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Er will weitermachen

Evo Morales gibt Pressekonferenz in Buenos Aires/Regierung kontert mit Haftbefehl
Buenos Aires (AT/ju)
rechtsgerichtete Interims- Seit etwa einer Woche,
regierung unter Jeanine
zwei Tage nach dem AmtsAñez die Macht überantritt der Fernández-Renahm. MAS-Funktionäre
gierung, hält sich Boliviens
seien eingeschüchtert und
gestürzter Präsident, Evo
ihre Familienmitglieder
Morales in Argentinien
bedroht worden, um sie
auf. Dem sozialistischen
ebenfalls zum Rücktritt zu
Ex-Staatschef deutlich
bewegen. Außerdem habe
freundlicher gesinnt als die
es gewaltsame Überfälle
Vorgängerregierung unter
und Durchsuchen ihrer auf
Mauricio Macri, gewährte
Häuser und Einrichtungen
sie ihm den Status des pogegeben. Laut eigenen Auslitischen Flüchtlings. Nun
sagen sei auch seine Miethat er sich zum ersten Mal
wohnung in La Paz, sowie
in einer großen Pressekondas Haus seiner Schwester
ferenz an die Öffentlichkeit
einem vorsätzlich in Brand
tp
gewandt. Am vergangenen
gesteckt worden.
Anhänger bejubeln den abfahrenden Morales.
Dienstag im Centro CultuNach wie vor hält er an
ral de la Cooperación, kurz CCC, stand er den Fragen der der Position fest, einem Staatsstreich zum Opfer gefallen
Journalisten Rede und Antwort.
zu sein. Hinsichtlich dessen räumt er ein, die Bedrohung,
Zunächst wurde vor allem die problematische Reise die rechtsgerichtete Kräfte, sowie Polizei und Militär für
nach Mexiko thematisiert, die er über diplomatische ihn darstellten, unterschätzt zu haben. Allerdings kündigKanäle in einem mexikanischen Militärflugzeug antrat, te er an, keine weitere Präsidentschaft anstreben zu wollen.
unmittelbar, nachdem er unter dem Druck des Militärs Vielmehr wolle er seine Partei zunächst aus dem Ausland
den Rücktritt erklärt hatte. Außerdem berichtete er von nach Kräften zu unterstützen und dann nach einem Sieg,
den Repressalien unter denen Anhänger und UnterstütWeiterlesen
zer seiner Partei MAS in den ersten Tagen nachdem die
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Titelseite
diesbezüglich er sich optimistisch zeigte, wieder nach Bolivien zurückzukehren. Die derzeitige Interimsregierung
muss für nächstes Jahr Neuwahlen ausrufen, hat aber
bisher noch kein Datum bekannt gegeben. MAS hatte
Morales vor kurzem zu ihrem Wahlkampfleiter erklärt.
Obgleich er selbst nicht mehr antreten will, stellen sich die
Fragen nach einem Nachfolgekandidaten doch an ihn, da
er trotz Exil noch immer der einflussreichste Akteur der
Partei ist. Zwar hat er noch niemanden konkret benannt,
doch präsentierte er einige in Frage kommende Personen. Darunter waren zum Beispiel Adriana Salvatierra,
zuvor Senatspräsidentin und Andronico Rodríguez, ein
Kokaanbau-Gewerkschaftsführer. „Wir werden uns auf
den Kandidaten einigen, der uns nicht nur die Stimmen
der Indigenen garantiert, sondern auch des Mittel- und
gehobenen Standes“, so Morales über die Kriterien. Diese
Aussage könnte als versöhnlich gegen seine derzeitigen
politischen Gegner in der bolivianischen Bevölkerung

interpretiert werden.
Nach dem Ende der Pressekonferenz stieg Morales in
ein gewöhnliches Taxi, welches schon auf ihn wartete und
umringt von seinen hiesigen Anhängern war, die nicht
müde wurden, das unscheinbare Gefährt anzufeuern.
Wohl in direkter Konsequenz auf seine Aussagen, erließ
Boliviens Interimsregierung am nachfolgenden Tag einen
Haftbefehl gegen den Ex-Staatschef. Laut der Behörden
wirft man ihm Rebellion, Terrorismus und Finanzierung
von Terrorismus vor. Unterstützung für diese Entscheidung kam sofort von US-Präsident Donald Trump, der
per Twitter schrieb: „Wir verurteilen die anhaltenden
Gewalt in Bolivien die sowohl von innen, als auch von
außen provoziert wird.“ Es ist davon auszugehen, dass er
sich damit auf Morales beruft, zumal Interimspräsidentin
Añez sich bei Trump für den Tweet bedankte.
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Die Woche in Argentinien
Gewalt unter Gewerkschaftern
Buenos Aires - Chaos herrschte am Montag in Balvanera am Sitz der Gewerkschaft für den öffentlichen
Personenverkehr UTA (Unión Tranviarios Automotor),
als Gegner von UTA-Chef Roberto Fernández den Gewerkschaftssitz stürmten. Vermummte, muskelbepackte
Abtrünnige kletterten auf Leitern in den ersten Stock
des Gebäudes und schlugen die Scheiben ein. Es kam
zu tumultartigen Szenen, nach Polizeiangaben wurden
11 Verletzte in Krankenhäuser gebracht, ein bewaffneter
Mann wurde festgenommen. Fernández selbst flüchtete aufs Dach und musste das Gebäude von der Polizei
räumen lassen. Erst um Mitternacht trat Ruhe ein. Am
14. Januar soll ein Gespräch der verfeindeten Gruppen
stattfinden. Fernández´ Gegner werfen ihm vor, die Interessen der UTA-Mitglieder nicht nachdrücklich genug
zu vertreten. Am Dienstag rechtfertigte der mächtige
Boss des Gewerkschaftsdachverbands CGT, Hugo Moyano, die Ausschreitungen und forderte Fernández zum
Abdanken auf.
UCR uneins über Kurs
Buenos Aires - Alfredo Cornejo ist als Parteichef der
UCR bestätigt worden. Auf dem Parteitag der Radikalen
am Montag forderte der 57-Jährige seine Parteifreunde
dazu auf, dem Bündnis Juntos por el Cambio, in dem die
Unión Cívica Radical gemeinsam mit PRO und CC nun
Oppositionspolitik machen wird, treu zu bleiben und es
zu stärken. Gleichzeitig sagte Cornejo, die UCR wolle für
die Wahlen 2023 einen Präsidentschaftskandidaten oder
-kandidatin aus den eigenen Reihen aufbauen. Innerhalb

der Partei gibt es Zwistigkeiten über die zukünftige Richtung und das Verbleiben im Bündnis, besonders PROChef Mauricio Macri begegnen viele UCR-Politiker mit
starkem Misstrauen. Der neu gewählte 30-köpfige UCRParteivorstand besteht erstmals aus 50 % Männern und
50 % Frauen, wie Senator Martín Lousteau am Montag
vor der Presse unterstrich.
Auslieferung nach 36 Jahren
Buenos Aires/Paris - Frankreich hat 36 Jahre nach Ende
der letzten Militärdiktatur einen früheren Polizeioffizier
wegen des Vorwurfs schwerer Menschenrechtsverletzungen an Argentinien ausgeliefert. Der 66-jährige Mario
Sandoval sei am Montag überstellt worden, teilte das
Außenministerium mit. Ihm wird konkret vorgeworfen, 1976 an der Verschleppung der damals 24-jährigen
Architekturstudenten Hernán Abriata beteiligt gewesen zu sein. Das Verbrechen ist nach Auffassung der
französischen Justiz nicht verjährt, weil die Leiche des
Opfers bislang nicht aufgefunden wurde. Sandoval soll
nach Ermittlungen der Justiz an rund 500 Fällen von
Verschleppung, Folter und Ermordung von Oppositionellen teilgenommen haben. Er hatte sich 1985 nach
Frankreich abgesetzt und erhielt 1997 die französische
Staatsangehörigkeit. Die argentinische Justiz hatte bereits
2012 die Auslieferung beantragt, die von allen Instanzen
bis zum französischen Staatsrat und dem Europäischen
Gerichtshof bestätigt wurde.
(dpa/AT/SF)
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Justizreform?
Von Juan E. Alemann

P

räsident Alberto Fernández hat in seiner
Antrittsrede eine Reform des föderalen Justizsystems angekündigt. Darunter kann man
sich vorstellen, was man will. Doch bei der
juristisch komplizierten Lage der Vizepräsidentin, gegen die ein Dutzend Gerichtsverfahren in Gang
sind, einige davon wirklich böse, und den Prozessen und
Haftstrafen, die Mitglieder der K-Bande betreffen, horcht
man sofort auf.
Wenn es bei der Reform um technische Aspekte des
Rechtssystems geht, ist nichts dagegen einzuwenden.
Fernández ist schon für eine strenge Reglementierung der
Präventivhaft eingetreten, die die Richter oft willkürlich
verhängen, und das ist in Ordnung, müsste aber auch
bei den Militärs angewendet werden, gegen die Prozesse
wegen Menschenrechtsverletzungen in Gang sind, von
denen viele weit über die drei Jahre Präventivhaft absitzen, die das Strafgesetzbuch als Höchstfrist erlaubt.
Ebenfalls ändert die Initiative, die Anklage vom Richter,
der jetzt dafür verantwortlich ist, auf den Staatsanwalt zu
übertragen, wenig an der Substanz der Rechtsordnung.
Und auch andere Reformen, die zur Beschleunigung der
Prozesse beitragen, sind in Ordnung. Man sollte in dieser
Beziehung nicht vergessen, ein integrales Informatiksystem in der Justiz einzuführen, wie es in fortgeschrittenen
Ländern besteht, das die Gerichtsverfahren faktisch
vereinfacht. Doch daran denkt niemand.
Es wäre jedoch naiv, anzunehmen, dass die neue Regierung es mit Reformen dieser Art bewenden lassen
wird. Das Hauptproblem ist die Vizepräsidentin Cristina
Fernández de Kirchner. Kenner der einzelnen Prozesse,
die gegen sie laufen, und auch gut informierte Journalisten, wie Joaquín Morales Solá (La Nación) sind überzeugt, dass sie schließlich verurteilt wird. Dabei wird es
keine Haftstrafe geben, weil sie durch ihr Amt geschützt
ist. Aber es kann auch Geldstrafen geben, ebenfalls ein

Verbot, öffentliche Ämter zu bekleiden, und der Richter
kann auch die Rückerstattung des gestohlenen Geldes
anordnen. Es ist wirklich schwierig, sich vorzustellen,
wie eine Vizepräsidentin unter diesen Umständen ihr
Amt weiter ausüben kann. Auf alle Fälle ist dabei zu
erwarten, dass die Opposition im Kongress ein Amtsenthebungsverfahren einleitet, bei dem wohl nicht alle
Deputierten und Senatoren der Regierungsfraktion für
Cristina eintreten würden.
Eine Justizreform dürfte an erster Stelle versuchen,
die Bundesrichter, die die Prozesse gegen Cristina führen (Bonadío, Casanello u.a.) zu entmachten, indem die
Entscheidung auf andere Richter übertragen wird, die die
Regierung eventuell unter Druck stellen kann. Es können
auch allgemein juristische Tricks geschaffen werden, um
die Prozesse zu stören und auf alle Fälle zu strecken.
Schließlich kann auch versucht werden, den Richterrat
einzuschalten, um Richter abzusetzen, die bei CristinaProzessen eine entscheidende Rolle spielen. Das ist bei
der gegenwärtigen Zusammensetzung des Rates kaum
möglich. Der Präsident könnte die Zusammensetzung
des Rates nicht ändern, wie es Néstor Kirchner getan
hat, weil ihm dabei die Stimmen im Parlament fehlen
dürften und ein Skandal aufkommen würde, weil die
Öffentlichkeit weiß, was dahinter steckt.
Auf alle Fälle wird die Opposition der Regierung
den Eingriff in die Justiz und besonders in die kritischen Gerichtsverfahren nicht einfach machen, umso
mehr, als das Korruptionsthema in der Öffentlichkeit
breitgetreten wurde, und der Journalismus hier eine
große Rolle spielt. Präsident Fernández, der seinerzeit
als Kabinettschef auch gute Beziehungen zum Journalismus unterhielt, wird bestimmt keinen Konflikt mit
den Medien schaffen.
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Im Blickfeld

Pest oder Cholera

N

Von Stefan Kuhn

atürlich hat der Sieg der Konservativen Partei
bei den britischen Unterhauswahlen einen
Namen, aber dieser ist nicht Boris Johnson,
auch wenn der Parteichef und Premierminister nach diesem Rekordergebnis vermutlich in die Geschichtsbücher eingeht. Seinen Sieg hat
Johnson wohl mehr seinem Gegner zu verdanken, dem
Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn.
Bei den Parlamentswahlen vor zweieinhalb Jahren war
Corbyn noch so eine Art spätes politische Wunderkind.
Er hatte die Arbeitspartei nach mehr als einem Jahrzehnt
„New Labour“ unter Tony Blair und einer Übergangsfrist
wieder auf den „linken“ Weg gebracht. 2010, unter ihrem
Parteichef und Premierminister Gordon Brown, verloren
die Sozialdemokraten ihre Regierungsmehrheit. Der Konservative David Cameron wurde Premierminister. Fünf
Jahre später erlitten sie mit dem Spitzenkandidaten Ed
Miliband erneut eine herbe Niederlage. 2017, nach dem
Brexit-Votum, trat Labour mit Corbyn an der Spitze gegen
die Konservativen an. Premierministerin Theresa May
hatte die Unterhauswahlen vorgezogen, um ein klares
Votum für ihre Brexit-Politik zu bekommen.
Die Torys wurden zwar stärkste Partei, verloren aber
ihre eigene Mehrheit. Unter Corbyn legte Labour fast
zehn Prozentpunkte zu. Wegen des im Vereinigten Königreich geltenden Mehrheitswahlrechts hatte Corbyn
keine Machtoption. Hauptleidtragende dieses Wahlrechts,
bei dem nur der Kandidat mit den meisten Stimmen in
einem Wahlkreis ins Parlament einzieht, waren bei dieser
Wahl die Konservativen. Sie legten 5,5 Prozentpunkte zu
und verloren 13 Sitze. Theresa May bildete eine Minder-

heitsregierung, die von der nordirischen, protestantischen
Democratic Unionist Party (DUP) unterstützt wurde.
Corbyn wurde wie ein Popstar gefeiert, er war eine Art
britischer Bernie Sanders. Der „demokratsche Sozialist“
hatte sich bei den Vorwahlen zum bzw. zur Präsidentschaftskandidaten/in der US-amerikanischen Demokraten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Hillary Clinton
geliefert. Vielleicht hat Corbyn seinen Wahlerfolg falsch
interpretiert. Den Stimmenzuwachs hatte er weder einer
Renaissance altlinken Gedankenguts zu verdanken, und
schon gar nicht seinem Charisma. Letzteres kann man
bei ihm nicht einmal in Ansätzen erkennen, und bei den
Wahlen vom Donnerstag vergangener Woche hat Corbyns
Labour vor allem in den traditionell roten Arbeiterwahlkreisen verloren. Manch einer ging nach über einem
Jahrhundert Labour-Dominanz an einen konservativen
Kandidaten. Das hat nicht einmal der „rechte“ Labourmann Tony Blair geschafft. Corbyn hat sich schlicht
verkalkuliert. Er hat die konservative Premierministerin
bei allen Brexit-Abstimmungen im Unterhaus auflaufen
lassen und auf Neuwahlen spekuliert. Am Donnerstag
vergangener Woche hat er dafür das schlechteste Ergebnis
für seine Partei seit den 1930er-Jahren kassiert. Er hat es
mehr als verdient.
Die Diskussion über den Brexit hat das Königreich
jahrelang beherrscht. Seit der Entscheidung der Engländer und Waliser für einen Austritt aus der Europäischen
Union im Juni 2016 gibt es kaum ein anderes Thema in
der britischen Politik, und Jeremy Corbyn steht wie kein
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anderer dafür, dass sich daran nichts ändern wird. Er
hätte May unterstützen können oder sich ganz klar, wie
die die Liberaldemokraten oder die schottischen Nationalisten zur EU bekennen können. Nicht einmal seine
eigene Position zum Brexit hat er öffentlich gemacht. Man
hätte das von Theresa May mit der EU ausgehandelte
Brexit-Abkommen ablehnen können, weil man eine harte
Trennung wollte. Man hätte es auch ablehnen können,
weil man in der Union bleiben will. Es aus taktischen
Gründen abzulehnen, kommt beim Wähler nicht gut an.
Hätte Corbyn dem Abkommen zugestimmt, wäre May
noch Premierministerin, und Labour hätte eine gute
Ausgangsposition bei den Unterhauswahlen in spätestens
zweieinhalb Jahren. Jetzt hat der konservative Premier
Boris Johnson eine bequeme Mehrheit und fünf Jahre
Zeit, die Trümmer seiner Brexit-Kampagne zu beseitigen.
Johnson war auch klug genug, seinen Wahlkampf auf
den simplen Slogan „Get Brexit done“ zu beschränken. Das
„Bringen wir das hinter uns“ bedient einerseits die Anhänger eines harten Brexit und andrerseits die, denen die

ganze Debatte inzwischen zum Hals heraus hängt. Und
Corbyn hatte dem nichts entgegenzusetzen. Es gab sowohl
bei den Torys als auch bei Labour Brexit-Befürworter und
-Gegner. Johnson war immerhin konsequent genug und
hat die Gegner einer Trennung von der EU isoliert oder aus
der Partei geworfen. Corbyn will ein zweites Referendum.
Vermutlich wäre es hart geworden, aber die einzige
Chance für Labour, die Wahlen zu gewinnen, bestand nur
darin, sich klar zu einem Verbleib in der EU zu bekennen.
Corbyn hat nicht erkannt, dass es bei der Wahl um den
Brexit ging. Er hat eine Liste sozialer Wahlversprechen
vorgelegt, die auch ohne die Milliardenzahlungen Großbritanniens an die EU beim Brexit unerfüllbar gewesen
wären. Man hätte sich mit den Liberaldemokraten in
knappen Wahlkreisen abstimmen können. Ob „Stop Brexit“ zum Erfolg geführt hätte, sei dahingestellt. Corbyns
Strategie, den Brexit quasi zum Nebenkriegsschauplatz
zu degradieren, ist jedenfalls gescheitert.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 20. Dezember 2019 - Seite 6 -

Meinung

Randglossen

D

er Gouverneur der ärmsten Provinz, Formosa,
Gildo Insfran, ist schon 24 Jahre im Amt und
wurde jetzt für vier weitere wiedergewählt. Die Wahlen wurden gefälscht, durch Wähler, die aus Paraguay kommen und als lokale Einwohner eingetragen
werden, und auch durch Verfolgung von politischen
Gegnern. Schließlich spielt auch die weit überhöhte
Zahl der Provinzangestellten eine Rolle, die befürchten, bei einem Regierungswechsel ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Insfran ist auch in einen notorischen
Korruptionsfall verwickelt. Als Amado Boudou
Wirtschaftsminister war, im Jahr 2007, verpflichtete
er die Consulting Firma “The Old Fund”, kontrolliert
von seinem Freund Alejandro Vanderbroele, um die
Schuld mit dem Nationalstaat zu regeln. Dafür wurde
ein Honorar von umgerechnet zwei Millionen Dollar gezahlt. Bei Schulden innerhalb des öffentlichen
Bereiches gibt es keine Berater und Vermittler, und
sie haben auch keinen Sinn, weil es sich um ein rein
politisches Problem handelt. Der Prozess in dieser
Sache läuft erstaunlich langsam. Insfran wurde mit
dem Regierungswechsel gleich zwei Mal belohnt:
Sein Senator José Mayans wurde zum Fraktionschef
ernannt, und sein Mann Luis Basterra wurde Landwirtschaftsminister.

D

ie englische Tageszeitung „The Guardian“ kommentierte den Urnengang sarkastisch. „Es war
weniger eine Wahl als vielmehr ein Unbeliebtheitswettbewerb. Boris und Corbyn waren im ganzen Land

sehr unbeliebt und ihnen wurde misstraut. Worum es
wirklich ging, war, welcher Führer am wenigsten gehasst
wurde. Ein Rennen, das Boris mühelos gewann.“ Dem
kann man nur wenig entgegensetzen. Ein notorischer
Lügner gegen einen überzeugten Phantasten, ein skurriler Politclown gegen einen spröden Dogmatiker, einer,
der vorgibt, Klartext zu reden, gegen einen Duckmäuser.
Im britischen Wahlsystem hat man in der Regel nur zwei
Alternativen. Das könnten auch Pest oder Cholera sein.

K

eine Einwände, die Chinesen haben einen gewaltigen Sprung in der Schüssel. Politisch gesehen, versteht sich. Jetzt haben sie Mesut Özil aus der
chinesischen Version eines Fußball-Computerspiels
gestrichen, weil sich der bei Arsenal London arbeitende deutsch-türkische Kicker über die Situation der
Uiguren, eines Turkvolkes in China beklagt hatte. Da
hat er Recht, der Mesut. US-Außenminister Mike Pompeo klopfte dem früheren deutschen Nationalspieler
per Twitter auch demonstrativ auf die Schultern. Ob
Pompeo ebenso erfreut wäre, wenn Özil die Entscheidung des US-Kongresses, den türkischen Massenmord
an den Armeniern als Genozid einzustufen, kritisieren
würde? Wenn sich Spitzensportler politisch äußern, ist
das erfreulich. Wenn Özil Positionen des türkischen
Präsidenten nachplappert, ist das bescheuert. Dass der
Gelsenkirchener Junge vor zwei Wochen wusste, dass
es Uiguren gibt, darf man bezweifeln.
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Die neuen Exportsteuern
für landwirtschaftliche Produkte
Die Regierung hat das bestehende System der Exportzölle grundsätzlich geändert und dabei den Satz
für Getreide, Ölsaaten und Rindfleisch stark erhöht. Als
die Exportzölle Mitte 2018 wieder eingeführt wurden,
wurden sie allgemein auf 12% festgesetzt, bei einem
Höchstbetrag von $ 4 je Dollar. Damals lag der Wechselkurs bei $ 36, während er jetzt um die $ 63 je Dollar liegt.
In Dollarwerten hatte sich der Betrag der Exportsteuer
somit fast halbiert. Präsident Fernández betonte, dass es
sich im Wesen nicht um eine Erhöhung, sondern nur um
die Abschaffung des Höchstsatzes handle.
Jetzt wurde durch Dekret 37/2019 bestimmt, dass der
Höchstbetrag von $ 4 pro Dollar abgeschafft wird und
der Satz für Sojabohne von 24,7% auf 30% erhöht wird,
wobei er jedoch im September 2018 28,8% erreicht hatte.
Bei Mais, Weizen, Sonnenblume u.a. Arten steigt der
Exportzoll von 6,7% auf 12% (September 2018: 10,8%).
Bei Rindfleisch, Geflügel, Trockenmilch, Mehl, Gemüse
und Erdnuss ging der Exportzoll von 12%, bei einem
Höchstbetrag von $ 3 pro Dollar, auf jetzt $ 9 pro Dollar
über. Bei bestimmten sogenannten regionalen Produkten
(Obst und Gemüse) wird der Zollsatz von bisher $ 3 pro
Dollar auf jetzt 5% erhöht.
Bei Sojamehl beträgt der Exportzoll auch 30%, so dass
die Differenz zur Sojabohne, die vor September 2018
bestand, nicht wiederhergestellt wurde. Traditionell
bestand eine Differenz, die vornehmlich dazu bestimmt
war, die Differenz im umgekehrten Sinn (höher beim
Sojamehl als bei der Sojabohne) auszugleichen, die in
Importländern besteht. Es fällt auf, dass eine Regierung,
die die Stützung der Industrie ständig betont, bei der
Sojakette nicht zum differenziellen Exportzoll zurückgekehrt ist, der früher immer bestand, umso mehr, als
jetzt eine Differenz von 3 Prozentpunkten zwischen
Weizen und Weizenmehl besteht. Ebenfalls fällt auf,
dass der Industrieverband “Unión Industrial Argentina”
nicht protestiert hat, dessen Präsident, Miguel Acevedo,
gleichzeitig Geschäftsführer von Aceitera General Deheza ist, dem größten Produzenten und Exporteur von
Sojaöl und -mehl.
Im neuen Gesetzesprojekt, das dem Kongress unterbreitet wurde, werden diese Exportzölle um 3 Prozentpunkte erhöht. Der Satz für Sojabohne steigt dann auf
33%, und der für Getreide und andere Ölsaaten auf 15%.

Die Regierung erhält im neuen Gesetz auch die Befugnis,
diese Zölle weiter zu erhöhen. Die fragwürdige Diskriminierung der Sojabohne, die auch die Macri-Regierung
beibehalten hat, verbleibt. Für die Sojapflanzer in der
zentralen Pampa-Gegend ergibt sich auch bei diesem
Exportzoll ein Nettopreis, der ausreichend ist. Aber in
den Grenzgegenden, wie in Santiago del Estero und den
Nordprovinzen, geht die Rechnung kaum oder gar nicht
auf, so dass viele Landwirte auf den Anbau von Sojabohne
verzichten, was dann eine niedrigere Sojaernte bedeutet,
als sie bei einem normalen Preis, ohne diesen übertriebenen Exportzoll, möglich wäre.
Die Erhöhung der Exportzölle durch die neue Regierung war schon vor Wochen von den Landwirten
vorweggenommen worden, so dass sie große Mengen
Getreide und Ölsaaten verkauften, die sie in großen
Kunststoffschläuchen auf Lager hielten. Insgesamt sollen
von der Ernte dieses Jahres schon 41 Mio. Tonnen exportiert (oder für den Export eingetragen) worden sein.
Es fehlt jedoch noch eine größere Menge.
Die Landwirte haben zunächst eher mild protestiert,
weil sie sich bewusst sind, dass sich die Wirtschaft in
einer Notlage befindet, und jetzt von vielen Bereichen
Opfer gefordert werden. Sie sind sich auch bewusst, dass
der Wechselkurs gegenwärtig real hoch ist, so dass die
Exportsteuern besser verkraftet werden können. Abgesehen davon machen sie sich gegenwärtig mehr Sorgen über
das Klima als über die Exportzölle. In vielen Gegenden
des Landes regnet es seit längerer Zeit nicht. Bei Weizen
wurde für die Periode 2019/20 eine Ernte von 21 Mio.
Tonnen erwartet, und jetzt sind es knapp über 19 Mio.
Die Wirkung der Dürre könnte bei Sojabohne, Mais und
Sonnenblume viel höher sein, so dass die Gesamternte
von Getreide und Ölsaaten von den ca. 145 Mio. Tonnen
der Periode 2018/19 auf unter 120 Mio. Tonnen in der
Periode 2019/20 zurückgehen könnte. Die Wirkung einer
Dürre ist dank direkter Aussaat (die die Feuchtigkeit im
Boden erhält), Düngung und Saatgut, das gegen Dürre
resistenter ist, viel geringer als in früheren Zeiten. Auch
bei der Rinderwirtschaft ist die Wirkung geringer, weil
ein großer Teil der Rinder in „Feed-lots” gemästet wird,
statt nur auf Weiden.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

Freitag, 20. Dezember 2019 - Seite 8 -

Wirtschaft

Das Notstandsgesetzesprojekt
Die Regierung hat im Kongress ein Gesetzesprojekt
eingebracht, das “Gesetz der sozialen Solidarität und
produktiven Reaktivierung” getauft wurde. Das Projekt
bezieht sich auf Folgendes:
u Dollarkäufe (die weiter auf u$s 200 pro Person und
pro Monat begrenzt sind) werden mit einer Steuer von
30% belastet. Diese Steuer wird auch auf Ausgaben im
Ausland erhoben, die mit Kreditkarte bezahlt wurden.
Die Steuer wird auch auf Passagen für Auslandsreisen
und Ausgaben für Auslandsaufenthalte erhoben, die
von Argentinien aus gezahlt werden. Die Steuer kann
nicht von der Gewinnsteuer abgezogen werden, wie
es bei einer ähnlichen Steuer unter der Regierung von
Cristina Kirchner der Fall war.
u Die Exportzölle werden um 3 Prozentpunkte erhöht.
u Die Steuer auf persönliche Güter (Vermögenssteuer)
wird erhöht. Die unterste Stufe steigt von 0,25% auf
0,50%, die zweite von 0,50% auf 0,75%, die dritte von
0,75% auf 1%, und bei der obersten Stufe (wenn der Betrag das steuerfreie Minimum um $ 18 Mio. übersteigt)
macht sie 1,25% aus. Das steuerfreie Minimum verbleibt
bei $ 2 Mio., und die Ausnahme der Eigentumswohnung wird auf einen Wert von $ 18 Mio. begrenzt. Bei
Vermögen im Ausland beträgt der Satz 2,25%.
u Der Mindestbetrag, ab dem die interne Steuer auf
importierte Kfz, Motorräder und Sportboote gezahlt
wird, wird erhöht. Aber die Depositen bei Sparkonten
und Fristanlagen bei Banken werden von der Steuer auf
finanzielle Renten ausgenommen.
u Die Tarife für Strom und Gas werden landesweit bis
zum 30. Juni eingefroren. Die Kontrollämter für Strom
und Gas werden interveniert. Die Stromverteilungsunternehmen Edenor und Edesur, die unlängst auf die
Stadt und Provinz Buenos Aires übertragen wurden,

werden wieder vom Bundesstaat abhängen.
u Die bestehenden Bestimmungen über Tarife für Strom
und Gas sollen revidiert werden, Sie sollen nicht mehr
direkt oder indirekt an den Wechselkurs gebunden werden. Bei Strom ist eine neue Tarifstruktur mit niedrigen
Tarifen bei geringem Verbrauch und einer stärkeren
Progressivität zu erwarten.
u Pensionen, Hinterbliebenenrenten und Gnadenrenten
werden zunächst eingefroren, und es soll dann ein neues
System für die Berichtigung ausgearbeitet werden.
u Für kleine und mittlere Unternehmen wird ein neues Moratorium eingeführt. Dabei sollen Bußen und
Strafzinsen erlassen werden. Auch diejenigen, die in
bestehende Zahlungspläne eingeschlossen sind, können
auf das neue System übergehen.
u Die Regierung wird befugt, die Staatsschuld umzuschulden, muss jedoch die bikamerale parlamentarische
Kommission, die sich mit dem Thema befasst, unterrichten.
u Die Regierung wird ermächtigt, Mindestlohnzulagen
für den privaten Bereich zu verfügen. Angeblich soll
für die niedrigeren Löhne eine Zulage von $ 6.000 bis
$ 10.000 gewährt werden. Diese Zulage käme zu der
hinzu, die sich bei den paritätischen Lohnverhandlungen ergibt.
u Was die indexierten Kredite betrifft (bei denen der
UVA-Index angewendet wird, der auf dem Index der
Konsumentenpreise beruht, soll die ZB zunächst Bericht
über die bestehende Lage der Schuldner erstatten. Auf
dieser Grundlage sollen dann Maßnahmen ausgearbeitet werden, um die negativen Folgen dieser Indexierung
zu mildern.
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Eine erste Reform des Rentensystems
Präsident Alberto Fernández und seine für Wirtschaft
verantwortlichen hohen Beamten sind sich bewusst,
dass das Pensionierungssystem ein gewaltiges Problem
darstellt. Sie haben bisher nur kritisiert, dass Pensionen,
Hinterbliebenenrenten u.a. soziale Leistungen in letzter
Zeit hinter der Inflation zurückgeblieben und somit real
gesunken sind. Aber sie wissen, dass diese Renten bei abnehmender Inflation real steigen, weil sie gemäß der vor
einem halben Jahr festgestellten Inflation erhöht werden.
Und sie wissen sehr gut, dass ein großes Problem auf diese
Regierung zukommt, das zur Wirkung der zunehmenden
Alterung der Bevölkerung, der umfangreichen Schwarzarbeit und der Zunahme der Einheitssteuerzahler und der
selbstständig Tätigen hinzukommt, die alle viel weniger
als die Arbeitnehmer im Abhängigkeitsverhältnis zahlen.
Das Gesetzesprojekt über den wirtschaftlichen und sozialen Notstand, das im Kongress eingebracht wurde, sieht
vor, dass die Anwendung der bestehenden Indexierungsformel per sofort aufgehoben wird, was eine Einfrierung
bedeutet. Gleichzeitig wird eine Kommission gebildet, die
binnen 180 Tagen einen neuen Index vorschlagen muss.
Diese Kommission setzt sich aus Vertretern der Regierung,
des Parlamentes und der ANSeS zusammen.
Gleichzeitig mit der Einfrierung von Pensionen, Hinterbliebenenrenten und Gnadenrenten wird bestimmt,
dass diejenigen, die die Mindestpension- oder -rente
erhalten, eine einmalige Zahlung von $ 10.000 erhalten,
die je zur Hälfe im Dezember und Januar gezahlt wird. Da
die Pensionäre, die in zu dieser Gruppe gehören, um die
7 Mio. ausmachen, kostet diese Zulage das Schatzamt in
diesen zwei Monaten $ 700 Mrd. Angeblich schwebt dem
Präsident die Idee vor, dass in Zukunft die Mindestrenten
stärker erhöht werden als die höheren. Das stößt jedoch
auf juristische Schwierigkeiten und könnte somit zu einer
neuen Flut von Prozessen führen. Auf alle Fälle werden

die Pensionen, die über der Mindestpension liegen, in den
kommenden 6 Monaten real abnehmen, weil die Inflation weiter andauern wird. Die allgemeine Erhöhung von
Pensionen, Renten u.a. sozialen Leistungen, die im März
11,56% betragen sollte, fällt zunächst aus, es sei denn, die
Regierung überlegt sich den Fall noch einmal. Bei den
Mindestpensionen und -renten sind hingegen weitere
Sonderzahlungen in Aussicht gestellt worden.
Bei der Änderung der Indexierungsformel, die jetzt zu
70% auf dem Index der Konsumentenpreise und zu 30%
auf dem RIPTE-Lohnindex des Arbeitsministeriums
beruht, soll angeblich in Zukunft der Lohnindex eine
höhere Wägung haben. Wenn die Löhne in Zukunft den
Reallohnverlust der letzten Jahre aufholen, dann würden
die Renten stärker als beim bestehenden Index steigen, was
die Belastung des Rentensystems für die Staatsfinanzen
weiter erhöhen würde. Indessen geht es jetzt darum, diese
Last zu verringern, u.a. durch Erhöhung des Pensionierungsalters. Doch davon war bisher nicht die Rede.
Auch die Bezieher des Kindergeldes (AUH, asignación
universal por hijo) erhalten jetzt einen Bonus, der $ 2.000
im Dezember ausmacht. Schließlich erklärte der Präsident, dass diese Woche die erste Etappe des Programmes
“Alimentar” in Gang gesetzt werde, bei dem schwangere
Frauen und solche, die das Kindergeld beziehen, eine Karte
erhalten, mit der sie bestimmte Lebensmittel unentgeltlich
beziehen können. Wenn es sich um Familien mit einem
Kind handelt, sind es $ 4.000, und bei zwei und mehr
Kindern $ 6.000. Dieses Programm soll als erstes in der
Stadt Concordia, Entre Ríos, eingeführt werden, die laut
INDEC den höchsten Armutskoeffizienten im ganzen
Land aufweist. Diese Zahlungen sollen 6.500 Fälle umfassen und insgesamt $ 35 Mio. kosten.
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Argentinien
Der Wechselkurs schloss am Mittwoch zu $ 63,08 pro
Dollar, unverändert gegenúber der Vorwoche. Auf dem
Grossistenmarkt wurde der Dollar zu $ 59,82 gehandelt,
wie in der Vorwoche. Der Schwarzkurs (gennant “blue”)
erreichte $ 75,25, gegen $ 68,50 in der Vorwoche. Die Ankündigung der Steuer von 30% bei Dollarkäufen auf dem
offiziellen Markt hat den Schwarzkurs sofort in die Höhe
getrieben. Der Kurs, der sich bei Käufen von Dollartiteln
auf dem lokalen Markt und gleichzeitigem Verkauf in
New York ergibt (genannt “contado con liqui”) lag bei $
73,22, gegen $ 74,90 eine Woche zuvor.. Die ZB hat weiter
Leliq untergebracht, diese Woche für $ 184,26 Mrd. zu
63%., wobei gleichzeitig Leliq für $ 181,44 Mrd. verfielen.
Die ZB-Reserven lagen bei u$s 44.31 Mrd., gegen u$s
43,91 Mrd. eine Woche zuvor. Der Rofex-Terminkurs
lag zum 30.9.20 bei $ 82,75, was einen Jahreszinssatz von
51,08% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
stieg in einer Woche zum Mittwoch um 7,43%, womit
die Zunahme im Laufe dieses Jahres 24,19% beträgt.
***
Die Staatstitel wiesen in einer Woche zum Mittwoch
eine ausgeprägte Hausse auf. Die Entwicklung war im
Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: +6,11%, Argentina
2021: +6,67%; Argentina 2026: +9,55%; Argentina 2046:
+19,72%; Bonar 2024: +22,31%.
***
Gold wurde in Buenos Aires (Banco Ciudad) am
Mittwoch bei 24 Karat zu $ 2.757,95 je Gramm gehandelt (Vorwoche: $ 2.740,57), und bei 18 Karat zu $
1.930,56 ($ 1.918).
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB)

stieg in 12 Monaten zum 16.12.19 um 24,62%, wobei
die Zunahme in den letzten 30 Tagen 7,57% betrug.
Das monetäre Aggregat M2 (Banknoten im Umlauf
plus Giro- und Spardepositen), das Zahlungsmittel im
weiteren Sinn umfasst, stieg in einem Jahr um 39,46%.
***
Die gesamten Pesodepositen der lokalen Banken
stiegen in 12 Monaten zum 16.12.19 um 21,78% auf $
3,61 Bio., und die gesamten Pesokredite nahmen in
dieser Periode um 18,14% auf $ 1,91 Bio. zu. Die Dollardepositen lagen mit u$s 20,64 Mrd, um 37,78% unter
einem Jahr zuvor, und die Dollarkredite lagen mit u$s
10,85 Mrd. um 31,48% unter dem Vorjahr.
***
Die Arbeitslosigkeit erreichte im 3. Quartal 2019
9,7% der aktiven Bevölkerung (diejenigen, die arbeiten
plus die, die sich um einen Arbeitsplatz bemühen),
gegen 10,6% im 2. Quartal und 9% im 3. Q. 2018, hat
das INDEC ermittelt. Die Unterbeschäftigung lag im
3.Quartal 2019 bei 12,6%, gegen 13,1% im 2.Q. und 11,8%
im 3.Q. 2018. Insgesamt haben somit 6,04 Mio. Personen ein Beschäftigungsproblem. Die Arbeitslosigkeit ist
besonders bei jüngeren Menschen anormal hoch: bei
Frauen von 14 bis 29 Jahren beträgt sie 22,6%, und bei
Männern dieser Altersklasse 17,9%. In einem Jahr zum
3. Quartal stieg die aktive Bevölkerung von 46,7% auf
47,2% der Gesamtbevölkerung, und die Zahl der Beschäftigten nahm von 42,5% auf 42,6% zu. Mehr Menschen
wollen arbeiten, und auch etwas mehr Menschen sind
beschäftigt, auch wenn die Arbeitslosigkeit gestiegen ist.
***
Wirtschaftsminister Martín Guzmán hat den ehemaligen Staatssekretär für Finanzen, Daniel Marx,
als informellen Berater bei den Schuldenverhandlungen ernannt. Marx verfügt auf diesem Gebiet über

eine Erfahrung wie kaum ein anderer. Er war schon
Finanzsekretär unter Minister Domingo Cavallo und
war danach in einem US-Investment-Fonds an leitender
Stellung tätig. Ebenfalls hat Guzmán Adrián Cosentino
als Berater aufgenommen, der u.a. im Jahr 2010 als Unterstaatssekretär unter Hernán Lorenzino als Sekretär,
an der zweiten Runde der Umschuldung mitwirkte.
***
Die Preise von Medikamenten wurden ab letztem
Dienstag um 8% verringert (auf der Grundlage des
Preises vom 6.12.19) und werden dann bis zum 31.1.20
unverändert bleiben. Das hat die Regierung mit der
Pharmaindustrie vereinbart, und Gesundheitsminister
Ginés González García mit den Vorsitzenden der drei
Kammern dieses Bereiches, Cilfa, Caeme und Cooperala,
bekanntgegeben. Der Rabatt umfasst etwa zwei Drittel
des Medikamentenumsatzes und schließt jene aus, die
im Rahmen der Abkommen mit dem PAMI und IOMA
geregelt wurden. Denn bei diesen Anstalten, die große
Medikamentenkäufer sind, wurde ohnehin schon ein
niedrigerer Preis festgesetzt.
***
Landwirtschaftsminister Basterra unterzeichnete
mit dem chinesischen Zollverwalter Li Guo ein Abkommen über das sanitäre Protokoll für die Einfuhr
von Zitronen u.a. Zitrusfrüchten aus Argentinien in
China. Das Protokoll von 2004, das sich auf süße Zitrusfrüchte bezog (Orangen, Mandarinen und Grapefruit), wurde genauer redigiert, und dieses Mal wurden
auch Zitronen eingeschlossen, die bisher ausgenommen
waren. Argentinien ist ein großer Zitronenproduzent,
wobei die Zitronen der Provinz Tucumán zu den besten
der Welt gehören (weil sie einen starken Geschmack
und eine dünne Schale haben), so dass der Zugang zum
chinesischen Markt eine große Bedeutung hat. Die

argentinische Zitronenproduktion kann ohne weiteres
stark erhöht werden.
***
Der Artikel 57 des Gesetzesprojektes, das am Mittwoch im Kongress eingebracht wurde, sieht vor, dass
die Regierung Schatzscheine in Dollar auf 10 Jahre
für u$s 4,57 Mrd. ausgeben kann, die bei der ZB untergebracht werden. Diese Schatzscheine werden dann
eingesetzt, um Dollarschulden zu zahlen. Der Betrag entspricht dem der Zinsen auf Dollarbonds, die 2020 gezahlt
werden müssen. Die Zahlung dieser Zinsen wurde somit
gesichert, und das hat sofort die Notierung der argentinischen Staatstitel in Dollar gebessert, die in New York
gehandelt werden, und somit die Landesrisikorate um
7,5% auf 1.977 Punkte verringert. Das ist jedoch immer
noch sehr hoch, da es bedeutet, dass die Rendite argentinischer Staatspapiere um 19,77 Prozentpunkte über
der der US-Schatzscheine liegt, die um die 2% beträgt.
***
Die Regierung hat mit den Provinzen vereinbart
(in einer Zusammenkunft von Präsident Alberto
Fernández mit den meisten Gouverneuren), dass der
bestehende Fiskalpakt auf unbestimmte Zeit aufgehoben wird. Das bedeutet konkret, dass die Provinzen die
Bruttoumsatzsteuer nicht stufenweise senken müssen.
Die Senkung hätte die Provinzen 2020 insgesamt um
die $ 60 Mrd. gekostet. Die Bruttoumsatzsteuer, die auf
jeder Etappe der Fabrikation und des Handels erneut voll
erhoben wird (ohne Anrechnung des schon gezahlten
Betrages, wie bei der MwSt.), hat eine verzerrende Wirkung, wie keine andere Steuer. Aber für die Provinzen
stellt sie den größten Teil der eigenen Einnahmen dar.
***
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Geschäftsnachrichten
Zanella
Diese 70 Jahre alte Motorradfabrik erlebt eine schwere
Krise, über die in einer außerordentlichen Generalversammlung am 27. Dezember entschieden werden soll. Das
Unternehmen hat schon die Fabrik in Cruz del Eje, Provinz Córdoba, geschlossen und die 40 Arbeiter entlassen.
Jetzt soll entschieden werden, ob die Motorradfabrikation
ganz aufgegeben wird, was bedeutet, dass alle Fabriken
geschlossen und verkauft werden, auch die Marke u.a.
Aktiven verkauft werden, und die Belegschaft entlassen
wird. In einem Fall hat die Firma schon 50% des legalen
Entlassungsbetrages angeboten. Es bestehen schon zwei
Angebote für den Kauf der Aktiven von Zanella, eines von
der Firma IMSA, die die Motorräder Motomel vertreibt,
und das andere von der Firma La Emilia.
Livent
Diese US-Firma, die ein Lithiumlager im Gebiet von
Salar del Hombre Muerto, Provinz Catamarca, seit über
zwei Jahrzehnten ausbeutet, hat einen Investitionsplan
für u$s 400 Mio. in Angriff genommen, um die Produktion von jetzt 20.000 Jato auf 50.000 Jato zu erhöhen.
Als Livent begann, Lithiumsalz zu gewinnen, war die
Nachfrage nach Lithium noch gering. Erst in den letzten Jahren ist die Produktion von Lithiumbatterien in
Schwung gekommen, die leichter als die konventionellen
sind, auch mehr Strom speichern. Der Übergang vom
konventionellen Benzin- oder Dieselölmotor bei Kfz auf
einen elektrischen Antrieb stelle eine sehr hohe Nachfrage nach Lithiumbatterien in Aussicht.
Vicentin
Dieses bedeutende Unternehmen, das Speiseöl erzeugt
und auch Ölsaaten und deren Produkte in großem
Umfang exportiert, hat sein finanzielles Problem (mit
einem Schuldenbetrag von u$s 350 Mio.) schließlich,

zumindest zum Teil, durch den Verkauf von Aktien von
Renova an seinen Partner Glencore gelöst. Bisher teilte
sich der Besitz von Renova je zur Hälfte unter Vicentin
und Glencore auf, und jetzt besitzt Glencore 66,67%.
Der Preis für das Aktienpaket von 16,67% wurde nicht
bekanntgegeben. Renova ist weltweit der größte Verarbeiter von Sojabohne.
Renner
Dieses brasilianische Großunternehmen auf dem Gebiet
der Bekleidung und der Mode, hat sich jetzt auch in Argentinien niedergelassen, mit einer Anfangsinvestition
von u$s 16 Mio. Es handelt sich zunächst um Einzelhandelsgeschäfte in den Städten Buenos Aires und Córdoba.
Renner konkurriert jetzt mit der spanischen Zara und
der lokalen Falabella. Die Bekleidungsstücke sollen zu
etwa zwei Dritteln in Brasilien und einem Drittel in
Argentinien hergestellt werden.
JP-Morgan Services
Diese Dientsleistungsabteilung der US-Grossbank JP
Morgan, die seit 5 Jahren un Buenos Aires tätig ist und
ca. 2.200 Menschen beschäftigt, hat eine Zunahme der
Belegschaft um 400 Personen angekündigt. Das Unternehmen besetzt ein Gebäude von 24 Stockwerken
in der Bundeshauptstadt (Bernardo de Yrigoyen und
Belgrano). JP Morgan Services, geleitet von Facundo
Gómez Minujín, bietet den Filialen der Bank, besonders
in Lateinamerika, Dienstleistungen, die sich auf Informatik u.a. Bereiche beziehen, wie juristische Probleme
und Bestimmung von Kreditrisiken. Dass diese Tätigkeit
auf Argentinien verlegt wurde, hängt mit der Verfügbarkeit von talentiertem und gut ausgebildetem Personal
zusammen, das in Argentinien reichlich vorhanden ist.
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Die fehlende integrale Wachstumsstrategie
Von Juan E. Alemann

D

ie Periode der Wahlkampagne, der großklingenden Versprechen und des Wunschdenkens ist vorbei. Jetzt hat die Regierungstätigkeit begonnen, bei der der Präsident
und seine Leute so handeln müssen, dass
langsam eine Besserung bemerkbar wird. Das bedeutet
nicht nur, dass einem Teil der extrem Armen effektiv
geholfen wird, wie es mehrere Maßnahmen des Projektes
über wirtschaftlichen und sozialen Notstand bestimmen.
Im Wesen geht es zunächst um eine spürbar abnehmende
Inflationsrate und eine allgemeine Erholung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Und das erfordert an erster Stelle
kreatives Denken. Dass eine Lösung für die kurzfristig
unbezahlbaren Staatsschulden erreicht wird, wie es allgemein vorweggenommen wird, genügt bei Weitem nicht,
um die Wirtschaft in Gang zu setzen.
Nach den PASO-Wahlen vom 11. August wusste Alberto
Fernández, dass er Präsident werden würde. Er hatte somit
vier Monate Zeit, um seine Mitarbeiter im wirtschaftlichen
Bereich zu bestimmen und ein Programm auszuarbeiten,
das schon am 11. Dezember in konkreten Maßnahmen
zum Ausdruck kommen würde. Das geschah jedoch
nicht. Wer Wirtschaftsminister sein würde, wurde erst in
letzter Minute bestimmt, und am konkreten Programm
wird erst jetzt gearbeitet, wobei Minister Martín Guzmán
nicht einmal einen Grundriss seiner Wirtschaftspolitik
bekanntgab, abgesehen von seinem klaren Konzept über
Schuldenregelung.
Das erste, was in diesem Sinn notwendig ist, ist, dass die
Unternehmer, groß und klein, sich davon überzeugen, dass
es bessergehen wird und dann in diesem Sinn handeln,
also, wenn es Fabrikanten sind, mehr produzieren, in Erwartung einer höheren Nachfrage. Es ist begreiflich, dass
nach acht Jahren Stagnation, die in einer starken Rezession
von anderthalb Jahren endeten, jetzt eine große Skepsis

besteht. Eine längere Aufschwungsphase wurde in diesen
Jahren, unter Cristina und dann unter Macri, mehrmals
in Aussicht gestellt, trat aber nicht ein. Es gab kurzfristige
Besserungen, die dann von Rückschlägen abgelöst wurden. Und die Gesamtbilanz der Periode ist negativ.
Es muss somit konkrete Maßnahmen geben, die einer
neuen Aufschwungsphase und einem dauerhaften Wachstum eine solide und glaubhafte Grundlage geben. Die
Regierung will zunächst die Nachfrage anregen, durch
zusätzliche Zahlungen an einige soziale Gruppen (Empfänger von Mindestrenten und Sozialplänen u.a.), durch
Steuernachlässe und Subventionen. Wie weit dies allgemein als Ansporn der Nachfrage wirkt, sei dahingestellt.
Aber auch wenn es wirkt, muss erreicht werden, dass dies
nicht zu Preiserhöhungen führt, die den Nachfrageimpuls
annullieren. Das Angebot muss sofort auf höhere Nachfrage mit einem höheren Angebot reagieren, und das ist
nicht selbstverständlich.
Die Inflationsbekämpfung soll sich grundsätzlich auf
das Sozialabkommen stützen, bei dem die Einfrierung
von Preisen, Löhnen und Tarifen öffentlicher Dienste
den Kern bilden. Auch die Erhöhung der Exportzölle für
Getreide, Ölsaaten, Rindfleisch u.a. Produkte gehört dazu.
Das Abkommen soll von einem einigermaßen stabilen
Wechselkurs begleitet werden, was mit einer realen Aufwertung des Pesos einhergeht. Hier muss man aufpassen,
dass der Wechselkurs nicht wieder stark zurückbleibt, was
erfahrungsgemäß ein böses Ende nimmt. Eine höhere
Geldschöpfung als die bisherige soll dann dafür sorgen,
dass die Nachfrage angeregt wird, ohne Preiserhöhungen
herbeizuführen. Wirtschaftspolitische Schemen dieser
Art hat es schon mehrmals gegeben (1952, 1967, 1973),
mit einem unmittelbaren Erfolg, aber ohne Kontinuität.
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In der gegenwärtigen Lage erscheint es schwierig, dieses
Schema durchzusetzen. 1952 und 1973 stand Perón hinter
dem Abkommen, der es mit seiner starken politischen
Autorität stützte. Und 1967 hatte General Onganía als
Präsident auch eine starke politische Stellung, und sein
Wirtschaftsminister Adalbert Krieger Vasena hat für
Ordnung und Vernunft bei der Wirtschaftspolitik gesorgt.
Hingegen haben wir jetzt eine Regierung, bei der man
nicht weiß, ob Alberto Fernández oder Cristina Kirchner
die effektive Macht haben, und noch weniger, ob sie die
komplexe wirtschaftliche Problematik der argentinischen
Gegenwart wirklich verstehen.
Carlos Menem war der einzige Präsident, der in den
letzten 75 Jahren eine dauerhafte Stabilität (während 10
Jahren) mit gleichzeitigem hohem Wachstum in den ersten
7 Jahren erreicht hat. Dabei gab es kein Sozialabkommen
oder etwas ähnliches, sondern nur ein fester Wille des
Präsidenten, und eine strukturelle Änderung der Wirtschaft, die im Wesen in einer umfassenden Privatisierung
bestand. Dabei spielte die Erinnerung an die Hyperinflation von März 1990 eine Rolle, die den Politikern und
den Gewerkschaftern einen tiefen Schrecken eingeflößt
hatte, was Menem nutzte, um seine Macht zu festigen.
Die Menem-Politik, die außerdem von den Kirchners
verteufelt wurde, lässt sich jetzt gewiss nicht wiederholen.
Auch beim neuen Wirtschaftsminister Martín Guzmán
bestehen Zweifel in dieser Beziehung. Die Wirtschaft der
Vereinigten Staaten funktioniert prinzipiell anders als
die argentinische, wo die langdauernde Inflation, mit drei
Hyperinflationswellen, tiefe Spuren im Verhalten der Gesellschaft hinterlassen hat, und die Wirtschaft sich durch
ein bimonetäres System, eine enorme Schwarzwirtschaft
(etwa 40% des BIP) und eine hohe Steuerhinterziehung
kennzeichnet, alles Dinge, die es sonst in zivilisierten
Ländern nicht gibt. Hinzu kommt noch die korporative
Struktur der Gesellschaft, die dem Kampf um die Einkommensverteilung aggressive Züge gibt, die hemmend auf die
Wirtschaft wirken und mit für die chronische Inflation
verantwortlich sind. Auch den Fachleuten des Internationalen Währungsfonds fällt es schwer, die argentinische

Wirtschaft zu verstehen, eben weil es sich um einen Ausnahmefall handelt, der außerdem sehr kompliziert ist.

Der akute Mangel an Arbeitskapital
und das bimonetäre System

Als erstes muss das Problem des Mangels an Arbeitskapital gelöst werden. Die Industrie u.a. Bereiche benötigen
unmittelbar keine Investitionen, um mehr zu produzieren.
Es geht zunächst um eine bessere Auslastung der Kapazitäten. Aber sie brauchen Arbeitskapital, für Rohstoffe und
Deckung anderer Kosten, sowie für die Finanzierung des
Verkaufs. Dazu müssen die Unternehmen entweder eigene Mittel flüssig machen, oder zu Krediten greifen. Ihre
Reserven bestehen in sehr viele Fällen in Dollarguthaben.
Werden die Unternehmer sie verkaufen, um die Mittel
produktiv einzusetzen? Wohl nur, wenn sie überzeugt
sind, dass sie nicht durch eine Welle hoher Inflation kalt
enteignet werden, und wenn sie wirklich überzeugt sind,
dass sie die zusätzliche Produktion verkaufen.
Was den Bankkredit betrifft, so ist er minimal. Die
Pesodepositen sind auf ein Minimum von etwa 10% des
BIP geschrumpft (normal wäre über 50%), und das wirkt
sich auf die Kredite aus, die außerdem real in einem Jahr
um ein Drittel gefallen sind. Soll der versprochene Kredit
mit Geldschöpfung gewährt werden? Diese Möglichkeit
ist sehr begrenzt (was auch Minister Guzmán betont hat),
wobei vermieden werden muss, dass dies schließlich die
Inflation von der monetären Seite nährt.
Die einzige Möglichkeit besteht in Dollarkrediten. In
einer Wirtschaft, in der prinzipiell in Dollar gespart wird,
muss auch der Kredit in Dollar gewährt werden. Sonst bedeutet der Übergang auf den Dollar als Sparmittel faktisch
eine Einfrierung des größten Teils der Depositen. Man
stelle sich vor, was geschehen würde, wenn in Deutschland
80% der Spardepositen der Banken eingefroren würden,
und nicht für Kredite eingesetzt werden könnte. Es wäre
eine Katastrophe. Doch genau das ist faktisch, was in
Argentinien geschieht. Gewiss muss dann dafür gesorgt
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werden, dass der Wechselkurs verwaltet wird und es keine Kurssprünge gibt. Ebenfalls müssen Vorkehrungen
getroffen werden, damit ein Abwertungssprung, wenn
er unvorhergesehen eintritt, nicht zu einer allgemeinen
finanziellen Katastrophe führt. Das ist relativ einfach. Das
bimonetäre System muss eben voll durchdacht werden.
Dabei müssen sich Unternehmer auch daran gewöhnen,
dass ein Kredit ein Kredit und nicht eine Subvention ist,
wie es bei Pesokrediten der Fall ist, bei denen real weniger
zurückgezahlt wird, als man erhalten hat. Dieser Mentalitätswandel ist nicht einfach.
Um den Dollar allgemein für interne Kredite einzusetzen, muss zunächst eine Norm der ZB aus dem Jahr 2002
außer Kraft gesetzt werden, die bestimmt, dass Dollardepositen nur für Dollarkredite eingesetzt werden dürfen,
die mit Außenhandelsgeschäften zusammenhängen. Dieser Beschluss (den der damalige Finanzsekretär Guillermo
Nielsen, jetzt YPF-Präsident, erfunden hat) hat enormen
Schaden angerichtet, und es ist höchste Zeit, dass er abgeschafft wird. Ebenfalls müssen Kontokorrentkonten in
Dollar wieder zugelassen werden, wie in den 90er Jahren,
so dass u.a. bei Immobiliengeschäften mit einem Scheck
in Dollar statt mit Bardollar gezahlt werden kann. Die
Zählung der Dollar ist sehr umständlich, und auch stellt
sich dabei ein Sicherheitsproblem. Es müsste nur verfügt
werden, dass die Übertragung erst abgeschlossen ist, wenn
der Scheck auf das Konto des Verkäufers gutgeschrieben
wurde. Das bimonetäre System muss nicht nur passiv
geduldet, sondern aktiv gestaltet werden.
Als zweites muss gefördert werden, dass die Sparer ihre
Bardollar bei einer Bank deponieren. Die Dollardepositen
hatten sich gut entwickelt, nachdem die Regierung (die
der Kirchners und die von Macri) sie nicht angetastet
haben und von einer Zwangsumwandlung in Pesos, wie
die von Anfang 2002, Abstand genommen haben Damals wurden die Dollarguthaben zum Kurs von eins zu
1,40 in Pesos umgewandelt, während der Wechselkurs
auf über 2 und dann über 3 Pesos pro Dollar stieg. Zum
Glück haben die Richter, die die Klagen zahlreicher Sparer entgegengenommen haben, richtig entschieden, und

diese sogenannte “Pesifizierung” für illegal erklärt. Viele
Sparer erhielten dann den vollen Betrag der Dollar zum
Tageskurs in Pesos. Diese Urteile stellen eine prinzipielle
Stellungnahme des Obersten Gerichtshofes dar, die weiter
gültig ist. Das sollte die Regierung klarstellen. Doch die
meisten Sparer haben keinen Prozess eingeleitet, und den
Schaden hingenommen.
Als drittes muss bestimmt werden, dass der Buchgewinn, der bei Abwertungen im entsprechenden Pesobetrag
zum Ausdruck kommt, steuerfrei ist. Gegenwärtig wird er
der Gewinnsteuer unterstellt, was einfach absurd ist und
von einem totalen Unverständnis der Inflation und des
bimonetären Systems zeugt. Dies zwingt schließlich, die
Dollardepositen abzuziehen und zu verstecken. Es fördert
die Schwarzwirtschaft.
Nach den PASO-Wahlen vom August, bei denen klar
wurde, dass die Formel von Alberto Fernández und Cristina Kirchner siegen würde, nahmen die Dollardepositen
ständig ab, die über u$s 32 Mrd. erreicht hatten. Jetzt
sind es etwa ein Drittel weniger als vor einem Jahr. Das
hat auch dazu geführt, dass die Dollarkredite drastisch
zurückgegangen sind. Es geht jetzt darum, die Sparer
zu bewegen, wieder Dollarkonten zu haben. Als erstes
muss dabei das Verbot der Gewährung normaler Kredite
in Dollar aufgehoben werden, damit die Banken hier
Zinseinnahmen haben und anziehende Zinsen an die
Dollarsparer zahlen können. Und als zweites muss es eine
automatische Weißwaschung für diese Dollardepositen
geben. Mit allgemeinen Weißwaschungen muss man vorsichtig vorgehen, weil sie eventuell die Steuerhinterziehung
anspornen. Aber spezielle Weißwaschungen sind etwas
anderes. In diesen Fällen kann eine Weißwaschung ein
wirksames Instrument der Wirtschaftspolitik sein. Von
den bestehenden Dollarguthaben, die in Bankfächern oder
privaten Kassenschränken deponiert sind, oder einfach zu
Hause irgendwo versteckt werden, ist der weitaus größte
Teil schwarz. Das Gleiche gilt für einen großen Teil der
Dollardepositen, und ganz besonders für die Dollarkonten
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im Ausland. Dass das Steueramt sich bisher in Bezug auf
lokale Dollarkonten passiv verhalten hat, bedeutet nicht,
dass diese Konten gelegentlich durchkämmt werden, um
zu sehen ob sie in den Steuererklärungen angegeben sind.
Diese Gefahr muss per Gesetz beseitigt werden.
Was wir hier erläutern und vorschlagen, ist nur verständlich, wenn man davon ausgeht, dass Argentinien faktisch ein bimonetäres System hat, und es auf längere Zeit
hinaus haben wird, auch wenn es gelingt, die Inflation zu
senken. Das geht so weit, dass auch ein Teil der normalen
Liquidität von Haushalten und Unternehmen in Dollar
besteht. Aus ersten Äußerungen von Wirtschaftsminister Martín Guzmán geht hervor, dass er das bimonetäre
System grundsätzlich nicht begreift, was bei einem in
den Vereinigten Staaten ausgebildeten Ökonomen, der
seit 10 Jahren nicht in Argentinien gelebt hat, begreiflich
ist. Es wäre eine wahre Tragödie für die argentinische
Wirtschaft, wenn er sich der Meinung vieler Ökonomen
anschließt, dass man den Bimonetarismus ausmerzen
muss. Denn das ist schlicht unmöglich, und wenn es
versucht wird, dann entsteht noch mehr Schaden für die
Wirtschaft. Man muss das bimonetäre System als Tatsache
anerkennen, sich daran anpassen und die Wirtschaftspolitik auf dieser Grundlage gestalten.

Andere Reformen

Ein weiterer Aspekt der Währungsordnung sollte auch
gelöst werden, nämlich die Notwendigkeit der Einführung eines doppelten Wechselkurses, also einer für die
Geschäfte, die die Leistungsbilanz (Importe, Exporte
u.a. laufende Transaktionen) bilden, und ein anderer für
Kapitalüberweisungen. Dadurch werden Dollarkäufe für
Sparzwecke, eventuell auch für Auslandsreisen, nicht
gehemmt, sondern nur verteuert. Aber gleichzeitig wird
der Kapitalimport angespornt, da er zu einem günstigeren
Kurs erfolgt. Das ist auch ein Anreiz, um Dollarguthaben
für Arbeitskapital einzusetzen. Guzmán hat sich zunächst
gegen einen doppelten Kurs ausgesprochen. Offensichtlich
hat er das Thema nicht zu Ende gedacht, oder eben nicht
verstanden, weil so etwas in fortgeschrittenen Staaten

nicht denkbar ist. Einen doppelten Wechselkurs hat es in
Argentinien schon oft gegeben. Er stellt Schwierigkeiten
bei der Verwaltung und muss gelegentlich aufgegeben
werden. Es ist ein Instrument für eine Notlage, wie sie
jetzt besteht. Mit einem doppelten Wechselkurs könnte
auch das Problem der Ausgaben für Auslandsreisen gelöst
werden, indem die Mittel für diesen Zweck über den Markt
für Kapitaltransaktionen verrechnet werden. Die Lösung
über eine Steuer, wie sie jetzt eingeführt wird, führt dazu,
dass die Dollar für diesen Zweck auf dem Schwarzmarkt
gekauft werden, und, wenn dieser über dem Kurs plus
Steuer liegt, dann werden Dollar offiziell gekauft und auf
dem Schwarzmarkt verkauft. Es ist absurd, den Schwarzmarkt für Devisen auf diese Weise zu nähren, denn das
führt dazu, dass der Umfang der Schwarzwirtschaft noch
mehr erhöht wird.
Ein Konjunkturprogramm, das diese u.a. Aspekte einschließt, die sich auf die Förderung der wirtschaftlichen
Tätigkeit beziehen, sollte auch Reformen des Arbeitsrechtes enthalten. Die Frist, während der keine Entlassungsentschädigung gezahlt werden muss, muss von drei Monaten auf zwei Jahre verlängert werden, damit potenziell
unstabile Arbeitsplätze besetzt werden können, was jetzt
mit einem hohen Risiko verbunden ist. Dies ist die einzige
Möglichkeit, die Beschäftigung sofort zu erhöhen, was
auch mit der Armutsbekämpfung zusammenhängt, die
sich die neue Regierung zum obersten Ziel gesetzt hat.
Ebenfalls sollten die Sozialabgaben bei jungen Menschen
von unter 28 Jahren für zwei Jahre abgeschafft werden,
um die Anstellungen in diesem Segment zu fördern, das
besonders kritisch ist. Schließlich erscheint es auch notwendig, dass die sogenannte Ultraaktivität abgeschafft
wird, also die Norm, dass Gesamtarbeitsverträge ihre volle
Gültigkeit beibehalten, auch wenn sie abgelaufen sind und
nicht erneuert wurden. Das würde die Gewerkschaften
unter Druck setzen, damit sie auf Änderungen einwilligen,
die zwecks Erhöhung der Produktivität notwendig sind,
wie es schon bei den Erdölarbeitern von Vaca Muerta ge-
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schehen ist. Die Regierung hat die Gelegenheit verpasst,
diese Themen in das Projekt über die Notstandserklärung
einzuschließen. Auch hier hat Minister Guzmán versagt.
Die doppelte Entschädigung bei Entlassungen, die die
Regierung jetzt für 6 Monate verfügt hat, geht in die falsche Richtung, auch wenn die Maßnahme in der Praxis
eine geringe Bedeutung hat. Dies gilt nicht für Neueinstellungen; aber die Unternehmen gehen (und mit Recht)
davon aus, dass schließlich doch alle Arbeitnehmer erfasst
werden, und das behindert Neueinstellungen.
Ein Wirtschaftsprogramm auf der Grundlage der Gedanken, die wir hier dargestellt haben, würde allgemein
als eine grundsätzliche Änderung interpretiert, die es auch
ist, die mit dem Übergang auf eine Aufschwungsphase zusammenhängt. Und das würde eine psychologische Wir-

kung haben, die wie die selbsterfüllte Prophezeiung wirkt
und die Entwicklung in diese Richtung beschleunigt.
Eine Schlussbemerkung: Das Thema des Bimonetarismus wird weder von den lokalen Ökonomen, die öffentlich auftreten, noch von den Wirtschaftsjournalisten, in
seiner Essenz erkannt und dementsprechend behandelt,
wie wir es hier tun. Der Bimonetarismus wird eventuell
unter “ferner liefen” erwähnt, und dann in die gleiche
Kategorie wie die Schwarzwirtschaft verlegt, die etwas
ganz anderes ist. Was wir an dieser Stelle erklären, erscheint sonst nirgends, und wird auch nicht widerlegt.
Wie wenn es den Bimonetarismus gar nicht geben würde.
Merkwürdig.
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