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Totale Sonnenfinsternis begeistert
Touristen und Forscher aus der ganzen Welt verfolgten das Spektakel

Buenos Aires (dpa) Himmels als ideal für die
Tausende Menschen haBeobachtung der Sonnenben in Argentinien und
finsternis.
Chile eine totale SonAn einem bestimmten
nenfinsternis beobachtet.
Ort ist eine totale SonAm Dienstagnachmittag
nenfinsternis nur etwa alle
konnten sie sehen, wie sich
360 Jahre zu sehen. Die
der Mond vor die SonArgentinier haben aber
ne schob und die Sonne
bereits im nächsten Jahr
damit verdunkelte. Der
wieder die Chance, eine
Schatten des Mondes traf
weitere Sonnenfinsternis
zunächst nahe der Stadt La
zu sehen: dann allerdings
dpa
Serena auf die chilenische
ein wenig weiter südlich
Der Mond hat sich über die Sonne geschoben. Entlang der
Pazifikküste und zog dann
in der Provinz Río Negro.
Route der Sonnenfinsternis sahen zahlreiche Schaulustige zu.
in südöstlicher Richtung
In der Hochebene von
über Argentinien hinweg.
San Juan beobachteten am Dienstag zahlreiche Menschen
Am frühen Abend kurz vor Sonnenuntergang streifte das Spektakel durch spezielle Sonnenbrillen, Teleskope
der Mondschatten den Großraum Buenos Aires. Aller- oder ihre mit Filtern bestückte Fotokameras. Über verdings war die Sonnenfinsternis für die Bewohner der schiedene Livestreams konnten auch Menschen auf der
Millionenmetropole nicht mehr gut zu sehen, da der ganzen Welt die Sonnenfinsternis verfolgen.
Himmel leicht bedeckt war und kurz darauf die Sonne
Es sei die erste totale Sonnenfinsternis in Argentinien
ohnehin unterging.
im Zeitalter der sozialen Netzwerke, sagte die AstronoEntlang der Route verfolgten Zehntausende Schaulusti- min Carolina Chavero von der Universität Córdoba der
ge das Spektakel am Himmel. Auch viele Wissenschaftler Zeitung „La Nación“. „Meine Oma hat mir immer von
waren in die Region gekommen, um die Sonnenfinster- der Sonnenfinsternis 1947 erzählt, als sie auf dem Land
nis zu beobachten. Die Atacama-Wüste in Chile und lebte. Sie hat gesehen, wie es dunkel wurde, die Tiere
die argentinische Provinz San Juan gelten aufgrund der
Weiterlesen
klimatischen Bedingungen und des meist wolkenfreien
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einschliefen und der Hahn krähte. Es muss unheimlich
gewesen sein, ohne zu wissen, was passiert. Heute ist das
eine andere Geschichte.“
Am La-Silla-Observatorium der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile führten die Forscher während
der Sonnenfinsternis eine Reihe von wissenschaftlichen
Beobachtungen durch. Nach einem Bericht der Zeitung
„La Tercera“ beobachteten sie die Sonnenatmosphäre,
führten spektrografische Messungen der Sonnenkorona
und testeten die Allgemeine Relativitätstheorie.

Andere wollten das Naturschauspiel einfach nur genießen. „Es ist eine einmalige Gelegenheit, ein bisschen
mehr über die Energie des Universums zu lernen“, sagte
Soledad Ramos gegenüber „La Nación“. „Ich bin vom
Sternzeichen Löwe, die Sonne ist mein Element. Dieses
Ereignis hilft uns, zu meditieren, ein höheres Bewusstsein
zu entwickeln und mit einem liebevolleren Blick aufeinander zu schauen.“
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„Meilenstein für Argentinien“
Macri lobt Abkommen mit der EU / Kicillof spricht von „Tragödie“
Buenos Aires (AT/mc) Mauricio Macri hat die Bedeutung des Abkommens
zwischen dem Mercosur
und der Europäischen Union hervorgehoben. Bei einer
Straßenbaubesichtigung an
der Ruta 3 (Provinz Buenos
Aires) würdigte der Präsident
die erzielte Vereinbarung als
„Meilenstein für die Eingliederung Argentiniens in die
Welt“.
Der Staatschef verdeutlichte, dass das Abkommen der
argentinischen Wirtschaft
casarosada
den Zugang zu einem Markt
Mauricio Macri neben Provinzgouverneurin María Eugenia Vidal.
mit rund 500 Millionen Menschen öffne: „Wir werden mehr Produkte und Dienstleis- der Industrie in unserem Land“ stattgefunden, moniertungen an sehr viel mehr Menschen verkaufen können.“ te der Staatschef. Dies sei ursächlich in der Politik der
Macri rief in Erinnerung, dass dem Vertragsabschluss Devisenrestriktionen („Cepo“) begründet gewesen, der
fast 20 Jahre Verhandlungen vorausgegangen waren. Die Argentinien von Exporten abgeschnitten habe.
Seitens des Kirchner-Lagers gab es Kritik an dem AbVereinbarung sei nun möglich gewesen, da „wir bereit
waren, in den Dialog zu treten, uns gegenseitig zuzuhören kommen. Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández
meinte: „Es ist nicht klar, welche konkreten Vorteile unser
und gute Beziehungen aufzubauen“.
Mit den anderen Regierungen des Mercosur habe Land davon hat. Klar hingegen ist, was die Schäden für
man eng zusammen gearbeitet. Förderlich seien auch die unsere Arbeit und unsere Industrie sein werden.“ Das
„soliden diplomatischen Beziehungen“ mit den Staats- Abkommen gebe keinen Anlass zum Feiern, sondern
und Regierungsches von Deutschland, Frankreich und vielmehr zur Sorge, so der einstige Kabinettschef der
Spanien, Angela Merkel, Emmanuel Macron und Pedro Kirchners. Ex-Wirtschaftsminister Axel Kicillof, der
Sánchez, sowie anderer europäischer Politiker gewesen, gegenwärtig das Gouverneursamt in der Provinz Buenos
die im vorigen Jahr zum G20-Gipfel in Argentinien waren. Aires anstrebt, sprach gar von einer „Tragödie“.
Die Antwort des Regierungslagers ließ nicht lange auf
„All das hat ein Klima geschaffen, das dazu geführt hat,
sich warten. „Die Kritiken, so leicht und schnell dahinzu einem Abschluss zu kommen.“
Macri nutzte die Gelegenheit, gegen seine Amtsvor- gesagt, zeugen von Ohnmacht. Dieselben, die so reden,
gängerin Cristina Fernández de Kirchner und deren Re- waren zwölf Jahre lang unfähig, ein solches Abkommen
gierung nachzutreten: „Noch vor dreieinhalb Jahren war zu erreichen“, meinte Produktionsminister Dante Sica in
Argentinien eines der meisten abgeschotteten Länder der Anspielung darauf, dass während der zwölf KirchnerWelt, nur knapp hinter Nigeria und dem Sudan.“ Diese Jahre mit der EU verhandelt wurde, ohne ein Ergebnis
Politik habe zu Armut, Exklusion und Stagnation geführt. erzielen zu können.
In den Jahren zwischen 2011 und 2015 - der zweiten
Zurück zum Inhalt
Zum nächsten Artikel
Amtszeit Cristina Kirchners - habe „die größte Zerstörung

Freitag, 5. Juli 2019 - Seite 3 -

Argentinien

Die Woche in Argentinien
Waffenhändlerring ausgehoben
Eine Bande, die illegalen Waffenhandel im großen Stil
betrieb, ist den Behörden vor wenigen Tagen ins Netz
gegangen. Fast 2600 Feuerwaffen stellte die Gendarmerie bei insgesamt 52 Razzien im ganzen Land sicher. 23
Personen wurden festgenommen. Die Waffen waren zum
Verkauf in Brasilien bestimmt, wo es in São Paulo und
Rio kriminelle Organisationen als Abnehmer gab. In
Argentinien wurden die Waffen zusammengesetzt. Die
Teile dafür kamen aus den USA. Munition gelangte über
Deutschland, Spanien und Holland hierher. Eine andere
Quelle waren ehemalige Waffenfabrikbesitzer in Córdoba, die die Waffenschieber versorgten. Diese brachten
ihre „Ware“ dann über Paraguay nach Brasilien. „Die
Bande ist komplett zerschlagen“, teilte Ermittlungsrichter
Pablo Yadarola dem Fernsehsender TN mit. Kopf des
Waffenhändlerringes war ein Mann aus dem BuenosAires-Vorort Martínez. Dort fanden die Behörden auch
einen geheimen Tresorraum, der voller Waffen war.
Die Ermittlungen hatten in den USA begonnen, wo das
Heimatschutzministerium auf Postsendungen mit Waffenteilen aufmerksam wurde. Die US-amerikanischen
Ermittler informierten ihre argentinischen Kollegen, die
den illegalen Waffenhändlern nun das Handwerk legten.
Kindersterblichkeit gesunken
In der Stadt Buenos Aires ist die Kindersterblichkeit auf
einen neuen Tiefstwert gesunken. Im Jahr 2018 kamen
auf 1000 Kleinkinder durchschnittlich 5,7 Trauerfälle.
Im Jahr zuvor lag die Quote noch bei 6,7 Promille. In
absoluten Zahlen ausgedrückt: 2018 verstarben in der
Hauptstadt 196 Kinder, die ihr erstes Lebensjahr nicht
vollenden konnten. Dies sind 38 weniger als 2017, als es
noch 234 waren. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl
der Gesamtgeburten von 35.021 auf 34.640 ab. Aktuelle
Hauptursachen für den Tod von Kleinkindern sind Untergewicht bei der Geburt, Probleme der Atemwege sowie
genetische Erkrankungen. Den Rückgang führte Rodríguez Larreta nun vor allem auf zwei Gründe zurück:
Zum einen auf die Arbeit der Zentren für Kleinkinderbetreuung, die vor zehn Jahren eingeführt wurden. Zum
anderen nannte der Bürgermeister die personalisierte
Betreuung für jede Mutter.
Umstrittenes Urteil
Ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung lautet das umstrittene Urteil, das Richterin Marta Yungano wegen
Widerstands gegen die Staatsgewalt gegen Mariana
Gómez verhängte. Der Richterspruch sorgte vor allem
in der lesbischen Community für Empörung. Dort
sieht man in der Entscheidung vor allem einen Akt der

Diskriminierung gegen gleichgeschlechtlich orientierte
Personen. Verhandelt wurde ein Vorfall, der sich im Oktober 2017 in Buenos Aires ereignet hatte. Gómez und
ihre Partnerin Rocío Girat befanden sich am Busterminal
gegenüber dem Bahnhof Constitución, als es zum Streit
mit dem Polizeibeamten Jonatan Rojo und dessen später
hinzugekommener Kollegin Karen Villarreal kam. Es
ging um eine Zigarette, die Gómez sich weigerte, auszumachen. Aus Sicht des Paares war dies aber nur der
Vorwand. Stattdessen hätten den Polizisten offenbar die
Küsse gestört, die die beiden Frauen sich in der Öffentlichkeit gaben. Es kam zu Handgreiflichkeiten, in deren
Folge Gómez vorübergehend festgenommen wurde. Der
Frau kündigte an, gegen das Urteil in Berufung gehen zu
wollen. Zur Wut über den Richterspruch trug noch bei,
dass er ausgerechnet am 28. Juni, dem weltweiten Tag
des Gay Pride, verkündet wurde.
Fernández vorgeladen
Brisante Vorladung: Bundesrichter Claudio Bonadio hat
Alberto Fernández vor Gericht zitiert. Der Präsidentschaftskandidat ist für Mittwoch als Zeuge in der Causa
AMIA geladen. Pikant ist dabei, dass bei diesem Prozess
gegen Fernández‘ jetzige Vize-Präsidenschaftskandidatin
Cristina Fernández de Kirchner mit Verdacht auf Behinderung der Justiz ermittelt wird. Alberto Fernández selbst
hatte 2015 mit Blick auf das sogenannte Iran-Memorandum von einer „Straftatvertuschung“ gesprochen und die
damalige Präsidentin Kirchner als deren „Anstifterin“
ausgemacht. Bei dem umstrittenen Abkommen wollte
die Kirchner-Regierung mit dem iranischen Gottesstaat
zusammen arbeiten, um die Hintermänner des Attentats
auf das jüdische Gemeindehaus AMIA in Buenos Aires
im Jahr 1994 zu ermitteln. Alberto Fernández sah darin
jedoch „fast einen Fall von Selbst-Amnestie“, der letztlich
dazu führe, die die verdächtigten iranischen Funktionäre
zu schützen.
Obdachlose im Stadion
Wegen niedriger Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt
hat der Traditionsverein River Plate aus Buenos Aires die
Türen seines Stadions für Obdachlose geöffnet. Mehr als
100 Menschen hätten die Nacht zum gestrigen Donnerstag in der Karate-Trainingshalle am Stadion Monumental
verbracht, teilte der Erstligaclub mit. Die Temperaturen
in Buenos Aires waren zuletzt in der Nacht auf drei Grad
gesunken. River Plate lud seine Fans zudem dazu ein,
warme Kleidung und Decken zu spenden und versorgte
die Obdachlosen mit warmem Essen. (AT/mc)
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Mercosur & EU
Von Juan E. Alemann

D

ie Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen dem Mercosur und der Europäischen Union, die überraschend am Donnerstag der Vorwoche erfolgte, hat zunächst
in Argentinien weniger wirtschaftliche als
politische Folgen. Zunächst fehlen noch Aufklärungen
und Ausführungsbestimmungen, die in vielen Fällen
entscheidend sind, nachdem sich Importhindernisse in
der EU oft nicht auf den Zollsatz, sondern auf technische
und sanitäre Forderungen, sowie direkte und verkappte
Subventionen für landwirtschaftliche Produkte beziehen,
mit denen die importierten konkurrieren. Dann muss
das Abkommen von den Parlamenten der EU und dem
Mercosur bestätigt werden, und schließlich von denen
der einzelnen Staaten. Das ist ein langer und holpriger
Weg, bei dem noch viel geschehen kann. Schließlich tritt
das Abkommen ohnehin schrittweise in Kraft, so dass
unmittelbar wenig geschieht.
In Argentinien tritt die Unterzeichnung des Vertrages
mit der Wahlkampagne zusammen, bei der es u.a. um den
grundsätzlichen Gegensatz zwischen einer zunehmend
offenen und in die Welt integrierten Wirtschaft geht, die
Macri befürwortet, und eine mehr geschlossenen Wirtschaft, wie sie der Kirchnerismus vertritt. Dass Bolsonaro,
der sich für Öffnung eingesetzt hat, und seine Amtszeit
erst vor kurzem begonnen hat, dieses Abkommen unterzeichnet hat, ist logisch. Aber bei Macri, der sich fünf
Monate vor Ende seiner Amtszeit befindet, und nicht weiß,
ob er ein zweites Mandat haben wird, liegt der Fall anders.
Er ist jetzt ein schwacher Präsident. Wenn er meint, dass
er durch die Entscheidung politisch gestärkt wird, irrt er
sich gründlich.
Im Wesen ist das Abkommen für die Landwirtschaft
und auch für Industrien auf der Grundlage landwirtschaftlicher Produkte günstig. Doch die Wähler aus diesen
Bereichen stimmen ohnehin schon für Macri und seine

Koalition. Aber das Abkommen stellt eine Gefahr für viele
Industriebranchen dar, die einer intensiveren Konkurrenz
durch EU-Produkte ausgesetzt werden. Die betroffenen
Unternehmer werden somit nicht so glücklich über das
Abkommen sein, und das dürfte dazu führen, dass auch
viele, die prinzipiell Macri unterstützten, sich schließlich
Cristina entscheiden. Denn sie wollen an erster Stelle
überleben. Gewerkschafter, die Arbeitnehmer der betroffenen Branchen vertreten, haben sich sofort sehr kritisch
geäußert. Außerdem wissen die Gewerkschafter, dass
eine Öffnung der Wirtschaft die lokalen Unternehmer
zwingt, bei Lohnerhöhungen vorsichtig zu sein, und auf
Produktivität zu pochen, was ihre Forderungen bremst.
Der EU ist jetzt etwas gelungen, was den Vereinigten
Staaten mit dem ALCA-Projekt einer Freihandelszone
für den ganzen amerikanischen Kontinent misslungen
ist, nachdem Néstor Kirchner dagegen war, und bei einer
Veranstaltung in Mar del Plata, wo auch US-Präsident
George W. Bush anwesend war, gleichzeitig eine Veranstaltung in kurzer Entfernung organisierte, in der Venezuelas Präsident Hugo Chávez mit groben Worten gegen
die ALCA-Initiative Stellung nahm. Die ALCA stellte im
Prinzip das gleiche Problem wie das Abkommen mit der
EU, nämlich, dass die Landwirtschaft nur zum Teil im
Freihandel eingeschlossen wird.
Die US-Regierung wird kaum Freude am Abkommen Mercosur-EU haben, bei dem EU-Lieferanten von
Automobilen, deren Zubehörteilen, und vielen anderen
Industriegütern beim Import im Mercosur bevorzugt
werden. Argentinien konnte 2018 eine phänomenale Finanzkrise nur vermeiden, weil US-Präsident Trump sich
beim IWF für einen Megakredit an Argentinien einsetzte.
Das Abkommen Mercosur-EU wird Trump gewiss nicht
als Dank empfinden.
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Im Blickfeld

In Europas Hinterzimmern

S

Von Stefan Kuhn

chaut man sich die Kommentare europäischer Zeitungen zur Einigung in der EUPersonaldebatte an, kommt man schon
ins Schmunzeln. Das Warschauer Blatt
„Rzeczpospolita“ sieht in der Einigung der
Regierungschefs auf die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Kommissionschefin einen
„vollen Triumph“ der Bundeskanzlerin Angela Merkel,
die Amsterdamer Tageszeitung „Volkskrant“ hält die
Kanzlerin für die „größte Verliererin“. Der „Münchner
Merkur“ stellt gar die steile These auf, dass Merkel mit
dem CSU-Mann Manfred Weber und dem Bundesbankpräsidenten Jens Weidmann als EZB-Chef in einer
Nacht „zwei nationale Hoffnungsträger auf einen Streich
erledigt hat“. Das ist natürlich Unsinn. Nicht einmal der
CSU-nahe Münchner Merkur kann glauben, dass die
beiden EU-Spitzenposten an zwei Deutsche vergeben
worden wären.
Es ging auch nicht im Ansatz darum, ob Merkel gewonnen oder verloren hat. Deutschland hat gewonnen. Nach
über einem halben Jahrhundert steht wieder jemand aus
Deutschland an der Spitze der Europäischen Kommission.
Erster Präsident der damaligen EWG-Kommission war
von 1958 bis 1967 der CDU-Politiker Walter Hallstein.
Man mag darüber streiten, ob der Chefposten der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht doch etwas wichtiger
gewesen wäre, politisch bedeutender ist die Kommissionspräsidentschaft. Von der Leyen wird eine Art europäische Regierungschefin. Mit der Französin Christine
Lagarde, die bisher dem Internationalen Währungsfonds
(IWF) vorstand, wurde auch eine kompetente Frau für

den EZB-Chefsessel gefunden. Man kann es durchaus als
Fortschritt sehen, dass die beiden wichtigsten EU-Posten
künftig von Frauen besetzt werden.
Verloren hat nicht Merkel, sondern die europäische
Demokratie. Es ist schon grob fahrlässig, dass die EURegierungschefs nach diesen Europawahlen, an denen
mehr Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben als
je zuvor, plötzlich wieder vom Spitzenkandidatenprinzip
abrücken. Es sah vor, dass die europäischen Parteien Spitzenkandidaten aufstellen, unter denen das EU-Parlament
den Kommissionspräsidenten wählt. Das ist (noch) eine
informelle Regel. Vor fünf Jahren folgten ihr die Regierungschefs. Der Luxemburger Jean-Claude Juncker, der
Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP),
der auch CDU und CSU angehören, ist der amtierende
Präsident der EU-Kommission.
Die EVP wurde wie vor fünf Jahren wieder stärkste
Fraktion im EU-Parlament. Ihr Spitzenkandidat Manfred
Weber (CSU) durfte sich Hoffnungen auf die Präsidentschaft machen. Er scheiterte am Widerspruch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der das Prinzip
der Spitzenkandidaten ablehnt. Die liberale Fraktion, der
auch Macrons Partei „République en Marche“ angehört,
hat aus diesen Gründen auch keinen Spitzenkandidaten
aufgestellt. Warum Macron Weber ablehnt und dessen
(Fast-)Parteifreundin von der Leyen nicht, wird sein
Geheimnis bleiben. Es ist aber eine Missachtung der
Entscheidung von fast einem Viertel der europäischen
Wählerinnen und Wähler, die ihre Stimme der EVP ge-

Weiterlesen
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geben haben. Ausgerechnet der große Europa-Visionär
Macron verfällt hier in nationale Egoismen.
Die alleinige Schuld trägt Frankreichs Präsident allerdings nicht. Den von Merkel vorgeschlagenen Frans
Timmermans, den Spitzenkandidaten der Sozialdemokraten, hätte er akzeptiert. Der Niederländer hatte
immerhin ein Fünftel der Wähler hinter sich und hätte
im EU-Parlament mit den Stimmen der Linken, Grünen
und Liberalen gewählt werden können. Timmermans war
aber unter den 28 Regierungschefs nicht mehrheitsfähig.
Vor allem im Osten der EU wurde der Sozialdemokrat
abgelehnt. So kam es zur deutsch-französischen Hinterzimmerentscheidung für von der Leyen und Lagarde.
Auch die anderen Posten wurden gerecht verteilt. Der
Belgier Charles Michel wird als Nachfolger des Polen
Donald Tusk EU-Ratspräsident. Der Spanier Josep Borell
übernimmt von der Italienerin Federica Mogherini den
Posten des Außenbeauftragten, der italienische Sozialdemokrat David-María Sassoli wurde Präsident des Europäischen Parlaments. Er übergibt den Posten in zweieinhalb

Jahren an Manfred Weber, der beim Personalpoker am
meisten verloren hat.
Beendet ist die Debatte allerdings noch nicht. Ganz
kampflos wird sich das Europaparlament nicht vom Prinzip der Spitzenkandidaten verabschieden. Ursula von der
Leyen ist noch nicht gewählt. Die Stimmen der EVP dürfte
sie hinter sich haben. Deren Fraktionschef Manfred Weber
beugt sich der Parteidisziplin. Die Liberalen dürften von
der Leyen ebenso unterstützen, Macrons REM stellt die
meisten Abgeordneten in der Fraktion. Dagegen sind vor
allem die deutschen Sozialdemokraten, Merkels Koalitionspartner. Deshalb musste sich die Kanzlerin bei der
Abstimmung über von der Leyen im EU-Rat enthalten.
Es geht nicht um von der Leyen, für die Sozialdemokraten ist die Personalie sogar angenehmer als Weber.
Es geht ums Prinzip. Darum, dass man Zig-Millionen
Wählerinnen und Wählern nicht einfach sagen kann:
Wie ihr abgestimmt habt, ist uns so was von egal...
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Randglossen

W

ie kommt der Mann überhaupt dazu, derartiges
zu verlangen. US-Präsident Donald Trump ist
der letzte, der den Iran dazu auffordern darf aus dem
Atomabkommen auszusteigen. Man mag von den Mullahs halten, was man will, aber sie haben dieses Abkommen nicht verletzt. Das haben selbst US-Beobachter nie
bestritten. Trump hat das Abkommen aufgekündigt und
zwingt andere Unterzeichner zu Sanktionen gegen den
Iran. Das ist wie bei einem Kartenspiel, bei dem einer
beleidigt aufsteht, seine Freunde auffordert, ebenfalls
zu gehen und den letzten auffordert, weiter zu spielen.

N

a ja, ganz so harmlos ist die Sache nicht. Es geht
um die atomare Bewaffnung des Iran und mal
ehrlich, wer will schon, dass die Mullahs Atombomben
haben. Aber eben deshalb hat man das Atomabkommen
geschlossen. Es sollte verhindern, dass es dazu kommt.
Das hat auch ganz gut geklappt, bis zu dem Zeitpunkt,
als Donald Trump es für einen schlechten Deal hielt,
und es aufgekündigt hat. Jetzt ist die Gefahr wieder da,
und je länger man den Drohungen zwischen Washington und Teheran zuhört, desto bedrohlicher ist die Tatsache, dass der Choleriker Donald Trump die Kontrolle
über die US-amerikanischen Atomwaffen hat.

D

ie Vorwahlen, genannt PASO, was “primäre,
offene, simultane und obligatorische Wahlen”
bedeutet, waren ursprünglich dazu bestimmt, dem
Justizialismus eine interne Wahl zu ersparen, die
wegen geringer Beteiligung eine politische Blamage
gewesen wäre. Doch jetzt haben sie einen anderen
Sinn erhalten, nachdem es bei den meisten Parteien
ohnehin nur einen Kandidaten gibt. In den PASOWahlen kann jeder für die Partei stimmen, die ihm
ideologisch am nächsten steht. In der effektiven Wahlrunde vom Oktober werden sich dann viele Wähler
der kleinen Parteien überlegen, dass es schließlich um
eine Auseinandersetzung zwischen den zwei großen
Koalitionen geht, die von Macri und die von Cristina,
so dass sie ihre Stimme einer von beiden übertragen
dürften, um nicht zur Niederlage des Kandidaten
beizutragen, der ihnen am nächsten liegt. Es handelt
sich auf einen Seite um die Stimmen von Espert und
Gómez Centurión, und auf der anderen Seite, die
der linken Koalition. Und die Stimmen von Lavagna könnten sich aufteilen, wahrscheinlich mit einer
Mehrheit für Macri.
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Das Abkommen Mercosur-EU
Der Text des Abkommens zwischen dem Mercosur und
der Europäischen Union ist im Wesen folgender:
u 91% der Zölle, die die Mercosur Staaten auf EU-Waren
erheben, werden abgeschafft. Die EU streicht ihrerseits
92% der Zölle auf Importe aus Mercosur-Staaten.
u Der Zoll von 35% auf Automobile, von 14% bis 18%
auf Zubehörteile, von 14% bis 20% auf Anlagen für die
Industrie, von 18% auf Chemikalien, von bis zu 14% auf
Pharmaprodukte, sie alle werden in einer Periode von 5
bis 10 Jahren abgeschafft.
u Auch die Zölle auf Wein (27%), auf Schokolade (20%),
auf Whisky u.a. alkoholische Getränke (20% bis 35%), auf
Kekse (16% bis 18%), auf Pfirsichkonserven (55%) und auf
alkoholfreie Getränke (20%) werden schrittweise in 10
Jahren abgeschafft.
u Der Zollsatz der EU auf Milchprodukte (besonders auf
Käse) von 28% soll stufenweise abgeschafft werden, aber
nur innerhalb bestimmter Quoten.
u Der Mercosur wird 357 geographische Bezeichnungen
von Waren achten, wie “Vino de Rioja”, “Queso Manchego”. “Parma-Schinken”, “Champagne”. Das gleiche
gilt umgekehrt für Mendoza-Wein oder brasilianische
Cachasa.
u Es sind Schutzmaßnahmen für den Fall vorgesehen,
dass die Importe plötzlich stark zunehmen.
u Beide Parteien verpflichten sich, das Umweltabkommen
von Paris zu achten. Hinzu kommen noch Erwägungen
über dauerhaftes Wachstum und Abholzung.
u Die Unternehmen der EU können sich zu gleichen
Bedingungen wie die des Mercosur an öffentlichen Aus-

schreibungen beteiligen. Das Gleiche gilt im umgekehrten
Sinn.
u Das Abkommen hält sich an die EU-Regelung über Sanität und Nahrungsmittelsicherheit. Die EU kann vorgehen,
um die menschliche und tierische Gesundheit, und die der
Pflanzen, und auch die Umwelt zu schützen, auch wenn
die wissenschaftlichen Analysen nicht definitiv sind.
u Der Mercosur und die EU müssen sich an die Normen
der internationalen Arbeitsorganisation halten.
u Der Schutz des geistigen Eigentums wird von beiden
Parteien anerkannt. Das schließt auch das Copyright ein,
sowie den Schutz von kommerziellen Geheimnissen.
u Mögliche Hindernisse des elektronischen Handels sollen abgeschafft werden. Dadurch soll der Onlinehandel
gefördert werden.
u Der Zugang zu seltenen Metallen soll erleichtert werden.
Die Hindernisse der Mercosur-Staaten für deren Export
sollen abgeschafft werden. Diese Norm wird auch auf
Rinderhäute, Sojaöl und -mehl ausgedehnt. Das schließt
in Argentinien auch Exportzölle ein. Wenn der Import der
Produkte in der EU zollfrei ist, dann haben die Exportzölle
ohnehin keinen Sinn.
u Die Regulierungen und die Bestimmungen über technische Normen müssen sich an internationale Normen
halten. Das schließt auch ein, dass der Mercosur die innereuropäischen Normen als gültig erklärt.
u Die Partner verpflichten sich, ein System der Beilegung
von Konflikten in Gang zu setzen.
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Steuereinnahmen im Juni: +52,1%
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren,
betrugen im Juni 2019 $ 454,44 Mrd., 52,1% über dem
gleichen Vorjahresmonat und 2,3% über Mai 2019. Nicht
eingeschlossen sind der Tabakfonds, die Stromfonds,
die Steuer auf Luftfahrtpassagen und die Einnahmen
der Pensionskassen der Streitkräfte. Im ersten Halbjahr
2019 lagen die Einnahmen mit $ 2,28 Bio. um 46,4%
über dem Vorjahr.
Die Entwicklung war im Juni bei den einzelnen Steuern wie folgt:
u Gewinnsteuer: $ 136,85 Mrd., +51,5%
u Mehrwertsteuer: $ 127,41 Mrd., +38,3%. Die direkt
vom Steueramt eingenommene Steuer stieg um 43,4%,
während die vom Zollamt einbehaltene nur um 31,1%
zunahm und die Rückgaben der MwSt. an Exporteure
um 150% stiegen.
u Interne Steuern: $ 6,81 Mrd., +20,3%. Hier hat sich die

Reform der Zigarettensteuer ausgewirkt, die gesamthaft
die Steuerbelastung verringert.
u Exportzölle: $ 28,22 Mrd., +163,1%. Hier hat sich der
allgemeine Exportzoll ausgewirkt, der erst ab Juli 2018 gilt.
u Importzölle: $ 13,08 Mrd., +55,5%. Die Zunahme fällt
angesichts des Importrückganges auf.
u Brennstoffsteuern: $ 11,86 Mrd., +23,4%. Hier hat
sich die Einfrierung der Steuer ausgewirkt.
u Persönliche Güter: $ ,6,38 Mrd., +78,6%. Der Sprung
ist eine Folge der Weißwaschung und der Abwertung.
u Schecksteuer: $ 27,33 Mrd., +35,5%. Dass die Zunahme
so stark unter der Inflation liegt, deutet darauf hin, dass
ein Übergang auf Barzahlung stattgefunden hat.
u Sozialabgaben: $ 92,13 Mrd., +32%. Die Zunahme
entspricht der durchschnittlichen Lohnerhöhung für
eingetragene Arbeitnehmer.
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Argentinien
Der Dollakurs schloss am Mittwoch zu $ 43,25, gegen
$ 43,95 eine Woche zuvor. Die ganzen fünf Tage zum
Mittwoch lag der Markt unter Angebotsdruck. Die ZB
hat weiter Leliq Schatzscheine auf 9 Tage in Höhe von $
248,80 Mrd. untergebracht, doch dieses Mal zu einem etwas niedrigeren Zinssatz von 60,8%. Die Devisenreserven
lagen bei u$s 64,10 Mrd, gegen u$s 64,30 Mrd. in der Vorwoche. Der Rofex-Terminkurs lag zum 30.6.20 bei $ 63,20,
was einen Zinssatz von 50,49% zum Ausdruck bringt. Die
Zinsen auf vordatierte Schecks, die an der Börse gehandelt
werden, lagen bei 30 Tagen bei 45,70% und bei längeren
Fristen zwischen 45% und 45,8%.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme von 3,48%, und liegt somit um 36,35% über Ende
2018.
***
Die argentinischen Staatstitel wiesen in einer Woche
zum Mittwoch eine allgemeine sehr betonte Hausse auf.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt: Argentina
2022: +3,49%; Argentina 2021: +2,53%; Argentina 2026:
+5,22%; Argentina 2046: +7,70%; Bonar 2024: +2,91%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 24 Karat zu $ 1.806,87 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 1.800,05). Gold von 18 Karat wurde erneut
nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 1.7.19 um 35,37%, nachdem in
einer Woche eine Zunahme von 4,68% einsetzte, was
eine direkte Folge der Lockerung der Geldpolitik ist.
In 12 Monaten nahm der Notenumlauf um 16,85% zu,
wähend die Bankdepositen bei der ZB um 83,94% stiegen.
Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf plus
Giro- und Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im
weiteren Sinn bezieht, nahm in 12 Monaten um 13,56% zu.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 1.7.19 um 32,86% auf $ 3,23 Bio., und die
gesamten Pesokredite nahmen um 0,24% auf $ 1,63 Bio.
ab. Die Dollardepositen stiegen in der gleichen Periode
um 10,06% auf u$s 34,97 Mrd., aber die Dollarkredite
nahmen um 2,30% auf u$s 15,98 Mrd. ab.
***
Der landesweite und grenzübergreifende Stromausfall vom 16.6.19 ist auf eine Überlastung des Fernleitungsnetzes von Transener zurückzuführen, die auf
Reparaturen der Leitung von Colonia Elía bis Campana
zurückzuführen ist. Das gab Energiesekretär Gustavo
Lopetegui bekannt. Der Geschäftsführer von Transener,
Carlos García Pereira, erklärte, Transener habe die Auflagen des Konzessionsvertrages streng erfüllt und und in

den letzten 3 Jahren pro Jahr drei Mal so viel investiert
wie im Durchschnitt der Periode 2002/16, alles in Pesos
zu konstanten Werten. Außerdem wies Transener darauf
hin, dass der Koeffizient der Pannen bei den Leitungen
von 500 KV bei 0,18 je 100 km liege, weit unter anderen
Staaten, wobei es in Brasilien 3,33 seien. Transener gehört
zu 52,65% der Firma Citelec, die zu je zur Hälfte dem
Staat (über das Energieunternehmen Ieasa, früher Enarsa
benannt) und Pampa Energía gehört, die von Marcelo
Mindlin kontrolliert wird, und das Unternehmen betreibt. 47,35% des Kapitals von Citelec ist verstreut und
wird an der Börse gehandelt.Transener betreibt 14.489
km Stromfernleitungen und 57 Transformationsstationen
und ist für 85% des landesweiten Hochspannungsnetzes
verantwortlich.
***
Im Juni 2019 wurden 23.916 Kfz. im Land erzeugt,
39,3% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Die Lieferungen an die Agenturen gingen um 34,1% auf 36.501
Einheiten zurück, und die Exporte um 24% auf 17.401 Kfz.
Aus diesen Zahlen ergibt sich ein Import (ohne Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes ) von 29.986
Einheiten, 72% mehr als die Exporte.
***
Die Sekretariate für Umwelt und Energie haben eine
Etikettierung der Automobile gemäß ihrem Benzinoder Dieselölkonsum in Gang gesetzt. Konkret soll es
sich um den Konsum bei einer bestimmten Strecke und
Geschwindigkeit handeln. Dadurch soll bei Fabrikanten
und Konsumenten das Effizienzbewusstsein gesteigert
werden. Bei Eisschränken u.a. Haushaltsgeräten wird
schon der Energiekonsum angegeben, wobei der Konsument gelegentlich mehr für ein Gerät zahlt, aber dabei am
Stromkonsum spart.
***
Argentinien hat zum ersten Mal Rindfleisch nach
Japan geliert, das in über 100 Lokalen der Supermarktkette ITO Yokado, in Osaka, verkauft wird. Präsident
Mauricio Macri, der sich anlässlich des Treffens der
G20-Gruppe in Japan befand, hat einen Supermarkt
besucht, um einen persönlichen Eindruck zu gewinnen.
Der japanische Bericht von “Full News Network” weist
darauf hin, dass die argentinischen Schnitte 20% bis 60%
billiger als die von japanischen Rindern und 10% bis 20%
billiger als das von den USA gelieferte Rindfleisch sind.
***
Die obligatorischen Mindestreserven der Banken sind
für Juli und August dank einer neuen Brechungsformel
gesenkt worden, was den Banken erlaubt, zusätzliche
Kredite für bis zu $ 50 Mrd. zu erteilen. Die Reserven
werden jetzt auf die Depositen des Vormonats berechnet,
die niedriger als die des laufenden Monats sind. Durch
diese Maßnahme wird auch eine Finanzierung des halben zusätzlichen Monatslohnes (“aguinaldo”) vom Juni
erleichtert.

***
Die Zinsen beim Diskont von vordatierten Schecks an
der Börse sind von 44% bis 45% vor zwei Wochen auf 38%
in der Vorwoche gesunken, als Folge einer Bestimmung
der Aufsichtsbehörde des Versicherungswesens, gemäß
der die Versicherungsanstalten 5% ihrer Reserven in der
Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen
(Pymes) anlegen müssen. Das haben die Firmen getan,
indem sie Anteile an Pyme-Investmentfonds gezeichnet
haben, wobei diese dann Schecks kauften.
***
Die ZB hat mit drei Beschlüssen den Rahmen für
die Ausstellung von digitalen Schecks (über Internet)
geschaffen, die Echek benannt wurden. Inhaber von
Kontokorrentkonten können jetzt diese Schecks über ihre
Computer oder Mobiltelefone ausstellen und übertragen,
und die Empfänger können sie annehmen oder nicht. Die
Empfänger können die Schecks auch indossieren und weitergeben. Das System unterscheidet sich von einer normalen Zahlung über Internet dadurch, dass auch vordatierte
Schecks auf diese Weise ausgegeben werden können, mit
denen die Unternehmen sich auch finanzieren, und dabei
auch eine Kette von Zahlungen entsteht. Die ZB erwartet,
dass sich das neue System schrittweise durchsetzt. Dabei
würde dann der normale Papierscheck noch weniger verwendet werden, als es schon jetzt der Fall ist.
***
Die Regierung der Stadt Buenos Aires hat Anträge von
Hotelunternehmen für Investitionen von ca. einer Milliarde Pesos erhalten, die Verbesserungen und Erweiterungen bestehender Hotels bestimmt sind. Ein jüngstes
Gesetz für die Stadt bestimmt, dass 27,5% der Investition
während 10 Jahren mit der Steuer auf den Bruttoumsatz
verrechnet werden können. Außerdem wurden zwei Hotelprojekte in der Stadt vorgelegt, die eine Investition von
insgesamt u$s 70 Mio. darstellen.
***
AFIP-Direktor Leandro Cuccioli gab bekannt, dass
die Überweisungen, die über Apps wie Mercado Pago
(Mercado Libre) und Todo Pago (Prisma) durchgeführt
werden, auch von der Schecksteuer (Steuer auf Gutschriften und Belastungen von Bankkonten) erfasst
werden. Bei diesen Geschäften werden ebenfalls Einbehaltungen der MwSt. und der Gewinnsteuer erfolgen,
wobei kleine Unternehmen ausgenommen werden. Auf
diese Weise wird dieser Zahlungsverkehr außerhalb des
Bankensystems dem der Banken gleichgestellt. Der AFIPBeschluss soll in diesen Tagen bekanntgegeben werden.
***
YPF hat diese Woche den Benzinpreis um 2,5% und
den von Dieselöl um 1,75% erhöht, nachdem der internationale Erdölpreis im Juni um 5,68% gestiegen ist.
Außerdem wurde die Brennstoffsteuer für Juli um 3,9%
erhöht, und für August ist eine weitere Zunahme von 7,9%
vorgesehen. In diesem Jahr ist der Preis für Superbenzin

und Superdieselöl um 17,5% gestiegen. Super-Benzin
kostet jetzt in der Bundeshauptstadt $ 43,71 pro Liter.
Auch Shell (die jetzt der brasilianischen Raizen gehört)
verfügte eine Zunahme, die durchschnittlich bei 2,1%
liegt. Bei Axion (ehemals Esso), Dapsa und Puma erfolgen
die Zunahmen etwas später.
***
Die ZB hat am Montag u$s 800 Mio. vom Schatzamt
gekauft. Schon am 22.6.19 hatte die ZB u$s 400 Mio.
gekauft. Diese Dollarkäufe der ZB, die mit Pesos bezahlt werden, haben eine expansive monetäre Wirkung.
Dennoch erklärte die ZB, dass das Ziel der Zunahme der
monetären Basis beibehalten werde.
***
Im Juni wurden 35.954 Kfz in das offizielle Register
eingetragen, 44,4% unter dem gleichen Vorjahresmonat
und 3,3% unter Mai 2019. Dabei muss berücksichtigt
werden, dass Juni fünf Arbeitstage weniger als Mai hatte.
In 6 Monaten 2019 waren es 249.586 Einheiten, 50,2%
unter dem Vorjahr. Diese Eintragungen entsprechen den
Verkäufen der Agenturen an ihre Kunden. Die Subvention auf den Verkauf neuer Automobile und “Pick ups”
erfasste nur den letzten Teil des Monats Juni, so dass die
Wirkung gering war.
***
Die Gasförderung erreichte im Mai 2019 137 Mio.
Cbm., 7,6% über dem Vorjahr, während die Erdölproduktion um 4,2% stieg. Beim Gas entfällt 41% auf Vaca
Muerta, und beim Erdöl 18%., wobei beim Erdöl in Vaca
Muerta eine interannuelle Zunahme von 52% stattfand,
während die Erdölförderung aus konventionellen Lagern
um 2% abnahm. Diese Produktionszunahme hat dazu
geführt, dass das Defizit der Energiebilanz beim Außenhandel drastisch abnimmt. 2006 gab es einen Überschuss
von u$s 6,1 Mrd. und 2013 ein Defizit von u$s 6,9 Mrd.
2018 lag das Defizit noch bei u$s 2,3 Mrd., und dieses Jahr
soll es nur um die u$s 300 Mio. ausmachen, wobei in den
folgenden Jahren mit einem zunehmenden Überschuss
gerechnet wird.

Lateinamerika
Brasilien erreichte im Mai 2019 eine tägliche Erdölförderung von 2,73 Mrd. Barrel, 4,7% über dem gleichen
Vorjahresmonat und gleichzeitig ein Rekord. Beim Gas
waren es 118 Mio. Cbm täglich, auch ein Rekord.
***
In Brasilien wurden im Juni 2019 316.474 Kraftfahrzeuge verkauft, 19% über dem gleichen Vorjahresmonat. Im 1. Halbjahr waren es 1,92 Mio., 13,4% über dem
Vorjahr. Besonders stark war die Zunahme bei Lastwagen,
die 44,9% betrug und im 1. Halbjahr 44.867 Einheiten
erreichte.
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Geschäftsnachrichten
Pan American Energy
Dieses Erdölunternehmen, an dem die lokale Bridas
(kontrolliert von der Familie Bulgheroni), British Petroleum und die chinesische CNOOC beteiligt sind, hat
einen Kredit von u$s 500 Mio. von der internationalen
Finanzkörperschaft (IFC), der Weltbanktocher für Kredite an Privatunternehmen, erhalten. Davon entfallen u$s
135 Mio. auf 8 Jahre, direkt auf die IFC, u$s 315 Mio. auf
Bannkredite, die die IFC garantiert, und u$s 50 Mio. auf
eine gemeinsame Finanzierung.
PAE ist sowohl beim Upstream (Forschung, Förderung
und Transport), wie beim Downstream (Raffinierung
und Vertrieb) tätig, nachdem der Konzern vor einigen
Jahren die Raffinerie und das Tankstellennetz von Esso
(vom Standard-Oil-Konzern) übernommen hat, das jetzt
Axion heisst. Die Firma hat ein Investitionsprogramm von
u$s 1,5 Mrd. in Angriff genommen, um die Kapazität der
Raffinerie von Campana um 60% zu erhöhen und sie zu
modernisieren, mit Verringerung der Umweltbelastung.
Axion hatte in vier Monaten 2019 einen Marktanteil von
14% und steht an dritter Stelle nach YPF (48,7%) und
Shell (15,2%).
Aleph Midstream
Vista Oil & Gas, das Erdölunternehmen des ehemaligen
YFP-Geschäftsführers Miguel Galuccio, hat zusammen mit den Investmentfonds Riverstone Holding LLC
und Southern Cross Group das Unternehmen Aleph
Midstream gegründet, das sich ausschließlich mit dem
Transport von Erdöl und Gas befassen wird, und den
Dienst an erster Stelle den Unternehmen bieten wird, die
in Vaca Muerta tätig sind. Das neue Unternehmen muss
somit Öl- und Gasleitungen bauen und betreiben, und/
oder Eisenbahn- und Lastwagendienste bieten.
OCA
Der für das Konkursverfahren dieses Postunternehmens
zuständige Richter, Pablo Tejada, hat jetzt verfügt, dass
die Banco Ciudad (die der Stadtverwaltung der Bundes-

hauptstadt gehört) binnen zwei Monaten einen Käufer
suchen soll. OCA hat jetzt Passiven von über $ 10 Mrd.,
mit der AFIP als weitaus größtem Gläubiger (wegen nicht
gezahlter Sozialbeiträge), und der Lastwagengewerkschaft
(der das OCA-Personal angeschlossen ist) und der Versicherungsgesellschaft Experta (vom Werthein-Konzern)
an zweiter Stelle. Die Übernahme der Firma hat nur Sinn,
wenn die Schuld zum allergrößten Teil gestrichen und
die Belegschaft (von über 6.500 Arbeitnehmern) vorher
verringert wird. Und auch dann ist der Postbetrieb ein
zweifelhaftes Geschäft, nachdem Briefe durch Internet
ersetzt wurden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Hugo
Moyano, hat hier ein doppeltes Problem, nachdem auch
angenommen wird, dass er der wirkliche Besitzer der
Firma, und Farcuh nur sein Strohmann ist.
Walmart
Diese Supermarktkette, die in Argentinien eine Tochtergesellschaft der gleichnamigen US-Firma ist, die in
den Vereinigten Staaten führend ist, ist jetzt auch in den
Bereich der Grossistensupermärkte eingestiegen, mit der
Marke Punto Mayorista. Nach einer Probe, mit einem
Lokal in Quilmes (auf der Avenida Calchaquí Höhe 799),
soll im Oktober ein neues Lokal in der Stadt Córdoba
eingeweiht werden. Die Firma plant, für diesen Zweck $
250 Mio. bereitzustellen. Walmarkt hatte schon vorher das
Supermarktgeschäft auf Selbstbedienungsläden mit geringerer Fläche unter dem Namen Changomás ausgedehnt.
Wyndham Garden
Diese US-Hotelkette hat u$s 4 Mio. in einem neuen Hotel
im Vorort Luján investiert, das von Aadesa Hotel Management betrieben wird, die schon das Hotel Wyndham
Nordelta verwaltet. Das Hotel bestand schon vorher und
gehörte einem koreanischen Konzern der Textilindustrie.
Mit der Marke Wyndham und der Erneuerung wird eine
Zunahme der Kunden erwartet.
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Kein Zurück zu 2015 und
kein Verbleiben des Status quo
Von Juan E. Alemann

E

in großer Teil der Wähler will keine Rückkehr
zu den Zuständen der Regierung von Cristina
Kirchner, ist aber auch mit dem Ergebnis der
Macri-Regierung unzufrieden, und will etwas
anderes. Diese negative Motivation hat bei
den Wahlen einen großen Einfluss, eventuell sogar einen
entscheidenden, ist aber im Grunde irreal. Es gibt einfach
keine Rückkehr zur Periode vor 2015, und die bestehende
Wirtschaftsmisere wird in einer zweiten Macri-Regierung
bestimmt überwunden werden. Nach einem Wahlsieg
würde bestimmt ein anderer Macri auftreten, auch mit
einem direkten Einfluss von Pichetto. Macri stünde ab
10. Dezember 2019 vor ganz anderen Umständen als
2015, und das würde seine Regierung bedingen. Außerdem hat er dann vier Jahre Erfahrung, und das ist nicht
unbedeutend.
Wie die Wirtschaftspolitik von Alberto Fernández
gestaltet würde, weiß man vorerst nicht, nachdem er im
Wesen nur gute Absichten äußert, aber zu den kritischen
Punkten nicht Stellung bezieht. Das kann in einer Wahlkampagne kaum viel anders sein. Doch er ist durch die
Umstände bedingt, was er weiß. Er kann sich kein Defizit
bei den Staatsfinanzen und keine hohe Inflation erlauben,
und das allein setzt populistischen Phantasien eine Grenze. Gegenüber einem Vertreter des Währungsfonds hat
er in der Vorwoche beteuert, dass er die Verpflichtungen
gegenüber diesem anerkennen werde, aber eine Streckung
der Zahlungen fordern werde. Das müsste auch Macri tun,
da die Rückzahlung, so wie sie geplant ist, einfach nicht
möglich ist. Die vorgesehene Zahlungen an den Fonds
machen 2021 u$s 3,8 Mrd. aus, 2022 u$s 18,5 Mrd., 2023
u$s u$s 23 Mrd., 2024 u$s 10,1 Mrd. und 2025 u$s 1,8 Mrd.
Fernández beteuert, dass er keinen Default zulassen

werde. Er dürfte sich bewusst sein, dass dies zu einer Katastrophe führen würde, wobei es auch nicht notwendig
ist. Es handelt sich schließlich nur darum, die Staatsschuld
zu verwalten, und neue Schulden aufzunehmen, die die
alten ersetzen, mit der Aussicht, sie gelegentlich zu verringern. Aber der Fall hat nicht entfernt den Umfang und
die Eigenart der Krise von 2001.
Indessen sollte man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Cristina und ihre Ideologen, die in dem Verein
“La Cámpora” ihre Hochburg haben, ihre irrationalen
marxistisch-nationalistisch-populistischen Vorstellungen
doch durchsetzen wollen, und es dann zu einem großen
Krach kommt. Dass Cristina den Camporisten Vorrang
bei den Deputiertenlisten gegeben hat, deutet darauf hin,
dass diese Gefahr effektiv besteht.
Bei Macri würde es zwar eine Beibehaltung bestimmter Grundsätze geben, aber die Umstände zwingen auch
ihn zu Maßnahmen, denen er bisher ausgewichen ist.
Man kann davon ausgehen, dass Fernández interventionistischer wäre und auch mehr für Protektion und Importhemmung eintreten würde als Macri. Aber in vielen
Aspekten würde es keinen großen Unterschied geben,
allerdings nur, wenn Alberto Fernández sich gegenüber
Cristina durchsetzt, und/oder diese vernünftiger und
realistischer geworden ist.

Wenn Alberto und Cristina Fernández gewinnen

Der Kirchner-Populismus war nur wegen mehrerer
besonders günstiger Umstände möglich. Einmal, weil
Néstor Kirchner von einer tiefen Krise ausging, bei der
die Erholungsphase bei seiner Amtsübernahme am 25.
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Mai 2003 schon kräftig eingesetzt hatte. Die Wirtschaft
konnte damals Lohnerhöhungen verkraften, bei denen es
eigentlich nur um die Wiederherstellung des normalen
Niveaus ging. Und dabei nahm auch die Beschäftigung
kräftig zu. Néstor Kirchner hatte am Anfang einen real hohen Wechselkurs (der gegenwärtig um die $ 60 pro Dollar
entsprechen würde), so dass der Peso langsam aufgewertet
werden konnte, was die Konjunktur angetrieben hat. Den
politischen Preis für die vorangehende Megaabwertung
hatte Duhalde bezahlt.
Nach der Defaulterklärung zahlte Argentinien dreieinhalb Jahre lang keine Zinsen und Amortisationen auf
die staatliche Auslandsschuld, was die Staatsfinanzen
und die Zahlungsbilanz erleichterte. Néstor Kirchner
leistete sich sogar den Luxus, eine Schuld mit dem IWF
vorzeitig zu tilgen, um zu zeigen, dass er nicht auf diesen
angewiesen war. Dennoch war es eine Dummheit, weil
er kurz danach einen viel teureren Kredit von Venezuela
aufnehmen musste.
Außerdem gab es damals hohe Reserven von Gas und
Erdöl, so dass die Regierung es sich leisten konnte, dass
nicht in Forschung und Erweiterung der Förderung investiert wurde, weil der Erdölpreis niedrig gehalten wurde.
Die Reserven wurden nach und nach auf gebraucht, und
die unzureichende Förderung von Erdöl und Gas trat
erst unter Cristina auf. Die Kraftwerke und das Stromverteilungssystem befanden sich in gutem Zustand, und
es gab eine ausreichende Versorgung von Strom, ohne
volle Auslastung der Kapazität. Es konnte somit unmittelbar weniger in Instandhaltung und Erweiterung des
Stromsystems investiert werden, ohne dass dies eine
unmittelbare Wirkung hatte. Somit konnte den Betreibern öffentlicher Dienste wenig gezahlt werden, d.h., die
Tarife konnten anormal niedrig gehalten werden, ohne,
dass dies unmittelbare Folgen hatte. Ohnehin haben die
privaten Betreiber, die zum Glück beibehalten wurden,
die Kraftwerke, das Ferntransportsystem und das Verteilungsnetz trotz Vertragsbruch durch die Kirchners und
schwieriger Bedingungen effizient betrieben, was einen
größeren Schaden bei der Kirchner-Politik vermieden

hat. Versorgungsprobleme kamen später auf. Auch der
Dienst der Wasserversorgung und -entsorgung war nach
der Privatisierung unter Menem unverhältnismäßig besser
geworden, was bei der Rückverstaatlichung durch Néstor
Kirchner zunächst so verblieb, auch wenn sofort ein hohes
Defizit entstand.
Und schließlich stieg dann noch der Sojabohnenpreis
auf über u$s 500 pro Tonne, mehr als doppelt so viel
wie in den 90er Jahren und auch viel mehr als der Preis
von u$s 300 bis zu u$s 350, der jetzt besteht. Die Preise
von Getreide und Ölsaaten waren damals allgemein
gestiegen, wenngleich nicht so viel wie bei Sojabohne.
Der Rinderbestand war relativ hoch, so dass eine Verringerung, um das Rinderangebot zu erhöhen und den
Fleischpreis relativ niedrig zu halten, keine unmittelbare
Wirkung hatte.
Was die Staatsfinanzen und die Zahlungsbilanz betrifft,
so erwähnte Néstor Kirchner immer den doppelten Überschuss, bei den Staatsfinanzen und der Zahlungsbilanz,
als wesentliche Grundlage seiner Wirtschaftspolitik. Doch
das ging nach und nach zu Ende, und Cristina endete mit
einem doppelten Defizit, das Macri bis jetzt zu schaffen
macht. Die massive Aufnahme von Personal in die öffentliche Verwaltung, deren Belegschaft beim Bundesstaat, den
Provinzen und Gemeinden, plus Staatsunternehmen und
autonomen Ämtern, ohne konkreten Grund von 2,2 auf
3,5 Mio. erhöht wurde, lässt sich nicht wiederholen. Jetzt
müssen echte Arbeitsplätze für die vielen Arbeitslosen
und die neuen Generationen geschaffen werden, und das
ist bei weitem nicht so einfach wie die Aufnahme in den
staatlichen Bereich.
Der Populismus besteht grundsätzlich darin, kurzfristige Ergebnisse auf Kosten der langfristigen Entwicklung zu
erreichen. Doch das ist nur für eine gewisse Zeit möglich,
die 2015 abgelaufen ist. Wenn dieser Populismus weitergeführt wird, dann droht ein Ende wie in Venezuela, wobei
der Weg, den Hugo Chávez und Nicolás Maduro beschritten haben, bei dem es 18 Jahre bis zur totalen Katastrophe
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gedauert hat, in Argentinien viel kürzer sein würde. Wäre
Cristina 2015 wiedergewählt worden (was zum Glück nicht
geschah, weil die dazu notwendige Verfassungsreform
scheiterte), dann wäre es jetzt wohl schon so weit.
Die Umstände sind jetzt ganz anders als 2003 und
auch als 2015. Dessen ist sich Alberto Fernández bewusst, und angeblich auch Cristina, die Gespräche mit
Guillermo Nielsen, einem gut ausgebildeten und erfahrenen Ökonomen (der auch Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland war), und auch anderen geführt
hat. Dumm ist Cristina bestimmt nicht. Auch wenn sie
unkultiviert ist und bezüglich Wirtschaft eigenartige
Vorstellungen hat, die mit ihrem jugendlichen Marxismus zusammenhängen, dürfte sie begriffen haben, dass
es kein Zurück zur Politik ihrer vergangenen Regierung
gibt, und sie sich mit einer komplexen und schwierigen
Lage auseinandersetzten muss. Und Alberto Fernández,
der im Wesen ein vernünftiger Pragmatiker mit einigen
ideologischen Vorurteilen ist, hat dies bestimmt noch
besser begriffen
Alberto Fernández und auch Cristina dürften sich
klar bewusst sein, dass sie die Wirtschaftspolitik von
Macri in wesentlichen Aspekten fortsetzen müssen. Und
weil dies mit unvermeidlichen Härten und unpopulären
Maßnahmen verbunden ist, spricht A. Fernández von der
Notwendigkeit eines Sozialpaktes und einer breiten Unterstützung für das, was im Wesen eine Staatspolitik ist,
die von allen Parteien und auch sozialen Gruppen, besonders Gewerkschaften und Unternehmerverbänden, geteilt
werden muss. Was in der Praxis gewiss nicht einfach ist.

Wenn Macri und Pichetto gewinnen

Beim anderen möglichen Wahlergebnis, mit einem Sieg
der Formel Mauricio Macri mit Miguel Angel Pichetto, ist
es gewiss nicht so, dass der Status quo beibehalten werden
kann. Man kann davon ausgehen, dass die Rezession,
die erst in den letzten Wochen immer mehr Überwindungszeichen aufweist, in Wachstum umschwenkt. Dabei
muss sich die Regierung bemühen, dass der kurzfristige
Zyklus durch einen langen ersetzt wird und die nächste
Regierungsperiode im Zeichen eines kontinuierlichen

Wachstums steht. Ob das BIP dann jährlich um 3%, 5%
oder mehr zunimmt, steht an zweiter Stelle. Was im Fall
von Macri günstiger als bei Cristina wirkt, ist die Tatsache,
dass die internationale Finanzwelt bei seiner Bestätigung
beruhigt wird, was sofort ein besseres Umfeld für die
Wirtschaft schafft. Er muss nicht erst beweisen, dass er sich
an die Spielregeln der Welt hält. Nach einer gewonnenen
Wahl, wüsste man, dass die Wählerschaft reifer geworden
ist, und das gibt einer rationellen Wirtschaftspolitik eine
solidere Basis.
In seiner ersten Regierungsperiode hat Macri schon viel
schmutzige Arbeit geleistet, so dass es jetzt leichter ist, in
der zweiten positive Ergebnisse zu zeigen. Der Übergang
von absurd niedrigen Tarifen für öffentliche Dienste auf
weitgehend kostendeckende, und die Herstellung von
einigermaßen normalen Zuständen für die Betreiber,
was eine angemessene Instandhaltung einschließt, das
alles war politisch sehr schwierig, aber es ist jetzt schon
geschehen, so dass der kommenden Regierung nur vereinzelte Probleme verbleiben, die politisch keine große
Bedeutung haben.
Die geerbten finanziellen Konflikte mit ausländischen
Gläubigern wurden weitgehend gelöst, und die, die noch
bestehenden oder die, die erst jetzt auftauchen (wie der
neue YPF-Konflikt) sollten ohne weitere Folgen gelöst werden können. Die öffentliche Verwaltung wurde gesäubert,
mit Ausmerzung der gigantischen Kirchner-Korruption,
mit einer Verringerung der Zahl der Staatsangestellten
im nationalen Bereich von 18% seit Dezember 2015, mit
mehr Effizienz, weniger Bürokratie und mehr Einsatz von
Computertechnologie.
Viele Infrastrukturinvestitionen wurden vollendet
und andere, wie die Röhre neben dem Riachuelo, die der
Entsorgung der Abwässer dient, die vorläufig noch in den
Fluss fliessen, ist weit fortgeschritten. Bei der BelgranoFrachteisenbahn fahren jetzt schon Züge mit einer kurzen
Fahrzeit vom Nordwesten bis zu den Häfen am Paraná
oder in Buenos Aires, was den Warentransport erleichtert

Weiterlesen

Freitag, 5. Juli 2019 - Seite 15 -

Wirtschaftsübersicht
und verbilligt. Die Macri-Regierung hat viel mehr geleistet, als der Gesellschaft bewusst ist.
Doch jetzt kommt die Notwendigkeit von schwierigen Reformen auf die Regierung zu, die unvermeidlich
sind. Das macht den großen Unterschied zur ersten
Regierungsperiode aus. Die Regierungssprecher weisen
stets darauf hin, dass sie viele Reformen, vor allem auf
dem Gebiet der Arbeitsgesetzgebung, nicht durchführen
konnten, weil ihre Koalition “Cambiemos “ (Jetzt “Juntos
por el cambio”) im Parlament in beiden Kammern in der
Minderheit war. Doch das bleibt auch ab 10. Dezember
2019 so, auch wenn man erwarten kann, dass ein Teil der
Opposition, der sich durch Pichetto vertreten fühlt, bis zu
einem gewissen Punkt mitmacht.
Die Reform der Arbeitsgesetzgebung und die Änderung
der Arbeitspolitik sind notwendig, einmal um mehr Beschäftigung zu schaffen und die Arbeitslosigkeit und die
Schwarzarbeit stark zu verringern, und dann auch, um
sich der technologischen Revolution anzupassen, die eine
neue Wirklichkeit schafft, die auch eine neue Arbeitsordnung erfordert. Einige Reformen bedürfen keiner neuen
Gesetze, sondern nur einer politischen Entscheidung, die
bisher gefehlt hat. Macri wollte es mit den Gewerkschaften
nicht verderben, und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Bei einer Arbeitspolitik, bei der Vollbeschäftigung,
Effizienz und flexibles Verhalten im Vordergrund stehen,
muss man die Gewerkschafter bei Seite lassen, die nur
an Lohnerhöhungen und unmittelbare Vorteile für die
Arbeitnehmer eintreten, und sich dabei keine Gedanken
über die Wirkung ihrer Forderung machen.
Produktions- und Arbeitsminister Dante Sica hat schon
neue Weichen gesetzt. Er weiß als erfahrener Fachwirtschaftler und Unternehmensberater über die Arbeitsproblematik bescheid und denkt anders als sein Vorgänger
Jorge Triaca, Sohn eines Spitzengewerkschaftlers, der im
Wesen wie die Gewerkschaftler denkt. Sica hat jetzt das
Abkommen der Lastwagenarbeiter, mit einer Dauer von
sechs Monaten und einer Lohnerhöhung von 23%, das sich
nicht an die offizielle Richtlinie hält, für nicht allgemeingültig erklärt. (was man auf spanisch “homologación”

nennt). Es ist das erste Mal, dass so etwas geschieht. Die
Allgemeingültigkeit der Arbeitsverträge wurde seinerzeit
auf Initiative von Perón von der “Carta del lavoro” von
Mussolini übernommen. Aber sie kann auch verweigert
werden. In den USA, in Deutschland und den meisten
Ländern besteht keine Allgemeingültigkeitserklärung
(weil das Prinzip besteht, dass Verträge nur für diejenigen
gelten, die sie unterzeichnen), so dass Unternehmen, die
nicht dem Verband angehören, der den Arbeitsvertrag unterzeichnet hat, nicht verpflichtet sind, den Arbeitsvertrag
zu erfüllen. Das ist vor allem für schwächere Unternehmen
wichtig, die die Löhne, die die stärkeren zahlen, nicht
verkraften können. Dies schwächt die Gewerkschaften
und wirkt gegen übertriebene Forderungen.
Vorher hatte Sica schon von einer Dreierverhandlung
gesprochen, was bedeutet, dass der Staat bei der Lohnverhandlung auch mitwirkt. In diesem Sinn müsste er
jetzt verfügen, dass bei den Verhandlungen ein Staatsvertreter anwesend ist, der sich an erster Stelle darum
kümmert, dass die Lohnerhöhungen nicht auf die Preise
abgewälzt werden. Auch wenn dieser Vertreter keine
Beschlussfähigkeit hätte (weil dazu eine Änderung des
Gesetzes notwendig ist), kann er bestimmen, dass ein
Arbeitsvertrag, der seinen Weisungen widerspricht, nicht
allgemeingültig erklärt wird. Er kann auch die Unternehmen, die ihn unterzeichnen, unter Druck stellen. Und auch
die Gewerkschaften. Die Regierung verfügt immer über
Möglichkeiten in diesem Sinn.
Weitere Reformen können durch Notstandsgesetz
verfügt werden. Es ist für Deputierte und Senatoren, die
Pichetto nahestehen, viel einfacher, diese Dekrete, die zum
Teil Gesetze ändern, nicht zu beanstanden oder einfach
nicht zu behandeln, sodass sie verbleiben, weil die Frist
für eine Erklärung der Ungültigkeit abläuft, als für ein
Gesetzesprojekt mit dem gleichen Inhalt zu stimmen. Hier
muss Macri mutig sein, und es verstehen, Initiativen, die
den Gewerkschaften gegen den Strich laufen, politisch zu
erklären. Er muss dabei von Vollbeschäftigung reden, was
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er nie tut. Auch Sica u.a. Regierungsmitglieder erwähnen
dies nicht. Warum?
Abgesehen von der Arbeitsproblematik gibt es andere
Gebiete, auf denen eine mutige Entscheidung notwendig
ist. Z.B. muss das Kohlekraftwerk Río Turbio geschlossen
werden, das überhaupt keinen Sinn hat und den Staat viel
Geld kostet. Und gelegentlich muss man dann auch das Steuersystem gründlich durchdenken und beim Pensionssystem
die Möglichkeit erwägen, die Altersgrenze zu erhöhen,
damit die finanzielle Belastung der Staatsfinanzen durch
das Pensionssystem nicht ein neues Riesenproblem schafft.
Viele Reformen, die bei einer neuen Macri-Regierung
bevorstehen, müssten auch von einer Fernández-FernándezRegierung vollzogen werden. Sonst wird es ihnen (und uns)
schlecht gehen. Das ist jedoch für sie schwieriger, weil die
Gewerkschaften zum Wesen des Peronismus gehören. Dennoch pflegen vernünftige peronistische Politiker zu sagen,

dass die Reformen für sie einfacher sind, weil das Volk ihnen
traut. Genau das haben wir 1989 in der deutschen Botschaft
von Senator Eduardo Menem als Antwort auf die Frage des
deutschen Ministers Volker Rühe gehört (und übersetzt).
In der Tat hat sein Bruder, Präsident Carlos Menem, dann
Privatisierungen auf breiter Ebene und allerlei tiefgreifende
Reformen unternommen, mit geringem politischen Widerstand. Und das positive Ergebnis hat schließlich die Mittel
geheiligt, sodass Menem 1995 die Wiederwahl gelang. Ob
sich so etwas jetzt wiederholen lässt, ist gewiss fraglich.
Denn Menem handelte damals im Schatten der zwei Hyperinflationswellen, die von 1989 und die von 1990, die
die Politiker tief erschrocken haben, was er ausnutzte. Jetzt
sind die Umstände anders, und Alberto Fernández ist nicht
Carlos Menem.
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