
Verhältnis Großbritanniens zur EU ist eine Reihe von
Missverständnissen. Das Brexit-Referendum vor drei
Jahren basierte auf einer Reihe von Lügen, Fehlinformationen und gezielter Wählermanipulation, aber Wahrheit
und Vernunft spielen in der Diskussion auch heute noch
keine Rolle. Großbritannien war nie reif für die Europäische Union. Das Land war zwar für die Entstehung
der Union wesentlich mitverantwortlich, die britische
Bevölkerung hat die Idee der europäischen Einigung aber
nie verstanden.
Der britische Premier Winston Churchill hat sie verstanden. Ein Wunder ist das nicht, die Idee stammte ja

von ihm. Nicht originär, sie entstand schon kurz nach dem
1. Weltkrieg mit der „Paneuropaunion“ des Österreichers
Richard Coudenhove-Kalergi. Coudenhove-Kalergi und
viele namhafte europäische Politiker und Wissenschaftler sahen in einer europäischen Einigung die Chance,
künftige Kriege zu verhindern. Churchill griff diese Idee
nach dem 2. Weltkrieg wieder auf. Am 19. September 1946
entwarf er in Zürich vor der akademischen Jugend die Idee
der „Vereinigten Staaten von Europa“. „Der erste Schritt zu
einer Neuschöpfung der europäischen Völkerfamilie muss
eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland sein. Nur so kann Frankreich seine moralische und
kulturelle Führerrolle in Europa wiedererlangen. Es gibt
kein Wiederaufleben Europas ohne ein geistig großes
Frankreich und ein geistig großes Deutschland.“
Großbritannien kam in diesem Gedankenspiel Churchills nicht vor und das aus gutem Grund. Das einstige
Empire hatte mit dem Commonwealth of Nations bereits
einen eigenen Staatenbund. Dass Großbritannien der 1951
gegründeten Montanunion und den späteren Europäischen Gemeinschaften nicht beitrat, war durchaus vernünftig. Die Briten hätten die Führungsrolle beansprucht
und waren nicht bereit, sich in die „Vereinigten Staaten
von Europa“ einzugliedern. Als EU-Mitglied bekämpften
sie Churchills Vision vehement.
Anfang der 1960er-Jahre wollte Großbritannien dann
doch. Es lief wirtschaftlich nicht gut auf der Insel, der
Kontinent dagegen boomte. Wer nicht wollte, war Frankreichs Präsident Charles de Gaulle. Im Europa der Sechs

Weiterlesen
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herrschte das Prinzip der Einstimmigkeit, das in prinzipiellen Fragen auch heute noch gilt. Tatsache ist, dass
Frankreichs Staatschef der späteren EU mit seinem Veto
viel Ärger erspart hat. Dieser begann dann in den Beitrittsgesprächen zehn Jahre später. Das Vereinigte Königreich
tat sich schwer, die in zwei Jahrzehnten erarbeiteten Regeln
der Gemeinschaft zu übernehmen. Am Ende einigte man
sich. 1973 wurde das Vereinigte Königreich zusammen mit
Irland und Dänemark in die EG aufgenommen.
So richtig warm mit dem Kontinent wurden die Briten
aber nicht. Schon zwei Jahre später gab es ein erstes Referendum über einen Austritt. Das Ergebnis war überraschend. Gut zwei Drittel stimmten für den Verbleib. Ruhe
kehrte damit nicht ein. Als Margaret Thatcher 1979 an die
Macht kam, wurde es bald erneut frostig zwischen London
und Brüssel. Die „Eiserne Lady“ war der Ansicht, dass die
Briten zu viel zahlten und zu wenig bekämen. Würden
sich solch populistische Forderungen auch in anderen
Ländern durchsetzen, gäbe es keine Europäische Union
mehr. Thatcher setzte sich durch und handelte der EU
einen „Briten-Rabatt“ ab. Schon Thatcher stellte die EU
als einen Moloch dar, der immer nur Geld fordert, aber

nichts liefert. Dass die Mitgliedschaft auch große Vorteile
wie den freien Zugang zu einem riesigen Binnenmarkt
bringt, fiel dabei unter den Tisch.
Im Wahlkampf um das Referendum vor drei Jahren
hörte man auch kaum überzeugende Argumente für
einen Verbleib. Brexit-Gegner wie der damalige Premier
David Cameron argumentierten mit dem guten Deal, den
man der EU abgerungen habe. Großbritannien habe eine
Sonderstellung in der EU und seine Selbstbestimmung
verteidigt. Begeisterung sieht anders aus. Wenn man von
einer Sache überzeugt ist, sollte man sie mit Leidenschaft
verteidigen, doch Leidenschaft für Europa gab es in Großbritannien nie.
Es mag eine Art nostalgische Großmachtsehnsucht sein,
gepaart mit einer absurden Angst vor Kontrollverlust. Die
„Kontrolle wiederzuerlangen“ war das Hauptargument der
Brexiteers. Mit dem Austritt, egal wie er aussieht, werden
sie viel Kontrolle abgeben. Sie werden kein Mitspracherecht in Brüssel mehr haben und dennoch EU-Regeln
akzeptieren müssen.
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Randglossen

V

or einigen Monaten ist der ehemalige Wirtschaftsminister von Eduardo Duhalde und Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, als Präsidentschaftskandidat
für den Peronismus aufgekommen. Unlängst ist er 77
Jahre alt geworden, was jedoch nicht als Hindernis
betrachtet wird, obwohl das Präsidialamt in Argentinien erschöpfend ist. Vor 12 Jahren kandidierte er als
Präsident für die radikale Partei, und jetzt ist er auf
deren historische Opposition, den Justizialismus, übergegangen, bemüht sich jedoch auch um die Unterstützung des linken Flügels der Radikalen, der Sozialisten
und anderer. Ein buntes Gemisch. Ein Programm hat
er auch nicht, und er äußert nur Gemeinplätze. Er will
sich nicht den internen Wahlen stellen, was die Vertreter des alternativ genannten, Justizialismus, vorerst
nicht annehmen. Aber sie haben keinen Kandidaten
mit mehr Zustimmung als Lavagna. Wenn Cristina
Kirchner sich nicht stellt, hätte Lavagna gute Chancen,
Präsident zu werden.

W

inston Churchill hatte einen Plan, und der Plan
war gut. Schon ein Jahr nach dem 2. Weltkrieg
wollte er die Vereinigten Staaten von Europa schaffen, in
denen Frankreich und Deutschland vereint sind. Damit
sollten künftige Kriege in Europa vermieden werden.
Der Plan funktionierte: Über Jahrzehnte hinweg ent-

stand die Europäische Union, die noch ein gutes Stück
von den Vereinigten Staaten von Europa entfernt ist, aber
eines der größten Friedenswerke der Geschichte. Dass
es dieses Staatenbündnis noch nicht gibt, liegt in erster
Linie an Churchills Landsleuten. Der große Brite wollte
dem Bündnis nie beitreten, seine Nachfolger taten es,
vermutlich um zu verhindern, dass es politisch wächst.
Gäbe es ein wirklich geeintes Europa, wäre Großbritannien ja nur noch eine kleine Insel vor dessen Küste.

I

rgendwas hat er da nicht so recht verstanden, dieser
Donald Trump. Da untersucht ein Sonderermittler
zwei Jahre lang die Einflussnahme Russlands in den
US-Wahlkampf, der Trump ins Weiße Haus brachte.
Dass es diese gab, ist unbestritten, allerdings kann
man dem heutigen Präsidenten keine Mitwisserschaft
nachweisen. Der Bericht weißt keine Mitschuld Trumps
nach, aber er entlastet ihn auch nicht. Das ist definitiv ein Freispruch zweiter Klasse. In solchen Fällen
schweigt man besser, es sei denn, man kann seine
Unschuld irgendwie beweisen. Das kann Trump sicher
nicht, denn nicht einmal seine härtesten Anhänger
dürften glauben, dass er nicht wusste, was seine Wahlkämpfer da getrieben haben.
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Der böse Prozess gegen YPF in NY
Schatzanwalt Bernardo Saravia Frias und der Vertrauensanwalt von Präsident Mauricio Macri, Fabián
Rodriguez Simon, der auch Mitglied des Direktoriums
von YPF ist, sind nach New York gereist, um konkrete
Schritte zu unternehmen, damit die gerichtliche Klage des
Burford-Fonds gegen die argentinische Regierung nicht
voranschreitet. Es handelt sich hier um einen Betrag von
mindestens u$s 3 Mrd., und eventuell sogar u$s 5 Mrd.,
was gewiss keine Kleinigkeit ist. Dieser Fonds hat das
Unternehmen Petersen Energía von der Familie Eskenazi,
das in Spanien Konkurs vor Gericht gemeldet hat, übernommen, und dabei die Möglichkeit einer Klage gegen
den argentinischen Staat entdeckt, die wohl der eigentliche
Zweck der Übernahme war.
Unter der Regierung von Néstor Kirchner wurde die
spanische Repsol, die damals das argentinische Erdölunternehmen YPF besaß (das sie 1998 gekauft hatte),
gezwungen, 25% des Kapitals an die Familie Eskenazi abzutreten, die diese Aktien mit einem Kredit zahlen würde,
den Repsol vermittelt und garantiert hatte. Die Eskenazis,
die weder finanziell noch durch ihre unternehmerische
Erfahrung für diesen Kauf qualifizierten, verpflichteten
sich dabei, die Aktien in jährlichen Raten zu zahlen, die
sie mit den YPF-Bardividenden finanzierten. Im Wesen
handelte es sich somit um ein Geschenk, ohne jegliche
Gegenleistung. Doch beiläufig konnte auch Repsol auf
diese Weise das für den Kauf von YFP eingesetzte Kapital
(um die u$s 15 Mrd.) wieder zurückziehen. Die spanische
Muttergesellschaft hatte gemerkt, dass YPF kein Geschäft
war, besonders nicht unter der Kirchner-Regierung, die
den ganzen Erdöl- und Gasbereich streng reguliert hatte
und die Entscheidungsfähigkeit des Unternehmens stark
beschränkte. Mit der Auszahlung von Bardividenden,
die fast den gesamten Gewinn umfassten, wurde YPF
finanziell ausgehöhlt, da die Firma sich für diesen Zweck
verschulden musste. Denn der Buchgewinn, der in bar
ausgezahlt wurde, war finanziell nicht vorhanden.

Als der argentinische Staat, schon unter Cristina
Kirchner als Präsidentin, die Kapitalmehrheit von YPF
übernahm, indem er das Aktienpaket von Repsol zum
Teil beschlagnahmte, (was später in eine Enteignung
umgewandelt wurde, bei der Repsol mit über u$s 10 Mrd.
entschädigt wurde) blieb das Problem mit der EzkenaziBeteiligung in der Luft. Der Vertrag über die Übergabe von
25% des Kapitals und die Finanzierung mit Bardividenden
wurde einfach nicht mehr erfüllt. Wie üblich, kümmerten
sich die Kirchners nicht um die legalen Probleme, die bei
der Übernahme der Kontrollmehrheit von YPF durch
die Regierung entstanden waren. Néstor und Cristina
Kirchner handelten nach dem Motto: “Was Recht ist,
bestimme ich.”
Bei der Übernahme durch den argentinischen Staat
wurde auch nicht beachtet, dass das YPF-Statut, das seit
der Privatisierung im Jahr 1993 gilt, vorsieht, dass beim
Kauf eines Mehrheitspaketes ein Angebot zu gleichen
Bedingungen an alle Aktionäre erfolgen muss (was im
internationalen Finanzjargon als “tender offer” bezeichnet wird). Die Ezkenazis hätten somit ein Angebot für
ihre Aktien erhalten müssen, was nicht der Fall war.
Damals wäre es sehr einfach gewesen, mit den Ezkenazis einen Rücktritt von ihrem absurden Kaufvertrag
oder eine Übertragung an den Staat zu erhalten. Denn
schließlich waren sie nur Strohmänner der Kirchners,
und wollten bestimmt einen Konflikt vermeiden, der
auch anderer ihrer Geschäfte gestört hätte. U.a. hatte
Sebastián Eskenazi seinerzeit die Provinzbank von
Santa Cruz übernommen. Daher stammen seine guten
Beziehungen zu Néstor Kirchner. Die Übernahme der
YPF-Mehrheit durch den Staat wurde sehr schlampig
vollzogen, was wirklich unverständlich und unverzeihbar ist.
Der Petersen-Konzern, über den die Eskenazis das oben
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beschriebene Manöver vollzogen, ist eine ausländische
Gesellschaft, und konnte somit das Konkursverfahren
in Spanien einleiten. Und vor einem spanischen Gericht
hat der Geierfonds Burford Capital das Unternehmen
übernommen, mit seinen finanziellen Problemen und
dem ungelösten Konflikt mit YPF. Objektiv gesehen war
der Kauf der YPF-Aktien durch Petersen ein klares Betrugsmanöver, das in das Kapitel der Kirchner-Korruption
gehört. Doch rein formell steht dies eben nicht fest. Und
der Verkauf von Petersen an Burford ist ein weiter Schritt
dieses gigantischen Betruges.
Die beiden von Präsident Macri nach New York entsandten Anwälte haben jetzt vom US-Staatsanwalt (“solicitor general”) Noel Francisco beantragt, dass er sich über
die prinzipielle Frage äußert, ob das Verfahren in New
York oder in Buenos Aires abgewickelt wird. Für Burford Capital handelt es sich hier um einen gewöhnlichen
Prozess, der im Rahmen des Handelsrechts abgewickelt
wird, während es sich für die argentinische Regierung
um einen Fall von souveräner Immunität handelt, der in
einem argentinischen Gericht abgewickelt werden muss.
In diesem Fall kann man vorwegnehmen, dass die Richter
für die argentinische Regierung urteilen
Im Grunde geht es jetzt darum, dass der US-Staats-

anwalt sich bewusst wird, dass es sich um ein riesiges
Betrugsmanöver handelt, das der Kirchner-Regierung zu
verschulden ist, und dementsprechend handelt. Die USJustiz fußt weitgehend auf dem englischen Rechtsbegriff
des “common law”, also des gesunden Menschenverstandes und dem wirklichen Inhalt der Rechtskonflikte,
und nicht so sehr auf dem des formellen Rechts. Es geht
ihnen mehr um das “gerechte Recht” als um das “formelle
Recht”. Und das kommt Argentinien jetzt zugute.
In Spanien hat die argentinische Regierung schon vor
Gericht die Annullierung der Verträge zwischen der Petersen-Gruppe und dem Burford-Fonds (die als “Fortsetzung
der Forderungen” und “Pfandvertrag” bezeichnet wurden)
wegen “Simulierung” gefordert. Dabei geht es im Wesen
um das Betrugsmanöver, das der Kauf von YPF-Aktien
durch Petersen (das Unternehmen der Familie Eskenazi)
mit den Bardividenden von YPF darstellt. Im Wesen ist
der Vertrag der Ezekanzis mit dem Burford-Fonds ein
weiterer Schritt des Betrugsmanövers. Wenn die spanische
Justiz sich auch davon überzeugt, dann bricht auch der
Prozess von Burford gegen den argentinischen Staat in
New York zusammen.
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BIP 2018: -2,5% im Jahr und -6,2% im 4. Quartal
Das Statistische Amt hat Ende der Vorwoche die definitiven Zahlen über die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2018 bekanntgegeben. Das Jahr begann
gut, mit einer BIP-Zunahme (im Vergleich zum Vorjahr)
von 4,3% im 1. Quartal und 4% im 2. Quartal, wies dann
Mitte des Jahres eine abrupte Umkehr auf, mit minus
3,8% im 3. Quartal und 6,2% im 4. Quartal, so dass das
ganze Jahr im Vergleich zum Vorjahr mit einem Minus
von 2,5% endete.
Im Einzelnen entwickelte sich das 4. Quartal gegenüber
der gleichen Vorjahresperiode wie folgt:
Bruttoinlandsprodukt.............................................. -6,2%
Importe (zu fob-Werten)....................................... -26,3%
Gesamtangebot und Nachfrage.............................-11,0%
Privatkonsum.............................................................-9,5%
Öffentlicher Konsum............................................... -0,1%
Exporte (zu fob Werten)........................................+10,4%
Kapitalbildung (Sachgüter)....................................-25,0%
Abgesehen von der negativen BIP-Entwicklung sind
sowohl die starke Abnahme der Importe und die Zunahme
der Exporte positiv zu werten, weil dadurch eine struktu-

rell gefährliche Schwäche, nämlich das hohe Leistungsbilanzdefizit, überwunden wurde. Dass dieses Defizit nicht
wiederkehrt hängt an erster Stelle von der Beibehaltung
eines real hohen Wechselkurses ab, der Exporte anregt
und Importe verringert. Die positive Exportentwicklung
im 4. Quartal 2018 ist auch auf hohe Weizenexporte zurückzuführen, die schon im Dezember einsetzten, aber
auch auf höhere Exporte von Rindfleisch u.a. Produkten.
Negativ bei obigen Zahlen ist der akute Rückgang der
Investitionen, was an erster Stelle auf die drastische Verringerung der staatlich finanzierten Infrastrukturinvestitionen zurückzuführen ist. Dennoch wurden die großen
Objekte weitergeführt. Es handelt sich an erster Stelle
um die große Abwasserleitung entlang des RiachueloFlusses, die die Anwässer der Gegend aufnimmt, so dass
der Riachuelo sauber bleibt. Doch auch die bedeutende
Erweiterung des Flughafens Ezeiza, die Erneuerung der
Belgrano-Fracheisenbahn und die Eisenbahnreformen
in der Stadt Buenos Aires, schreiten zügig voran, ohne
Unterbrechung im 4. Quartal 2018.
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Zahlungsbilanz 2018:
Zunahme der Auslandsschuld
Das Statistische Amt hat diese Woche die Zahlungsbilanz für 2018 bekanntgegeben. Die Leistungsbilanz
(Handelsbilanz plus Dienstleistungsbilanz) schloss mit
einem Defizit von u$s 28 Mrd., 11% unter dem von 2017.
Doch der größte Teil des Defizits entfällt 2018 auf das
erste Halbjahr. Im zweiten änderte sich die Lage drastisch,
sogar mit einem Überschuss in den letzten Monaten. Das
Defizit wurde durch einen Überschuss von u$s 40 Mrd.
bei der Kapitalbilanz mehr als ausgeglichen, der aus dem
ausgezahlten Betrag des IWF-Kredites u$s 13,32 Mrd.), der
Erweiterung des Swap-Kredits mit China (u$s 8,85 Mrd.)
und verschiedenen Bankkrediten, sowie Unterbringung
von Staatstiteln auf dem internationalen Finanzmarkt
besteht. Damit wurde auch die Kapitalflucht gedeckt, so
dass der Saldo, der in den ZB-Reserven zum Ausdruck
kommt, zunahm.
Die Verschuldung gegenüber ausländischen Gläubigern
stieg 2018 um 18% auf u$s 227,92 Mrd. Dies umfasst den
Teil der Staatsschuld, die gegenüber Gläubigern im Aus-

land besteht, und auch die privaten Auslandsschulden.
Diese Verschuldung stellt um die 70% des Bruttoinlandsproduktes dar, das in Dollarwerten nach der Abwertung
von 2018 stark zurückgegangenen ist. Allein, im privaten
Bereich stehen den Schulden Guthaben von Personen und
Unternehmen mit Wohnsitz in Argentinien gegenüber, die
angeblich viel höher als die gesamte Auslandsschuld sein
sollen. In Wirklichkeit weiß man nicht, wie hoch dieses
Auslandsvermögen ist, weil die Berechnung auf der Differenz beruht, die sich bei der Buchung der einzelnen Posten
der Zahlungsbilanz ergibt. Aber in Wirklichkeit wird ein
großer Teil dieses Betrages für Zahlung von Differenzen
bei unterfakturierten Importen u.a. Zwecke ausgegeben,
so dass netto viel weniger verbleibt.
Von der gesamten Auslandsschuld entfällt 62% auf den
Staat, 26% auf nicht finanzielle Unternehmen, 9% auf die
ZB, 2% auf Banken und 1% auf andere Finanzanstalten.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 44,92, gegen $ 41,95 eine Woche zuvor. Im Monat März stieg der
Kurs um fast 12%. Die Devisenreserven der ZB lagen bei
u$s 66,86 Mrd., gegen u$s 68,31 Mrd. eine Woche zuvor.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
weist in einer Woche zum Mittwoch einen Rückgang
von 7,39% auf, und liegt somit nur noch um 6,21%
über Ende 2018.
***
Die Staatstitel standen in einer Woche zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung war im
Einzelnen wie folgt: Argentina 2019: -0,10%; Argentina
2021: -1,13%; Argentina 2026: -2,31%; Argentina 2046:
-2,92%; Bonar 2024: -3,25%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 18
Karat zu $ 1.133,9 je Gramm gehandelt, nachdem es
während drei Wochen keinen Handel gab. Gold von
24 Karat wurde zu $ 1.711.73 gehandelt (Vorwoche: $
1.612,63).
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis
(Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der
ZB) stieg in 12 Monaten zum 25.03.19 um 28,78%, bei
einer Abnahme von 4,34% in 30 Tagen. Das monetäre
Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg in der gleichen Periode nur um 15,22%.
***
Die gesamten Bankdepositen in Pesos stiegen in 12
Monaten zum 25.03.19 um 32,88% auf $ 35,33 Bio.,
und die gesamten Pesokrediten nahmen um 7,73% auf
$ 1,60 Bio. zu. Bei einer Inflation von über 50%, stellt dies
eine drastische reale Kreditverringerung dar, die rezessiv
auf die Wirtschaft wirkt. Die Dollardepositen stiegen in
der gleichen Periode um 16,45% auf u$s 35,33 Mrd, und
die Dollarkredite um 0,97% auf u$s 16,19 Mrd.
***
Die Industrieproduktion der kleinen und mittleren
Unternehmen, die der Verband CAME (Confederacion de la mediana empresa) erhebt, lag im Februar

um 6,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat und um
4,2% unter Januar 2019. Die Kapazitätsauslastung stieg
im Februar leicht auf 58,9%, und die Zahl der Unternehmen, die eine Besserung ausweisen, betrug 33,1%.
Nach Branchen aufgeteilt fand der größte interannuelle
Rückgang bei Schuhen und Lederwaren (-20%), Möbeln
und Holzprodukten (-14,1%), Bekleidung (-11,4%), elektromechanischen Produkten plus Informatikprodukten
(-10,3%) und Transportmaterial (-10,3%) statt. Auf der
anderen Seite lag der Rückgang bei chemischen Produkten nur bei 0,5% und bei Papier, Pappe und Druckereien
gab es keine Veränderung.
***
Das Gericht, in dem das Konkursverfahren der Postfirma OCA abgewickelt wird, hat drei Vorschläge zur
Übernahme erhalten: 1. Die Firma “Servicio Privado
de Transporte, SEPRIT” ; 2. Eine Genossenschaft der
leitenden Beamten der Firma, die mit dem Geschäftsführer Farcuh in Beziehung stehen; 3. Eine Genossenschaft
einer anderen Gruppe leitender Angestellten. OCA hat
Schulden von über $ 7 Mrd., von denen $ 6 Mrd. auf die
AFIP entfallen. Bei den Offerten für die Übernahme werden die Schulden nur zum geringsten Teil anerkannt. Das
schafft jedoch ein juristisches Problem, das nur durch
eine Konkurserklärung (“quiebra”) gelöst werden kann.
***
Der Umsatz der Supermärkte lag im Januar 2019 bei
$ 45,48 Mrd., 40% über dem gleichen Vorjahresmonat,
berichtet das INDEC. Bei Inflationsberichtigung, also
zu konstanten Preisen, ergibt sich eine Abnahme von
10,5%, die auf geringere Mengenverkäufe und auch auf
Übergang auf billigere Produkte und Marken zurückzuführen ist.
***
Der Umsatz der Shopping-Centers lag im Januar
bei $ 5,96 Mrd., 25% über dem Vorjahr, wobei es zu
konstanten Werten ein Rückgang von 15,1% ergibt.
***
Die Zahl der in der Bundeshauptstadt verkauften
Immobilien lag im Februar 2019 bei 2.141, 47,6% unter
dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet der Verband
der städtischen Notare. In der Provinz Buenos Aires

waren es im Februar 4.385 Immobilien, 35,9% unter dem
Vorjahr, berichtet das Kollegium der Provinznotare. In
der Bundeshauptstadt wurden im Februar dieses Jahres
nur 172 Käufe mit Hypothek getätigt, 89% weniger als
im Vorjahr. In der Provinz waren es 442, 76,5% unter
dem Vorjahr.
***
Die Handelsbilanz schloss im Februar mit einem
Überschuss von u$s 460 Mio., berichtet das INDEC. Es
ist der sechste Monat in Folge mit Überschuss, nach 20
Monaten mit Defizit. Die Exporte erreichten im Februar
u$s 4,46 Mrd., 3,7% über dem Vorjahr, und die Importe
u$s 4 Mrd., 22,8% unter dem Vorjahr. Bei den Exporten
stiegen primäre Produkte (in Werten) um 1,2%, industrielle Produkte auf landwirtschaftlicher Basis um 4,1%,
reine Industrieprodukte (vor allem Kfz) um 5,5%, und
Brennstoffe und Energie um 3%. Bei den Importen fielen
Kapitalgüter um 32,8%, Güter für die Weiterverarbeitung
um 9,8%, Brenn- und Schmierstoffe um 17,1%, Teile von
Kapitalgütern um 18,2%, Konsumgüter um 28,8%, und
Kfz um 46,5%, während der Rest um 5,3% zunahm. Für
das erste Bimester 2019 ergibt sich jetzt eine Besserung
gegenüber der gleichen Vorjahresperiode von u$s 2,8
Mrd.
***
Die Kapitalflucht lag im Februar 2019 laut ZBDaten bei u$s 965 Mio., 50,7% unter Januar 2019 und
28,1% unter Februar 2018. Im 1. Bimester 2018 sind es
somit u$s 2,92 Mrd. Diese Kapitalflucht schließt auch
Zahlungen ein, die von der ZB nicht erfasst werden, wie
Differenzen bei unterfakturierten Importen (die einen
hohen Betrag ausmachen) u.a., so dass die echte Kapitalflucht wesentlich geringer ist. Ebenfalls besteht ein
großer Teil davon im Kauf von Dollarnoten, die lokal als
Liquiditätsreserve gehalten werden und keine echte Kapitalflucht darstellen. Das betrifft auch die u$s 64 Mrd., die
als Kapitalflucht unter der Macri-Regierung angegeben
werden. Wenn das bimonetäre Währungssystem, das
in Argentinien faktisch besteht, nicht verstanden wird,
gelangt man zu falschen Schlussfolgerungen.
***
Der Oberste Gerichtshof hat mit vier Stimmen ge-

gen die des Präsidenten, Carlos Rosenkrantz, einer
Klage einer Pensionärin aus Entre Rios zugestimmt,
die den Abzug der Gewinnsteuer (Einkommenssteuer)
beanstandet hatte. In diesem Fall muss die provinzielle
Kasse zahlen. Doch wenn auch beim nationalen Pensionierungssystem die Gewinnsteuer abgeschafft wird, die
unter 300.000 Pensionäre betrifft (mit Pensionen von
über $ 60.000 pro Monat), dann werden die Kosten auf
insgesamt $ 6 Mrd. jährlich geschätzt. Indessen muss jeder Betroffene einen Prozess anstrengen, der dann lange
dauert. Das Urteil ist rein technisch unverständlich. Die
Einkommenssteuer ist auf der ganzen Welt umfassend,
und schließt Pensionen nicht aus. Der Beitrag zum System, der während des aktiven Lebens gezahlt wird, wird
vom Einkommen vor Berechnung der Gewinnsteuer
abgezogen, so dass keine Doppelbesteuerung besteht,
wie es die Klage behauptet. Das Urteil empfiehlt der Regierung auch, das Gewinnsteuergesetz im Sinne dieses
Urteils zu ändern. Die Regierung sollte jedoch genau das
Gegenteil tun, und den Einschluss von Pensionen und
Hinterbliebenenrenten bestätigen, um weitere Prozesse
zu entkräften.
***

Lateinamerika
In Brasilien sind im Februar 173.000 neue formelle
Arbeitsplätze entstanden. Das ist das beste monatliche
Ergebnis seit 2014, unmittelbar bevor die Rezession einsetzte. Im ersten Bimester wurden 207.400 Arbeitsplätze
geschaffen, und ganz 2018 530.000.
***
In Brasilien betrug das Defizit der Leistungsbilanz
(Handelsbilanz plus Dienstleistungsbilanz) im Februar u$s 1,13 Mrd., gegen u$s 2,04 Mrd. im gleichen
Vorjahresmonat. Im ersten Bimester betrug das Defizit
u$s 7,68 Mrd., gegen u$s 8,33 Mrd. im Vorjahr. Für ganz
2019 wird mit einem Defizit von u$s 35,6 Mrd. gerechnet,
1,8% des BIP.
***
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Geschäftsnachrichten
Tenaris
Dieser Konzern, der die Stahlröhrenfabriken von Techint
umfasst (von denen die erste die in Campana, nördlich
der Bundeshauptstadt, ist), hat eine weitere Fabrik von
nahtlosen u.a. Stahlröhren gekauft. Es handelt sich um
die US-Firma Ipsco Tubularis Inc., eine Tochtergesellschaft einer russischen Firma. Der Kaufpreis betrug u$s
1,2 Mrd. Die Kapazität der Fabrik beträgt 400.000 Jato
bei nahtlosen Röhren und eine Million bei Röhren mit
geschweißter Naht.. Es fehlt noch die Zustimmung des
US-Amtes für Konkurrenzschutz. Paolo Rocca, Vorsitzender des Techint-Konzerns, wies darauf hin, das es sich
um einen weiteren Schritt handle, um die vor 15 Jahren
eingeleitete Präsenz in den USA auszubauen.
Aerolíneas Argentinas
Dieses staatliche Luftfahrtunternehmen teilt mit, dass für
dieses Jahr eine Ersparnis von 20 Mio. Litern Treibstoff im
Wert von ca. u$s 12 Mio. vorgesehen sei. Die Treibstoffausgaben stellen etwa 30% der Gesamtausgaben dar. AA
hat schon 2017 ein “Programm für Treibstoffeffizienz” in
Gang gesetzt, das viele Aspekte des Themas umfasst und
sich dieses Jahr voll auswirkt.
DAPSA
Dieses Unternehmen, das eine Raffinerie und ein Tankstellennetz betreibt und zum Konzern Compañía General de Combustibles gehört, hat einen Investitionsplan
von u$s 30 Mio. angekündigt, um das Tankstellennetz
zu verbessern und auszuweiten. Generaldirektor Pablo
Arnaude und Verkaufsdirektor Hugo David, erklärten,
dass das Netz sich aus den Tankstellen der aufgelösten
Oil Combustibles (vom K-Unternehmer Cristóbal López)
und anderen zusammensetze, die keine Marke hatten
(sogenannte “weiße”), die von Dapsa versorgt wurden.
Dapsa ist seit 15 Jahren auf dem lokalen Markt anwesend,
vornehmlich mit Transport und Vertrieb von Benzin und
Dieselöl.

YPF Luz
Diese Tochtergesellschaft des staatlich kontrollierten Erdölunternehmens YPF, die Kraftwerke umfasst, errichtet
gegenwärtig eine Stromanlage mit Windkraftwerken in
Azul, Provinz Buenos Aires. Das Projekt sieht insgesamt
eine Investition von u$s 200 Mio. vor, und die Kapazität
soll 172 MW erreichen. Teile für die Türme, auf denen
die Energieanlagen montiert werden, sind diese Woche
im Hafen von Bahía Blanca eingetroffen. Es handelt sich
um 5.000 Tonnen für die ersten 9 Windmühlen von den
vorgesehenen 40. Außerdem hat YPF Luz den Bau einer
Anlage von Windkraftmühlen in Manantiales Behr, Provinz Chubut, in Angriff genommen, wo die Firma schon
einen ersten Windkraftpark in Betrieb hat. Es handelt
sich jetzt um eine Investition von u$s 60 Mio. für eine
Kapazität von 58 MW in einer ersten Etappe, die dann
in einer zweiten auf 90 MW erhöht werden soll. Weitere
u$s 40 Mio. sollen dann noch für die Errichtung einer
Hochspannungsleitung aufgewendet werden.
Swift
Der brasilianische Konzern Minerva, der in Argentinien
die Schlachthöfe von Swift übernommen hat, beabsichtigt,
den von Venado Tuerto, Provinz Santa Fé, der 2012 (als
der Rindfleischexport kontingentiert wurde) geschlossen
wurde, wieder in Gang zu setzen, angeblich schon im
Mai. Vor der Schließung beschäftigte dieser Schlachthof
um die 500 Menschen. Jetzt sollen es zunächst 150 sein.
Swift ist der erste lokale Schlachthof, der jetzt Rindfleisch nach den USA exportiert hat, als dieser nach 17
Jahren wieder zugelassen wurde. Minerva zählt auch
mit Schlachthöfen in Pontevedra, Berazategui (südlich
der Bundeshauptstadt), Jesús María (Córdoba) und Villa
Gobernador Galvez (bei Rosario). In Brasilien betreibt
der Konzern 11 Schlachthöfe, in Paraguay 6, in Uruguay
3 und in Kolumbien einen.
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Vertrauensverlust und
Nervosität auf dem Devisenmarkt
Von Juan E. Alemann

I

n der Vorwoche hat sich der Dollar leicht aufgewertet,
was besonders in der Abwertung der Währungen
von Schwellenländern zum Ausdruck kommt. Doch
in drei Fällen lag die Abwertung höher: Argentinien,
Brasilien und die Türkei. In Argentinien ist sofort die
Furcht aufgekommen, der Kurs werde wieder davonspringen, was Käufe angeregt und Verkäufe hinausgeschoben
hat. Danach beruhigt sich der Devisenmarkt, bis letzten
Mittwoch ein neuer Sprung stattfand und der Kurs bei fast
$ 45 schloss. Das erscheint zunächst als sehr hoch. Doch
wenn man diesen Wechselkurs mit dem vom September
2018 vergleicht, so bemerkt man, dass er hinter der Inflation zurückgeblieben ist.
Ein relativ hoher realer Wechselkurs ist beim gegenwärtigen Schema der Wirtschaftspolitik unerlässlich.
Doch dies erschwert die Senkung der Inflationsrate, die
unerträglich hoch ist und der Regierung eine schlechte
Note erteilt, was in einem Wahljahr besonders ins Gewicht
fällt. Außerdem ist ein hoher realer Wechselkurs schwer
mit dem Reallohn zu vereinbaren, der 2017 und auch
2018 vor der Abwertungswelle galt, die Mitte des Jahres
einsetzte. Wenn der Verlust, der seither beim Reallohn
eingetreten ist, dieses Jahr aufgeholt werden soll, wie es u.a.
auch Produktions- und Arbeitsminister Dante Sica u.a.
Regierungssprecher äußern, dann muss der reale Wechselkurs zurückgehen, was eine weiterhin hohe Inflation
und eine geringere Zunahme des Kurses voraussetzt. Ein
schwieriges Dilemma.
Was den Dollarmarkt betrifft, so muss zunächst berücksichtigt werden, dass der Umfang der täglichen Geschäfte
gering ist. Es genügt, dass die Dollarnachfrage über den
normalen Umfang steigt, damit der Kurs sofort in die
Höhe geht. Am Mittwoch stieg der Umsatz um 31,5% auf

u$s 852 Mio. Die zusätzliche Nachfrage entfiel nicht auf
die Personen, die normalerweise ihre Ersparnisse in Dollar
anlegen (die jetzt ohnehin weniger kaufen, weil sie keine
Pesos übrig haben) sondern auf größere Investoren, die
sich von Argentinien zurückziehen, weil sie Schlimmes
befürchten.
Die starken Schwankungen innerhalb der festgesetzten
Bandbreite, wo die ZB gemäß dem Abkommen mit dem
IWF nicht intervenieren darf, wirken verheerend auf die
Wirtschaft. Der IWF wollte zunächst, dass der Kurs frei
schwanke, ohne ZB-Intervention. Dann hat er in der
ersten Korrektur des Abkommens eine Intervention zugelassen, aber nur bei einer sehr hohen Bandbreite, von
über 25%, zwischen Kauf und Verkauf. Erst jetzt hat er
sich bereit erklärt, der ZB zu erlauben, auch innerhalb
der Bandbreite zu intervenieren, und täglich bis zu u$s 60
Mio. zu verkaufen, um Kurssprünge zu vermeiden. Das
kann eventuell mit geringen Beträgen erreicht werden,
wahrscheinlich weit unter den u$s 60 Mio. täglich. Bei
einer ruhigen Kursentwicklung normalisiert sich auch
die Dollarnachfrage, was bedeutet, dass keine Käufe
vorverlegt oder durch Panik angeregt werden. Doch diese Dollarverkäufe sind erst ab 5. April zugelassen, und
inzwischen kann der Kurs weiter steigen, mindestens bis
zur oberen Interventionsgrenze von leicht über $ 50. Ob
der IWF der ZB erlaubt, schon jetzt Dollar zu verkaufen,
weiß man nicht.
Das Vertrauen in die Regierung und ihre Fähigkeit,
die Lage zu beherrschen, ist geschwunden, hier und im
Ausland. Bei der tiefen Rezession, der hohen und stark
gestiegenen Arbeitslosigkeit und Armut und der hohen
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Inflation, kann man kaum etwas anderes erwarten. Denn
die Macri-Regierung ist schon drei Jahre und vier Monate im Amt, und die genannten Erscheinungen, die am
Anfang der Regierung eventuell als normal angesehen
worden wären, werden jetzt, nachdem das Realeinkommen der Bevölkerung weit unter dem von 2015 liegt, als
ein Versagen ausgelegt. Dabei wird auch die Möglichkeit,
dass Macri wiedergewählt wird, viel geringer eingeschätzt.
Wenn Cristina Kirchner sich als Kandidatin aufstellt, und
die Tatsache, dass sie als Folge der Krise sogar siegen könnte, wirkt das verheerend auf das Vertrauen in die Zukunft
und belastet die Gegenwart. Denn sie denkt grundsätzlich
in populistischen Kategorien, aber dieses Mal ohne Geld,
und das führt in den Abgrund. Bei Roberto Lavagna als
Kandidat wäre der Fall anders. Aber auch bei ihm besteht
Misstrauen, wobei man vorläufig nicht einmal weiß, ob er
effektiv als Kandidat des Justizialismus aufgestellt wird.
Die Opposition kritisiert, schlägt aber keine konkrete
Lösungen vor, was auch zur Ungewissheit beiträgt.
Was den Devisenmarkt betrifft, so kann man davon
ausgehen, dass ihn die Regierung schließlich doch beherrscht und es trotz Vertrauensverlust keinen weiteren
großen Sprung gibt, schon gar nicht einen solchen wie
Mitte 2018. Einmal wird der IWF am 5. April, wenn das
Direktorium zusammentritt, einen Betrag von u$s 10,87
Mrd. Mrd. freigeben, der auch für Kursverwaltung innerhalb der Bandbreite eingesetzt werden kann. Zum zweiten
wird unmittelbar mit hohen Einnahmen aus dem Export
der Rekordernte gerechnet, was schon in langen Lastwagenschlangen an den Häfen in Santa Fé zum Ausdruck
kommt. Die Landwirte können eventuell einen geringen
Teil ihres Exporterlöses in Dollar halten, statt sie zu verkaufen. Aber den allergrößten Teil brauchen sie, um ihre
Ausgaben zu decken und auch Schulden zu bezahlen.
Hinzu kommen noch hohe Exporte von Rindfleisch und
vielen anderen Produkten. Gleichzeitig bleiben die Importe auf einem niedrigen Stand. Die Handelsbilanz ist im
ersten Bimester 2019 schon stark positiv geworden. Und
als Drittes sei bemerkt, dass viele Inhaber von Bardollar,
sie jetzt verkaufen, weil sie Zahlungen in Pesos leisten
müssen. Beim bimonetären System, das in Argentinien
besteht, wird ein großer Teil der normalen Liquidität der
Personen in Dollar gehalten, die dann im Ausmaß des
Pesobedarfs verkauft werden. Und wenn die Versorgung
mit Pesos knapp wird, weil die ZB die Geldschöpfung
in strikten Grenzen hält, dann werden mehr Dollar als
normal verkauft. Das kommt jetzt schon auf dem Devisenmarkt zum Ausdruck, wo der Nettokauf von Dollarnoten
im Februar um 55% gegenüber dem Vormonat auf u$s
950 Mio. sank.
Allein, was das Vertrauen besonders schädigt, ist die
Unterbringung von Leliq-Schatzscheinen zu Zinsen, die
diese Woche bis zu 73,5% erreichen, bei einem Schlusskurs, am Mittwoch, von 67,7%. Vor 40 Tagen waren es
noch 44%. Das Schatzamt zahlte ebenfalls für Schatzscheine in Pesos Zinsen von über 50%, und bei wertberichtigten
9,5%. Diese Zinsen bringen die ganze Wirtschaft durcheinander. Bei Krediten über Kreditkarten berechnen die
Banken schon weit über 100%, und im Bereich des freien

Finanzmarktes, der nicht der ZB untersteht, sind es noch
viel mehr. Angenommen, die Abwertung beträgt jetzt 40%
im Jahr, was unwahrscheinlich ist, dann stellt diese LeliqVerzinsung einen Zinssatz von über 25% in Dollar dar.
Das ist absurd und unhaltbar. Wenn davon ausgegangen
wird, dass der Dollarkurs nur gehalten wird, weil Pesoanlagen so rentabel sind, dann steht diese Politik auf sehr
schwachen Füssen. Darüber sind sich alle am Finanzmarkt
beteiligten bewusst.
Doch schlimmer als das ist die Tatsache, dass diese Zinsen mit neuen Leliq gezahlt werden, so dass der Bestand
ständig und stark zunimmt, was schließlich ein schlechtes
Ende nimmt. Ökonomen weisen darauf hin, dass man
bei der Beurteilung der monetären Politik auch die Leliq
berücksichtigen muss. Der Bestand liegt bei etwa $ 900
Mio., was sich mit einer monetären Basis (Banknoten
plus Depositen der Banken bei der ZB) von fast $ 1,3 Mrd.
vergleicht. Am Dienstag wurden Leliq für $ 201,44 Mrd.
untergebracht, wobei jedoch $ 8,68 Mrd. fehlten, um die
Amortisation von Leliq zu decken. Der kurzfristige Charakter der Leliq macht den Fall besonders kritisch. Mit den
Leliq wird im Grunde der Unfug der Lebac wiederholt,
die dank IWF ganz abgeschafft wurden.
Wenn aus irgend einem Grund (und es gibt viele mögliche) Panik entsteht und die Leliq nicht mehr erneuert
werden, dann nimmt die monetäre Basis sprunghaft zu,
mit gefährlichen Folgen. Um dies zu verhindern verbleibt
der Regierung nur, dass die Leliq durch mittel- und
langfristige Staatstitel ersetzt werden, die den Banken
aufgezwungen werden. Das schafft jedoch für die Banken
eine schwierige Lage und führt dazu, dass sie schon jetzt
weniger Interesse an den Leliq haben.
Die Lösung des Problems, die wir an dieser Stelle seit
Langem empfehlen, besteht darin, die Leliq durch Titel
in Dollar zu ersetzten, die auf dem lokalen Markt untergebracht werden. Diese Woche wurden Schatzscheine in
Dollar für über eine Milliarde zu 4,54% auf dem lokalen Finanzmarkt untergebracht. Das ist ein zivilisierter
Zinssatz, der auch unter der Rendite der argentinischen
Staatstitel liegt, die an der Börse von New York gehandelt
werden. Die Unterbringung von Staatstiteln in Dollar
könnte durch eine Weißwaschung (nur für diesen Zweck
und für Personen, die in Argentinien wohnhaft sind)
gefördert werden. Bei den hohen Guthaben in Bardollar,
die in Argentinien bestehen, die die Federal Reserve vor
einigen Jahren schon auf über u$s 50 Mrd. geschätzt hat
(so dass es jetzt bestimmt mehr sind), sollte es leicht möglich sein, Titel zu 3% bis 4% auf drei Jahre für u$s 10 Mrd.,
eventuell auch u$s 20 Mrd., unterzubringen.
Das Katastrophenszenarium, das einige lokale und auch
ausländische Wirtschaftler aufstellen, hat eine negative
Wirkung, eventuell auch wie eine selbsterfüllte Prophezeiung. Deshalb es ist es unerlässlich, dass die Regierung
eine ausführliche und gut fundierte Erklärung über die
Entwicklung der Zahlungsbilanz und des Devisenmarktes
gibt, bei der es keinen Zusammenbruch, keinen Kurssprung, und keinen neuen Default gibt.
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Die Arbeitslosigkeit
ist schlimmer als sie aussieht
Von Juan E. Alemann

D

as Statistische Amt gibt die Arbeitlosigkeit
im 4. Quartal 2018 mit 9,1% der aktiven
Bevölkerung (diejenigen, die arbeiten plus
die, die eine bezahlte Beschäftigung suchen)
an, 1,9 Prozentpunkte über dem gleichen
Quartal 2017. Das ist in einem Land, in dem nur wenige
eine Arbeitslosenversicherung beziehen, gewiss mehr, als
die Gesellschaft verträgt. Wobei sich die Lage im ersten
Quartal 2019 ganz bestimmt weiter verschlechtert hat.
Die Zahl beruht auf einer Erhebung bei ca. 10.000 Haushalten in 31 städtischen Ballungsgebieten, und das Ergebnis
wird dann auf das ganze Land hochgerechnet, obwohl die
Bedingungen in den ländlichen Gegenden anders sind. Vor
allem bei den Unterbeschäftigten, also denjenigen, die unter
35 Wochenstunden arbeiten, aber länger arbeiten wollen, ist
es so, dass in den Gebieten, in denen Landwirtschaft betrieben wird, die Tätigkeit im Laufe des Jahres schwankt, und
es üblich ist, dass keine 35 Stunden gearbeitet werden und
dies normal ist. Abgesehen davon ist eine Hochrechnung
von 10.000 Haushalten auf etwa 10 Mio. rein statistisch
nicht zulässig. Die ganze Statistik über Beschäftigung sollte
daher mit Vorsicht interpretiert werden.
Die INDEC-Zahlen über die Beschäftigungslage sind
folgende:
4. Quartal 2017 4. Quartal 2018
Aktive Bevölkerung.............46,4%.......................46,5%
Beschäftigte Bevölkerung..43,0%.......................42,2%
Offene Arbeitslosigkeit......... 7,2%......................... 9,1%
Beschäftigte,
die Arbeit suchen.................14,7%....................... 17,3%
Unterbeschäftigung.............10,2%.......................12,0%
Davon Arbeitssuchende........ 7,2%.........................8,7%
Davon nicht
Arbeitssuchende.....................3,0%.........................3,3%
Hier ist zunächst zu bemerken, dass die aktive Bevölkerung in Argentinien anormal niedrig ist. In vergleichbaren
Ländern liegt sie über 55% und in fortgeschrittenen sogar

über 60% der Gesamtbevölkerung. In vielen Fällen lohnt
sich eine Beschäftigung nicht, so dass vor allem Frauen es
vorziehen, sich dem Haushalt zu widmen. Würden mehr
Möglichkeiten für Fernarbeit geschaffen, so dass die Arbeit
zu Hause verrichtet wird (was die Computertechnologie
zunehmend erlaubt), dann würde die aktive Bevölkerung
eventuell höher sein. Es fehlt eine gesetzliche Rahmenordnung für die Fernarbeit, die zu Hause verrichtet wird, so
dass eventuell Probleme entstehen. Eine normale Büroarbeit wird in Stunden gemessen, die Heimarbeit gemäß
konkreten Leistungen, und das ist in der bestehenden
Arbeitsgesetzgebung nicht vorgesehen. In Brasilien hat
der ehemalige Präsident Michel Temer das Thema auch
in seine umfassende Reform der Arbeitsgesetzgebung
aufgenommen, und diese Regelung kann hier als Vorbild
genommen werden.
Als Arbeitslose werden nur diejenigen eingestuft, die
sich um eine bezahlte Beschäftigung bemühen. Aber viele
tun dies nicht, u.a. weil sie schon oft Schlange gestanden
haben und abgelehnt wurden. Sie erwarten, dass ihnen
ein Arbeitsplatz über Freunde vermittelt wird. Auf alle
Fälle handelt es sich dabei auch um Arbeitslose, sodass
man zur offiziellen Zahl gut ein bis zwei Prozentpunkte
hinzuzählen kann.
Was bei obiger Statistik auffällt, ist der hohe Prozentsatz
derjenigen, die zwar eine bezahlte Beschäftigung haben,
aber eine bessere suchen. Dass dieser Prozentsatz in einem
Jahr stark zugenommen hat, bedeutet, dass viele Menschen
eben eine bessere Arbeit suchen. Das ist normal, aber die
Zunahme deutet darauf hin, dass mehr Menschen einen
Arbeitsplatz besetzen, weil es keinen besseren gab, wobei
sie ihn jedoch anstreben.
Bei der Arbeitslosigkeit wird die Langzeitarbeitslosigkeit
nicht gemessen, die gemäß internationalen statistischen
Konventionen bei zwei und mehr Jahren besteht. Wenn eine
hohe Arbeitslosigkeit jahrelang andauert, wie es in Argen-
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tinien der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass
der Prozentsatz der Langzeitarbeitslosen zunimmt, was die
Gesamtzahl qualitativ verschlechtert. Ein Arbeitsloser für
drei Monate ist kein soziales Problem, einer von zwei Jahren
wohl, weil ihm dabei die Reserven zum überleben ausgehen. Außerdem: je länger ein Mensch arbeitslos ist, umso
schwieriger fällt ihm die Erhaltung eines Arbeitsplatzes.
Ein weiteres Problem stellt die jugendliche Arbeitslosigkeit, die weit über dem Durchschnitt liegt. Bei Frauen zwischen 14 und 29 Jahren liegt der Koeffizient bei
21,4% und bei Männern in diesem Alter bei 15,5%. Bei
Jugendlichen, die keine bezahlte Arbeit erhalten, wird die
Eingliederung in die Arbeitswelt mit der Zeit zunehmend
schwieriger. Es besteht kein Zweifel, dass dies auch mit der
hohen jugendlichen Kriminalität zusammenhängt, eben
weil viele junge Menschen aus Verzweiflung versuchen,
sich auf diese Weise ein Einkommen zu beschaffen. Die
sogenannten „Motochorros”, also Diebe, die ein meistens
teures Motorrad besitzen (sofern sie es nicht gestohlen
haben), deren Zahl in den letzten Jahren exponentiell
gestiegen ist, sind prinzipiell anders als die gewöhnlichen
Verbrecher, die meistens aus armen Familien stammen,
und gehören oft zum Mittelstand.
Bei Jugendlichen ist in den letzten Jahrzehnten ein
zusätzliches Problem hinzugekommen: während die
Unternehmen höhere Ausbildungsforderungen stellen,
hat die Qualität der öffentlichen Erziehung allgemein
abgenommen. Außerdem werden immer mehr Informatikkenntnisse gefordert, die die Schule allgemein nicht
oder ungenügend bietet. Das Schulsystem, vor allem die
Sekundarschulen, muss neu durchdacht werden, will
man vermeiden, dass eine zunehmend hohe strukturelle
Arbeitslosigkeit aufkommt.
Bei den Unterbeschäftigung werden Kraut und Rüben
zusammengezählt. Einige haben genügend Arbeit, um
ihre normalen Ausgaben zu decken, andere nicht. Man
kann davon ausgehen, dass die durchschnittliche Zahl der
gearbeiteten Stunden letztes Jahr abgenommen hat, wobei
viele jetzt so wenig zu tun haben, dass man sie eigentlich
als Arbeitslose einstufen sollte.

Schließlich besteht bei der Beschäftigung noch ein
Problem mit dem hohen Anteil der Schwarzarbeit, die
über Drittel der Beschäftigten umfasst und 2019 gestiegen ist. Hinzu kommen dann noch viele, die als formell
Beschäftige eingestuft werden, aber einen Teil ihres
Einkommens schwarz beziehen. Die Schwarzarbeit ist
qualitativ schlecht, weil die Menschen, um dies es dabei
geht, keine Unfall- und Krankenversicherung und auch
kein Recht auf Pensionierung haben. Außerdem sind die
Löhne meistens niedriger, als bei gleichen legalen Tätigkeiten. Die Regierung könnte die Schwarzarbeit gewiss
effektiver bekämpfen als sie es tut, weil sie oft sehr sichtbar
ist. Aber dann würde die Arbeitslosigkeit stark zunehmen,
und das will man eben vermeiden. Die Macri-Regierung
beteuert von Anfang an, an dieses Problem mit einem
Gesetzesprojekt heranzugehen, dass den Übergang von
schwarz auf weiß möglich macht und sogar fördert. Doch
bisher ist es nicht einmal gelungen, ein sehr mildes Gesetzesprojekt in diesem Sinn durchzusetzen. Wenn man
den Unternehmen, die Arbeitnehmer schwarz beschäftigen, die vergangene Hinterziehung von Sozialabgaben
nicht streicht, und ihnen den Eintritt in die Legalität mit
anfänglich geringeren Sozialbeiträgen erlaubt, wird sich
kaum etwas am bestehenden Zustand ändern. Doch das
verstehen weder Bürokraten noch Gewerkschafter.
Wenn wir all das berücksichtigen, was wir oben
erläutert haben, gelangen wird zum Schluss, dass die
Arbeitslosigkeit in Wirklichkeit bei gut 12% der aktiven
Bevölkerung liegt, und dass sich ihre Struktur letztes Jahr
weiter verschlechtert hat. Viele Menschen sind schlicht
vom Wirtschaftssystem ausgeschlossen und auf soziale
Hilfe angewiesen, was gewiss keine gute Lösung darstellt.
Die Problematik der Arbeitslosigkeit wird noch den
Umstand kompliziert, das seine hohe Einwanderung
besteht, und diese Menschen meistens gegenüber den
lokalen Arbeitssuchenden bevorzugt werden, womit
sie für diese ein Problem schaffen. Seit Jahrzehnten
schon haben Paraguayer zuerst und Bolivianer lokale
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Bauarbeiter verdrängt. Dann kamen auch Peruaner u.a.
hinzu. Doch in letzter Zeit sind Venezolaner in großen
Mengen nach Argentinien gekommen, die meisten mit
relativ guter Ausbildung und auch viele Akademiker,
die in Segmenten des Arbeitsmarktes auftreten, in denen auch Überangebot besteht. Die Ausländer werden
oft bevorzugt, weil sie den Gewerkschaften nicht nahe
stehen, sich eventuell mit niedrigeren Löhnen zufrieden
geben, keine Konflikte schaffen und auch keine Prozesse
anstrengen. Sie passen sich den Umständen an und hüten
ihren Arbeitsplatz.
Allgemein wird die Beschäftigung nur mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Beziehung gesetzt, so dass
eine Lösung des Problems auf Grund eines Wachstums
des Bruttoinlandsproduktes erwartet. Doch das Problem

ist viel komplexer. Auf alle Fälle gibt es immer mögliche
Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden, weil sie unstabil
sind und bei Entlassung dann sehr teuer werden.
Dank der modernen Technologie, die auch in Argentinien überall eingeführt wird und alles grundsätzlich
ändert, kann ein Wachstum mit weniger Arbeitseinsatz
erreicht werden. Das bedeutet, das sich die Beschäftigungsstruktur ändert. Die Vereinigten Staaten, die am
meisten Technologie einsetzen, haben eine sehr niedrige
Arbeitslosigkeit, weil ihnen diese Verlegung der Arbeitsplätze gelungen ist. Doch das war nur möglich, weil das
Arbeitssystem dort extrem flexibel ist, was in Argentinien
nicht der Fall ist.
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