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Ernährungsnotstand ausgerufen
Kongress stimmt für Maßnahmen zur Linderung der Not

Buenos Aires (AT/mc)
rungsfraktion schlossen
- Der Kongress hat den
sich an. Scharfe gegenE r n ä h r u n g s not s t a nd
seitige Attacken blieben
ausgerufen und Maßwä hrend der Sit zu ng
nahmen zur Linderung
aus. Im Vorfeld hatten
der prekären Situation
sich Parlamentspräsident
beschlossen. Nachdem
Emilio Monzó und die
Ende der Vorwoche beVorsitzenden der beiden
reits die Deputiertengrößten Fraktionen, Aukammer dafür stimmte,
gustín Rossi (FpV) und
gab am Mittwoch auch
Mario Negri (Cambieder Senat einstimmig
mos) getroffen und sich
diputados.gov.ar
Grünes Licht.
abgestimmt.
Große Einigkeit in der Deputiertenkammer.
Die Neu regelu ngen
Während der Aussprasollen bis 2022 gelten. Sie sehen eine Aufstockung der che erklärte Rossi: „Die sozialen Probleme löst man
bisherigen Nahrungsmittelprogramme um 50 Prozent nicht durch Sozial-, sondern durch Wirtschaftspovor. Durch die Reform können nun 10 Milliarden litik.“ Was man hier beschließe, sei nur etwas zur
Pesos mehr für Ernährung zur Verfügung gestellt Linderung, argumentierte der einstige Verteidigungswerden.
minister aus der Provinz Santa Fe.
Im Senat votierten alle 61 anwesenden Senatoren
Negri erklärte, die Regierung habe in Sachen Sozialdafür. Einige Tage zuvor hatte es in der Deputier- politik sowohl Fehler, aber auch Erfolge vorzuweisen.
tenkammer eine fast einstimmige Zustimmung für Zwar hätte man den Ernährungsnotstand auch durch
das neue Gesetz gegeben: 222 Ja-Stimmen, bei einer ein Notdekret der Exekutive erklären können. Doch
Enthaltung und keiner Gegenstimme. Nach der Ab- erscheine es ihm angemessener, dass der Kongress
stimmung applaudierten Vertreter aller Fraktionen. eine entsprechende Entscheidung treffe.
Die Opposition hatte das Thema auf die Tagesordnung
Zum nächsten Artikel
gebracht. Aber auch die Abgeordneten der Regie-
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Argentinien

Neuer Botschafter in Berlin
Villagra Delgado löst Malaroda als Vertreter Argentiniens ab

diputados.gov.ar

Pedro Villagra Delgado, hier im Bild mit der deutschstämmigen Kongressabgeordneten Cornelia Schmidt-Liermann.

Buenos Aires (AT/mc) - Argentinien hat einen neuen
Botschafter in Deutschland: Es ist Pedro Villagra Delgado. Der Karrierediplomat überreichte vor wenigen Tagen
sein Beglaubigungsschreiben an Bundespräsident FrankWalter Steinmeier. Dies teilte die argentinische Botschaft
in Berlin mit.
Die traditionelle Zeremonie fand im Schloss Bellevue
statt. Villagra Delgado wurde dabei von Diplomaten der
Botschaft begleitet. Anschließend hatte der frisch gebackene Botschafter ein Gespräch mit Steinmeier, wobei es
um Themen ging, die beide Länder betreffen.
Für Villagra Delgado ist Deutschland Neuland. Seine
Diplomatenkarriere brachte den Jura-Absolventen der
Nationaluniversität von Tucumán bislang vor allem in die angelsächsische Welt: So war er an der Ständigen Vertretung
Argentiniens bei den Vereinten Nationen in New York
tätig. Später fungierte er als Generalkonsul in London
sowie von 2005 bis 2016 als Botschafter in Australien.

In Buenos Aires bekleidete er unter anderem zweimal
das Amt des Kabinettschefs des Außenministers sowie
das Amt des Staatssekretärs für Auswärtige Beziehungen
(Stellvertretender Minister). Von 2017 bis 2019 war er
Sherpa, das heißt Chefunterhändler seines Landes für G20-Angelegenheiten.
Dem Posten fiel eine besondere Bedeutung zu, da Argentinien Ende vorigen Jahres Gastgeber für das Treffen der
20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer war.
Insgesamt dient Villagra Delgado bereits seit 41 Jahren
im auswärtigen Dienst Argentiniens.Seine Schwerpunkte
sind Sicherheitspolitik, Menschenrechte und Demokratiefragen.
In Berlin löst er nun Edgardo Malaroda ab. Gegen diesen war ein Dienstaufsichtsverfahren eingeleitet worden,
nachdem Mitarbeiter sich über die Amtsführung ihres
Vorgesetzten beschwert hatten (wir berichteten).
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Argentinien

Präsidentschaftsdebatten
Kandidaten diskutieren am 13. und 20. Oktober
Buenos Aires (AT/mc) - Bei den letzten Präsidentschaftswahlen war die Teilnahme noch freiwillig. Diesmal
verpflichtet ein Gesetz alle Kandidaten zur Teilnahme
an den zwei TV-Debatten, die am 13. und 20. Oktober
(jeweils Sonntag) um 21 Uhr ausgestrahlt werden. Der
erste Meinungsaustausch findet in der Nationaluniversität
des Litoral in Santa Fe statt. Als Austragungsort für die
zweite Runde ist die Juristische Fakultät der Universität
von Buenos Aires vorgesehen.
Gespannt sein darf man auf das Aufeinandertreffen
von Präsident Mauricio Macri und seinem linksperonistischen Hauptherausforderer Alberto Fernández. Aber auch
weitere Kandidaten wie der gemäßigte Ex-Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, Linksaußen Nicolás del Caño sowie die beiden Marktliberalen José Luis Espert und Juan

José Gómez Centurión stehen auf der Teilnehmerliste.
Bei den Debatten soll es um jeweils vier Themenblöcke
gehen. Beim ersten Schlagabtausch sind dies: Wirtschaft
und Finanzen, Bildung und Gesundheit, Menschenrechte
und Geschlechterpolitik sowie internationale Beziehungen. Beim zweiten Vergleich geht es um die Themenblöcke
Beschäftigung und Produktion, Föderalismus und Rolle
des Staates, Soziales und Wohnen sowie um Sicherheit.
Sollte ein Kandidat einer der Veranstaltungen fern
bleiben, muss er damit rechnen, dass seine Präsenzzeiten
in den audiovisuellen Medien gekürzt werden. Zudem
bleibt der Platz auf dem Podium demonstrativ unbesetzt,
um das Nichterscheinen zu verdeutlichen.

Zurück zum Inhalt
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Die Woche in Argentinien
Schwertwale gestrandet
La Caleta - An der argentinischen Atlantikküste sind
sieben Schwertwale gestrandet. Sechs Orcas seien von
Mitarbeitern wieder ins Meer gezogen worden, teilte
die Marinepräfektur am Montag mit. Ein Wal sei am
Strand von La Caleta nahe Mar del Plata verendet. Ein
Schiff begleitete die geretteten Schwertwale demnach
auf das offene Meer hinaus, um zu verhindern, dass sie
erneut Kurs auf die Küste nehmen. Warum die Meeressäuger gestrandet waren, werde noch untersucht,
teilte das Umweltministerium mit. „Wahrscheinlich
haben sie die Orientierung verloren und sind deshalb
auf die Küste zugeschwommen“, sagte die Umwelt- und
Tourismusbeauftragte der Gemeinde Mar Chiquita,
Flavia Laguné, der Zeitung „La Nación“. „Auf den ersten
Blick deutet zumindest nichts auf eine Krankheit hin.“
Schwertwale sind die größten Vertreter der Familie der
Delfine. In Herden von bis zu 30 Artgenossen durchstreifen die schwarz-weiß gezeichneten Meeressäuger die
Weltmeere. Sie jagen gemeinsam und teilen die Beute.
Schwertwale können über neun Meter lang werden. Im
Schnitt werden Orcas 50 bis 60 Jahre, Weibchen sogar
bis zu 90 Jahre alt.
Gegen Militäroption in Venezuela
Die argentinische Regierung hat sich gegen eine militärische Intervention in Venezuela ausgesprochen. Dies
wurde deutlich bei einem Treffen von zwölf amerikanischen Staaten in Washington. Es handelte sich dabei um
eine Reaktivierung des Interamerikanischen Vertrags
über gegenseitigen Beistand (TIAR) - eines Instruments,
das 1947 von den USA im Zeichen des Kalten Krieges
zur Eindämmung des Kommunismus geschaffen wurde.
An dem jüngsten Treffen in der US-Hauptstadt nahmen
neben den Gastgebern und Argentinien unter anderen
auch Länder wie Brasilien, Chile, Kolumbien teil. Dabei
ging es um mögliche destabilisierende Auswirkungen
der aktuellen Krise in Venezuela auf die Region. Die
argentinische Position übermittelte Paula Bertol, die Repräsentantin Argentiniens bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Demnach lehnt die Regierung
von Präsident Mauricio Macri alle Maßnahmen ab, die
mit dem Einsatz militärischer Gewalt verbunden sind.
Freiheitsstrafe für Boudou bestätigt
Rückschlag für Amado Boudou: Das Bundesberufungsgericht wies das Ansinnen der Verteidigung des
Ex-Vizepräsidenten zurück, seinen Fall an den Obersten
Gerichtshof weiterzuleiten. Dieselbe Spruchkammer
hatte bereits vor gut zwei Monaten das erstinstanzliche

Urteil gegen Boudou bestätigt. Dieses sieht eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten gegen den
ehemaligen Politiker vor. Außerdem darf dieser nie wieder öffentliche Ämter ausüben. Die Richter sahen es als
erwiesen an, dass Boudou sich im Zusammenhang mit
dem Kauf der Gelddruckerei Ciccone durch die Firma
„The Old Fund“ der Bestechlichkeit und des Amtsmissbrauchs schuldig gemacht habe (wir berichteten). Durch
den aktuellen Richterspruch erhält die Freiheitsstrafe
Rechtskraft. Der Ex-Vizepräsident hat nichtsdestotrotz
jetzt noch die Möglichkeit, direkt beim Obersten Gerichtshof Beschwerde gegen die Abweisung einzulegen.
Katholiken fordern Sozialpakt
Oppositionskandidat Alberto Fernández hatte es in der
vorigen Woche getan. Nun forderte auch die katholische
Kirche dazu auf, einen Sozialpakt zur Eindämmung der
aktuellen Wirtschaftskrise zu schließen. Einen entsprechenden Aufruf formulierte Mario Poli, der Erzbischof
von Buenos Aires, beim XXII. Tag der pastoralen Sozialarbeit in den Räumlichkeiten der Telekommunikationsgewerkschaft Foetra in Buenos Aires. Der Geistliche
sagte, er denke an einen „großen Runden Tisch der
Gesellschaft, an dem alle Sektoren vertreten sind und
ehrlich miteinander umgehen“. Die Eröffnungsrede der
Tagung hatte Pater Carlos Accaputo gehalten. Dieser
beklagte, dass gegenwärtig 25 bis 30 Prozent der Argentinier arm seien. Und weiter: „Dies ist die Folge von
politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen. Wir
alle müssen uns dieser Situation annehmen.“
Florencia Kirchner weiter in Kuba
Florencia Kirchner kann weiterhin nicht nach Argentinien zurückkehren. Dies berichtet die Zeitung „La
Nación“ unter Bezugnahme auf kubanische Ärzte, die
die Tochter von Ex-Präsidentin Cristina Fernández de
Kirchner derzeit auf der sozialistischen Karibikinsel
betreuen. Dort befindet sich Florencia seit vergangenem
Februar in klinischer Behandlung. Die Ärzte wiesen
darauf hin, dass die Patientin an ernsthaften Kreislaufproblemen leide, die sich bei einem Langstreckenflug
verschlimmern könnten. Gleichwohl teilten sie mit, dass
sich Florencias Zustand insgesamt verbessert habe und
sie nicht mehr ganztägig in der Klinik sein brauche. In
Argentinien ermittelt die Justiz derzeit, inwieweit die
Kirchner-Tochter in Geldwäschevorgänge verwickelt
ist. Gerichtsvorladungen liefen wegen Florencias Ortsabwesenheit ins Leere. (AT/mc/dpa)
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Der Straßenprotest
Von Juan E. Alemann

A

ls Ende 2001 die Krise einsetzte, begannen
sogenannte soziale Gruppen sich auf den
Straßen des Stadtzentrums, besonders
der Avenida 9 de Julio, am Obelisken, am
Kongressplatz und der Plaza de Mayo zu
versammeln, und dabei den Verkehr auf den Straßen zu
unterbrechen. Vorher gab es dies nur ausnahmsweise. Und
in anderen Ländern gibt es dieses Phänomen entweder gar
nicht, oder nur sehr selten, wie unlängst in Frankreich mit
den “gelben Westen”.
Seither gab es eine Kundgebung nach der anderen, und in
letzter Zeit besonders viele. Dabei weiß man meistens nicht,
was sie wollen. Einige Gruppen treten als Vertreter von
Armenvierteln auf, andere nehmen eine politische Identität
an, wobei meistens die kleinen kommunistischen Parteien, besonders der Polo Obrero, mitmachen. Gelegentlich
beteiligen sich auch Gewerkschaftsgruppen, vor allem die
weniger bedeutenden. Diese Radaubrüder, die offensichtlich
nicht oder nur wenig arbeiten, treten mit allerlei Fahnen und
Schildern auf und stellen unterschiedliche Forderungen. Die
Politik hat sich zum Teil auf diese Straßenversammlungen
verlegt, nachdem die politischen Parteien als solche stark
an Präsenz eingebüßt haben. In den letzten Jahren hat die
Stadtverwaltung erreicht, dass sie zumindest eine Fahrbahn,
besonders die des Metrobus, freigeben.
In der Vorwoche fand wieder eine große Kundgebung
auf der “9 de Julio”, vor dem Ministerium für soziale Entwicklung, statt, mit einer Abzweigung vor dem Kongress.
Es ging dabei um einen Protest wegen des angeblichen
Ernährungsnotstandes, der hauptsächlich von einer Organisation von Armenvierteln, genannt “Barrios de pié”
organisiert wurde. Gleichzeitig fand eine Sitzung der
Deputiertenkammer statt, in der das Gesetz über den
Ernährungsnotstand mit der Stimme aller Abgeordneten, außer einer, angenommen wurde. Doch das hielten
diejenigen, die die Kundgebung organisiert hatten, für

unzureichend. Sie wollten von der Ministerin Carolina
Stanley empfangen werden, was begreiflicherweise nicht
geschah,
Die Menschen, die sich an der Kundgebung beteiligten,
sahen alle gut ernährt aus. Einige brachten auch Zelte, um
zu übernachten, was merkwürdig erscheint. Wer hat schon
ein Zelt zuhause? Es wurden auch Kochanlagen und große
Töpfe gebracht, in denen Essen zubereitet wurde. All das
erfordert eine Organisation und auch Geld. Wer dies zahlt,
weiß man nicht. Denn angeblich sind alle Beteiligten arm.
Oft wurden diejenigen, die bei einer Massenveranstaltung mitmachen, in Omnibussen gebracht, wobei
sie meistens auch Geld, ein Sandwich und ein Getränkt
erhielten. Das kostete sehr viel. Zahlte das Cristina? Oder
wer? Die Regierung hat sich nie die Mühe genommen, zu
ermitteln, wer die die Kosten übernimmt. Die Vermutung,
dass Cristina einen Bruchteil ihres Vermögens einsetzt,
um der Macri-Regierung Schwierigkeiten zu bereiten,
erscheint bei ihrem Verhalten logisch. Aber nachgewiesen ist es nicht. Auf alle Fälle ist der Protest der letzten
Woche Teil der Wahlkampagne, da es sich im Wesen
im Propaganda gegen die Macri-Regierung handelt, der
vorgeworfen wird, die Bevölkerung verhungern zu lassen.
Was großer Unfug ist.
Doch bei der Kundgebung der Vorwoche haben die
Organisatoren besonders darauf hingewiesen, dass die
Menschen mit öffentlichen Transportmitteln, also Eisenbahn, U-Bahn und Omnibus, einzeln gekommen
seien und so auch nach Hause gingen. Doch es wurden
auch kleine Lastwagen eingesetzt, um allerlei Dinge zu
transportieren, wie eben die Zelte, die Kochanlagen u.
dgl. Irgendjemand hat dies bezahlt, wobei die sozialen
Gruppen, die als Organisatoren auftraten, als solche kein
Geld haben.

Zurück zum Inhalt
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Im Blickfeld

Das Rätsel um die Raketen

W

Von Jan Kuhlmann

er bombardierte saudische Ölanlagen?
Saudi-Arabien und die USA sind sich
sicher: Für den Angriff auf saudische
Ölanlagen ist der Iran verantwortlich.
Riad präsentierte Überreste von Raketen und Drohnen. Doch es gibt Ungereimtheiten.
Die Angriffe haben die Spannungen am Golf massiv
steigen lassen. Jemens Huthi-Rebellen wollen für die Bombardierung verantwortlich sein - als Vergeltung für den
saudischen Militäreinsatz im jemenitischen Bürgerkrieg.
Aus Saudi-Arabien und den USA aber heißt es, die Raketen
und Drohnen seien nicht aus dem im Süden gelegenen
Jemen gekommen, sondern aus Richtung Norden. Sie
sehen den saudischen Erzfeind Iran am Werk.
Welche Waffen wurden bei den Angriffen eingesetzt?
Am Mittwoch präsentierte ein saudischer Militärsprecher
erste Ermittlungsergebnisse und Überreste der verwendeten Waffen. Demnach wurden bei den Angriffen auf
Ölanlagen in Abkaik und Churais Raketen und Drohnen
einsetzt. Abgeschossen worden seien iranische Waffen, die
aus Richtung Norden gekommen seien - dort liegen der
Iran sowie der Irak. Dass der Angriff im südlich gelegenen
Jemen gestartet wurde, wo sich die mit Saudi-Arabien verfeindeten Huthi-Rebellen zu der Bombardierung bekannt
hatten, schloss der Sprecher aus.
Allerdings gibt es bei den vorgelegten Ergebnissen Ungereimtheiten. So erklärte der Sprecher, es seien Raketen
des iranischen Typs „Ya Ali“ abgeschossen worden. Die
präsentierten Überreste einer Rakete ähneln dieser jedoch
nicht, sondern vielmehr einer „Quds 1“, wie der Waffenexperte Fabian Hinz in einem Tweet anmerkte. Eine solche

Rakete hatten die jemenitischen Huthis im vergangenen
Juli in einem Video gezeigt. Sie weist Ähnlichkeiten zur
iranischen „Sumar“-Rakete auf.
Kamen die Drohnen und Raketen tatsächlich aus Richtung Norden? Die USA und ihr Verbündeter verbreiteten
in dieser Woche Satelliten-Aufnahmen, die die Schäden in
Abkaik und Churais zeigen. Darin wollten sie einen klaren
Hinweis sehen, dass der Angriff aus dem Norden kam.
Allerdings belegen die Bilder das nicht. Einige beschädigte Stellen an Tanks zeigen nicht nach Norden, sondern
nach Westen. Hinzu kommt, dass sowohl die eingesetzten
Raketen als auch die Drohnen gelenkt werden und ihren
Kurs ändern können.
Wenn der Angriff aus dem Norden kam: Wer könnte
verantwortlich sein? Im Verdacht steht der Iran, der rund
300 Kilometer von den beschossenen Orten entfernt liegt
und über die technischen Möglichkeiten verfügt, einen
solchen Angriff auszuführen. Allerdings wäre es für den
schiitischen Erzfeind des sunnitischen Saudi-Arabiens
ein untypisches Verhalten. Normalerweise lässt er seine
verbündeten Milizen in der Region derartige Operationen
übernehmen.
In Frage kämen auch Iran-treue schiitische Milizen im
Irak. Sie verfügen vor allem im Süden des Landes an der
Grenze zu Saudi-Arabien über Einfluss. US-Außenminister Mike Pompeo zeigte sich jedoch bei seinem Besuch im
Königreich am Mittwoch überzeugt: „Wir haben keinen
Beleg dafür gesehen, dass er (der Angriff) aus dem Irak
kam.“

Weiterlesen
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Könnten es nicht doch die jemenitischen Huthis gewesen sein? Die Huthis beharren darauf, dass sie hinter der
Bombardierung stecken. In den vergangenen Monaten
haben sie Saudi-Arabien immer wieder mit Raketen und
Drohnen angegriffen, um das Königreich so zum Ende
seines Militäreinsatzes im jemenitischen Bürgerkrieg zu
bringen.
Es gibt jedoch Zweifel, dass die Huthis verantwortlich waren. Ihr Herrschaftsgebiet liegt mehr als 1000
Kilometer von den beschossenen Orten entfernt. Es ist
unwahrscheinlich, dass eine „Quds 1“-Rakete der Rebellen diese Distanz zurücklegen kann, wie Experte Hinz
in einer Analyse schreibt. Zwar haben die Huthis wohl
Drohnen mit einer ausreichenden Reichweite - doch waren
die Angriffe so groß angelegt und präzise, dass sie deren
Fähigkeiten übersteigen dürften.
Warum hat Riad um die Hilfe internationaler Ermittler
gebeten? Die UN haben ein Expertenteam zur Untersuchung nach Saudi-Arabien geschickt, auch aus Frankreich
sollen Fachleute kommen - in beiden Fällen auf Einladung
Saudi-Arabiens. Das Königreich scheint sich ziemlich
sicher zu sein, dass tatsächlich der Iran in die Angriffe
verstrickt ist. Sollten internationale - und damit unabhän-

gige - Ermittler das bestätigen, dann hätte der Vorwurf
gegen den Rivalen ein ganz anderes Gewicht, als wenn er
allein aus Riad und Washington käme.
Saudi-Arabien geht es dabei vor allem darum, internationale Unterstützung für seinen harten Kurs gegen Teheran
zu gewinnen. Vor allem den Europäern dürfte es schwerer
fallen, an ihrer moderateren Haltung gegenüber dem Iran
festzuhalten, wenn dessen Urheberschaft für die Angriffe
unabhängig belegt würde.
Werden die Ermittlungen tatsächlich ergeben, wer es
war? Die Saudis haben zahlreiche Überreste von Drohnen
und Raketen präsentiert. Der Militärsprecher zeigte sich
überzeugt, dass die Verantwortlichen ermittelt werden.
Da einige der Waffen offenbar nicht explodierten, sind sie
in einem guten Zustand. Mit ihrer Hilfe sollte es gelingen
können, eindeutige Hinweise auf die Verantwortlichen zu
finden. Es spricht einiges dafür, dass der Iran tatsächlich
in irgendeiner Form mit der Bombardierung verbunden
ist, da es in der Region sonst keine Macht gibt, die in der
Lage wäre und zudem ein Interesse hätte, die Saudis auf
diese Weise anzugreifen.
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Randglossen

C

ristina Fernández de Kirchner stellt ein Rätsel
dar. Man fragt sich, ob sie sich verändert hat und
ihrer Haltung auch die Spuren der vielen wirklich bösen Gerichtsverfahren zeigt, die ihr auf alle Fälle große
seelische Unruhe bereiten müssen. Wird sie es Alberto
Fernández überlassen, die schwierige wirtschaftliche
Lage zu meistern, die er übernimmt, oder wird sie
einmischen wollen. Julio Bárbaro, ein intelligenter politischer Denker aus dem peronistischen Lager, vertritt
die These, dass sich Cristina mit der Ernennung von
Fernández politisch zurückgezogen hat, während der
Politologe Juan José Sebreli die Auffassung vertritt, dass
sie nicht in der Lage ist, sich zu ändern, und es von vorn
herein einen großen internen Konflikt in einer Regierung mit Alberto Fernández als Präsident geben wird.

D

eutschland geht mit gutem Beispiel voran. Das Land
will jeden vierten der in Italien ankommenden
Flüchtlinge aufnehmen. Nein, die Ankündigung kommt
nicht von der Flüchtlingskanzlerin Angela Merkel, sondern von Deutschlands oberstem Grenzschützer Horst
Seehofer. Der frühere CSU-Vorsitzende und heutige
Heimatschutzminister entdeckt urplötzlich wieder die
christliche Nächstenliebe und wird deshalb von Rechts-

außen bis hin zur Mitte kritisiert. Ausgerechnet Seehofer, der Flüchtlinge nach Italien zurückschicken wollte,
nimmt sie jetzt auf. Man kann gelassen zurücklehnen.
Horst passt schon auf. Die Offerte ist weniger großherzig
als sie aussieht. Deutschland hat schon bisher ein Viertel
der italienischen Seeflüchtlinge aufgenommen.

L

angsam wird das zur Mode. Spanien wählt im
November zu zweiten Mal in diesem Jahr, in Israel
haben am Dienstag Neuwahlen ein ähnliches Ergebnis
gebracht wie im April dieses Jahres. Es scheint, als sei
der Parlamentarismus an seine Grenzen gelangt, als
ob es den Parteien nicht mehr gelänge, Kompromisse
zu finden und eine Regierung zu bilden. Wenn es dann
doch klappt, dauern die Verhandlungen oft länger als
die daraus entstandene Regierungskoalition. Ganz
am Ende ist der Parlamentarismus allerdings nicht.
In Großbritannien, wo er seinen modernen Ursprung
hatte, erlebt er nach dunklen Zeiten Sternstunden.
Wohl deshalb will Premierminister Boris Johnson das
Unterhaus zum Schweigen bringen, in dem er eine
fünfwöchige Zwangspause anordnete.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 59,15, gegen
$ 58,24 eine Woche zuvor. Die Banco Nación musste die
letzten Tage Dollar verkaufen, um einen weiteren Kursssprung zu verhindern. Ebenfalls wurde der Referenzzinssatz für Leliq-Schatzscheine bei 83,21% festgesetzt,
wobei $ 196,23 Mrd. untergebracht wurden. Der Kurs für
Dollarkäufe über gleichzeitigen Kauf (hier) und Verkauf
(in NY) von Staatstiteln (“benannt “contado con liqui”) lag
bei $ 70,16. Die ZB-Reserven lagen am Mittwoch bei u$s
48,81 Mrd., gegen u$s 50,23 Mrd. eine Woche zuvor. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.8.20 bei $ 100,60, was einen
Zinssatz von 83,13% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 5,08%, liegt
jedoch immer noch um 0,73% unter Ende 2018.
***
Die argentinischen Staatspapiere lagen in einer Woche
zum Mittwoch im Zeichen der Baisse. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: -3,62%, Argentina 2021: -1,83%; Argentina 2026: -1,31%; Argentina
2046: --0,56%; Bonar 2024: -13,81%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24 Karat zu $ 2.652,09 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 2.563,22). Gold zu 18 Karat wurde weiter
nicht gehandelt.
***
Die Zinsen lagen beim Diskont von vordatierten
Schecks an der Börse von Buenos Aires zwischen 45,43%
(30 Tage) und 46,87% (180 Tage), hinzu kommen noch
die Börsen- und Maklergebühren. Dennoch liegen diese
Zinsen für Unternehmen weit unter denjenigen der Banken
und noch viel mehr unter denjenigen, die im Wucherbereich üblich sind.
***
Die Geldmenge, gemessen als monetäre Basis (Bank-

noten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) nahm
in 12 Monaten zum 16.9.19 um 0,37% ab. Dabei stieg der
Notenumlauf um 21,63%, während die Bankdepositen bei
der ZB um 31,89% abnahmen. Die ZB teilte mit, dass sie das
monetäre Ziel, nämlich die Zunahme der monetären Basis
flexibler gestaltet habe, nachdem die Inflationskontrolle
jetzt über den Wechselkurs erfolge. Das monetäre Aggregat
M2 (Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen)
das sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg
in 12 Monaten zum 16.9.19 um 16,86%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 16.9.19 um 28,48% auf $ 3,27 Bio., und
die gesamten Pesokredite nahmen um 1,49% auf $ 1,68
Bio. zu. Die Dollardepositen fielen in dieser Periode um
18,09% auf u$s 25,18 Mrd., und die Dollarkredite nahmen
um 11,86% auf u$s 14,48 Mrd. ab.
***
Die Regierung hat ab Donnerstag eine Erhöhung des
Preises von Benzin und Dieselöl von 4% zugelassen,
nachdem vorher verfügt worden war, dass diese Preise
bis zum 12. November eingefroren blieben.
***
Der Präsidentschaftskandidat Alberto Fernández betrachtet die intensive Ausbeutung des Schiefergas und
-erdöllagers Vaca Muerta, in Neuquén, als besonders
wichtig, und arbeitet schon in diesem Sinn mit seinen
Mitarbeitern an einem Gesetzesprojekt, das er als eines
der ersten im Kongress einbringen will, berichtet die
Zeitung “Clarín” (15.9.19). Dies haben sowohl Fernández
wie seine Ökonomen Guillermo Nielsen und Emmanuel
Alvarez Agis öffentlich bekanntgegeben. Das Gesetz soll
juristische Sicherheit für Investoren schaffen. Ausgangspunkt ist das Dekret 929/13 von Cristina Kirchner, das der
Großinvestition von Chevron zu Grunde lag. Das wurde
dann unter der Macri-Regierung mit weiteren Dekreten
und Beschlüssen verbessert, wobei auch die Arbeitsnormen

geändert wurden. All das soll jetzt in einem Gesetz zusammengefasst und erweitert werden. Dabei wird auch an
Steuervergünstigungen gedacht. Vaca Muerta umfasst fast
25.000 qkm, von denen ein Drittel auf YPF-Konzessionen
entfällt. Bis 2017 hat nur YPF Bohrungen vollzogen, zum
Teil in Verbindung mit Chevron. Jetzt sind es um die 200
Bohrungen jährlich, von denen nur 80 auf YPF entfallen.
***
Private Wirtschafter rechnen für September mit einer
Inflation, gemessen am Index der Konsumentenpreise,
von 5% bis 6,5%. Javier Alvaredo, der Firma ACM, rechnet
mit 6,5%, während Orlando Ferreres & Partner, und auch
Ramiro Castiñeira, von 5% ausgehen.
***
Die Exportschlachthäuser rechnen für dieses Jahr mit
einem Rindfleischexport von u$s 4 Mrd., gegen u$s 2,19
Mrd. 2018, u$s 1,4 Mrd. 1917 und u$s 987.000 2015. Das
soll dank höherer Rinderschlachtungen, als Folge eines in
den letzten drei Jahren erhöhten Bestands, und der hohen
Nachfrage von China möglich sein. China würde dieses
Jahr über zwei Drittel der Exporte kaufen, und jetzt eventuell auch Qualitätsschnitte beziehen.
***
Der Gouverneur von Mendoza, Alfredo Cornejo, hat
die Ausschreibung für den Bau des Wasserkraftwerkes
“Portezuelo del viento” am Colorado-Fuss eingeleitet. Es
handelt sich um Objekt, das auf u$s 1,02 Mrd. veranschlagt
wurde. Der Gouverneur der Provinz La Pampa widersetzt
sich der Initiative, weil dieses Projekt angeblich weniger
Wasser beim Colorado-Fluss bedeutet, den die Provinz
auch für Bewässerung einsetzt. Doch Cornejo besteht auf
seiner Entscheidung, und erkärt, dass die Umweltstudien
erledigt seien, und der Oberste Gerichtshof in diesem Streit
schon für seine Provinz entschieden habe.
***
Das Projekt über das Haushaltsgesetz für 2020 geht
für dieses Jahr von einem BIP-Rückgang von 2,6% und

einer Inflation von 52,8% (Dezember 2018 bis Dezember
2019) aus.
***
Am Montag verfällt eine Zinszahlung von $ 25 Mrd.,
umgerechnet etwa u$s 440 Mio., oder u$s 351 Mio., wenn
der Betrag über Kauf und Verkauf von Wertpapieren
(“contado con liqui”) überwiesen wird, der auf einen
Staatsbonds in Pesos entfällt, der mit dem Zinssatz der
Leliq verzinst wird, genannt BoPoMo2020. Von diesem
Titel hält der Investmentfonds PIMCO die Hälfte, und die
andere Hälfte ist unter ausländischen Investoren verstreut.
Bei diesem Bond wurden die Zahlungen nicht gestreckt.
***
Der Index der Industrieproduktion, den die Studienabteilung des Spitzenverbandes “Unión Industrial Argentina” ermittelt, lag im Juli 2019 um 5,3% unter dem
Vorjahr, doch 0,3% (saisonberichtigt) über Juni 2019.
60% der Branchen wiesen interannuelle Rückgänge auf,
mit der Kfz-Industrie an der Spitze (-47,8%). Zunahmen
wiesen Erdölraffinerien (+6,7%), Nahrungsmittel und
Getränke (+6,1%), Tabakprodukte (+2,9%) und die Textilindustrie (+1,7%) auf.
***
Die ZB hat bestimmt, dass Dollarbeträge, die aus
Zinsen oder Amortisation von Staatspapieren in Dollar
stammen, von den Banken ohne Genehmigung der ZB
auf Konten im Ausland überwiesen werden dürfen.
***
Die spanische Orazul International España Holdings,
die in Argentinien das Wasserkraftwerk Planicie Banderita und das Wärmekraftwerk Alto Valle, beide in
Neuquén, betreibt, hat Klage gegen den argentinischen
Staat vor dem Weltbankschiedsgericht ICSID eingereicht, wegen der Änderung der Spielregeln, die die
Macri-Regierung eingeführt hat.
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Geschäftsnachrichten
Aeropuertos Argentina 2000
Der Betreiber der argentinischen (und auch anderer)
Flughäfen hat die Erweiterung der Endstation für Frachten in Ezeiza eingeweiht. Die Kapazität steigt dabei auf
837 Positionen für Pallets. Außerdem wurden die Büros
erneuert und ein Saal für Ausbildung für 80 Personen
eingerichtet. Das Lager für verderbliche Waren wurde
ebenfalls erweitert, mit einer Temperatur von 4 Grad. Die
Einweihung fand in Anwesenheit des Landwirtschaftssekretärs Luis Miguel Etchevehere, des Transportministers
Guillermo Dietrich, des Generaldirektors des Flughafens
von Ezeiza, Daniel Katchivachian und des Geschäftsführers von TCA, Alexander Boot, statt.
Tarjeta Naranja
Diese Kreditkarte hat jetzt die Karte Naranja X eingeführt, eine sogennante “fintech”, die erlaubt, finanzielle

Geschäfte auf Entfernung zu erledigen, wie Dollarkäufe
und Verkäufe, oder Geldüberweisungen und andere
Transaktionen.
Verdesian Life Science
Dieses biotechnologische US-Unternehmen hat sich
mit einer Anfangsinvestition von u$s 3 Mio. in Argentinien niedergelassen. Zunächst sollen drei Produkte
vermarktet werden, die für die effiziente Nutzung von
Düngemitteln bestimmt sind, die Ertragserhöhungen
von 4% bis 9% erlauben. Das Unternehmen hatte schon
vor etwa einem Jahr begonnen, seine Produkte durch das
landwirtschaftliche Technologieinstitut INTA prüfen zu
lassen. Die Firma vermarktet in den USA 180 verschiedene Produkte.
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Die Verwaltung der letzten Strecke
Von Juan E. Alemann

P

räsident Mauricio Macri muss sich bewusst
sein, dass er am 10. Dezember die Regierung
an Alberto Fernández übergibt. Nur ein Wunder könnte dies ändern, und Wunder finden
meistens im religiösen Umfeld statt. Aber
gelegentlich gibt es sie auch in der Politik. Die Regierungskoalition, “Frente para el cambio”, die sich während seiner
Regierung als solche gefestigt hat, weil alle am gleichen
Strang ziehen mussten, spielt auch nach einer verlorenen
Wahl weiter in der Politik mit, mit etwa einem Drittel der
Wähler, die normalerweise keine peronistische Regierung
wollen, und für Rationalität, Mäßigung und, vor allem,
ethische Werte, einstehen, mit denen es die Peronisten
nicht so ernst zu nehmen pflegen. Die drei Parteien, die
die Koalition bilden, PRO, UCR und Coalición Cívica,
werden im Parlament eine bedeutende Minderheit darstellen und in der Politik mitmischen, ganz besonders in den
schwierigen Zeiten, die bevorstehen, in denen Präsident,
voraussichtlich Alberto Fernández, auch die Unterstützung der Opposition benötigen wird. Doch auf alle Fälle
kann Macri nicht vorzeitig aufgeben. Er muss sich bemühen, zumindest eine große Minderheit, von mindestens
einem Drittel der Wähler, zu behalten. In diesem Sinn hat
er jetzt eine Wahlkampagne mit persönlicher Präsenz in
30 Städten eingeleitet.
Wenn nach dem 10. Dezember bei großen Teilen der
Bevölkerung die normale Enttäuschung kommt, weil
Alberto Fernández die Erwartungen nicht erfüllt, seine
Versprechen nicht einhalten kann, und er harte Maßnahmen treffen muss, dann erhält Macris “Front für den
Wechsel” wieder Rückenwind. In der Politik ist nichts
endgültig. Auch das Thema der Prozesse, die gegen Cristina und ihre Bande laufen, wird die Mitglieder der “Front
für den Wandel” beschäftigen, die die Fahne der Ethik,
der Bestrafung der Korrupten und der Unabhängigkeit

der Justiz nicht aufgeben wird.
Macri muss jetzt versuchen, bis zum 10. Dezember zu
gelangen. Dann wäre er der erste nicht-peronistische Präsident, der seine Amtszeit bis zum letzten Tag erfüllt. Das
allein ist politisch schon sehr bedeutend, und erlaubt ihm,
weiter eine wichtige Rolle in der Politik einzunehmen.
Zum zweiten muss er sich bemühen, die bestehende Rezession zu verwalten, und dabei einen offenen Default, einen
Inflationssprung, eine Zunahme der Arbeitslosigkeit und
Kalamitäten verschiedener Art zu vermeiden. Dabei ist es
wichtig, dass ihm Alberto Fernández unterschwellig hilft,
wohl wissend, dass er nachher auch die Hilfe von Macri
und seiner Mannschaft brauchen wird, um die verfahrene Lage einzurenken. Dabei ergibt sich die einzigartige
Gelegenheit, eine zivilisierte Politik aufzubauen, in der
Staat und Gesellschaft Vorrang vor dem politischen Kampf
haben. Argentinien braucht dringend eine Staatspolitik,
die sich auf grundsätzliche Aspekte bezieht, um eine langfristige Entwicklung einzuleiten, mit der der chronische
Krisenzustand überwunden wird. Und jetzt bietet sich die
Gelegenheit dafür, bei der zwei Männer, Mauricio Macri
und Alberto Fernández, ihr staatsmännisches Format
zeigen müssen.
Die Verwaltung der Zahlungsbilanz ist nicht einfach.
Die Devisenbewirtschaftung muss voraussichtlich weiter
ausgebaut werden, damit die Rechnung aufgeht. Gewiss
stellen dabei bestimmte Maßnahmen, wie die Streckung
der Zahlungsfristen bei Staatstiteln, auch eine Art Default
dar, weshalb eine Risikoqualifizierungsagentur von einem
”selektiven Default” sprach. Aber nachdem es keinen
Schnitt beim Kapital und den Zinsen gibt, ist dies nicht
so schlimm, und kann, wenn es überwunden wird, bald
in Vergessenheit geraten und von der Finanzwelt nur
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als eine Krisenerscheinung einer komplizierten Übergangsperiode eingestuft werden. Je mehr Fernández die
Menschen beruhigt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass
extreme Maßnahmen getroffen werden müssen. Das liegt
schließlich in seinem Interesse, weil er dann eine Lage
übernimmt, die er leichter einrenken kann.
Die Rezession wird weiter verbleiben, auch wenn sie
etwas milder werden kann. Das beruht einmal auf der
Tatsache, dass kein Default bevorsteht, und dann auf
der Wirkung der Rekordernte (die noch zum größten
Teil exportiert werden muss), die erhöhte Förderung von
Erdöl und Gas, der Handelsbilanz mit Überschuss und
einer etwa ausgeglichenen Leistungsbilanz, plus vielen
anderen positiven Faktoren, auf die wir schon an dieser
Stelle hingewiesen haben. Dank Ausmerzung des hohen
Defizits der Energiebilanz als Folge der stark erhöhten
Gasproduktion, hat der jüngste Preissprung auf dem
internationalen Erdölmarkt keine große Bedeutung für
Argentinien. Dass der interne Preis der Erdölprodukte
jetzt weiter hinter dem internationalen zurückbleibt, ist
eine rein interne Angelegenheit, die nicht sofort geregelt
werden muss.
Die Rechnung bei der Zahlungsbilanz geht bestimmt
leichter auf, wenn der IWF die fehlende Quote von u$s
5,4 Mrd. so bald wie möglich auszahlt. Zu diesem Zweck
verhandelt Minister Lacunza jetzt mit dem IWF. Der
Fonds hat so viel Geld für Argentinien eingesetzt, dass es
wirklich schade wäre, wenn er jetzt wegen Verzögerung
der letzten Quote, die Lage gefährdet.
Die Devisenbewirtschaftung stellt zunehmend neue
Probleme. Viele Exporte sind jetzt nicht möglich geworden, weil dabei die kurzen Fristen für die Abrechnung
der Devisen nicht eingehalten werden können. Das erfordert Ausnahmeregelungen, von denen es wohl noch
viele geben wird. Das ist eben der Fluch der Devisenkontrollen.
Die Regierung hat seit den PASO-Wahlen eine Reihe
von Maßnahmen getroffen, um den Konsum anzuspornen

und die Lage der kleinen und mittleren Unternehmen
zu erleichtern. Insgesamt soll dies um die $ 100 Mrd.
kosten, und dazu führen, dass schließlich das primäre
Ergebnis der Staatsfinanzen weniger gut abschließt. Am
wichtigsten erscheint dabei die Haltung der AFIP, den
säumigen Schuldnern die Möglichkeit zu bieten, in Raten
auf mehrere Jahre hinaus zu zahlen. Beiläufig sei bemerkt,
dass hier ein Thema angeschnitten wird, das über die
gegenwärtige Krisenlage, mit unzähligen Schuldnern,
hinausgeht. Die AFIP geht in der Regel viel zu schnell vor,
auch mit Vermögensbeschlagnahmen und Kontensperren,
was dem Schuldner die Überwindung der Lage noch mehr
erschwert. Das geschieht, weil die Anwälte der AFIP sich
dabei Honorare sichern. Es muss unbedingt ein Verfahren geschaffen werden, das eine Frist vor Einleitung des
Gerichtsfahrens bestimmt. Krisen sind immer eine gute
Gelegenheit, um Probleme zu lösen, die normalerweise
übersehen oder bagatellisiert werden.
Auch auf sozialem Gebiet gibt es viel zu tun. Die Erweiterung der Lebensmittelzufuhr für die Anstalten, die eine
Gratismahlzeit bieten, die im Parlament in wenigen Tagen
erledigt wurde, muss jetzt organisiert und durchgeführt
werden. Diese Hilfe war schon vorher erhöht worden.
Jetzt fehlen angeblich noch $ 4 Mrd. Die Regierung sollte
jetzt die Gelegenheit beim Schopf fassen, um etwas für
die Arbeitslosen zu tun. Einmal müsste die Periode ohne
Entschädigung von drei Monaten auf zwei Jahre verlängert werden, damit instabile Arbeitsplätze besetzt werden
können. Und dann müssten die Zahlungen an arme
Familien bei Aufnahme eines bezahlten Arbeitsplatzes
auf den Lohn angerechnet werden können, so dass der
Arbeitgeber einen Anreiz hat, um diese Menschen anzustellen. Gelegentlich muss dann die Subvention aufhören.
Es bestehen bestimmt viele weitere Einzelmöglichkeit, die
Sozialpolitik auszubauen, die jetzt genutzt werden sollten.
Beiläufig würde damit auch Wahlkampagne betrieben.
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Wie weit versteht Alberto Fernández
die wirtschaftliche Lage?
Von Juan E. Alemann

D

er sehr wahrscheinliche zukünftige Präsident, Alberto Fernández, drückt in seinen
Erklärungen oft eine gefährliche Phantasie
aus, die den Zweifel aufwirft, ob er sich über
die kritische Lage voll bewusst ist, die er
übernimmt, die bei ihm schlimmer ist, als es bei einer
zweiten Amtszeit von Macri der Fall wäre, weil ein großes
Misstrauen gegenüber ihm besteht, eben weil er von der
Erinnerung an die Kirchner-Regieung überschattet wird.
Vieles von dem, was Fernández sagt, ist beunruhigend.
Zunächst hat er sechs Grundsätze aufgestellt, die er bei seiner Regierung einhalten werde: 1. Fiskales Gleichgewicht
(was Nulldefizit bedeutet, und zwar nicht nur beim primären Ergebnis, sondern auch mit Zinsen) 2. Überschuss
bei der Leistungsbilanz; 3. Erhöhung der Devisenreserven
der ZB; 4. Ein konkurrenzfähiger Dollarkurs; 5. Abbau
von Staatsschulden; 6. Abnehmende Inflation. Fernández
weist darauf hin, dass dies unter der Regierung von Néstor
Kirchner (als er Kabinettschef war) erreicht wurde, vergisst aber zu sagen, dass der Ausgangspunkt im Mai 2003
ein real hoher Dollar und ein anormal niedriger Reallohn
war, dass damals keine Zinsen und Amortisationsquoten
auf die Staatsschuld gezahlt wurden (die sich im Defaultzustand befand), dass die Tarife öffentlicher Dienste
künstlich niedrig gehalten wurden (was mehr Ausgaben
für Konsum erlaubte), dass hohe Reserven an Erdöl und
Gas bestanden (so dass keine unmittelbaren Investitionen
auf diesem Gebiet notwendig waren), dass die Arbeitslosigkeit anormal hoch war und die tiefe Rezession von 2002
einen niedrigen Ausgangspunkt geschaffen hat, der eine
Aufschwungphase erleichterte. Die damaligen Umstände
haben nichts mit den gegenwärtigen zu tun.
Fernández spricht sich gleichzeitig für einen real hohen

Wechselkurs und eine Erhöhung des Reallohnes aus,
was gegenwärtig unvereinbar ist. Bei seiner Initiative
über ein Sozialabkommen, weist er darauf hin, dass die
Preise zunächst für sechs Monate eingefroren werden
sollen, aber bei den Löhnen eine Aufholung des realen
Verlustes schrittweise herbeigeführt werden soll, wobei
er diesen auf 20% ansetzt. Damit funktioniert das ganze
Sozialabkommen nicht, das im Wesen darauf beruht,
dass es zunächst keine nominellen Lohnerhöhungen
gibt, und der Reallohnverlust hingenommen wird. Und
in dieser Gnadenfrist muss man sich überlegen, wie der
Fall weitergeht. Eine Reform des Arbeitsrechtes und der
Lohnverhandlungen kommt dabei für ihn nicht in Frage.
Doch gerade das ist unerlässlich, um mehr Arbeitsplätze
zu schaffen und Lohnerhöhungen zu ermöglichen, die an
Produktivität und Effizienz gebunden sind und nicht auf
die Preise abgewälzt werden. Nur so ist eine Erhöhung des
Reallohnes möglich. Macri vertritt das Konzept, dass diese
Reformen über die einzelnen Arbeitsverträge erfolgen
sollen, wie es bei den Erdölarbeitern in Vaca Muerta mit
Erfolg vollzogen wurde. Er hat jedoch kaum Fortschritte
in dieser Beziehung erreicht, abgesehen davon, dass viele Unternehmen Reformen eingeführt haben, ohne die
Gewerkschaften zu fragen, und diese sie stillschweigend
geduldet haben. Fernández hat auch etwas in diesem Sinn
geäußert, aber ohne auf das Thema einzugehen. Ob er sich
über die Arbeitsproblematik nicht im Klaren ist, oder es
jetzt eben mit den Gewerkschaften nicht aufnehmen will,
lässt sich nicht sagen.
Gefährlich ist die wiederholte Äußerung von Fernández,
dass er den Konsum anspornen werde, “indem er Geld in
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die Taschen aller Konsumenten steckt”. Woher soll dieses
Geld stammen? Die Gewerkschaften interpretieren dies
als eine Zustimmung zu bedeutenden Lohnerhöhungen,
die dann eine gefährliche inflationäre Wirkung haben. Die
Regierung hat auf alle Fälle keine Möglichkeit, Geld für
den Konsum beizusteuern. Die jüngsten Steuergeschenke
von Macri sind ohnehin schon unvereinbar mit dem Ziel
der ausgeglichen Staatsfinanzen.
Ebenfalls sprach er davon, die Bindung der Tarife (und
des Erdölpreises) an den Dollar aufzuheben. Das ist sehr
gefährlich, weil die internationalen Investoren ihre Kalkulation in Dollar machen. In Vaca Muerta müssen noch
etliche Milliarden Dollar investiert werden, um die notwendige Produktion zu erreichen. Macri hat grundsätzlich
versucht, dass die Tarife öffentlicher Dienste und auch der
Erdölprodukte die vollen Kosten decken, einschließlich
Instandhaltung und auch Gewinn der Betreiber. Unter
den Kirchner-Regierungen wurden die Tarife gedrückt,
so dass kaum Instandhaltung stattfand, die Unternehmen
Verluste hatten und infolgedessen die Investitionen ungenügend waren. Wird Fernández so etwas wiederholen?
Er deutet es auf alle Fälle an.
Fernández hat auch den gefährlichen Gedanken geäußert, dass die Inflation keine monetäre Ursache habe.
Gewiss: die Inflation beruht auch auf Kostenerhöhungen,
auf Änderung der relativen Preise (in den letzten Jahren
besonders die starke Zunahme der Tarife öffentlicher
Dienste) und auf der Abwertung. Aber die monetäre
Entwicklung hat auch eine bedeutende Wirkung, weil sie
nicht nur allgemein eine höhere Nachfrage schafft, die
Preiserhöhungen erleichtert, sondern weil sie zu erhöhten
Dollarkäufen führt, die den Kurs in die Höhe treiben. Die
Inflation ist in Argentinien ein sehr komplexes Phänomen,
das schon an die 70 Jahre dauert (mit Unterbrechung im
Jahr 1952 und dann von 1991 bis 2001) und auch drei
Hyperinflationen aufwies (die als Zunahme von 50% und
mehr in einem Monat definiert werden). Die verschiedenen Regierung hätten gewiss gewollt, dass die Inflation

gebändigt werde, aber es gelang ihnen nicht. Und Alberto
Fernández glaubt von Anfang an nicht, dass ihm dies
gelingen werde. Man kann jedoch seinen Hinweis auf die
monetäre Seite der Inflation auch dahingehend auslegen,
dass unter Macri die Bändigung der Inflation mit monetären Mitteln überschätzt wurde, so dass das Ergebnis
unbefriedigend war. Das sollte er jedoch klären.
Über Senkung von Staatsausgaben sagt Fernández nur,
dass er die hohen Zinsen auf Leliq abschaffen will, die
schließlich der Staat bezahlt und die das ganze Zinsgefüge
in die Höhe treiben. Wie er das erreichen will, sagt er nicht.
Vielleicht haben sich seine Wirtschaftler sich Gedanken
über dieses Problem gemacht. Denn wenn man einfach
keine Leliq mehr ausgibt, dann entsteht ein gefährlich
hohe Geldschöpfung. Dabei kommt hier der Gedanke auf,
dass es schließlich zu einem Bonex-Plan kommt (etwa wie
der von Menem am Anfang seiner Regierung), so dass die
Inhaber von Leliq langfristige Staatspapiere in Dollar zu
niedrigen Zinsen erhalten.
Alberto Fernández hat einige gut ausgebildete und
erfahrene Ökonomen um sich: Nielsen, Alvarez Agis,
Kulfas.u.a. Gelegentlich spricht er auch mit Melconian,
mit dem er sich schon seit 2005 periodisch unterhält, der
unter Macri eine Zeit lang Präsident der Banco Nación
war, und jetzt sehr kritisch über die Wirtschaftspolitik
von Macri ist (Siehe seinen Artikel in “La Nación” vom
15.9.19). Alle, und ganz besonders Melconian, dürften ihm
erklären, was auf ihn zukommt. Ob er jedoch wirklich
versteht, dass er seine schönen Versprechen vergessen
und mit einer komplizierten Lage zurechtkommen muss,
weiß man nicht. Die Gefahr, dass er schließlich doch einen
Teil seines Versprechens über Schaffung von Kaufkraft
der Konsumenten erfüllen will, sollte nicht unterschätzt
werden. Umso mehr, als voraussichtlich Cristina u.a. bedeutende Parteimitglieder mitmischen dürften, von denen
viele, um es mild zu sagen, eigenartige Gedanken haben.
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