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Polarisierte Debatte

Fernández und Macri attackieren sich bei TV-Diskussion
Buenos Aires (AT/mc) die Armut abgesackt sind.“
Mit scharfen gegenseitigen
Der Kandidat der peronisAttacken sind die beiden
tischen Wahlallianz Frente
Hauptkonkurrenten im
de Todos (Bündnis von
Kampf um das Präsidenallen) wollte zudem von
tenamt, Mauricio MacMacri wissen, wo die Dolri und Alberto Fernánlarmilliarden des Internadez, verbal bei der ersten
tionalen Währungsfonds
TV-Debatte im aktuellen
(IWF) geblieben seien. In
Wahlkampf aufeinander
diesem Zusammenhang
losgegangen. Als verlogen
unterstellte sogar, dass
gar apostrophierte Her„Macris Freunde“ sich die
debate.electoral.gob.ar
ausforderer Fernández den
Gelder unter den Nagel
Die TV-Debatte in Santa Fe.
Amtsinhaber.
gerissen hätten.
Bezugnehmend auf die Wahlen vor vier Jahren, bei deMacri konterte mit dem Verweis auf die Korruptionsfälnen Macri sich gegen den peronistischen Bewerber Daniel le während der Kirchner-Zeit. Er trat noch einmal gegen
Scioli durchsetzt hatte, sagte er zu Beginn des Schlagab- seine Amtsvorgängerin Cristina Fernández de Kirchner
tauschs: „Derjenige, der damals log, wurde Präsident. nach, die sich momentan an der Seite von Alberto FernánDerjenige, der die Wahrheit sagte, sitzt hier heute in der dez um das Amt der Vizepräsidentin bewirbt. Diese habe
ersten Reihe im Publikum.“ Scioli wohnte der aktuellen das Land während ihrer Amtszeit in die Isolation geführt
Debattenveranstaltung in der Universität des Litorals und in Venezuela die „Diktatur von Nicolás Maduro“
auf Einladung Fernández‘ bei. Vor vier Jahren hatte er unterstützt.. In Anspielung auf Alberto Fernández‘ Gestik
im Wahlkampf eindringlich vor sozialem Kahlschlag sagte Macri: „Der zum Anklagen erhobene Zeigefinger ist
gewarnt, sollte Macri Präsident werden.
wieder da. Der Kirchnerismus hat sich nicht verändert.“
Des Weiteren warf Fernández Macri vor: „Er hat den
Macri bezeichnete die für die Bevölkerung zum Teil
Arbeitnehmern und den Rentnern das Geld aus der Tasche
Weiterlesen
gezogen und hinterlässt fünf Millionen Menschen, die in
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Titelseite
harten Einschnitte, die seine Regierung vornahm, als
notwendige Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum. Er warb von daher dafür, den eingeschlagenen Kurs
weiterzuführen und ihm selbst eine zweite Amtszeit zu
ermöglichen. Der Präsident hob die Öffnung für internationale Märkte hervor, die seine Regierung einleitete.
Als große Chance bewertete er vor allem das kürzlich
ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen Mercosur
und Europäischer Union.
Während die Blicke des Publikums vor allem auf die
beiden Hauptkontrahenten gerichtet waren, versuchten
auch die weiteren vier Kandidaten für ihre Positionen zu
werben. Ex-Wirtschaftsminister Roberto Lavagna gab sich
vom Ton her moderat, rückte aber die Armut als großes
Problem in den Mittelpunkt seiner Ausführungen.
Linksaußen Nicolás Del Caño versuchte, durch den
Vorschlag einer Schweigeminute für die Opfer der aktuellen Auseinandersetzungen in Ecuador Aufmerksamkeit
zu erzeugen. Des Weiteren demonstrierte er durch das
Zeigen eines grünen Halstuchs seine Solidarität mit der
Frauenbewegung und deren Forderung nach dem Recht
auf Abtreibung.
Diesbezüglich eine ganz andere Meinung vertrat der

rechtsgerichtete Kandidat Juan José Gómez Centurion.
Der einstige Leiter der Zollbehörde warb nachdrücklich
für den Schutz des ungeborenen Lebens. Des Weiteren
formulierte er umfangreiche argentinische Souveränitätsforderungen im Südatlantik. In Bezug auf die Militärdiktatur sprach er sich dagegen aus, „verbrecherischen
Terroristen“ Entschädigungen zu zahlen.
Ganz auf wirtschaftsliberale Positionen setzte José Luis
Espert. Er warb für Steuersenkungen und Abbau von
Bürokratie. Er plädierte dafür, den Einfluss der Gewerkschaften zurückzudrängen. Diesen sollten die Sozialwerke
entzogen werden. Zudem beklagte er die zahlreichen
Streiks im öffentlichen Schulwesen.
Am Sonntag steht die zweite Runde der TV-Debatte an.
Bei der Veranstaltung, die um 21 Uhr in der Juristischen
Fakultät von Buenos Aires beginnt, geht es um vier Themenblöcke: Sicherheit - Beschäftigung, Produktion und
Infrastruktur - Föderalismus, Institutionen und Rolle
des Staates - Soziale Entwicklung, öffentliche Räume und
Wohnungen. Die Wahlen finden dann am 27. Oktober
(Sonntag) statt.
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Argentinien

Mit Glitzer und Megafon
Beim 34. nationalen Frauentreffen demonstrieren 200.000 für ihre Rechte
Von Catharina Luisa Deege

Buenos Aires/ La Plata
(AT) - Es ist kalt am Sonntagabend in der Provinzhauptstadt La Plata - zwölf
Grad, um genau zu sein. Die
Sonne ist nicht mehr zu sehen und Frühling liegt nicht
gerade in der Luft. Trotzdem
sind die Straßen des Zentrums in Grün, Rosa, Lila
und Orange getaucht. Über
200.000 Frauen, Transfrauen, Travestien und erstaunlich wenige Zivilkräfte füllen
nicht weniger als 60 Häuserblocks der überschaubaren
Stadt.
Zum nationalen FrauenRüger
treffen gab es über das komDemo mit Tanz zu Cumbia-Rhythmen.
plette Wochenende Workshops für Frauen und diejenigen, die sich als solche geschlechtsspezifischen Diversität angeboten wurden,
identifizieren. Letztes Jahr wurde La Plata für die 34. konnten die aus dem ganzen Land angereisten Frauen
Veranstaltung dieser Art auserkoren. Durch das beacht- gemeinsam ihre Werte verteidigen:
Grün für das Recht auf die Entscheidungsfreiheit über
liche Wachstum der Frauenbewegung in Argentinien, an
der sich Feministinnen in ganz Südamerika ein Beispiel den eigenen Körper, Lila gegen die (Trans-)Femizide,
nehmen, war dies das bisher größte „Encuentro Nacional Orange für die Trennung von Staat und Kirche, Regenbogenfarben für die Diversität. Es gab Schlachtrufe gegen
de Mujeres“.
Der Demonstrationsmarsch am 13. Oktober, bei das patriarchalische System, Glitzer auf den Wangen als
dem vor allem weibliche Teilnehmerinnen politischer Kriegsbemalung, Plakate für die Meinungsfreiheit und
Gruppen wie z.B. „La Poderosa“ und „Patria Grande“ Megafone, um deutlich gehört zu werden.
2020 wird das immer beliebter werdende Frauentreffen
mitliefen, bildete die Abschlussveranstaltung. Nachdem am Freitag und Samstag Vorträge und Diskussi- in San Luis stattfinden - und eines steht fest: An der Kälte
onen zu Themen wie beispielsweise der Legalisierung wird die nächste Veranstaltung nicht scheitern.
von Abtreibungen, der Forderung nach umfassender
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Die Woche in Argentinien
Capitanich siegt im Chaco
Triumph für Jorge Capitanich: Der einstige Kabinettschef von Cristina Fernández de Kirchner hat die
Gouverneurswahlen in seiner Heimatprovinz Chaco
deutlich gewonnen. Der Kandidat des Kirchner-nahen
„Chaco-Bündnisses“ brachte es auf 49,3 Prozent der
Stimmen. Er verwies damit seinen Hauptkontrahenten
Carim Peche deutlich in die Schranken. Der Bewerber
der Macri-treuen Wahlallianz „Chaco sind wir alle“ kam
lediglich auf 31,4 Prozent. Capitanich, der zuletzt als
Bürgermeister der Provinzhauptstadt Resistencia wirkte,
kann somit seine dritte Amtszeit als Verwaltungschef
des Chacos antreten. Bereits 2007 und 2011 hatte er sich
in Wahlen durchgesetzt. Sein zweites Mandat war indes
unterbrochen durch seine Tätigkeit als Kabinettschef der
nationalen Regierung (November 2013 bis Februar 2015).
Im Dezember wird Capitanich nun seinen peronistischen
Parteifreund Domingo Peppo ablösen, den er bei den
Vorwahlen am 11. August bezwungen hatte.
Überschwemmungen

Starker Regen hat am vergangenen Wochenende im
Großraum Buenos Aires für Überschwemmungen
gesorgt. Besonders betroffen war die Gegend um La
Matanza, wo rund 20.000 Menschen in Mitleidenschaft
gezogen wurden. Am Samstag registrierte man dort
Niederschläge von mehr als 250 Millimetern. Auch der
Bezirk Esteban Echeverría stand stark unter Wasser.
Das Unwetter verursachte Probleme an den Flughäfen
Aeroparque und Ezeiza, wo Flüge abgesagt oder neu
terminiert werden mussten.
Wahlkampf
Der Wahlkampf ist auf der Zielgeraden angekommen.
Wenige Tage vor dem entscheidenden Urnengang am 27.
Oktober (Sonntag) versuchen die Präsidentschaftskandidaten noch einmal, mit großen Kundgebungen die Gunst
der Wähler zu erobern. Das oppositionelle Bewerberteam
Alberto Fernández und Cristina Fernández de Kirchner
(Vize) lud gestern anlässlich des „Tages der peronisti-

schen Treue“ zu einer Veranstaltung nach Santa Rosa, der
Hauptstadt der Provinz La Pampa, ein. Übermorgen will
Mauricio Macri, der bereits am Dienstag in Pergamino
(Provinz Buenos Aires) zu seinen Anhängern sprach, eine
nachmittägliche Großkundgebung am Obelisken von
Buenos Aires abhalten. Neben dem Präsidenten haben
sich auch Hauptstadtbürgermeister Horacio Rodríguez
Larreta, Provinzgouverneurin María Eugenia Vidal
sowie Macris Vize-Kandidat Miguel Pichetto angesagt.
Bischöfe wollen Dialog
Die katholische Bischofskonferenz hat von den politisch
Verantwortlichen einen „konstruktiven Dialog“ eingefordert, um den sozialen Frieden im Land zu wahren.
Dies berichtet „Vatican News“, das Nachrichtenportal des
Heiligen Stuhls. Das Ansinnen gelte unabhängig davon,
wer die Präsidentschaftswahlen gewinnt, zitiert der Pressedienst den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, Óscar
Vicente Ojea Quintana, der auch Bischof von San Isidro
ist. „In dieser Situation der sozialen Spaltung, in der wir
uns befinden, kann man nicht regieren“, argumentierte
der Geistliche. Hier sei ein Perspektivenwechsel notwendig. „Hier wird die Kirche sicherlich ihren Beitrag
leisten müssen.“ Der Handlungsbedarf ist immens: Laut
offizieller Statistik galten 2018 32 Prozent der Argentinier
als arm, was einen Anstieg von 6,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr bedeutet.
Vandalismusschäden
Teures Unwesen: Mehr als 1,3 Millionen Pesos muss die
Stadtverwaltung durchschnittlich jeden Tag ausgeben,
um Vandalismusschäden zu reparieren. Dies berichtet
die Zeitung „Clarín“ unter Berufung auf Zahlen des
städtischen Ministeriums für Umwelt und öffentliche
Räume. Auf den Monat berechnet ergibt sich so ein
Durchschnittswert von mehr als 40 Millionen Pesos.
Am teuersten kommt der öffentlichen Hand der Schaden
zu stehen, der an Müllbehältern entsteht. Dies zu reparieren, kostet mehr als 24,4 Millionen Pesos im Monat.
An zweiter Stelle mit Unkosten von 11 Millionen Pesos
rangieren die Schäden an öffentlichen Installationen und
Gebäuden - seien es Gehsteige, Bänke oder Wände, die
mit Graffiti beschmiert werden. Mit 4,7 Millionen Pesos
zu Buche schlagen schließlich die mutwillig herbeigeführten Schäden an Statuen, Pflanzen und Wasserbehältern. Die Schäden in der U-Bahn (Subte) sind nicht in die
Statistik eingeflossen. Hier muss die Betreibergesellschaft
SBASE alleine schon beträchtliche Mittel aufbringen, um
beschmierte Waggons neu zu streichen. (AT/mc)
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Eine leere Debatte
Von Juan E. Alemann

D

ie gesetzlich vorgeschriebene Debatte unter
den sechs Präsidentschaftskandidaten
war eher eine Unterhaltungsshow als eine
Aufklärung über Regierungsprogramme.
Die wesentlichen Themen, um die es bei
der nächsten Regierung geht, kamen überhaupt nicht zu
Sprache: Inflationsbekämpfung, Beschäftigungspolitik,
dauerhaftes Wachstum, Armutsbekämpfung und Verringerung der Staatsquote und der Steuerlast. Statt dessen
wurde über die Malwinen und Abtreibung gesprochen,
zwei Themen, die hier gewiss nicht zur Diskussion standen, und zusätzliche Staatsausgaben gefordert.
Ebenfalls wirkten die Außenseiter der Politik, wie
der liberale José Luis Espert, der Kommunist Nicolás
del Caño, und der Moralist Juan José Gómez Centurión, wie wenn sie sich am falschen Ort befänden. Die
Abschaffung der gewerkschaftlichen Sozialwerke, die
Espert vorschlägt, und die Verstaatlichung der öffentlichen Dienste, der Großunternehmen und der großen
Landbetriebe, die Del Caño befürwortet, sind Themen,
die jetzt nicht zur Diskussion stehen, abgesehen davon,
dass Del Caño an der Tatsache vorbeigeht, dass sein
Vorschlag schon weltweit offen versagt hat, auch in Argentinien. Die Privatisierungen der 90er Jahren waren
gewiss erfolgreich. Warum sagen das nur wir?
Bei der Diskussion der beiden Kandidaten, auf die es
wirklich ankommt, Alberto Fernández und Mauricio
Macri, wurden die Fakten völlig unterschiedlich dargestellt. Für AF hat die Macri-Regierung die Ausgaben
für Erziehung und Wissenschaft drastisch gesenkt, für
Macri wurden sie erhöht und auch qualitativ verbessert. Die Regierung sollte jetzt Zahlen und konkrete
Fakten bekanntgeben. Macri hat es auch versäumt, die
Beschuldigung von AF zu widerlegen, dass der Kredit
des Internationalen Währungsfonds nur dazu gedient
habe, die Kapitalflucht zu finanzieren. Schatzminister

Hernán Lacunza hatte unlängst klargestellt, dass mit
den IWF-Mitteln Kredite gezahlt worden seien, die nach
und nach verfielen, was ohne diese Hilfe schon 2018 zu
einem Default geführt hätte. Ebenfalls hat Macri die Behauptung von AF nicht widerlegt, dass die Kapitalflucht
auf Freunde von Macri entfiel, was eine Verleumdung ist.
Hingegen hat die Kirchner-Mannschaft seinerzeit viele
tausend Millionen Dollar ins Ausland verlegt, u.a. auf
die Seychellen-Inseln, was nachgewiesen ist. Warum hat
Macri dies nicht gesagt?
Was die Kapitalflucht betrifft, so besteht sie zum allergrößten Teil in tausenden einzelner Käufe von Dollarscheinen, was einen Übergang der Liquiditätshaltung
vom Peso auf den Dollar zum Ausdruck bringt und Teil
des bimonetären Systems ist, das in Argentinien besteht.
Es ist etwas anderes als echte Kapitalflucht, da keine
Bank im Ausland das Geld erhält. Offensichtlich benötigt der Präsident Unterricht über wesentliche Aspekte
der argentinischen Wirtschaft. Leider liest auch er das
Tageblatt nicht.
Macri hat erneut die Grundwerte betont, auf denen
seine Regierung aufgebaut hat, dabei jedoch den großen Erfolg bei der Drogenbekämpfung bagatellisiert,
und auch nicht gesagt, dass unter den Kirchners Polizei
und Politiker an diesen Verbrechen beteiligt waren.
Ebenfalls hat er die Bedeutung der Rationalitätskriterien bei öffentlichen Bauten nicht erwähnt, so dass nicht
nur die hohen Schmiergelder gespart wurden, sondern
auch effizienter gebaut wurde und Priorität eingehalten
wurden. Ebenfalls hat er es versäumt, das Riesenprojekt
der Röhre entlang des Riachuelo zu erwähnen, das weit
fortgeschritten ist und die Verseuchung der Gegend
abschaffen wird. Macri hätte gewiss viel mehr sagen
müssen. Er ist schlecht beraten.
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Im Blickfeld

Narren unter sich

V

Von Stefan Kuhn

or einer Woche hat US-Präsident Donald
Trump festgestellt, dass er eigentlich
Pazifist ist. Im Grunde war er das schon
immer, aber wenn man ihn reizt, kann es
schon passieren, dass er anderen Ländern
mit Vernichtung droht. Donald Trump ist leicht reizbar. Das zeigt sich im weiteren Verlauf der Geschichte.
Na ja, derzeit ist Trump des „endlosen Kriegs“
in Syrien leid und zieht US-Soldaten von dort ab.
Darauf hatte der türkische Präsident Tayyip Recep
Erdogan nur gewartet. Er startet eine Offensive gegen
die syrische Kurdenmiliz YPG, der er Unterstützung
der türkischen Terrororganisation PKK vorwirft. Er
will auf syrischem Gebiet einen 30 Kilometer breiten
Schutzkorridor zur Türkei schaffen. Erdogan mag
mit seinem Vorwurf Recht haben, aber die für die
Reaktivierung der PKK, wenn man überhaupt davon
sprechen kann, hat er selbst gesorgt.
Das ist auch nicht der Punkt. Die YPG hat mit
den Hauptteil an der Eindämmung des „Islamischen
Staats“ getragen, der sunnitische Islamistenmiliz,
die weite Teile des Iraks und Syriens unter Kontrolle
gebracht hat. Die YPG war mit den USA verbündet,
Trump hat sie verraten und Erdogan ausgeliefert.
Das kam in der Heimat nicht gut an. Sogar von den
kadavertreuen Trump-Anhängern bei den Evangelikalen kam Kritik. Trump ist Kritik gewohnt, Skrupel,
Verbündete im Stich zu lassen, hat er nicht. „ Die
Kurden hätten den USA auch nicht „in der Normandie geholfen“. Als US-Amerikaner muss man sich da
schon fremdschämen.

Nur gibt es da auch noch ein anderes Problem, das
den Erfolg des Kampfes gegen den IS großteils zunichte
macht. Die Kurden haben tausende IS-Kämpfer gefangen genommen und in Lagern interniert. Mit dem
Vorrücken der Türken sind schon viele dieser Kämpfer in Freiheit. Trump und auch Erdogan werfen den
Kurden vor, die Islamisten freigelassen zu haben. Selbst
wenn sie das getan hätten, man könnte es ihnen nicht
verdenken. Und sei es nur aus Rache am Verrat. Trump
beschwichtigt zunächst. Die IS-Terroristen würden nach
Europa fliehen, und Engel seien die Kurden auch nicht.
Ganz geheuer ist ihm die Sache aber dann doch nicht.
Mit solch einem Shitstorm hat er nicht gerechnet. Wie
immer, wenn seine Fähigkeiten in Frage gestellt werden, reagiert er gereizt. Er hält sich nicht nur für einen
genialen Strategen und Dealmaker, er betont das auch
ständig. In Erdogan hat er allerdings seinen Meister
gefunden. Bei Trump hat man immer das Gefühl,
seine Prahlerei entspringt einem tiefen Minderwertigkeitskomplex. Der türkische Präsident dagegen glaubt
wirklich, er sei der von Allah bestellte osmanische
Großsultan. Trump bittet und bettelt, dann droht er
der Türkei mit der wirtschaftlichen Vernichtung. „Seien Sie kein Dummkopf “, droht er wenig diplomatisch.
Erdogan blieb zunächst stur, stimmte aber am
Donnerstag doch einer fünftägigen Waffenruhe zu.
US-Vizepräsident Mike Pence war dafür eigens nach
Ankara gereist. Hält diese, könnte Trump den Schaden
noch irgendwie begrenzen.

Weiterlesen
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Der US-Truppenabzug hatte nichts mit einer außenpolitischen Strategie Trumps zu tun. Der US-Präsident hat
keine, und seit Außenminister Tillerson und Verteidigungsminister Mattis nicht mehr im Boot sind, fehlt jegliche Stimme der Vernunft. Vielleicht verfolgt Trump ja
innenpolitische Ziele mit dem Abzug. Zu „America first“
gehört auch, dass sich die USA aus militärischen Konflikten heraushalten. „Die Jungs heimholen“, kommt bei
Trumps Wählerschaft gut an. Doch das ist kurzsichtig.
„Verrat“ kommt nicht gut an. Und dann ist Nordsyrien
auch kein Großeinsatz der US-Truppen. Es handelt sich
um rund 1000 Soldaten, die eben auch einen Angriff der
Türken auf die Kurden verhindert haben.
Doch auch für Erdogan hätte der Feldzug ein Pyrrhus-Sieg werden können. Die Kurden konnten den
Panzern und Bombern der türkischen Armee wenig
entgegensetzen. Die Türkei bekäme aber nie eine
vollständige Kontrolle über den „Sicherheitskorridor“.
Es würde Anschläge auf die Besatzer geben, türkische
Soldaten würden sterben, und die reguläre syrische

Armee und die russischen Verbündeten hätten mittelfristig kaum akzeptiert, dass die Türkei syrisches
Staatsgebiet als Sicherheitszone beansprucht. Das tut
sie auch nach der Waffenruhe noch.
Zudem will die türkische Regierung immer noch
Millionen in der Türkei gestrandete syrische Flüchtlinge in der Pufferzone anzusiedeln. Das ist keine
gute Idee. Sollen sich diese mit den fast 200.000
durch die türkische Offensive geflohenen Bewohnern
der Region einigen? Sicherheit wird dieser Korridor
nicht bringen. Erdogans Offensive ist eine Kriegserklärung an die Kurden. Und diese werden sich mit
Nadelstichen wehren. Es ist utopisch, die rund 800
Kilometer lange syrisch-türkische Grenze überwachen zu können. Im Norden Iraks gibt es eine autonome Kurdenregion, und die 15 Millionen Kurden
in der Türkei macht Erdogans Offensive auch nicht
zu besseren Türken.
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Randglossen

B

ei der Diskussion der sechs Präsidentschaftskandidaten fällt auf, dass die meisten das
Malwinenproblem zwar erwähnt haben, aber
keiner eine Lösung vorgeschlagen hat. Die einzige
Möglichkeit besteht darin, den zweimaligen Wochenflug von Comodoro Rivadavia bis Port Stanley wieder einzuführen, wie es Präsident Lanusse
1971 erreicht hatte. Das ist für die Inselbewohner
von großem Vorteil, weil sie dann nach Argentinien reisen können, u.a. für ärztliche Behandlung,
die auf den Inseln spärlich ist. Außerdem würden
sie dann frisches Gemüse und Obst erhalten, das
es auf den Inseln nicht gibt. Es muss eine Annäherung zu den Inselbewohnern erreicht werden,
den sogenannten Kelpers, die schließlich das
entscheidende Wort haben werden.

D

onald Trump hat Recht. Die Nato ist obsolet.
Die kommunistische Bedrohung gibt es nicht
mehr, und damit wird auch die Beistandsverpflichtung schwächer. In den baltischen Staaten
und in Polen wird man das zwar anders sehen,
aber mal ehrlich. Kein US-Präsident könnte den
Bürger*innen von Oklahoma oder Arizona erklären, dass US-Soldaten sterben, weil sie Lettland,
wo fast ein Drittel der Bevölkerung aus Russen
besteht, vor einer russischen Invasion retten

müssen. Noch heikler wäre die Sache in Polen.
Die Deutschen wären wenig begeistert, einem
Land beizustehen, das sich von Deutschland und
von Russland bedroht sieht. Und die Polen? Die
hätten sicher auch etwas gegen deutsche Soldaten
in ihrem Land.

N

och schlimmer ist es mit der Türkei. Natürlich waren die Osmanen schon immer
das Sorgenkind der Nato. Das NordatlantikpaktMitglied war strategisch wichtig, weil es die
Südflanke zur Sowjetunion absicherte und den
Zugang zum Mittelmeer. Allerdings stand die
Türkei auch schon kurz vor einem Krieg mit dem
Nato-Mitglied Griechenland. Die Menschenrechte existierten in Anatolien so wenig wie in der
UdSSR (in Griechenland zeitweilig auch nicht).
Derzeit ist die Türkei auch kein zuverlässiger
Partner. Demokratische Standards gibt es dort
nicht, und wer einen Angriffskrieg beginnt, sollte
nicht Mitglied einer Wertegemeinschaft sein. Am
Ende müsste die Nato noch einspringen, weil die
Syrer und Russen einen Sicherheitskorridor auf
türkischem Staatsgebiet einrichten wollen. Sie
hätten guten Grund, das zu tun.
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Preise stiegen im September 5,9%
Der Index der Konsumgüterpreise des Statistischen
Amtes (INDEC), mit dem die Inflation gemessen wird,
weist im September eine Zunahme von 5,9% aus, womit
es in 9 Monaten 2019 37,7% und in 12 Monaten zum
September 53,5% waren. Es war die höchste Inflationsrate
der letzten 12 Monate, nach einer Zunahme von 6,5% im
September 2018. Die Preise stiegen im letzten September
vorwiegend als Folge des Abwertungssprunges, der nach
den PASO-Wahlen eintrat. Die Zunahme wäre noch höher gewesen, wenn die Tarife öffentlicher Dienste und der
Preis für Benzin und Dieselöl nicht eingefroren wären.
Ebenfalls wäre die Zunahme ohne die Abschaffung der
Mehrwertsteuer für 14 Produkte des täglichen Bedarfs
der Haushalte höher gewesen. Die Kerninflation, bei der
Preise von Gütern ausgenommen werden, die von der Regierung bestimmt werden, erreichte im September 6,4%.
Zunhmen über den Durchschnitt verzeichnen an erster
Stelle Bekleidung (+9,5%), was eine Folge des Saisonwandels
ist, bei dem es jeweils einen Sprung gibt. Der lokale Bedarf an
Textilien wird zu etwa der Hälfte mit importieren Produkten
gedeckt, weshalb sich die Abwertung dirkt ausgewirkt hat.

Danach kommen Gesundheitsbetreuung (+8,3%),
was auch mit der Abwertung zusammenhängt, da
bei Medikamenten die meisten Wirkstoffe importiert
werden. Dann kommen Freizeitausgaben (+7,6%), Ausrüstung und Instandhaltung von Haushalten (+7,4%)
und Fernverbindungen (+6,7%).
Unter dem Durchschnitt lagen Erziehung (+1%),
Wohnung und damit verbundene öffentliche Dienste
(2%), Personentransport (+4,7%), Restaurants und Hotels (+5,2%), Nahrungsmittel und nicht alkoholische
Getränke (+5,7%) und alkoholische Getränke und
Zigaretten (+5,7%).
Die Preiszunahme war regional sehr unterschiedlich. Während der Index in der Bundeshauptstadt im
September +5% ergibt, waren es 6,2% im Nordwesten,
6,1% in der Pampagegend und 5,8% in der Umgebung
der Bundeshauptstadt, 5,8% in der Cuyo-Gegend und
im Nordosten. In Patagonien waren es hingegen nur
5,3%.
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Argentinien
Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 60,53, gegen
$ 60,29 in der Vorwoche. Die ZB ließ den Kurs sanft in
die Höhe klettern, und musste dabei nur geringe Dollarbeträge täglich verkaufen. Der Markt hat sich beruhigt.
Der Schwarzkurs lag bei $ 64,50 und der Kurs, der sich
bei Dollarkäufen über gleichzeitigem Kauf und Verkauf
von Staatspapieren in Dollar ergibt (benannt “contado
con liqui”) erreichte $ 69,31. Der Zinssatz für Leliq-Titel
lag bei 68%. Die ZB-Reserven betrugen am Mittwoch u$s
47,64 Mrd., gegen u$s 47,98 Mrd. in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 31.8.20 bei $ 95,15, was einen
Zinssatz von 74,73% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Zunahme von 1,39% und liegt um 1,54% über Ende 2018.
***
Die Staatstitel wiesen in einer Woche zum Mittwoch
eine unterschiedliche Entwicklung auf. Im Einzelnen
war es wie folgt: Argentina 2022: +0,85%; Argentina 2021:
+0,71%; Argentina 2026:+0,76%; Argentibna 2048: -0,55%;
Bonar 2024: -4,88%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am Mittwoch bei 24 Karat zu $ 2.666,29 pro Gramm gehandelt,
gegen $ 2.669,42 in der Vorwoche. Gold zu 18 Karat
wurde weiter nicht gehandelt.
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 11.10.19 um 8,32%. Dabei stieg der
Notenumauf um 25,89%, während die Bankdepositen bei
der ZB um 17,93% abnahmen. Das monetäre Aggregat M2
(Banknoten im Umlauf plus Giro- und Spardepositen), das
sich auf Zahlungsmittel im weiteren Sinn bezieht, stieg in
12 Monaten um 30,34%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in 12
Monaten zum 11.10.19 um 25,09% auf % 3,32 Bio., und
gesamten Pesokredite nahmen um 5,30% auf $ 1,73%
zu, was eine reale Abnahme (bei Berücksichtigung der
Inflation) von 46% zum Ausdruck bringt. Diese extrem
restriktive Kreditpolitik hat die Inflation nicht gebremst,
aber wesentlich zur akuten Rezession beigetragen. Die gesamten Dollardepositen der Banken gingen in 12 Monaten
zum 11.10,19 um 23,43% auf u$s 22,7 Mrd. zurück. Die
Abnahme betrug in diesem Jahr sogar 28,93% und in 30
Tagen 7,44%. Die Abhebungen haben stark nachgelassen,
und in einer Woche zum Mittwoch waren es nur noch
0,67%. Die gesamten Dollarkredite gingen in 12 Monaten
um 18,73% auf u$s 13,05 Mrd. zurück.
***
Die AFIP hat durch Verfügung 375/19 (Amtsblatt vom
16-10-19) eine Verringerung von 20% bei den Honoraren ihrer Anwälte verfügt, die dies bei Prozessen wegen

Eintreibung von Steuerschulden und anderen Motiven
erhalten. Obwohl diese Anwälte Staatsangestellte sind,
die ein festes Gehalt erhalten, werden ihnen Honorare
anerkannt, wie bei freiberuflichen Anwälten. Das führt
auch dazu, dass sie sich beeilen, Klage vor Gericht einzuleiten. Das Gerichtsverfahren beginnt dann mit einer
Beschlagnahme der Konten des Steuerzahlers, was seine
Lage weiter verschlechtert und ihm die Überwindung der
Zahlungskrise erschwert. Die Entscheidung von AFIPDirektors Cuccioli ist zu begrüßen, aber es feht noch eine
Bestimmung, die eine Wartezeit bis zur Einleitung des
Prozesses verfügt. Die Entscheidung hängt auch damit
zusammen, dass Leandro Cuccioli weder Anwalt noch
Buchprüfer ist, sondern Ingenieur, und somit das korporative Denken dieser Zünfte nicht teilt.
***
Die Regierung hat verfügt, dass auch Haushaltspersonal eine Sondervergütung (ohne Sozialabgaben)
erhält. Für Personal, dass 16 und mehr Stunden pro
Woche arbeitet, sind es $ 3.000, die je zur Hälfte Ende
Oktober und November gezahlt werden müssen. Bei 12
bis 16 Wochenstunden beträgt der Bonus $ 1.500, auch
zahlbar in zwei Monatsraten. Diese Sonderzulage kommt
zu der Gehaltserhöhung von 10% hinzu, die für Dezember
verfügt wurde.
***
Im August reisten 347.702 Menschen ins Ausland,
3,7% über dem gleichen Vorjahresmonat und 11,5% über
Juli 2019. In 8 Monaten 2019 betrug die Zahl der Auslandsreisenden 2,98 Mio., 14,3% unter dem Vorjahr. Die
Zahl der Touristen aus dem Ausland, die nach Argentinien
gekommen sind, lag im August um 6% über dem gleichen
Vorjahresmonat, aber um 7,9% unter Juli 2019. Die Zahl
der Einreisenden lag mit 240.933 um 106.769 unter der
derjenigen, die sich ins Ausland begaben. In 8 Monaten
2019 lag die Zahl der Einreisenden mit 2,03 Mio. um
17,6% über dem Vorjahr. Es waren 770.000 weniger als die
Auslandsreisenden. Man hätte annehmen sollen, dass es
beim hohen realen Wechselkurs umgekehrt gewesen wäre.
***
Die Auslastung der Kapazität der Industrie lag im August bei 60,5%, 2,5 Prozentpunkte unter dem gleichen
Vorjahresmonat, aber 1,8 Punkte über Juli 2019, hat das
INDEC ermittelt. Die höchste Auslastung verzeichnet die
Grundmetallindustrie (81,8%), gefolgt von Erdölraffinerien (79,8%), Papier und Pappe (73,4%), nicht metallischen
Erzen (71,9%), Tabakprodukten (64,6%) und Nahrungsmitteln und Getränken (63,3%). Unter dem Durchschnitt
lagen Textilien (58.8%), Druckereien und Verlage (57,9%),
Chemie (51,6%), Kautschuk und Kunststoffe (50,2%), Metallmechanik (47,5%) und Kraftfahrzeuge (43.5%).
***
Im September wurden 1,2 Mio. Rinder geschlachtet,
15,7% über dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet die
Kammer Ciccra. Dabei wurden 273.000 Tonnen Rind-

fleisch erzeugt, 15,1% über dem Vorjahr. Die Schlachtung
von Kühen erreichte mit 49,1% der gesamten Schlachtungen einen historischen Höchststand. Das bedeutet, dass
der Rinderbestand nicht weiter aufgestockt wurde.
***
Die gesamte Staatsschuld beträgt zum August 2019
u$s 310 Mrd. Davon entfallen u$s 75 Mrd. auf die ZB
und u$s 27 Mrd. auf die ANSeS u.a. staatliche Ämter. Die
innerstaatliche Schuld macht somit u$s 102 Mrd. aus. Die
Schuld gegenüber dem IWF, der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank u.a. Förderungsbanken
beträgt u$s 73 Mrd. Die Schuld gegenüber privaten Gläubigern (vornehmlich Inhabern von Staatstiteln) beträgt
u$s 132 Mrd. Auf diese Schuld kommt es jetzt an. 2020
verfallen Schulden von u$s 35 Mrd., einschließlich Zinsen
von u$s 11 Mrd. Das ist unbezahlbar, und die Gläubiger
wissen es. Der Betrag muss umgeschuldet und auf mehrere
Jahre gestreckt werden. Sofern es dabei keinen Kapitalschnitt gibt, und die Umschuldung kurzfristig erfolgt, hat
der Fall eine beschränkte Bedeutung.
***
Die Consulting-Firma Ecolatina rechnet für dieses
Jahr mit Exporten von u$s 65 Mrd., 5% über dem
Vorjahr, wobei sich ein Überschuss der Handelsbilanz
von u$s 14 Mrd. ergibt, der jedoch vorwiegend auf
einem Importrückgang von ca. 30% beruht. Andere
Consulting-Firmen gelangen zu ähnlichen Ergebnissen.
Der Export liegt immer noch weit unter dem Rekord von
u$s 82 Mrd., der 2011 erreicht wurde. Für 2020 wird mit
Exporten um die u$s 70 Mrd. gerechnet. Das genügt nicht,
um den Überschuss zu sichern, den Argentinien benötigt,
um die Auslandsschuld abbauen zu können. Wenn die
Konjunktur wieder aufwärts geht, wird mit einem viel
höheren Import gerechnet, es sei den, es wird eine sehr
restriktive Importpolitik vollzogen.
***
Der angesehene Konsumexperte Guillermo Olivetto weist in einem Artikel in der Zeitung “La Nación”
(14.10.19) darauf hin, dass die ersten Marken 60% des
Umsatzes der Produkte ausmachen, auf die sie sich beziehen. Marken seien für die argentinische Gesellschaft
sehr wichtig. In der gegenwärtigen Krise haben die großen
Markenprodukte 10 Prozentpunkte an ihrem Marktanteil
verloren, die auf Zweitmarken oder Produkte ohne Marke
übergegangen seien. Es lasse sich nicht sagen, wie weit der
Konsument dann nach Überwindung der Krise auf die
Erstmarken zurückkehrt. Denn das Phänomen sei auch
auf das Auftreten neuer Ausgaben zurückzuführen, die
Kaufkraft beanspruchen, wie Mobiltelefone, Computer,
Dienste für die Freizeit und Tourismus.
***
Die ZB-Reserven betrugen am 7.10.19 u$s 48,07 Mrd.
Davon entfielen u$s 18,26 Mrd. auf das Swapgeschäft
mit China, u$s 2,91 Mrd. auf Gold, u$s 3,56 Mrd. auf
Mittel, die der IWF bereitgestellt hat, u$s 2,87 Mrd.

auf die Bank für internationalen Zahlungsausgleiche
(Basel) u.dgl., und u$s 8,61 Mrd. auf Dollardepositen
bei Banken, bei denen der Überschuss bei der ZB deponiert wird. Es verbleiben somit u$s 12,08 Mrd. als frei
verfügbare Reserven. Im letzten Quartal 2019 verfallen
staatliche Dollarschulden für insgesamt u$s 5,14 Mrd.
Davon entfallen u$s 2,75 Mr. auf Letes-Schatzscheine,
u$s 0,58 Mrd. auf Zinsen auf Kredite der Weltbank, der
BID u.dgl., und u$s 1,80 auf Zinsen auf die Staatsschuld
in Dollar.
***
Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für die argentinische Wirtschaftsentwicklung
verschlechtert: das BIP werde 2019 mit -3,1% schließen
und 2020 mit -1,3%. Die Inflation wird für dieses Jahr
auf 57,3% angesetzt und 2020 auf 39,2%. Die Arbeitslosigkeit werde Ende 2019 10,6% der aktiven Bevölkerung
erreichen, und 2020 bei 10,1% liegen. Im April (vor dem
PASO-Wahlen) hatte der Fonds noch für 2019 mit -1,2%
und 2020 mit +2,2% gerechnet.
***
Der Regen der Vorwoche und auch dieser hat der
Landwirtschaft in weiten Gebieten eine bedeutende
Erleichterung gebracht, nach es drei Monate lang kaum
geregnet hatte. Doch im Westen von Córdoba und Buenos Aires, in San Luis, La Pampa, dauert die Dürre an.
Der Regen ist für die Landwirtschaft in der Gegend der
sogenannten “feuchten Pampa”, für die Erträge der Ernte
von Getreide und Ölsaat entscheidend. Doch infolge der
allgemeinen Einführung der direkten Aussaat wirkt sich
eine Dürre jetzt viel weniger aus als vor zwei Jahrzehnten,
weil die Bodenfeuchtigkeit erhalten wird. Ebenfalls wirken der Einsatz von Samen mit höherer Wiederstandsfähigkeit, und auch andere technologische Fortschritte, in
diesem Sinn. Auf alle Fälle wird für die Periode 2019/20
mit einer niedrigeren Ernte als die von 2018/19 gerechnet,
die einen Rekord von um die 145 Mio. Tonnen erreichte.
***
Schatzminister Hernán Lacunza betonte, dass die u$s
45 Mrd., die der IWF ab Mai 2018 ausgezahlt habe, in
Höhe von u$s 38 Mrd. für Amortisation und Zinsen
bestehender Auslandskredite eingesetzt worden seien.
Das habe eine Ersparnis von u$s 2,2 Mrd. an Zinsen erlaubt, weil die Zinsen, die der IWF fordert, viel niedriger
als bei normalen Bankkrediten und Ausgabe von Staatstiteln sind.
***
Der Index der Industrieproduktion, den die Studienabteilung des Industrieverbandes “Unión Industrial
Argentina” berechnet, liegt im August 2019 um 7,2%
unter dem gleichen Vorjahresmonat, und (saisonbereinigt) um 1% unter Juli 2019.
***
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Geschäftsnachrichten
Loma Negra
Dieses führende Zementunternehmen hat seine Fabrik
in Sierras Bayas, Bezirk Olavarría, Provinz Buenos
Aires, geschlossen. Es war die älteste Zementfabrik
des Landes, die 1919 die Fabrikation aufgenommen
hatte. Die Fabrik war technologisch veraltet, und
eine Modernisierung hätte laut der Unternehmensführung mehr als eine neue Fabrik gekostet. Von
der Belegschaft verbleiben von den 330 Menschen,
die vor Jahren dort tätig waren, nur noch 45. Loma
Negra hat auch bei anderen Fabriken rationalisiert,
um Kosten zu senken. Loma Negra wurde 1926 von
Alfredo Fortabat gegründet und nach seinem Tod von
seiner Witwe Amalia Lacroze der Fortabat erfolgreich
weitergeführt. 2005 wurde das Unternehmen für eine
Milliarde Dollar an die brasilianische Camargo Correa verkauft. Die Firma betreibt 9 Zementfabriken,
von denen eine jetzt vollständig aufgegeben wurde,
nachdem sie vorher schon kaum noch produzierte.
SanCor
Dieses Großunternehmen der Milchindustrie, das
formell eine Genossenschaft von Milchproduzenten
ist, hat vor Jahren schon eine tiefe Krise erlebt, bei der
das Unternehmen fast verschwunden wäre. Auf alle
Fälle sind Sancor-Milchprodukte in den Supermärkten kaum noch vorhanden, nachdem sie früher mit
La Serenínsima auf ähnlichem Niveau konkurrierten.
SanCor hat zwei Milchfabriken plus die Marken Las
Tres Niñas und Angelita für insgesamt u$s 45 Mio.
an Adecoagro verkauft. Am 26. August 2019 wurde
in der Generalversammlung bestimmt, dass der Vorstand von 12 auf 6 Mitglieder verringert wird, und
der Zwang der Mitglieder, ihre Milch nur an SanCor
zu verkaufen, und auch der Kaufzwang von SanCor,
abgeschafft wurden. Auch andere statutarische Normen wurden geändert, so dass SanCor nicht mehr wie

eine Genossenschaft, sondern wie ein gewöhnliches
Unternehmen auftritt. SanCor empfängt gegenwärtig
bis zu 750.000 Liter Milch pro Tag und beschäftigt
kaum noch die Hälfte der 4.500 Personen, die es 2016
noch hatte. Beim außergerichtlichen Abkommen mit
den Gläubigern wurden 60% der Schulden gestrichen,
und der Rest wurde weitgehend bezahlt.
Georgalos
Dieses lokale Unternehmen, das Schokolade und
allerlei Süßigkeiten u.dgl. erzeugt und vertreibt, u.a.
das bekannte “Mantecol”, hat eine Investition von u$s
2,5 Mio. vollzogen, um die Fabrik in Rio Segundo,
Provinz Córdoba, zu erweitern, was besonders für den
“Turrón” (eine Süßigkeit aus Mandeln oder Erdnuss,
Zucker, Milch und Ei) Marke „Namur” bestimmt ist.
Das soll auch Exporte nach anderen lateinamerikanischen Staaten erlauben.
Guaymallén
Diese Firma, die führend auf dem Gebiet der “Alfajores” ist (ein Kuchen besonderer Art), hat eine neue
Fabrik im Vorort Carlos Spegazzini, bei Ezeiza, für u$s
3 Mrd. fertiggestellt, in der eine Million “Alfajores”
jährlich erzeugt werden sollen. Diese Fabrik kommt
zu den zwei bestehenden im Bezirk Mataderos der
Bundeshauptstadt hinzu, in denen 2 Mio. “Alfajores”
im Jahr erzeugt werden. Gegenwärtig übersteigt die
Nachfrage die Lieferungsmöglichkeiten. Die neue
Fabrik hat somit schon eine gesicherte Nachfrage.
Aerolíneas Argentinas
Die Führung des staatlichen Luftfahrtunternehmens
rechnet für dieses Jahr mit einem Subventionsbedarf
von ca. u$s 300 Mio., was sich mit u$s 678 Mio. als Jahresdurchschnitt zwischen 2008 und 2015 vergleicht.
Neue Geschäfte haben der Firma dieses Jahr schon

zusätzliche Einnahmen von u$s 198 Mio. gebracht,
und der Rekord von 13,5 Mio. Passagieren, der für
dieses Jahr erwartet wird, bringt ebenfalls höhere
Einnahmen. Jedes Flugzeug von AA fliegt dieses Jahr
eine Stunde mehr als im Vorjahr. Jetzt soll einmal die
Instandhaltung von Flugzeugen für Dritte ausgebaut
werden, und dann wurde die Logistik beim elektronischen Pakethandel aufgenommen, indem auch
Paketsendungen aus dem Ausland über AA bis zum
Käufer in Argentinien gelangen. Auch wurden die
Tourismuspakete ausgebaut. Die Zulassung von “low
cost-Airlines” hat dem Unternehmen nicht geschadet. Die Zahl der Passagiere ist gesamthaft unter der
Macri-Regierung um 60% gestiegen, und die von AA
um 40%. Die Tarife von AA sind, in Dollar, in den
letzten Jahren stark zurückgegangen.
Sociedad Comercial del Plata & Lamb Weston
Die lokale Sociedad Comercial del Plata hat in Verbindung mit der US-Firma Lamb Weston International 100% der lokalen Firma Alimentos Argentinos
(AMSA) zu je 50% für u$s 70 Mio. gekauft, die bisher
Ignacio Noel gehörte, Präsident von Sociedad Comercial del Plata. Das Abkommen sieht auch vor, dass der
Firma Morixe Hnos., die eine Weizenmühle betreibt
und auch von Ignacio Noel kontrolliert wird, mindestens 2.400 Jato vorgekochte gefrorene Kartoffeln
während 6 Jahren liefert. Lamb Weston, mit einem
Börsenwert von u$s 11 Mrd., ist weltweit führend
auf dem Gebiet der vorgekochten gefrorenen Pommes
frites, mit 26 Fabriken, die 7.000 Menschen beschäftigen, und Anwesenheit in ca. 100 Ländern. Die Firma
McCain, die bisher eine dominante Marktstellung in
Argentinien hatte, erhält jetzt eine wichtige Konkurrenz.
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Ein starker Wirtschaftsminister
Von Juan E. Alemann

A

lberto Fernández hat unlängst eine sehr
wichtige Definition gegeben: dass er einen
starken Wirtschaftsminister haben werde.
Das bedeutet, dass er bereit ist, einen wesentlichen Teil seines Machtbereichs abzutreten,
und auch, dass er unterschwellig zugibt, das Thema Wirtschaft und Wirtschaftspolitik nicht so zu beherrschen,
wie es besonders in dieser schweren Stunde erforderlich
ist. Die Definition enthält auch eine gewisse politische
Weisheit: wenn der Wirtschaftsminister versagt oder nicht
befriedigt, kann der Präsident ihn absetzen und durch
einen anderen ersetzen. Wenn er die Wirtschaftsführung
direkt übernimmt, dann gibt es diese Sicherungsvorrichtung nicht.
Das Amt des Wirtschaftsministers wurde formell erst
1958 eingeführt, als Arturo Frondizi als Präsident antrat.
Vorher gab es verschiedene Minister, die sich die Arbeit
aufteilten, und keinen, der sie koordinierte. Unter Peróns
erster und zweiter Regierung stieg die Zahl der Ministerien auf über 20, bis es Perón eines Tages satt wurde, sich mit
den vielen einzelnen Themen und den Konflikten unter
Ministern zu befassen. Er schuf dann fünf Staatssekretariate, denen jeweils einige Ministerien unterstellt wurden.
Das Sekretariat für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit
Alfredo Gomez Morales als Leiter, entschied von da an
über Wirtschaftspolitik mit einer Gesamtvision. Im Wesen war Gomez Morales somit Wirtschaftsminister, und
die einzelnen Minister seine Staatssekretäre. Ihm waren
das Schatzministerium, das Wirtschaftsministerium,
das Landwirtschaftsministerium, das Industrie- und
Handelsministerium (einschließlich Bergbau) und das
Energieministerium unterstellt.
Die Präsidenten Eduardo Lonardi und Pedro Eugenio
Aramburu kehrten dann 1955 zur traditionellen Struktur
zurück, ohne Wirtschaftsminister oder wie man es nennen

will. Unter Frondizi, als das Amt als solches eingeführt
wurde, gab es dann zwei starke Minister, nach einem
schwachen, Emilio Donato del Carril. Der erste war Alvaro
Alsogaray und der zweite Roberto Alemann. Als Frondizi
1962 abgesetzt wurde, und der bisherige Senatsvorsitzende
José María Guido als Präsident antrat, wurde das Amt
des Wirtschaftsministers sukzessive von Alvaro Alsogaray, Eustaquio Mendez Delfino und schließlich von José
Alfredo Martínez de Hoz besetzt, wobei nur der letzte als
starker Minister auftrat, mit einem betonten Reformgeist.
Der nächste starke Wirtschaftsminister kam mit General Juan Carlos Onganía als Präsident auf: Adalbert Krieger Vasena, der unter Aramburu schon Schatzaminister
gewesen war. Danach kamen eine Reihe schwacher Ministern, bis 1973 unter Héctor Campora als Präsident José
Ber Gelbard zum mächtigen Wirtschaftsminister ernannt
wurde, auf Anordnung von Perón, der ihn als Minister
behielt, als er selber zum dritten mal als Präsident antrat.
Gelbard ist eine merkwürdige Figur in der argentinischen
Geschichte. Er war ein polnischer Jude, der als Junge nach
Argentinien kam, ohne die Primarschule abgeschlossen
zu haben, und sprach spanisch mit einem betonten Akzent, der seinen Ursprung verriet, wobei er zunächst der
kommunistischen Partei beitrat. Später verstand er es, das
volle Vertrauen von Perón zu gewinnen.
Unter der Militärregierung wurde José A. Martínez de
Hoz erneut zum Wirtschaftsminister ernannt, mit wirklich großer Macht. Er verblieb ganze fünf Jahre im Amt.
Danach gab es mehrere Wirtschaftsminister, die jedoch
eher schwach waren. Auch die Wirtschaftsminister von
Präsident Alfonsín waren schwach, sowohl Bernardo
Grinspun wie Juan Vital Sourrouille. Erst unter Präsident
Carlos Menem trat Domingo Felipe Cavallo 1991 als ei-
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ner der mächtigsten Wirtschaftsminister aller Zeiten auf,
der seine Macht für grundsätzliche Strukturreformen,
besonders eine allgemeine Privatisierung von Staatsunternehmen, einsetzte, wobei ihm Menem politische
Rückendeckung gab. Das hat sehr gut funktioniert, mit
Stabilität und starkem BIP-Wachstum.
Der nächste starke Wirtschaftsminister war Roberto
Lavagna, den Präsident Duhalde im März 2002 ernannte
und Néstor Kichner bis 2006 behielt. Doch Kirchner wollte
selber die Wirtschaftsführung übernehmen, und so gab es
danach nur formelle Wirtschaftsminister, ohne wirkliche
Macht, und das blieb auch unter Cristina so. Eventuell
hatte der letzte Wirtschaftsminister von Cristina Kirchner,
Axel Kicillof, noch eine effektive Machtposition, aber nur,
weil er das Vertrauen von Cristina genoss und direkten
Einfluss auf sie ausübte.
Präsident Mauricio Macri wollte keinen Wirtschaftsminister haben, und so wurden die Entscheidungen auf
wirtschaftlichem Gebiet aufgeteilt. Das hat sich als großer
Fehler erwiesen. Erst mit der Ernennung von Nicolás
Dujovne zum Schatzminister gab es zumindest einen
“primus inter pares”. Diese effektive Macht hat auch sein
Nachfolger, Hernán Lcunza, beibehalten.
Wer der Wirtschaftsminister von Alberto Fernández
sein wird, weiß wohl nur er, sofern er dies schon entschieden hat. Es ist von Matías Kulfas die Rede, aber auch von
Guillermo Nielsen (Finanzsekretär unter Lavagna) und
Emmanuel Alvarez Agis (Vizeminister unter Kicillof).

AF sagte auch, dass er und nicht Cristina sein Kabinett
aufstellen werde. Axel Kicillof, der Favorit von Cristina,
kommt jetzt ohnehin nicht in Frage, weil er als Gouverneur der Provinz Buenos Aires kandidiert. Eigentlich
sollte AF einen Wirtschaftsminister ernennen, der das
Vertrauen der Wirtschaftswelt genießt. Das würde ihm
die Arbeit erleichtern. Das ist jedoch bei keinem der genannten der Fall. Menem hat in diesem Sinn zunächst
den Geschäftsführer des Konzerns Bunge & Born, Miguel
Roig, als Wirtschaftsminister ernannt,und danach, da
dieser nach zwei Wochen starb, seinen Nachfolger bei
B&B, Néstor Rapanelli. Als sich die Lage beruhigt hatte,
ernannte er dann seinen Mann, Antonio Erman González.
Man weiß nicht, ob das Arbeitsministerium dem Wirtschaftsministerium unterstellt wird oder nicht. Auf alle
Fälle umfasst das Ministerium die Staatssekretariate für
Schatzwesen, Finanzen, Landwirtschaft, Industrie, Handel und Bergbau, und Energie, doch die Miniserien für
öffentliche Bauten und Transport wahrscheinlich nicht.
Wenn das Arbeitsministerium als solches dem Wirtschaftsministerium gleichgestellt wird, dann entsteht hier
ein Konflikt, der auf den Präsidenten übertragen wird. Die
Lohn- und Beschäftigungspolitik muss dem Wirtschaftsminister unterstellt werden, damit sie der Wirtschaftspolitik nicht widerspricht. Auch wenn es formell nicht so ist,
sollte es faktisch so sein. Das hängt vom Präsidenten ab.
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Das Kernproblem der Wirtschaft:
die untragbar hohen Staatsausgaben
Von Juan E. Alemann

U

nter den zwei Regierungsperioden von
Cristina Fernández de Kirchner wurden
die ohnehin schon zu hohen Staatsausgaben
in unverantwortlicher Weise aufgebläht,
einmal durch Aufnahme in die öffentliche
Verwaltung des Bundesstaates, der Provinzen und der
Gemeinden von 1,5 Mio. zusätzlichen Angestellten, dann
durch die Schaffung von fast 3 Mio. neuen Pensionären
und Hinterbliebenenrentnern (durch ein Moratorium für
diejenigen, die nur ein Teil der Beiträge, oder gar keine,
während ihres aktiven Lebens gezahlt hatten), durch
Überpreise bei öffentlichen Bauten, starkem Ausbau des
Kohlenbergwerks von Río Turbio, einschließlich Errichtung eines sinnlosen Kraftwerkes, Schaffung mehrerer
neuer (völlig sinnloser) Universitäten, hohen Ausgaben
für Regierungspropaganda und einer allgemeinen Vergeudung öffentlicher Mittel. die u.a. in Aufenthalten von
CFK in einem Hotel (Mandarin) von u$s 7000 pro Übernachtung in New York zum Ausdruck kamen.
Die Staatsquote (Staatsausgaben insgesamt im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) stieg dabei von ca. 35%
auf über 45%, was trotz Erhöhung der Steuerlast zu einem
hohen Defizit bei den Staatsfinanzen führte. Bei Antritt
der Macri-Regierun im Dezember 2015 war es von vornherein klar, dass die Staatsquote verringert werden müsse.
Doch Macri lies es bei Ausmerzung von Überpreisen und
Korruption und kleineren Ersparnissen bewenden, wobei
auch zusätzliche Beamte in die öffentlicher Verwaltung
aufgenommen wurden, besonders in den Führungspositionen. Ebenfalls wurden die Ausgaben durch eine drastische Erhöhung der Tarife öffentlicher Dienste verringert,
da dabei die Subventionen entsprechend stiegen. Doch das
änderte gesamthaft nicht viel, weil die Last dann auf ande-

re Weise von der Bevölkerung getragen wurde. Schließlich
gingen die Staatsausgaben im Verhältnis zum BIP noch
zurück, weil die Gehälter der öffentlichen Angestellten
hinter der Inflation zurückblieben. Ob dies beibehalten
werden kann, sei dahingestellt. Jetzt rechnet man mit einer
Staatsquote von ca. 40% des BIP. Und auch das ist zu viel.
Bis zu einem Drittel der Staatsausgaben entfällt auf Provinzen und Gemeinden. Was Personal betrifft, liegt deren
Anteil sogar bei 80%. Aber beim Bundesstaat kommen
das Rentensystem, die Streit- und Sicherheitskräfte, der
auswärtige Dienst, die Staatsinvestitionen und Zuschüsse
zu Staatsunternehmen und die Zinsen auf die Staatsschuld
hinzu. Doch auf alle Fälle muss es bei einer Politik der Verringerung der Staatsausgaben auch strenge Anweisungen
an Provinzen und Gemeinden geben.
Die Präsidentschaftskandidaten Mauricio Macri, Alberto Fernández und Roberto Lavagna reden bezüglich
überhöhter Staatsquote um den heißen Brei herum. Sie
schlagen Steuervergünstigungen verschiedener Art und
unterschiedlichen Umfangs vor, treten für höhere Sozialausgaben ein, sagen aber kein Wort über die Staatsausgaben. AF erwähnt nur, dass die Zinslast, die bei den Leliq
schließlich auf den Staat entfällt, stark verringert werden
muss, ohne zu erklären, wie das erreicht werden soll. Die
Unternehmerverbände fordern alle Steuerreformen, die
eine niedrigere Belastung bedeuten. In vielen Aspekten
haben sie bestimmt recht: so ist die provinzielle Steuer
auf den Bruttoumsatz einfach absurd, ebenso wie die
Tatsache, dass die Gewinnsteuer auch reine Buchgewinne
belastet. Auch die Schecksteuer, die es sonst auf der Welt
nirgends gibt, hat keinen vernünftigen Sinn. Ebenfalls ist
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die Belastung der Löhne durch Beiträge für das Pensionierungswesen, für die gewerkschaftlichen Sozialwerke und
für die Unfallversicherung, plus eine Reserve für Entlassungen, anormal hoch und wirkt gegen die Beschäftigung.
Doch wenn man all diesen gut fundierten Forderungen
stattgibt, dann reicht das Geld für den Staat noch weniger
aus, und es entsteht ein untragbares Defizit. Es bleibt faktisch nichts anderes übrig, als diese irrationalen Steuern
beizubehalten, wobei die Wirtschaft diesem Druck zum Teil
durch eine gigantische Hinterziehung und eine anormal
hohe Schwarzwirtschaft entgeht. Wenn die Schwarzwirtschaft energisch bekämpft würde, wie es durchaus möglich
wäre, dann würde die Arbeitslosigkeit stark zunehmen und
eventuell an die 20% der aktiven Bevölkerung erreichen.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, die Staatsausgaben
zu senken? Gewiss nicht. Wir wollen auf konkrete Möglichkeiten hinweisen:
1. Als Sofortmaßnahme sollte das Kohlenbergwerk in Río
Turbio geschlossen werden. Das sagen wir (und nur wir)
sei vielen Jahren.
2. Ebenfalls muss es eine Einfrierung der öffentlichen Stellen geben. Jährlich verlassen etwa 3% der Staatsangestellten ihr Amt, wegen Pensionierung, Entlassung, schwerer
Krankheit, Tod oder weil sie eine bessere Beschäftigung
erhalten. Bezogen auf die ca. 3,5 Mio. Staatsangestellten
(Nationalstaat, Provinzen, Gemeinden und autonome
Ämter und Staatsunternehmen) macht das etwa 100.000
Angestellte pro Jahr aus. Das stellt eine jährliche Ersparnis
von über $ 100 Mrd. dar. Beiläufig sei bemerkt, dass es
diese Einfrierung schon gegeben hat, das letzte Mal 1975
(unter Isabel Perón).
3. Die Struktur der Gehälter in der Staatsverwaltung sollte
studiert, und dem Niveau der Privatwirtschaft angepasst
werden. Vor den Kirchners waren diese Gehälter niedriger
als im privaten Bereich (so dass viele Beamten sich bemühten, auf diesen überzugehen), jetzt sind sie allgemein höher.
Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat der Weltbank eine
Studie über Beamtengehälter in Auftrag gegeben, die jetzt
fertig ist und bedeutende Missstände aufgedeckt hat, u.a.
auch, dass diese Gehälter höher als in der Privatwirtschaft
sind. In Argentinien dürfte es nicht viel anders sein.
4. Die gezielte Einführung der Computertechnologie
führt nicht nur zu hohen Ersparnissen, sondern auch

zur Erhöhung der Effizienz der öffentlichen Ämter. Man
sollte bei der Justiz beginnen, wo es schon Fortschritte in
diesem Sinn gibt, aber ein integrales Programm fehlt. Das
würde den Bedarf von Angestellten in den Gerichten stark
verringern und den Anwälten erlauben, von ihrem Büro
aus Einsicht in die Akten zu haben. Es würde auch zur Beschleunigung der Gerichtsverfahren beitragen, und auch
die Aktenberge verringern, die die Gerichte verstopfen.
5. Die beste Methode der Verringerung der Staatsausgaben
ist das “Nullbudget”. Dabei wird das Budget eines Jahres
nicht auf der Grundlage des Budgets vom Vorjahr aufgestellt (womit überflüssige Ausgaben beibehalten werden),
sondern von Null auf studiert. Die Methodologie des Nullbudgets ist sehr komplex, und die Durchführung erfordert
die Mitwirkung privater Konsulenten. Es ist nicht möglich,
das Nullbudget auf einmal in der ganzen öffentlichen Verwaltung einzuführen. Man muss schrittweise vorgehen,
und jedes Jahr weitere Bereiche dem System unterstellen.
Wir konnten persönlich erfahren, wie das System in einer
spanischen Gemeinde eingeführt wurde. Der Erfolg war
einfach phänomenal.
6. Bei den Staatsinvestitionen kann sofort ein System
eingeführt werden, bei dem die einzelnen Objekte gemäß
ihrer Priorität und ihrer Wirtschaftlichkeit gründlich
studiert werden, so dass die Reihenfolge der Investitionen
bestimmt wird und die Projekte wirtschaftlicher gestaltet
werden. Ein System dieser Art hat es ab 1976 schon gegeben, unter der Leitung von Ing. Manuel Solanet, der seine
Erfahrung bestimmt bereitstellen würde.
7. Beim auswärtigen Dienst kann auch gespart werden, mit
weniger Personal an vielen Botschaften und Abschaffung
von Botschaften in bestimmten Ländern, die von einer
Botschaft in einem Nachbarland aus bedient werden
können. In Mittelamerika z.B. gibt es zu viele Botschaften.
Es ist demnach nicht so, dass das Problem unlösbar
ist. Man muss es eben nur ernst nehmen und die Arbeit
aufnehmen. Und wenn man es nicht tut, dann wird die
gegenwärtige Krise andauern oder sich kurzfristig wiederholen, und dabei wird die kommende Regierung noch
viel schlechter abschneiden, als die bestehende.
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