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Zwei Parlamente, zwei Vorsitzende
Venezuelas Parlament spaltet sich in konkurrierende Häuser

Caracas (dpa) - Das veden Zutritt zum Parlanezolanische Parlament
mentsgebäude verwehrt.
hat sich am Sonntag in
Die unabhängige Presse
zwei konkurrierende Grewurde von der Sitzung im
mien gespalten, die jeweils
Kongress ausgeschlossen.
ihren eigenen ParlamentsGuaidós Anhänger verpräsidenten wählten. Ansammelten sich daher im
geblich rund 100 AbgeGebäude der Zeitung „El
ordnete der Opposition
Nacional“ und bestätigten
bestätigten Juan Guaidó,
ihn dort im Amt.
der auch das Amt des InAnhängern Guaidós
terimspräsidenten für sich
zufolge fand die Wahl
dpa
beansprucht, als ParlamParras im KongressgebäuGegenpräsident Guaidó.
entschef. Guaidó ist der
de ohne das notwendige
wichtigste Widersacher des Präsidenten Nicolás Maduro. Quorum statt. Anhänger Parras gaben hingegen an, er
Zuvor hatten Anhänger Maduros und Dissidenten der sei regelkonform mit 84 Stimmen von 150 anwesenden
bisherigen Opposition allerdings bereits Luis Parra zum Abgeordneten gewählt worden. Das venezolanische ParPräsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt.
lament besteht aus 165 Volksvertretern. Maduro erklärte
Parra gehörte bis Dezember der Oppositionspartei Parras Wahl für verfassungsgemäß.
Primero Justicia (Erst Gerechtigkeit) an, die Teil des
Die EU kritisierte den Ablauf der Wahl als unrechtBündnisses um Guaidó ist. Er wurde von seiner Partei mäßig und krisenverschärfend. Brüssel werde bis zu
ausgeschlossen, nachdem Oppositionsvertreter ihn des einer angemessenen Wahl weiterhin Juan Guaidó als
Versuchs beschuldigt hatten, andere Parlamentarier mit Parlamentspräsidenten anerkennen, sagte ein Sprecher
Bestechung für Maduro zu gewinnen.
des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in der Nacht
Sicherheitskräfte der Regierung Maduros hatten
Weiterlesen
Guaidó und weiteren Volksvertretern der Opposition
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Titelseite
zum Montag. US-Außenminister Mike Pompeo begrüßte
die Wiederwahl Guaidós. Nur eine Übergangsregierung,
die freie Präsidentenwahlen organisiere, könne die Krise
beenden, twitterte Pompeo.
Russland warnte beide Seiten vor Provokationen.
Das könnte zu Konfrontationen und letztlich zu Chaos
führen, teilte das Außenministerium in Moskau mit.
Die internationale Gemeinschaft sollte den Dialog in
Venezuela „uneingeschränkt vorantreiben“. Die Wahl
bestätige einmal mehr, wie wichtig Gespräche seien.

Russland unterstützt Maduro.
Seit rund einem Jahr tobt ein Machtkampf in dem
südamerikanischen Land. Guaidó war Anfang 2019 zum
Präsidenten der Nationalversammlung gewählt worden,
weil seiner Voluntad Popular turnusgemäß der Vorsitz
zustand. Am 23. Januar erklärte er sich dann zum Interimspräsidenten des Landes und forderte Staatschef
Nicolás Maduro offen heraus.

Zurück zum Inhalt

Zum nächsten Artikel

impressum

Verlag und
Verwaltung:
u Telefon/Fax:

		

Ciudad de La Paz 1410
C 1426 AHB Buenos Aires
(5411) 4782-5104 / 4785-0227 /
4780-4353
www.tageblatt.com.ar
info@tageblatt.com.ar
atda@tageblatt.com.ar
(Digitale Ausgabe)
vereine@fibertel.com.ar
(Gemeinschaften)
atpublicidad@fibertel.com.ar
(Anzeigenabteilung)

Twitter!
Facebook
u Instagram

@ATdeBuenosAires
argentinischestageblatt
arg_tageblatt

u

Internet:
u E-Mail:
		
		
u

		

u
u

Redacción y Administración:
Ciudad de La Paz 1410 - C 1426 AHB, Buenos Aires
Propiedad de: ALEMANN S.R.L.
Director: Dr. Roberto T. Alemann
Reg. Nacional de la Propiedad Intelectual: Nº 47.261.704
„...mit echtem Freisinn und unerschütterlicher Überzeugungstreue die Deutschsprechenden im Lande den
Weg des Fortschritts und der Freiheitsliebe zu führen“
Argentinisches Tageblatt, Nr. 1 (29. April 1889)

Medienpreis
Dialog für
Deutschland
2012

Swiss
Award 2013

Freitag, 10. Januar 2020 - Seite 2 -

Argentinien

Die Woche in Argentinien
Provinzparlament verabschiedet Steuerreform
Am Mittwochabend verabschiedete der Senat der Provinz Buenos Aires das vorher in der Abgeordnetenkammer angenommene Gesetz über die Provinzsteuern. Gouverneur Axel Kicillof hat Änderungen in sein
ursprüngliches Projekt eingeführt, die die Opposition
und auch eigene Parlamentarier vorgeschlagen hatten.
Der Konflikt bezog sich im Wesen auf die Einstufung
von Immobilienbesitzern in die höhere Stufe, bei der
eine Zunahme von 75% besteht, statt der allgemeinen
von 55%, die etwa der Inflation entspricht. Bei städtischen Immobilien gilt die höhere Kategorie jetzt nur für
600.000 Immobilien, statt vorher 1,3 Mio. Bei der Steuer
auf landwirtschaftlichen Besitz gab es keine Änderung:
die Zunahme von 75% auf den Fiskalwert von 2019 gilt
bei Werten von über 3 Millionen Pesos und Flächen von
über 2000 Hektar. Die Provinzregierung behauptet, dass
dies nur 211 Eigentümer betrifft.
„Piquete“-Rekord
Das Jahr 2019 reiht sich als achtes Jahr in Folge ein, in
dem Blockaden öffentlicher Verkehrswege und -zentren
mehr als 5000 Mal landesweit stattgefunden haben. Dies
geht aus einer Studie des Instituts „Diagnóstico Político“
hervor, die das Phänomen der „Piquetes“ genannten
Demonstrationen seit mehr als zehn Jahren verfolgt.
Auch wird ein Vergleich der Protestentwicklung während Cristina Kirchners zweiter Amtszeit und der der
Cambiemos-Regierung aufgeführt: so war es während
ersterer mit 24.378 zu etwas mehr Blockaden dieser Art
gekommen, als in der folgenden Legislaturperiode mit
22.999. Was die Zeiträume 2012-2015 und 2016-2019
jedoch gemeinsam haben ist, dass das Erstarken neuer
Protestwellen stets mit wirtschaftlichen Krisen koinzidierte.

Balkoneinsturz in Villa Gesell
Im touristischen Küstenort kam es am vergangenen
Montag zu einem verheerenden Gebäudeschaden. Dem
Abbruch des Balkons im dritten Stock folgten in Kettenreaktion die der sich darunter befindenden Wohnungen.
In der gesamten Nachbarschaft soll der Einsturz wie
eine Explosion zu hören gewesen sein. Obwohl sich in
einigen der Wohnungen Menschen befanden, kam keine
Person, bis auf den Schock, zu Schaden. Laut Angaben
der Hausverwaltung wurden die Balkone, von denen
man Meerblick hat, regelmäßig untersucht und instand
gehalten.
Zug nach Mar del Plata immer beliebter
Im Zuge der Krise und aufgrund des Dollar-Wechselkurses, bleibt vielen Argentiniern diesen Sommer nichts
anderes übrig, als den Strandurlaub im eigenen Land zu
verbringen. Der große Küstenort mit seinem breit angelegten Strand bietet dabei ein günstiges Touristenziel.
Aus der Hauptstadt Buenos Aires ist er unter anderem
zweimal täglich mit dem Zug zu erreichen. Da man für
die Zugfahrt nur ein Viertel dessen bezahlt, was eine
Busfahrt kosten würde, greifen immer mehr Leute auf
diese Art zu Reisen zurück. Deshalb sind bis Anfang
Februar auch nahezu alle Hin- und Rückfahrten bereits
ausgebucht. Im Zuge der höheren Nachfrage konnte auch
das Angebot verbessert werden. Hatten die Züge bis zum
Jahre 2017 noch häufig mit Verspätungen zu kämpfen
und brauchten daher im Schnitt sieben Stunden für den
Weg, wird dieser mittlerweile in moderaten 5 Stunden
zurückgelegt. Außerdem wird einem Speisewagen nebst
Bibliothek zur Verfügung gestellt.
(AT/jea/ju)
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Meinung

Loyalität
Von Juan E. Alemann

M

it der Tötung des obersten militärischen
Führers von Iran, Ghassem Soleimani,
haben die Vereinigten Staaten den latenten Konflikt mit dem Iran bis an die
Grenze eines Krieges gesteigert. Wie die
iranische Regierung auf dies antwortet, weiß man nicht.
Aber man muss sich bei einer Regierung, die ihre eigene
Terroristengruppe hat, die Hisbollah, auf Terroranschläge
u. dgl. gefasst machen. Bei dieser Konstellation fordert
die US-Regierung von anderen Staaten, dass sie klar
Stellung beziehen.
In Argentinien trifft dies mit der Aufrollung der Attentate auf die israelische Botschaft und das jüdische
Hilfswerk AMIA, sowie des Abkommens mit Iran und
dem Mord des Staatsanwalts Alberto Nisman zusammen. Die Regierung von Cristina Kirchner hatte trotz
der Attentate, bei denen die Mitwirkung von Hisbollah
und der iranischen Regierung nachgewiesen und von der
Justiz bestätigt worden war, dem Wunsch der iranischen
Regierung stattgegeben, über den Fall direkt zu verhandeln. Damals hatte Hugo Chávez sich für diese Lösung
eingesetzt und Cristina überzeugt.
Dass die Präsidentin entschied, der Justiz den Fall zu
entziehen und ein Abkommen mit Iran abzuschließen,
bei dem der Prozess im Iran behandelt würde, grenzt an
Wahnsinn. Denn einmal ist es rein juristisch unzulässig,
dass die Regierung dem zuständigen lokalen Gericht den
Fall entzieht, weil dies gegen die Gewaltentrennung verstößt. Und dann hatte dies enorme politische Kosten, die
bis heute andauern. Dass das Parlament, mit kirchneristischer Mehrheit und Gehorsamspflicht das Abkommen
angenommen hat, ändert nichts an den grundsätzlichen
Fakten. Wobei auch der Kongress nicht befugt ist, in die
Justiz einzugreifen.
Cristina hat sich dabei nicht nur die jüdische Gemeinschaft, hier und weltweit, zum Feind gemacht. Allgemein
ist es klar, dass es sich bei den Attentaten auf einen Angriff
auf Argentinien handelte, der die Beziehungen zu Iran

schwer belastet. Ohne dieses Abkommen hätte der Kirchnerismus bei den Wahlen von 2015 besser abgeschlossen,
und eventuell hätte Scioli und nicht Macri gewonnen.
Der vor fünf Jahren begangene Mord an Staatsanwalt
Nisman hat den Fall noch mehr in den Vordergrund
gestellt. Es besteht kein Zweifel, dass der Mord direkt
mit der Klage von Nisman gegen das Iran-Abkommen
zusammenhängt, die er am nächsten Tag im Kongress
vorbringen sollte. Cristina hat von Anfang an die Untersuchung gestört und die These des Selbstmordes befürwortet. Abgesehen davon, dass die Gerichtsexperten
einstimmig erklärt haben, dass Nisman ermordet wurde,
hatte er gewiss nicht das Profil eines Selbstmörders. Er
war ein fröhlicher Mensch, der sich um seine zwei Töchter kümmerte, keine finanziellen Probleme hatte und
in einem vornehmen Stadtviertel wohnte. Nisman war
plötzlich auch eine politische Figur, und er hätte eventuell
unter Macri zum Mitglied des Obersten Gerichtshofs
aufsteigen können.
Präsident Fernández steht jetzt unter direktem Druck
von Cristina. Er muss sich von seinen früheren Äußerungen distanzieren und zulassen, dass die auf Befehl
von Cristina ernannte Sicherheitsministerin Frederic
die Untersuchung über Nisman neu aufrollt und das gerichtliche Verfahren über das Iran-Abkommens in Frage
stellt. Schlimm!
Doch dabei taucht jetzt ein Problem mit den Vereinigten Staaten auf, die Iran unmissverständlich zum
Feind gestempelt haben und Loyalität von anderen
Staaten fordern, besonders denjenigen, die auf ihre
Unterstützung auf wirtschaftlichem Gebiet angewiesen
sind. Wenn Präsident Fernández jetzt in die Richtung
geht, die ihm Cristina vorschreibt, dann wird Trump
entsprechend reagieren und an erster Stelle dem Land
bei der Umschuldung der Staatsschuld nicht beistehen.
Was verhängnisvoll wäre.
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Im Blickfeld

Raketen für die Wiederwahl

W

Von Stefan Kuhn

ar es eine kluge Entscheidung, General
Ghassem Soleimani, den Chef der
iranischen Al-Kuds-Brigaden, mit
einer Rakete ins Jenseits zu schießen?
Natürlich nicht. Sie kann gar nicht gut
gewesen sein, denn sie wurde von US-Präsident Donald
Trump getroffen.
Allerdings kann man nicht davon ausgehen, dass
Trump schon länger Kenntnis von der Existenz Soleimanis hatte. Jemand muss ihm in einfachen Worten eine
Horrorstory über den General erzählt haben. Vergessen
hat er dabei vermutlich, dass Soleimani in den letzten
Jahren ein Verbündeter der USA im Kampf gegen die
Terrorgruppe Islamischer Staat war. Verbündeter von
Trump zu sein, ist eine gefährliche Angelegenheit. Die
Kurden, die jahrelang die Hauptlast im Kampf gegen
den IS geleistet haben, hat er durch den Abzug von USTruppen den Türken ausgeliefert. Das heißt natürlich
nicht, dass Soleimani auch ein treuer Vasall war, der
schändlich verraten wurde. Es heißt, dass sich die USA
bei der Suche nach Bündnispartnern nicht unbedingt
nach ethischen Grundsätzen richten.
Mit Ghassem Soleimani wurde sicher kein Unschuldiger getroffen, aber strafrechtlich gesehen war der
Anschlag Mord und ein Verstoß gegen das Völkerrecht.
Dass sich der General selbst in der Regel nicht an solche
Regeln hielt, spielt dabei keine Rolle. Terror kann nicht
mit Terror vergolten werden. Ein freier Staat darf niemals
die Methoden von Terroristen kopieren. Doch diese Regel
gilt für die USA seit dem Anschlag auf das World Trade
Center und das Pentagon vom 11. September 2001 nicht

mehr. Trump hat im Prinzip nichts anderes gemacht als
seine Vorgänger Barack Obama, George W. Bush und Bill
Clinton. Der große Unterschied ist: Indem er einen der
höchsten Militärs eines Landes töten lässt, mit dem er
nicht im Krieg steht, überschreitet er sämtliche Grenzen.
Zunächst schien der Schaden übergroß. Kritik an der
Aktion, Drohungen und Kopfschütteln bei den NatoPartnern. Die irakische Regierung fordert alle ausländischen Truppen auf, das Land zu verlassen. Im Iran gibt
es plötzlich keine Opposition mehr, zum einen wegen
des Affronts, zum anderen, weil Soleimani über die Parteigrenzen hinaus beliebt war. Viele rechneten mit einer
Eskalation im Mittleren und Nahen Osten. Trump drohte
gar, iranische Kulturgüter zu zerstören. Das hat er sich
wohl vom IS abgeschaut.
Dann kam die Reaktion des Iran. Raketen auf irakische Stützpunkte, die auch von US-Truppen genutzt
werden. Es gab wohl weder Tote noch Verletzte. Der
luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sprach
von „Deeskalation“, einem „Zeichen der Entspannung“.
Der erfahrene Diplomat hat wohl Recht. Bisher gab es
keine US-Gegenreaktion. Die iranische Führung will
keinen Krieg. Sie schluckt die Demütigung und begnügt
sich damit zu zeigen, dass das Militär in der Lage ist,
US-Stützpunkte anzugreifen. Insofern hat Trump einen
Punktsieg errungen. Er hat den Iran eingeschüchtert. Die
Kriegsgefahr scheint vorerst gebannt.
Dazu hat er noch gewaltig Wahlkampfmunition. Neben
dem IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi hat er jetzt einen

Weiterlesen
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Meinung
weiteren Terror-Fürsten töten lassen. Das wird ihm ungeheuer wichtig sein. Sein ihm verhasster Vorgänger Barack
Obama kann nur Osama bin Laden vorweisen. Man mag
darüber den Kopf schütteln, aber Trump wird in diesem
Jahr bei unzähligen Wahlveranstaltungen mit den Köpfen
von al-Baghdadi und Soleimani prahlen.
Genau gesehen ist der Anschlag auf Soleimani ein
weiteres Kapitel im unaufhaltsamen Abstieg der USA.
Trumps Vorgänger Obama versuchte diesen zu stoppen.
Es gelang ihm nur teilweise, nach acht Jahren sinnlosen
Bush-Kriegen wieder Vertrauen aufzubauen. Aber zumindest die Verbündeten standen wieder hinter ihm. Trump
hat alles in drei Jahren zerstört. Er kündigt Verträge auf
und brüskiert enge Verbündete. Die USA sind nicht mehr
das große freiheitlich-demokratische Vorbild, sondern
einfach nur ein unzuverlässiger Partner auf der außenpolitischen Bühne.
Trumps Außenpolitik ist ein globales Desaster. Natürlich wünscht man sich manchmal ein klares Wort oder
eine harte Kante. Immer diese diplomatischen Verrenkungen, die doch zu nichts führen. Viele bewundern
Trump dafür, aber er scheitert mit allem, was er anfängt.

Sein außenpolitisches Rezept ist äußerst simpel: maximaler Druck und Drohungen, dann Verhandlungsangebot
und letztlich ein „guter Deal“. Geklappt hat das bisher
nicht. Nordkorea wollte er in die Steinzeit bomben, dann
schloss er eine persönliche Freundschaft mit dessen Diktator Kim Jong Un und dann herrschte Funkstille. Ein
„Deal“, der Nordkorea davon abhält, die Bombe zu bauen,
ist in weiter Ferne.
So wird es wohl auch auf der Baustelle Iran ablaufen.
Teheran kuscht derzeit, wird sich aber kaum auf Washington zubewegen. Die US-Sanktionen treffen die
Bevölkerung hart, aber der Mord an Soleimani dürfte
deren Leidensbereitschaft erhöht haben. Die Gefahr eines
Krieges zwischen den USA und dem Iran ist trotz der
moderaten Reaktion Teherans noch nicht gebannt. Niemand weiß, was schiitische Milizen wie die Hisbollah, die
jemenitischen Huthis oder Soleimanis Al-Kuds-Brigaden
noch anrichten können. Und Trump ist in dieser Hinsicht
auch unberechenbar: Wer wählt schon einen Präsidenten
ab, der Krieg führt.
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Randglossen

N

achdem Präsident Alberto Fernández gesagt
hatte, dass die Regierung von Venezuela keine
Diktatur sei, hat er Nicolás Maduro jetzt bei seinem
Vorgehen gegen die parlamentarische Opposition,
die von der Polizei gehindert wurde, ins Parlamentsgebäude einzutreten, nicht mehr unterstützt. Eine
Mitteilung des argentinischen Außenministeriums
spricht von einem Hindernis für die volle Geltung
des Rechtsstaates und bezeichnet die Verfolgung
der Opposition als unvereinbar mit der Demokratie.
Doch der Lima-Gruppe, die aus Peru, Kolumbien
u.a. Ländern besteht, die eine harte Stellung gegen
Maduro bezogen haben, hat sich Argentinien nicht
angeschlossen. Cristina Kirchner hatte mit Chávez
zuerst und Maduro danach eine enge politische Verbindung, und Alberto Fernández will einen Konflikt
mit ihr vermeiden, der bei einer klaren Stellungnahme gegen das absurde Venezuela-Regime auftreten
würde. Doch auf Dauer ist diese hybride Haltung
nicht möglich.

S

chwarz-Grün in Österreich. Ist das ein Modell
für Deutschland? Natürlich nicht. Zunächst, weil
Bündnisse von Konservativen und Grünen in Deutschland schon lange kein Modell mehr sind, und dann,
weil die deutschen Grünen wohl kaum ein Bündnis

mit Sebastian Kurz eingehen würden. Das konservative
österreichische Knabenwunder wäre den deutschen
Ökos wohl etwas zu flexibel. Kurz regierte kurz mit
der rechtspopulistischen FPÖ, die Distanzprobleme
mit der NS-Vergangenheit Österreichs hat, und jetzt
mit den Grünen. Dass ein möglicher Bundeskanzler
Markus Söder zunächst mit der AfD regiert und dann
zu den Grünen wechselt, wäre zwar für den CSU-Chef
vorstellbar, aber nicht für die Grünen.

F

rüher war alles besser. Das stimmt natürlich
nicht, aber es gab einige Selbstverständlichkeiten, die allgemein akzeptiert wurden und das Leben
nicht unnötig komplizierten. Wenn auf einem Kaffeebecher der Hinweis „Heiß, Verbrennungsgefahr“
steht, kann man darüber noch lachen. Dass man
Gasfeuerzeuge nicht in offenes Feuer werfen soll, geschenkt. Haustiere darf man im Übrigen auch nicht
in der Mikrowelle trocknen. Dass überall auf der
Welt Außenministerien davor warnen, in den Iran
oder den Irak zu reisen, verdient einen Extra-Lacher.
Wer freiwillig in diese Länder reist, ist selber Schuld.
Wenn jemand den ultimativen Thrill sucht, kann er
auch Gasfeuerzeuge ins offene Feuer werfen.
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Steuereinnahmen:
+53,9% im Dezember und +48,5% im Jahr 2019
Die gesamten Steuereinnahmen des Bundesstaates,
einschließlich Zöllen, Sozialabgaben und Gebühren,
erreichten im Dezember 2019 $ 452,36 Mrd. 53,9% über
dem Vorjahr, und im ganzen Jahr 2019 $ 6,02 Bio., +48,6%
über dem Vorjahr. Die normalen Steuereinnahmen waren real sowohl im Dezember wie im ganzen Jahr 2019

Steuer

geringer als im Vorjahr, was zum Teil durch den Sprung
bei Exportzöllen ausgeglichen wurde. Die Einnahmen,
die durch den Wechselkurs bedingt sind, wie die Zölle
und auch die vom Zollamt einbehaltene MwSt., stiegen
stärker als die anderen.
Die Entwicklung war im Einzelnen wie folgt

Dezember 2019

Jahr 2019

Betrag
Veränderung
Betrag
Veränderung
(Mrd.Pesos)
%
(Mrd..Pesos)
%
Gewinnsteuer.......................... 102,56.................... 38,8........................ 1.096,92.................... 47,8
MwSt...................................... 134,42.................... 35,5........................ 1.532,59..................... 38,7
Interne Steuern......................... 10,72.................... 41,3............................. 95,54..................... 27,2
Exportzölle............................... 63,10.................. 299,5........................... 398,31................... 248,9
Importzölle .............................. 16,69.................... 86,5........................... 163,07..................... 52,2
Brennstoffsteuern..................... 21,91.................... 57,0........................... 161,55..................... 38,9
Vermögenssteuer ....................... 5,56.................. 358,9............................. 31,18....................114,8
Schecksteuer............................. 35,89.................... 53,4........................... 349,56..................... 49,2
Sozialabgaben ........................ 109,89.................... 46,7........................ 1.175,79..................... 33,9
Zurück zum Inhalt
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Neue Liste der „gepflegten Preise“
Die Regierung hat am Dienstag das Programm der
sogenannten “gepflegten Preise” neu gestaltet. Das Programm war unter der Regierung von Cristina Kirchner
eingeführt und dann von der Macri-Regierung mit Änderungen weitergeführt worden. Es besteht im Wesen
in der Verpflichtung von Lieferanten von Lebensmitteln
u.a. Produkten des täglichen Haushalltskonsums, und
auch der Supermäkte (die die Produkte verkaufen),
bestimmte Produkte und Marken zu niedrigeren Preisen anzubieten. 70 Produkte, die schon im Pogramm
eingeschlossen waren, wurden beibehalten, und 241
neue wurden hinzugefügt, so dass es jetzt insgesamt
310 sind. Bisher waren es über 500, von denen die meisten gestrichen wurden. Es handelt sich hier nicht um
Höchstpreise, die einseitig von der Regierung festgesetzt
werden, sondern um Preise, die mit den Unternehmen
ausgehandelt werden. Wie weit und in welcher Form
die Unternehmen unte Druck gesetzt werden, weiß man
nicht.
Die Preise wurden bei den schon eingeschlossenen
Produkten um 9% erhöht, nachdem die bisherigen im
September festgesetzt worden waren. In einigen Fällen
gehen die Zunahmen jedoch bis zu 30%. Gemäß Angaben der zuständigen Beamten liegen die Preise hier um
durchschnittlich 8% unter den normalen. Dieses Mal
wurden auch mehr erste Marken in die Liste aufgenommen. Die Handelssekretärin Paula Español verpflichtete
sich, zu kontrollieren, dass die Supermärkte die Waren
der Liste der “gepflegten Preise” effektiv anbieten, den
ganzen Tag und nicht nur am frühen Morgen.

Die Supermärkte sind für etwa ein Drittel des Einzelhandels mit Lebensmitteln u.a. Produkten des täglichen
Bedarfs der Haushalte verantwortlich. Grossistensupermärkte, unabhängige Selbstbedienungsgeschäfte (von
chinesischen, koreanischen oder anderen Inhabern) sind
nicht in das Programm eingeschlossen. Ebenfalls sind
Metzgereien, Gemüsehändler, Bäckereien u.a. Einzelhandelsgeschäfte, die auch mit den Supermärkten konkurrieren, ausgeschlossen. In Argentinien erfassen die
Supermärkte einen viel geringeren Teil des Massenkonsums als in den USA, wo sogar Eiscreme in Supermärkten
gekauft wird. Das Programm der “gepflegten Preise” kann
jetzt eventuell dazu führen, dass mehr Konsumenten zum
Supermarkt gehen. Doch eine spürbare Änderung der
Konsumgewohnheiten ist nicht zu erwarten.
Die Preise sind in den Supermärkten stark differenziert,
so dass es schwierig ist, den effektiven Preis für einzelne
Produkte zu ermitteln. Die Supermärkte haben täglich
hohe Mengenrabatte für bestimmte Produkte, sowie an
einzelnen Tagen Rabatte für Rentner oder Inhaber von
Karten bestimmter Banken. Diese Rabatte werden angeblich auch bei den Waren der Liste der “gepflegten Preise”
angewendet. Bei den Grossistensupermärkten sind die
Preise beim Kauf der Mengen, die dabei als Einheit gelten (eine ganze Kiste oder ein ganzes Paket) ohnehin viel
niedriger als die üblichen und auch als die der Liste der
“gepflegten Preise”. Diese Firmen versorgen den unabhängigen Einzelhandel, aber auch Restaurants und Haushalte.
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Der Dollarkurs schloss am Mittwoch zu $ 62,99,
ohne Veränderung gegenüber der Vorwoche. Doch der
Schwarzkurs (“blue”) stieg leicht auf $ 76,50, und der Kurs
bei gleichzeitigem Kauf von Staatspapieren in Dollar in
Buenos Aires und Verkauf in New York (“contado con
liqui”) lag bei $ 77,39. Der Kurs, der sich beim Aufschlag
von 30% auf den offiziellen Kurs ergibt (benannt “solidarischer Kurs”) liegt jetzt mit $ 81,89 über dem Schwarzkurs.
Der Kurs für Grossistengeschäfte lag bei $ 59,82, wobei die
ZB angeblich u$s 90 auf dem Markt kaufen musste, um
den Kurs zu halten. Bei der Unterbringung von Leliq, die
diese Woche $ 130 78 Mrd. erreichten (bei Amortisationen
von $ 129,42 Mrd.) wurde unverändert ein Zinssatz von
55% gezahlt. Die ZB-Reserven betrugen am Mittwoch u$s
45,18 Mrd, gegen u$s 44,77 Mrd. in der Vorwoche. Der
Rofex-Terminkurs lag zum 30.9.20 bei $ 78,40, was einen
Zinssatz von 39,91% zum Ausdruck bringt.
***
Der Merval-Aktienindex der Börse von Buenos Aires
verzeichnet in einer Woche zum Mittwoch eine Abnahme von 1,57%.
***
Die argentinischen Staatstitel weisen in einer Woche
zum Mittwoch eine betonte Baisse auf. Die Entwicklung
war im Einzelnen wie folgt: Argentina 2022: -4,97%; Argentina 2021: -3,42%; Argentina 2026: -6.91%; Argentina
2046: -7,38%; Bonar 2024:-1,06%.
***
Gold wurde am Mittwoch in Buenos Aires (Banco Ciudad) bei 24 Karat zu $ 3.132,62 pro Gramm gehandelt
(Vorwoche: $ 2.770,68), und bei 18 Karat zu $ 2.192,84
($ 1.939,48)
***
Die Geldmenge, definiert als monetäre Basis (Banknoten im Umlauf plus Bankdepositen bei der ZB) stieg
in 12 Monaten zum 6.1.20 um 27,92%, bei einem Rückgang von 23,77% in der Woche. Die Abschöpfung der

Emission, die mit dem Weihnachts- und Neujahrsgeschäft
zusammenhängt, hat schon eingesetzt. Das monetäre
Aggregat M2 (Banknonen im Umlauf plus Giro. und
Spardepositen), das sich auf Zahlungsmittel im weiteren
Sinn bezieht, stieg in einem Jahr um 38,41%.
***
Die gesamten Pesodepositen der Banken stiegen in
12 Monaten zum 6.1.20 um 24,92% auf $ 3,82 Bio.,
und die gesamten Pesokredite nahmen um 18,98% auf
$ 1,95 Bio. zu. Die Zunahme der Kredite ist stark hinter
der Inflation zurückgeblieben, was gegen die konjunkturelle Erholung wirkt. Die Dollardepositen nahmen in
12 Monaten um 34,97% auf u$s 22,11 Mrd. ab, und die
Dollarkredite sanken um 33,28% auf 10,45 Mrd.
***
Der Rindfleischkonsum pro Kopf ging 2019 gegenüber dem Vorjahr um 9,5% auf 51,2 kg. zurück. Indessen
erreichte die gesamte Rindfleischproduktion 3,12 Mio.
Tonnen, 1,8% über dem Vorjahr und somit einen neuen
Rekord. Davon wurden 831.000 Tonnen exportiert (26,6%
der Produktion), was auch einen Rekord darstellt, der weit
über der bisherigen Höchstzahl von 775.000 Tonnen im
Jahr 1969 liegt. Vom Export entfielen 374.500 Tonnen auf
China, 104,3% über dem Vorjahr. In Werten erreichete
der Gesamtexport 2019 u$s 2,72 Mrd., 53,1% über dem
Vorjahr.
***
Der Rindfleischpreis lag in Gross Buenos Aires im Dezember um 63,4% über dem gleichen Vorjahresmonat.
Das ist mehr als die Inflation, aber weniger als der Preis
pro kg-Lebendgewicht, der in 12 Monaten zum Dezember
um 89,2% zugenommen hat. Der Preis von Geflügel stieg
in 12 Monaten zum Dezember um 53,1%, und der von
Schweinefleisch um 72,4%.
***
Der Index der Industrieproduktion des Statistischen
Amtes (INDEC) lag im November 2019 um 4,5% unter

dem gleichen Vorjahresmonat. Die ersten 11 Monate
2019 liegen um 6,9% unter dem Vorjahr. Die Entwicklung
war im November jedoch sehr unterschiedlich. Hohe
Abnahmen verzeichnen Kfz (-23,9%), die Metallindustrie (-14,5%), Maschinen und Anlagen (-9,9%), Zigaretten
(-6,5%), Bekleidung und Schuhe (-6,4%), nicht metallische
Erze (-5,8%), und Grundmetalle (-5,7%). Am anderen
Extrem gab es Zunahmen bei Textilien (+10,8%), Erdölraffinerien (3,7%, und Kunststoffen (+2,7%)
***
Der Index der Bautätigkeit des INDEC, benannt ISAC
(Indicador sintético de la actividad de la construcción)
lag im November 2019 um 5,2% unter dem Vorjahr, aber
1,2% über Oktober 2019. Die ersten 11 Monate 2019 lagen
um 8% unter dem Vorjahr.
***
Die Regierung hat eine allgemeine Lohnerhöhung von
$ 4.000 verfügt, von der im privaten Bereich $ 3.000 mit
dem Januarlohn und dann noch zusätzlich $ 1.000 mit
dem Februarlohn ausgezahlt werden. Diese Lohnerhöhung wird mit den normalen Sozialabgaben belastet und
soll bei Zunahmen, die aus den Lohnverhandlungen hervorgehen, angerechnet werden. Viele Unternehmer haben
finanzielle Schwierigkeiten, um die Zulage zu bezahlen,
und fordern Bankkredite zu angemessenen Zinsen. Doch
viele Kleinunternehmen haben prinzipiell keinen Zugang
zum Bankkredit.
***
Die bilaterale Handelsbilanz zwischen Argentinien
und Brasilien ergab 2019 für Argentinien einen Überschuss von u$s 1,02 Mrd., der sich mit einem Defizit
von u$s 4,06 Mrd. im Jahr 2018 vergleicht. Das teilt die
Consulting-Firma abeceb (vom ehemaligen Produktionsminister Dante Sica) auf Grund von Daten des brasilianischen Ministeriums für Industrie und Handel mit. Die
Importe aus Brasilien lagen 2019 mit u$s 9,63 Mrd. um
36,9% unter dem Vorjahr, während die Exporte mit u$s

11,05 Mrd. nur um 4,5% zurückgingen. Im Dezember
erreichte Argentinien einen Handelsbilanzüberschuss
gegenüber Brasilien von u$s 290 Mio., bei Importen von
u$s 709 Mio. und Exporten von 905 Mio.
***
Die Zahl der Bohrungen in Vaca Muerta (die in diesem Fall “fracturas”, also auf deutsch “Frakturen oder
Brüche”, benannt werden, weil es unterirdisch auch
Explosionen gibt) erreichte 2019 mit 6.425 Einzelfällen
einen Rekord. Es waren 33% mehr als im Vorjahr und 3,7
Mal so viel wie 2016. Von den Bohrungen entfielen 3.034
auf YPF, 752 auf Tecpetrol, 538 auf Pan American Energy,
499 auf Total und 433 auf Shell. Das teilt die ConsultingFirma NCS Multistage mit.
***
Nachdem die Bundesregierung die Tarife für Personeneisenbahnen und Omnibusse für 120 Tage eingefroren hat, hat die Regierung der Stadt Buenos Aires den
Tarif für die U-Bahnen und auch die Mautgebühren der
Stadt ebenfalls eingefroren. Doch gleichzeitig wurde der
Tarif für Taxis um 30% erhöht, und für bezahltes Parken
(mit “parquímetros”) um 66%.
***
In den ersten 10 Monaten haben die Löhne durchschnittlich 5,7% an Kaufkraft verloren. Das ergibt die
INDEC-Statistik, die ermittelt hat, dass die Löhne in
diesen 10 Monaten um 34,1% und die Preise um 42,2%
gestiegen sind.
***
Die AFIP hat den Betrag der neuen Steuer auf Automobile bekanntgegeben, die den Preis von etwa der
Hälfte der verkauften Kfz um 25%, bzw. 50% anhebt.
Automobile mit einem Preis von über $ 1,8 Mio. zahlen
jetzt 25% zusätzlich, die auf die neue interne Steuer entfallen, und Kfz. von über $ 3,3 Mio. werden mit 50% belastet.
Diese neue Steuer wird kaum zusätzliche Einnahmen für
das Steueramt schaffen, aber bestimmt den Import der
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teuren Modelle beschränken, besonders derjenigen, die
nicht von Mercosur-Staaten stammen, die ohnehin schon
von einem Zollsatz von 35% belastet werden.
***
Der Verkauf gebrauchter Automobile, Lastwagen
und Pick-ups lag 2019 nur um 0,4% unter dem Vorjahr.
Normalerweise hatte sich der bedeutende Rückgang beim
Verkauf neuer Kfz auch den von gebrauchten ausgewirkt,
weil jeder Kauf eines neuen Kfz zum Verkauf eines gebrauchten führt. Insgesamt wurden im Dezember 2019
140.468 Einheiten verkauft, 14,33% unter dem gleichen
Vorjahresmonat und 8,91% unter November 2019. Im
ganzen Jahr 2019 waren es 1,72 Mio. Einheiten, knapp
unter dem Vorjahr. Die Angaben stammen von der Agenturenkammer CCA (Cámara de Comercio Automotor).
***
Der Umsatz des Einzelhandels lag in Mengen im
Dezember 2019 um 3,8% unter dem gleichen Vorjahresmonat, berichtet die Kammer CAME, die den kleinen
Einzelhandel vertritt. Die Verkäufe in Verkaufslokalen
sind um 8,4% zurückgegangen, während der OnlineHandel eine Zunahme von 2,1% verzeichnet. Im ganzen
Jahr 2019 lag der Einzelhandelsumsatz in Mengen um 11%
unter 2018. Der Rückgang war besonders ausgeprägt bei
Schuhen und Lederwaren (-15%) und Schmuck und Uhren
(-15,1%). Hingegen war die Abnahme bei Nahrungsmitteln
minimal (-0,2%) und bei Bekleidung mäßig (-1,8%).
***
Die ZB wird den Satz der Mindestreserven auf Depositen für diejenigen senken, die kleinen und mittleren
Unternehmen (Pymes) Kredit mit einem Zinssatz von
bis zu 40% erteilen. Die ZB hatte die Mindestreserven
schon für die Banken gesenkt, die sich an der Finanzierung des Programms “Ahora 12” beteiligen, das sich auf
die Finanzierung von dauerhaften Konsumgütern in 12
Monatsraten bezieht.
***
Matías Kulfas, Minister für produktive Entwicklung,
gab Unternehmern, die ihn aufsuchten, bekannt, dass
der automatische Import von fertigen Gütern (Kon-

sumgütern u.a.) aufgehoben worden sei. Bekleidung,
Textilien, Schuhe, Spielzeuge und viele andere Produkte
werden einer Importgenehmigung bedürfen. Beim Import von Rohstoffen und Zubehörteilen wird ebenfalls
eine Einzelgenehmigung gefordert werden, wobei hier
eventuell eine Verhandlung vorgesehen ist. So wie die
neue Importbewirtschaftung von Kulfas bekanntgegeben wurde, handelt es sich um eine sehr rudimentäre
Beschränkung, ohne System. Es wäre etwas ähnliches
wie die Methode, die Guillermo Moreno unter Cristina
Kirchner anwendete, nur mit besseren Manieren. Diese
Devisenbewirtschaftung verstößt gegen die Regelung der
Welthandelsorganisation, die offensichtlich nicht befragt
wurde.
***
Die Bankkredite an natürliche Personen lagen Ende
Dezember 2019 bei $ 399,10 Mrd., 4,9% unter Ende 2018.
In realen Werten (bei Berücksichtigung der Inflation) betrug der Rückgang 37%. Das berichtet First Capital Group.
***
Die Geldscheine von fünf Pesos sind ab 1. Februar
2020 nicht mehr gültig. Sie können bis zum 28. Februar
auf einem Bankkonto deponiert werden, oder auch bei
einer Bank umgetauscht werden.
***
Die lokale Produktion von Automobilen, Lastwagen
und Pick-ups erreichte im Dezember 2019 14.542 Einheiten, 29,1% unter dem gleichen Vorjahresmonat. Im
ganzen Jahr 2019 waren es 314.787 Kfz, 32,5% unter dem
Vorjahr. Es ist ist die niedrigste Produktion seit 2004. Die
Lieferungen an die Agenturen lagen im Dezember mit
31.153 Einheiten um 35,7% unter dem Vorjahr. Im Jahr
2019 waren es 372.427 Kfz, 45,4% unter dem Vorjahr. Die
Exporte betrugen im Dezember 18.965 Einheiten, 17,4%
unter dem Vorjahr. Im Jahr 2019 waren es 372.424 Kfz,
45,4% unter dem Vorjahr. Die Importe lagen somit (ohne
Veränderung des Bestandes zu berücksichtigen) im Dezember bei 35.575 Einheiten, 87,6% über den Exporten. Im
ganzen Jahr 2019 betrugen die Importe 430.064 Einheiten,
15,5% über den Exporten.

***
Die AFIP hat durch Beschluss 4659/20 bestimmt, dass
die Unternehmen, die Dollar kaufen, um Schulden zu
zahlen, nicht die Steuer von 30% zahlen müssen.
***
Die Richterin von New York Loretta Preska, hat
eine Klage des Investmentfonds Aurelius gegen den
argentinischen Staat zurückgewiesen, die sich auf ein
angebliches Manöver der Regierung bezog, um den
Wachstumscoupon nicht zu zahlen. Die Richterin gab
dem Fonds die Möglichkeit, bis zum 7. Februar eine erweiterte Klage, mit neuen Argumenten, einzureichen. Es
handelt sich hier darum, dass seinerzeit, mit Axel Kicillof
als Wirtschaftsminister, ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in einem Jahr von über 3,2% angegeben wurde,
bei dem die Zahlung des Coupons fällig wird. Danach
wurde dies korrigiert, mit einer geringeren Zunahme,
so dass nicht gezahlt werden muss. Obwohl der Fonds
Aurelius nur u$s 83,7 Mio. forderte, würde ein Urteil
zu Gunsten des Fonds auch andere Coupon-Inhaber in
Bewegung setzen, so dass die Kosten für Argentinien
auf u$s 3 Mrd. steigen würden. Der Fall zeigt, dass man
Zahlungen nicht an eine so ungewisse Zahl binden soll
wie das BIP, dessen Umfang sich aus vielen Zahlen und
allerlei Schätzungen und Annahmen ergibt.
***
Der argentinische Staat schuldet internationalen
Organisationen insgesamt um die u$s 150 Mio. Davon
entfallen u$s 106 Mio. auf die UNO und der Rest auf die
Unesco, die FAO, die WHO, das Internationale Strafgericht u.a. Die Regierung von Alberto Fernández hat
schon eine kleine Zahlung an die UNO vollzogen, um
Strafmaßnahmen zu vermeiden.
***
Die Regierung hat verfügt, das alle Airlines, also auch
Aerolíneas Argentinas, die Steuer von 30% auf Passagen
für Auslandsreisen erheben müssen. Diejenigen, die
Passagen ab 23.12.19 ohne Zahlung der Steuer gekauft
haben, müssen sie jetzt bei der AFIP zahlen.
***

Die Versorgung mit elektrischer Energie wurde 2019
zu 59% durch Wärmekraftwerke gedeckt, zu 28% mit
Wasserkraftwerken, zu 7% mit erneuerbaren Energien
(vornehmlich Wind- und Sonnenanlagen) und zu 6%
mit Kernkraftwerken. Bei erneuerbaren Energien war für
2019 ein Ziel von 12% gesetzt worden, das nicht erreicht
wurde. Dennoch liegt der Anteil mit 7% weit über den
2% von 2015. Die Investitionen für erneuerbare Energie
wurden stark eingeschränkt, so dass nur Projekte weitergeführt werden, die sich in Gang befinden. Die landesweite
Stromnachfrage lag laut Angaben des Energiesekretariates
mit 132,4 Terawattstunden unter den 135,2 TWSt. von
2015. Der Konsumrückgang ist auf die Rezession und
auch auf einen sparsameren Einsatz von Energie (weil sie
teurer ist, und auch wegen Einsatz von LED-Lampen u.a.
Sparmaßnahmen) zurückzuführen. Gegenwärtig besteht
somit eine ausgenutzte Kapazität, die auf alle Fälle die
Stromversorgung dieses und der nächsten Jahre sichert,
sofern keine bedeutende Panne eintritt.
***
Die Regierung hat folgenden 5 Provinzen Sonderkredite gewährt: Chubut und Tucumán erhielte je $ 1
Mrd., Chaco $ 2 Mrd., und Santa Cruz und Río Negro
je $ 650 Mio. Diese Kredite werden von den Beträgen
abgezogen, die die Provinzen als Beteiligung am Erlös der
Bundessteuern erhalten. Die Rückzahlung ist für Februar
2020 vorgesehen, aber die Frist kann verlängert werden,
was voraussichtlich geschehen wird.

Geschäftsnachrichten
Celulosa Argentina
Diese auf dem Gebiet der Zellulose und des Papiers führende lokale Firma, die sich in uruguayischem Besitz (Gruppe
Tabepicuá) befindet, hat mit der Unterbringung von Obligationen im Höhe von u$s 3,18 Mio. ihre finanzielle Schuld
voll umgeschuldet und dabei den “technischen Default”
überwunden, in dem sich das Unternehmen befand.
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Lateinamerika
Der Präsident von Chile, Sebastián Piñera, hat ein
neues Gesetz in Kraft gesetzt, das dem Amt, das über
Pharmaprodukte entscheidet, die Befugnis erteilt, in
die Preisbildung der Medikamente einzugreifen, was
die Fabrikanten und auch die Apotheken betrifft. Piñera
wies darauf hin, dass diese Preise in Chile über denen
lägen, die in andren Ländern bestehen. In einigen Fällen
könnte es jetzt Preisverringerungen von bis zu 80% geben.
***
Daimler und Bosch tun sich für ein weiteres Projekt zusammen und errichten in Brasilien ein neues
Fahrzeug-Testzentrum. Schon 2018 hatte Daimler dort,
an seinem Mercedes-Benz-Standort in Iracemápolis
nordwestlich von São Paulo, ein solches Gelände für
Lastwagen und Busse eröffnet. Das soll nun so erweitert
werden, dass künftig auch Autos, leichte Nutzfahrzeuge

und Motorräder getestet werden können - und das auch
von anderen Herstellern und Zulieferern, wie Daimler
am Montag mitteilte. Die Erweiterung soll umgerechnet
rund E 15 Mio. kosten und 2021 abgeschlossen sein. (dpa)
***
In Brasilien ist das Bruttoinlandsprodukt 2019 um
1,17% gestiegen. Das hat die Focus-Umfrage unter den
wichtigsten Banken ergeben. Für 2020 rechnen private
Wirtschaftler mit einer BIP-Zunahme von 2,50%, und
ebenso viel im Jahr 2021. Die Inflation lag gemäß der
letzten offiziellen Schätzung 2019 bei 4,13%, unter dem
Plansoll von 4,25%. Für 2020 rechnen private Ökonomen
mit 3,6%.
***
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Ein kurzfristiges Programm
mit viel Pragmatismus und Improvisation
Von Juan E. Alemann

P

räsident Alberto Fernández hat sich zunächst
drei konkrete Ziele gesetzt: die Inflationsrate
zu senken, die Konjunktur anzukurbeln und
eine Einkommensverteilung zugunsten der
ganz Armen in die Wege zu leiten. Gleichzeitig soll mit dem IWF und den Fonds, die den größten
Teil der Auslandskredite an Argentinien im Portefeuille
haben, über die Streckung der Zahlungen verhandelt
werden, voraussichtlich mit einem geringen Schnitt beim
Kapital und einem größeren bei den Zinsen. An diesem
Thema arbeitet Wirtschaftsminister Martín Guzmán
intensiv, wobei nicht zu vergessen ist, dass er sich schon
vorher, als Forscher in der Universität Columbia, intensiv
mit Schuldenregelungen wie der argentinischen befasst
hat und als Experte auf diesem Gebiet angesehen wird.
All das soll erreicht werden, ohne die Staatsfinanzen
zu stark aus dem Gleichgewicht zu bringen (mit einem
primären Defizit von unter einem Prozentpunkt) und
einer Geldschöpfung, die angeblich nur eine “normale”
Geldversorgung schaffen soll.
Gelingt es, dieses Jahr die Inflation auf etwa 30%
jährlich zurückzuschrauben (etwas über 2% monatlich),
das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal 2020 um
über 2% (gegenüber dem 4. Quartal 2019) anzuheben
und die Lage vieler Armen spürbar zu verbessern, durch
den Zusatz von $ 10.000 für Rentner, die Lohnerhöhung
von $ 4.000 für alle (die bei den Beziehern von niedrigen
Löhnen etwa 20% ausmacht), und der Lebensmittelkarte
für die Bezieher des Kindergeldes (Asignación universal
por hijo), dann wären die Voraussetzungen für ein Wirtschaftsprogramm für die ganze Regierungsperiode von
Fernández und auch darüber hinaus, geschaffen.
Doch in dieser Galgenfrist muss sich die Regierung

schon Gedanken darüber machen, wie so ein Programm
aussehen muss. Es muss auf alle Fälle schon jetzt klar sein,
dass nach der Stillhalteperiode von 180 Tagen die inflationären Kräfte wieder voll auftauchen, das Wachstum eine
solide Basis haben muss. und die Armutsbekämpfung in
ihrer Essenz erkannt werden muss, also grundsätzlich in
einer aktiven Beschäftigungspolitik, und dann auch mit
Einzelprogrammen für die Sicherung der Ernährung,
und für bessere Wohnungsverhältnisse.
Es ist sehr gefährlich, wenn nicht bald ein mittelfristiges
Programm entworfen und bekanntgegeben wird. Denn
der Schatten der Ungewissheit wirkt störend auf die Gegenwart. Hierzu sei bemerkt, dass den argentinischen Regierungen traditionell Denker auf wirtschaftlichem und
sozialem Gebiet fehlen. Die führenden Beamten werden
von den täglichen Problemen überwältigt und arbeiten
schließlich in den Tag hinein. Sie brauchen Berater von
intellektuellem Format, die nur denken und nichts entscheiden, und ihnen Initiativen empfehlen. Diese Berater
können auch private Wirtschaftler sein, wie Miguel Angel
Broda u.a., die keinen Beamtenstatus haben.
Der Präsident hat auch die Rolle des Wirtschaftsministers übernommen. Der formelle Minister ist mehr ein
Finanzminister, und auch nicht ein “primus inter pares”,
obwohl er bei den grundsätzlichen Entscheidungen mehr
Gewicht als seine Kollegen hat, weil das Geld schließlich
die letzte Wahrheit der Wirtschaftspolitik ist. Alberto
Fernández ist kein Ökonom, sondern ein Jurist, und das
prägt seine Vision der Probleme. Er ist auch ein erfahrener
Politiker (wobei er in seinen fünf Jahren als Kabinettschef
viel gelernt hat), mit einem peronistischen Hintergrund,
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was bedeutet, dass er auch die Wirtschaftspolitik politisch
sieht. Er neigt daher zu Kompromissen, und das ist nicht
ungefährlich. Wie weit er sich der Grenzen bewusst ist,
innerhalb der er verhandeln und Lösungen suchen kann,
ohne die Wirtschaftspolitik grundsätzlich zu gefährden,
muss er noch zeigen. Ist er sich bewusst, dass er die
Staatsausgaben senken muss und weiß er, was das konkret
bedeutet? Ist er sich bewusst, dass die freie Lohnverhandlung, ohne Rahmenbedingungen, und ohne Vetorecht
der Regierung, in einer steigenden Inflation ausartet? Ist
er sich über die Hindernisse bewusst, die die bestehende
Arbeitsgesetzgebung und die traditionelle Praxis der
Arbeitspolitik für eine effektive Beschäftigungspolitik
darstellen? Allgemein wird bezweifelt, dass er klare Gedanken über diese Themen hat. Und das ist nicht gut.
Zu den Problemen, die ohnehin schon bestehen,
kommt bei dieser Regierung noch die Präsenz der Vizepräsidentin Cristina Kirchner hinzu. Sie beschränkt
sich nicht auf die Ernennung ihrer Leute in wichtigen
Posten, auch ihr soziales Ressentiment und ein gewisses
Wunschdenken und ein grundsätzliches Unverständnis
der Marktwirtschaft, all das kommt bei ihr immer wieder
zum Vorschein. Doch der Amigo-Kapitalismus und die
systematische Korruption, die ihr Gatte Néstor Kirchner
eingeführt und sie weitergeführt hatte, kommen jetzt
wohl nicht in Frage.
Jetzt muss Cristina sehen, wie sie mit den Prozessen
fertig wird, die wegen Korruptionsaffären ihrer vergangenen Regierung gegen sie laufen. Die Beherrschung der
Justiz, wie sie Néstor Kirchner übte, ist heute nicht mehr
möglich, und auch Alberto Fernández kann ihr bei den
Klagen, die gegen sie laufen, nicht helfen. Beiläufig sei
bemerkt, dass diese Gerichtsverfahren, von denen einige weit fortgeschritten und mehrere wirklich böse sind,
Cristina politisch schwächen und dabei Alberto Fernández stärken. Vorläufig macht sich weder die Regierung,
noch die Opposition, noch die Öffentlichkeit allgemein,

Gedanken darüber, was geschieht, wenn Cristina zu einer
Haftstrafe (die sie nicht effektiv absitzt, weil sie ihr hohes
Amt formell dagegen schützt) und eventuell zur Rückgabe
des gestohlenen Geldes verurteilt wird, und dabei eventuell auch bestimmt wird, dass sie kein öffentliches Amt
bekleiden darf. Ist so etwas unmöglich? Gewiss nicht.
Der größte Erfolg der Macri-Regierung besteht im Fortschritt bei der Festigung der republikanischen Werte, also
unabhängige Justiz, Pressefreiheit und Beschränkung der
Regierungsmacht. Man sollte nicht vergessen, dass Macri
mitten in einer tiefen Krise fast 41% der Stimmen erhielt,
und einige Tage vor dem Ende seiner Regierungsperiode
vor einer gesteckt vollen Plaza de Mayo sprach, und die
Opposition jetzt eine viel bedeutendere parlamentarische
Vertretung hat, als 2015. Während die Kirchners von
2003 bis 2015 die Opposition ignorieren konnten, muss
Alberto Fernández sie jetzt als Verhandlungspartner in
die Regierungstätigkeit aufnehmen.
Zurück zur Regierungstätigkeit von Alberto Fernández. Die Maßnahmen, die bisher ergriffen wurden,
haben weitgehend Notcharakter, sie enthalten auch
Widersprüche und sind weitgehend politisch bedingt.
Die doppelte Entschädigung bei Entlassungen, die jetzt
für 180 Tage verfügt wurde, ist ein schlechtes Signal und
wirkt im Grunde gegen die Beschäftigung, weil sich die
Unternehmer dabei zwei Mal überlegen, wenn es um
Neueinstellungen geht. Auch wenn die Maßnahme nicht
für diese gilt, weiß man in Argentinien, dass dies jederzeit geändert werden kann. Außerdem hat die Regierung
dabei ein Problem bei den 40 führenden Beamten von
Aerolíneas Argentinas geschaffen, die jetzt entlassen
wurden. Fernández sollte sich die Konsequenzen von
Maßnahmen, die er aus politischen Gründen trifft, genau
überlegen. Sein politischer Spielraum ist eben durch die
wirtschaftlichen Realitäten begrenzt.
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Die Veränderung der Konsumstruktur
Von Juan E. Alemann

D

ie tiefe und seit über anderthalb Jahren
andauernde Rezession, nach der das Volkseinkommen pro Kopf jetzt niedriger als
2011 ist, hat zu bedeutenden Änderungen
der Konsumgepflogenheiten geführt. Wie es
der Konsumexperte Guillermo Olivetto sagt (“La Nación”
vom 30.12.19), ist die “low cost-Konsumkultur” gekommen, um zu verbleiben. Die Konsumenten sind stark auf
billigere Produkte und zweite Marken übergegangen (die
auch qualitativ verbessert wurden).
Der Anteil des Familieneinkommens, der für öffentliche Dienste eingesetzt wird, beträgt laut INDEC 11,6%,
während es vor 2016 nicht einmal die Hälfte war. Jetzt soll
der Anteil infolge der Einfrierung der Tarife wieder abnehmen, aber eine Rückkehr zu 2015 ist nicht zu erwarten,
einmal weil die Staatsfinanzen die hohen Subventionen,
die dabei entstehen, nicht verkraften können, und dann,
weil es auch für Alberto Fernández und seine Ökonomen
absurd ist, dass es keine angemessenen Preise für diese
Dienste gibt. Wie weit diese die Kosten decken, wird dann
an zweiter Stelle diskutiert, wobei Präsident Fernández
will, dass sich auch die Tarifpolitik an das Prinzip hält,
dass die Armen weniger und die Reichen mehr zahlen.
Das bedeutet bei Strom und Gas eine stärkere Progression.
Die letzte Umfrage bei Haushalten des INDEC, vom
November 2019, ergibt, dass der Konsum von Nahrungsmitteln und nicht-alkoholischen Getränken von 28,8%
der Gesamtausgaben der Haushalte in der Periode 1995/97
auf jetzt 22,6% gefallen ist. Die 6,2 Prozentpunkte, die die
Differenz ausmachen, entfallen auf Transportausgaben
und Fernverbindungen, die von 2,6% auf 5,2% des Familieneinkommens gestiegen sind. Die bedeutende Zunahme
der Zahl der Automobile und Motorräder, die Zunahme
der Flugreisenden, und die massive Verwendung von
Mobiltelefonen, plus Internet, haben zu neue Ausgaben

geführt, die auf Kosten traditioneller Ausgaben gingen.
Doch abgesehen von dieser strukturellen Veränderung,
die nicht nur den Konsum, sondern die Lebensgewohnheiten überhaupt tiefgreifend verändert haben, setzten
auch andere Veränderungen ein. So tragen Männer kaum
noch Anzüge und Krawatten, sondern sie kleiden sich
eher sportlich. Und Frauen tragen kaum noch Kleider,
sondern Hosen.
Auch die Ernährungsgewohnheiten haben sich stark
verändert. Der Rindfleischkonsum ist von traditionell
etwa 80 kg pro Kopf auf jetzt 50 kg gefallen, und die
Differenz ist durch Schweinefleisch und Geflügel ausgeglichen worden. Beim Wein ging der Konsum von bis zu
85 Liter jährlich pro Kopf auf unter 25 Liter zurück, was
durch höheren Konsum von Bier und alkoholfreien Getränken ausgeglichen wurde. Gesamthaft werden weniger
alkoholische Getränke konsumiert. Auch wird weniger
geraucht, wie aus dem niedrigeren Pro-Kopf-Konsum von
Zigaretten hervorgeht. Das sind positive Veränderungen.
Hier sei noch erwähnt, dass die Ausgaben für Gesundheitsbetreuung gesamthaft, absolut und im Verhältnis
zum BIP, stark gestiegen sind. Das hängt auch mit der
zunehmenden Alterung der Bevölkerung zusammen,
die auch den Konsum strukturell verändert, weil ältere
Menschen mehr für Medikamente und weniger für andere
Ausgaben einsetzen.
Die Änderung des Konsums hat schon lange vor der
gegenwärtigen Krise eingesetzt. Zum großen Teil ist
dies eine direkte Folge der technologischen Revolution. Das Mobiltelefon, der persönliche Computer (PC)
und das Internet gehören zu unserem täglichen Leben,
haben unsere Arbeit und auch die Beziehungen unter
den Menschen grundlegend verändert. Die Arbeit hat
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sich dabei in ihrer Art in immer mehr Fällen ganz
verändert, und auch das wirkt sich auf den Konsum
aus. Die vielen Einzelhandelsgeschäfte, die Mahlzeiten
verkaufen, und die Lieferungsdienste gehören auch zu
diesen Änderungen.
Zu den Änderungen kommt noch hinzu, dass weniger
Zeitungen und Zeitschriften gelesen werden, weil das
Fernsehen diesen Konsum weitgehend verdrängt hat.
In Argentinien ist die effektiv verkaufte Gesamtauflage
von Zeitungen und Zeitschriften seit dem Jahr 2000 auf
weniger als die Hälfte geschrumpft.
Der oben genannte Olivetto weist darauf hin, dass
wir in ein Zeitalter der Beschleunigung geraten sind.
Das beziehe sich auf den technologischen Wandel, die
zunehmende Globalisierung und die beängstigende
Beschleunigung des Klimawandels.
Bisher wurde der Klimawandel nicht ernst genommen. Doch jetzt, nachdem große Stürme mit starken
Winden, heftige Regenfälle und Überschwemmungen

auf der einen Seite, und Dürren und auch große Brände
auf der anderen zunehmen und ein nie dagewesenes
Ausmaß erreicht haben, und die Gefahr einer Zunahme
des Meeresspiegels bis zu 5 Metern besteht (bei der die
meisten Küstenstädte verschwinden), wird das Thema
zunehmend ernst genommen. Das bedeutet nicht nur
tiefgreifende Änderungen bei der Energieversorgung
und verwendung (an erster Stelle totaler Ausschluss von
Kohle), sondern es kostet Wohlstand und fordert eine
tiefgreifende Änderung der Konsumgewohnheiten. Auch
auf dies müssen wir uns in Argentinien gefasst machen.
Denn der Planet Erde ist eine Einheit, und die Tatsache,
dass wir weit entfernt von den Ländern leben, die die
Umweltverschmutzung zu 90% verursachen, schützt uns
nicht vor der bevorstehenden Katastrophe, die eintritt,
wenn nicht wirklich sehr viel getan wird, um diesem
Wahnsinn ein Ende zu setzen.
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