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Seiters-Besuch in Argentinien
Bundestags-Vize führte zahlreiche Gespräche

Der Vizepräsident des deutschen Bundestages,
Rudolf Seiters, hat sich zu Wochenbeginn bei einem dreitägigen Argentinien-Besuch mit zahlreichen Spitzenpolitikern in Buenos Aires getroffen.
Höhepunkt des Kurzbesuches von Montag bis
Mittwoch war am Dienstag das Treffen mit Argentiniens Staatspräsident Fernando de la Rúa und
Innenminister Federico Storani.
Der CDU-Politiker würdigte bei der Unterredung die „guten freundschaftlichen Beziehungen
zwischen beiden Ländern, auch und vor allem auf
wirtschaftlichem Gebiet“. Seiters brachte gegenüber de la Rúa seinen Wunsch zum Ausdruck, diese „noch weiter zu intensivieren“. Auch warb der
62-Jährige für eine Beteiligung Argentiniens bei
der im Juni beginnenden Weltausstellung EXPO
2000 in Hannover. „Bei der Präsentation aller Länder dieses Planeten würde für die deutschen Veranstalter etwas sehr wichtiges fehlen, wenn Argentinien nicht teilnähme.“
Allerdings sprach Seiters mit de la Rúa auch
Rudolf
über „deutsche Besorgnisse“ für den Fall einer
Modifikation des argentinischen Patent-gesetzes.
Bei Unterredungen mit dem Chef der Stadtregierung, Enrique Oliveira, dem Senatspräsidenten José Genoud, dem Vorsitzenden des
Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Abgeordnetenhauses,

Marcelo Stubrin, sowie den Senatoren Eduardo
Menem und Antonio Cafiero, bot der ehemalige
Chef des Bundeskanzleramtes (1989 bis 1991)
und Ex-Bundesinnenminister (1991 bis 1993)
„deutsche Erfahrung“ bei der „Informatisierung
der parlamentarischen Arbeit“ an.
Kulturelle und religiöse Aspekte standen hingegen bei den Gesprächen mit dem Leiter des
Goethe-Institutes, Rudolf Barth, sowie dem Vorsitzenden der argentinischen Bischofskonferenz,
Monseñor Estanislao Karlic, im Mittelpunkt. Bereits am Sonntag hatte sich Seiters Delegation
zu Gesprächen mit dem Vorsitzenden der Evangelischen Kirche am Río de la Plata, Pastor Juan
Schaad sowie Vertreterinnen der „Grossmütter
der Plaza de Mayo“ und der „Deutschen Mütter
der Plaza de Mayo“ getroffen.
Abgerundet wurde Seiters’ Programm durch
einen Besuch der deutsch-argentinischen Industrie- und Handelskammer, einer FirmenbesichSeiters
tigung sowie des Hafens Dock Sud.
Am Mittwoch flog der Politiker zu Gesprächen nach Mendoza, von dort ging es weiter nach Chile. In Santiago
nimmt der Bundestags-Vizepräsident als Repräsentant Deutschlands
heute an der Amtseinführung des neuen chilenischen Präsidenten Ricardo Lagos teil.

Abgeordnetenkammer vor der Pleite
20 Millionen Pesos Schulden / 1999 wurden keine Rechnungen bezahlt
Die Abgeordnetenkammer der Nation befindet sich in einem Zahlungsverzug so grossen Ausmasses, dass bei Einstellung der Lieferleistung aller Gläubiger die Abgeordneten ohne Telefonverbindungen, Licht,
Wasser, Aufzüge, Flüge, Computer, Post, Zeitungen oder Lebensmittel
für die Kantine bleiben könnten. Der Grund ist einfach: 1999 zahlte die
Kammer, die das argentinische Volk repräsentiert, praktisch keine Rechnungen. Die problematische Finanzsituation der Kammerverwaltung
unterliegt daher jetzt einer Buchprüfung, deren Ergebnis in Kürze erwartet wird. Schätzungen der neuen Administration zufolge betragen
die Schulden der Kammer rund 20 Millionen Pesos, entstanden vornehmlich in der letzten Phase der Amtszeit des Peronisten Alberto Pierri, der
der Kammer zehn Jahre lang vorstand.
Der Haushalt der Abgeordnetenkammer umfasst 19 Millionen Pesos
für Gehälter und Diäten sowie operative Kosten von 24 Millionen. Letztere stiegen jedoch im vergangenen Jahr durch Misswirtschaft auf 31
Millionen an - mit der Folge, dass die Kammer die Differenz von sieben
Millionen Pesos nicht zahlen kann. Hierzu addieren sich noch ältere
Schulden für Telefonrechnungen in Höhe von mehr als acht Millionen
Pesos. Bei den Stromlieferern schulden die Abgeordneten einen wesentlich geringeren Betrag: 100.000 Pesos. Ein weiterer Gläubiger ist Aguas
Argentinas. Seit der von Ex-Präsident Carlos Menem erfolgten Privatisierung des Unternehmens wurden dort vom Abgeordnetenhaus Verbindlichkeiten in Höhe von 300.000 Pesos angehäuft.
Problematisch wirkt sich das auf die geografische Zusammensetzung
der Kammer aus. Abgesehen von den 35 Abgeordneten der Hauptstadt
und einem Teil der 70 Abgeordneten der Provinz Buenos Aires kommt
der Rest der 257 Abgeordneten aus dem ganzen Land.
Die Mehrzahl, etwa 180, reisen mit dem Flugzeug an - ohne zu bezahlen, versteht sich. Die Summe der offenen Rechnungen in diesem

Sektor beläuft sich daher auf rund zwei Millionen Pesos. Ein weiteres
Problem sind die Aufzüge. Für die Wartung sind für jeden der Aufzüge
monatlich 1.000 Pesos fällig. Die Schuld beträgt 80.000 Pesos.
Neben Schulden bei Computerlieferanten (100.000 Pesos), dem Konzessionär des Speisesaals (80.000 Pesos) und unbezifferten Rechnungen bei Correo Argentino und den Zeitungslieferanten besteht jedoch
auch ein ständiger „Krieg“ mit ehemaligen Abgeordneten. So weigert
sich etwa die Justizialistin Dolores Domínguez weiterhin, ihr Büro zu
räumen, und die Menemistin Dulce Granados fährt weiter ein Auto, das
der Kammer gehört, - und verweigert dessen Rückgabe.

Gespräche über Minenräumung
Britischer Verteidigungsminister in Buenos Aires
Buenos Aires (dpa) - Der britische Verteidigungsminister Geoff Hoon
hat am Donnerstag in Buenos Aires Gespräche über die Räumung von
Minen auf den Malwinen geführt. Bei einem Treffen mit Präsident Fernando de la Rúa sei es außerdem um die Perspektiven der Zusammenarbeit der früheren Kriegsgegner in Verteidigungsfragen und bei internationalen Friedenseinsätzen gegangen, meldete die Nachrichtenagentur
Telam.
«Wir denken, dies war für beide Länder ein sehr positiver Besuch
und hoffen, dass sich dieser Dialog weiter entwickeln wird», sagte Hoons Sprecher Robin Banergi nach dem Treffen. Hoon traf sich auch mit
seinem argentinischen Amtskollegen Ricardo López Murphy.
Hoon hatte vor Buenos Aires die Malwinen besucht. Dabei hatte er
auch auf dem Friedhof für argentinische Kriegstote einen Kranz niedergelegt, was ihm in Argentinien viel Anerkennung einbrachte.
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Der unnütze Richterrat

S

eit über einem Jahrfünft gilt die Verfassungsnovelle von 1994,
die unter anderem vorschreibt, dass die neuen Richter von der
Exekutive auf Empfehlung des sogenannten Richterrates
(„Consejo de la Magistratura“) dem Senat zur Absegnung empfohlen werden. Der Rat muss jeweils für eine freie Richterstelle drei
Kandidaten nominieren. Die Exekutive entscheidet sich für einen
der drei und der Senat billigt ihn oder lehnt ihn ab.
Seit 1995 wurde kein einziger neuer Richter der nationalen Justiz ernannt. Sie umfasst die Bundesrichter und ihre Berufungskammern sowie die Wahljustiz landesweit und die ordentliche Justiz in
Zivil-, Handels-, Straf-, Verwaltungs-, Wirtschaftsstraf- und Arbeitssachen der Bundeshauptstadt. In den Provinzen werden die Richter
ihrer Justizhoheit nach eigenen Ernennungsverfahren bestimmt.
Der Richterrat wurde freilich nicht unmittelbar nach dem Inkrafttreten der Verfassungsnovelle vom August 1994 ernannt. Der Kongress liess vier Jahre verstreichen, ehe er das einschlägige Gesetz
verabschiedete. Der Rat besteht aus neunzehn Juristen, die von der
Exekutive, dem Kongress, dem Obersten Gerichtshof und den
Rechtsanwälten bzw. ihrer Verbände ernannt werden. Inzwischen
sind alle neunzehn Mitglieder des Richterrates längst ernannt worden, nachdem monatelang gerangelt worden war.
Anstatt Kandidaten für die freien Richterämter zu nominieren,
hat sich der Richterrat mit allerlei formalen Fragen befasst. Einige
traditionellen Aufgaben des Obersten Gerichtshofes wurden auf den
Richterrat abgezweigt. Für die Nominierung der jeweils drei Kandidaten für ein freies Richteramt soll der Richterrat öffentliche Ausschreibungen durchführen, damit sich die Interessenten melden und
ihre Vorgeschichten mit einschlägigen Unterlagen abliefern. Das hat
nach über fünf Jahren noch nicht stattgefunden. Stets verlautet, dass
der Richterrat demnächst die Auschreibungen veröffentlichen wird.
Unterdessen geht das interne Gerangel über allerlei Formalitäten
munter weiter, als ob letztere wichtiger wären als die Aufstellung
der drei Kandidaten für jedes unbesetzte Richteramt.
Inzwischen gibt es achtzig unbesetzte Richterämter der nationalen Justiz. Sollte der Kongress zudem das Gesetzesprojekt verabschieden, durch das gesonderte Steuerstrafrichter ernannt werden
sollen, so werden die unbesetzten Richterämter entsprechend zunehmen. Als praktisches Ergebnis dieser skandalösen Verzögerung

Randglossen
Der Wahlkampf für die Stadtwahlen von Bue-nos Aires am 7.
Mai hat begonnen. Die Allianz ist sich selber treu geblieben und
hat den bisherigen Vorsitzenden der Legislative, Aníbal Ibarra, und
die Sozialsekretärin Cecilia Filgueras als Kandidaten für die Ämter des Regierungschefs bzw. dessen Vize gekürt. Beide wurden keinesfalls in Internwahlen gewählt, sondern desig-niert. Ibarra war
vom Allianzpartner Frepaso aufgestellt worden, nachdem der Kandidatenpakt der Allianz dieses Wahlamt letzterer Partei zugeschanzt
hatte. Filgueras wurde von Präsident de la Rúa nominiert, nachdem seine Parteihorcher angeblich festgestellt hatten, dass die forsche junge Politikerin, die noch nie gewählt worden war, Stimmen
für den gewünschten Wahlsieg einbringt. Wo die Zeigefinger massgebender Politiker am Werk sind, werden Parteimitglieder nicht
gefragt. Sie haben zu gehorchen.
Ganz anders gehen die jüngsten Allianz-Brüder Domingo Cavallo
und Gustavo Beliz mit der Aufstellung ihrer Wahlformel um. Sie haben
eine eigenartige Internwahl per Telefon organisiert, die morgen über
die Bühne laufen wird, damit festgestellt werden kann, ob Cavallo oder
Beliz das Wahlamt für den Regierungschef erhält und der Verlierer sich
mit dem Vizechef begnügen muss. Bisher hat es keinerlei praktische
Erfahrung in Argentinien mit telefonisch ermittelten Wahlen gegeben.
Sollte das Experiment sich als erfolgreich herausstellen, kann man künftig auch in anderen Parteien solche Internwahlen erwarten. Parteimächtige, die gerne mit ihren Zeigefingern angeben, wer Kandidat sein darf
und wer nicht, dürften das Nachsehen haben.

der Nominierung von Richterkandidaten durch den Richterrat leidet die nationale Justiz unter Überlastung der amtierenden Richter,
denen die zahllosen Prozesse aufgehalst werden, die die unbesetzten Richterämter erledigen sollten. Kein Wunder daher, dass die
Klagen in der Gesellschaft über die unzureichende Justizverwaltung in Argentinien massiv zunehmen. Die neunzehn Juristen des
Richterrates kümmert das überhaupt nicht. Sie befassen sich munter weiter mit formalen Fragen, anstatt das dringende Problem der
unbesetzten Richterämter zu lösen.
Hierzu bedarf es freilich einer echten Führung innerhalb des Richteramtes, die offensichtlich fehlt. Keiner der neunzehn Richter übt
die entscheidende Führungsrolle aus, weil sich alle Kollegen nur
um formale Fragen kümmern, insbesondere um ihren Etat. Argentinische Beamte, ob Juristen oder nicht, interessiert stets an erster
Stelle ihr eigenes Staatsgeld und erst an zweiter Stelle die Erledigung der Aufgaben, mit denen sie das Gesetz betraut hat.
Dieser Tatbestand beweist knallhart, dass der Richterrat die
schlechteste Lösung für das Problem ist, wie die Regierung Richter
nominiert und ernennt. Vorher nominierte die Exekutive die Kandidaten für unbesetzte Richterämter und der Senat billigte sie. Ganz
selten wurde ein Kandidat abgelehnt, was meistens unter Ausschluss
der Öffentlichkeit geschah.
Die beste und einfachste Lösung wird in den Vereinigten Staaten
praktiziert. Die Exekutive nominiert die Kandidaten und der Senat
hält öffentliche Anhörungen („hearings“) ab, so dass die Kandidaten auf Herz und Nieren geprüft werden. Dafür bedarf es hierzulande keiner Verfassungsnovelle, sondern nur ein Reglement des Senats.
Skandalöse Ernennungen von Richtern, wie sie in Argentinien in
den letzten Dezennien mangels Kontrollen der Öffentlichkeit üblich waren, fallen dabei unter den Tisch. Die Exekutive würde es
nicht wagen, Kandidaten zu nominieren, die ungenügend ausgebildet sind und undurchsichtige Charaktereigenschaften aufweisen, und
der Senat würde sie allenfalls ablehnen, wenn die öffentliche Anhörung und die Diskussionen in den Medien über die Kandidaten
beweisen, dass sie nicht fähig sind, das Richteramt ehrlich und effizient auszuüben.
Der Richterrat war, wie erinnerlich, ein Pfandobjekt des Radikalen Expräsidenten Alfonsín im politischen Tauschpakt mit dem justizialistischen Präsidenten Menem für dessen Wiederwahl im Jahr
1995. Alfonsín und seine Gefolgsleute kopierten einschlägige Einrichtungen in Spanien und anderen europäischen Ländern, wo die
Bürokratie offenbar besser als in Argentinien funktioniert. Wenn
man hier neunzehn Juristen ernennt, dann erntet man ewige Diskussionen über formale und Etat-Fragen, aber keine Lösungen für dringliche Probleme.

Ministergipfel in Brasilien
Noch im April soll nach den Worten des brasilianischen Botschafters in Buenos Aires, Sebastio Do Rego Barros, das erste Treffen der
Außen-Wirtschafts- und Verteidigungsminister der Regierungen von
Fernando de la Rúa und Fernando Henrique Cardoso stattfinden. Im
Anschluss der Ministerrunde sei eine Unterredung zwischen beiden
Präsidenten geplant, sagte der Botschafter am Mittwoch in Buenos Aires.
Demnach wird dieses erste offizielle Treffen de la Rúas mit einem anderen Staatschef in jedem Fall noch vor dem für Juni geplanten Staatsbesuch in Washington stattfinden, bei dem auch ein Treffen mit USPräsident Bill Clinton vorgesehen ist.
Präsident de la Rúa hatte bereits mehrfach geäussert, er strebe eine
„Verbesserung der Beziehungen zu Brasilien“ an, die sich unter der
Menem-Regierung sowohl aus politischen als auch wirtschaftlichen
Gründen verschlechtert hatten. Sich der de la Rúa-Intentionen bewusst,
wollte Do Rego Barros dann auch dem Gesetzesprojekt „compre bonaerense“ (kaufe Waren aus der Provinz Buenos Aires) von Gouverneur Carlos Ruckauf keine große Bedeutung beimessen. „Ich glaube
nicht, dass er etwas gegen Brasilien hat“, sagte der Botschafter bei der
Ankündigung des Ministergipfels.
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WOCHENÜBERSICHT
Deutsche Botschaft
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland bleibt am Donnerstag, den 16. März, für den Publikumsverkehr ge-schlossen.

Ibarra auf Reisen
Der Allianz-Kandidat für die
Stadtregierung, Aníbal Ibarra, wird
im Rahmen seiner Wahlkampagne
Ende März in die USA und nach
Großbritannien reisen. In New
York wird Ibarra eine Veranstaltung der jüdischen Gemeinschaft
mit dem Titel „Shalom Buenos
Aires“ besuchen, in London hingegen trifft sich der Politiker mit
Vertretern der britischen Polizei.

Cavallo vor Beliz
Domingo Cavallo liegt in der
Ausscheidung um die Kandidatur
für die Stadtregierung im Rahmen
seines Wahlbündnisses mit Beliz
20 Punkte vor dem Chef der Nueva Dirigencia. Dies ergab ein am
Sonntag veröffentlichtes Umfrageergebnis des Institutes Ricardo
Rouvier y Asociados. 57,3 Prozent
der Befragten sehen demnach lieber Cavallo als Stadtregierungschef, während sich nur 39,5 Prozent für Beliz aussprachen.

Entschädigung
Bundesrichter Osvaldo Guglielmino hat den Hinterbliebenen des

Oberstleutnants Hernán Pita, der
beim „carapintada“-Aufstand im
Dezember 1990 ums Leben kam,
eine Entschädigung von 430.000
Pesos zugesprochen. Die Summe
ist laut Urteilsspruch von Verteidigungsministerium und Heer aufzubringen. Pita, stellvertretender
Chef des 1. Regimentes „Patricios“, hatte den Aufständischen
Vorwürfe gemacht und deren
Handlungsweise abgelehnt. Einer
der Rebellen erschoss da-raufhin
den Offizier.

„Beispiel Argentinien“
Der Chef des Anti-Korruptionsbüros, José Massoni, hat sich am
Montag in Buenos Aires mit seinem US-amerikanischen Kollegen
Stephen Potts getroffen. Potts lobte
bei der Unterredung den argentinischen Kampf gegen Korruption,
der „auf dem ganzen Kontinent
beispielhaft“ sei. Vereinbart wurde eine Zusammenarbeit der beiden Behörden.

PJ-Sektor für Ibarra
Eine interne Fraktion des hauptstädtischen Peronismus unter Führung der Stadtabgeordneten Juliana Marino will bei den Wahlen
zum neuen Stadtregierungschef
Aníbal Ibarra direkt unterstützen.
Zunächst wollte die Fraktion für
Gustavo Beliz votieren. Die Gruppe hatte bei den PJ-Internwahlen
des vergangenen Jahres eine eige-

Geldwäschedebatte ohne Quorum
UCR-Senatoren ohne Übereinstimmung mit
Abgeordnetenfraktion
Die für Mittwoch geplante Lesung des Geldwäsche-Gesetzes im Senat ist an der Abstinenz der Mehrheit der UCR-Senatoren gescheitert.
Weil mehrere Mitglieder der UCR-Fraktion bereits vor 22.00 Uhr den
Sitzungssaal verlassen hatten, als im Senat die Debatte beginnen sollte,
kam das für die Abstimmung erforderliche Quorum nicht zustande. Doch
auch von der PJ-Fraktion, die im Senat die Mehrheit der Sitze einnimmt,
waren nicht alle Senatoren anwesend.
Damit scheiterte vorerst trotz einer nach langen Verhandlungen erreichten Annäherung zwischen PJ und Allianz ein Gesetzesprojekt, das
auf Wunsch der USA erarbeitet worden war.
Hintergrund der senatsinternen Streitigkeiten war die funktionelle Abhängigkeit der Unidad de Información Financiera (UIF). Während das
Abgeordnetenhaus einstimmig beschlossen hatte, dass die UIF eine autarke Institution sein soll, will sie Wirtschaftsminister José Luis Machinea
einem - nicht näher spezifizierten - Ministerium unterstellen. Die PJSenatoren hingegen streben ungeachtet der Vereinbarung zwischen PJ
und UCR im Senat, derzufolge die UIF dem Justizministerium unterstellt
werden soll, eine Zentralbank-Aufsicht für die UIF an.
Senatspräsident José Genoud (Allianz) erklärte hierzu, man werde die
von den Abgeordneten vorgesehene Strafrechtlichkeit, die in Schuldhaftigkeit und Fahrlässigkeit unterteilt wird, ändern und bestimmen, dass
die in dem Projekt vorgesehene UIT zwar dem Justizministerium unterstehen, aber ihre funktionale Unabhängigkeit bewahren werde.
Genoud wies auch darauf hin, dass das Gesetz schon deshalb in Kraft
treten müsse, um den Empfehlungen der Internationalen Gruppe für Finanzaktion (GAFI) zur Bekämpfung derartiger Delikte zu entsprechen.

ne, vom Duhaldismus unterstützte Liste präsentiert, die 30 Prozent
der Stimmen erhielt.

María Julia in Nöten
Richter Rodolfo Canicoba Corral hat im Fall PROIA eine Serie
von Hausdurchsuchungen bei Firmen angeordnet. Hintergrund ist
die Untersuchung gegen die ehemalige Umweltstaatssekretärin
María Julia Alsogaray, gegen die
wegen „Betrug zum Schaden des
Staates“ ermittelt wird. Staatsanwalt Miguel Ossorio wirft der ExFunktionärin vor, zu diesem
Zweck eine „kriminelle Vereinigung“ gebildet zu haben.

Schildbürger
Die Regierung von Chubut
überlegt derzeit, die stürmischen
Winde in der Provinz zu besteuern. Zwei Provinzabgeordnete präsentierten hierzu ein Projekt, demzufolge der Wind zur „natürlichen

Ressource für die Erzeugung von
Energie“ erklärt und „der unumgängliche und unveräußerliche
Besitzanspruch der Provinz über
dieses Gut“ festgeschrieben werden soll. Individueller und familiärer Gebrauch soll nach dem Entwurf jedoch weiter gratis bleiben.

ANSES-Telefonbetreuung
Die Nationale Verwaltung für
Sozialversicherung, ANSES, hat
acht Telefon-Betreuungsstellen
eingerichtet. Anträge, wie etwa die
Änderung der Bankadresse und der
Wohnung des Anspruchsberechtigten oder des Bevollmächtigten,
können jetzt unter folgenden Nummern vorgenommen werden:
Hauptstadt: 4349-1200, Mar del
Plata: 499-1200, Mendoza: 4497000, Tucumán: 450-1400, Rosario: 420-3200, Córdoba: 4201400, Resis-tencia: 458-7000,
Bahía Blanca: 459-4700 (Mo. bis
Fr. 7.00 bis 20.00 Uhr).
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Zum 150. Geburtstag

Tomas G. Masaryk
Gründer der Tschechoslowakischen Republik
Von Stefan Kuhn
Ältere Zeitzeugen erinnern sich
noch an den Mann, der am 1. Mai
1933 hoch zu Ross die Parade in
der Prager Innenstadt abnahm. Es
war einer der letzten öffentlichen
Auftritte des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Tomas
Garrigue Masaryk. Er ließ die
Truppen im Kampfanzug aufmarschieren - eine Mahnung in Richtung Berlin, wo seit drei Monaten
die Nationalsozialisten an der
Macht waren und nach einem
Großteil des tschechoslowakischen Staatsgebiets gierten.
Masaryk blieb es erspart, den
Zerfall des von ihm mitgeschaffenen Vielvölkerstaats zu erleben.
1935 trat er 85-jährig zurück. Zwei
Jahre später, am 14. September
1937, starb Tomas G. Masaryk auf
Schloss Lana bei Prag.
Masaryk wurde am 7. März
1850 im mährischen Göding als
Sohn eines slowakischen Kutschers und einer deutschen Mutter geboren. Er schlug zunächst
eine akademische Karriere ein,
promovierte 1879 in Wien und trat
1882 eine außerordentliche Professorenstelle an der neugegründeten tschechischen Universität
Prag an.
1891 zog er für die liberalen
Jungtschechen ins Wiener Parlament ein, trennte sich jedoch
schon nach zwei Jahren wieder
von der Bewegung und gründete
eine eigene, die Realisten- oder
Tschechische Volkspartei, für die
er von 1907 bis 1914 im österreichischen Parlament saß.
Der Wissenschaftler und Politiker kam zu Ansehen und verschaffte sich überall in der Monarchie Feinde. Einem „kritischen
Realismus“ verpflichtet, deckte er
1886 den Betrug um die „Königinhofer Handschrift“ auf, einer
Fälschung im Sinne eines kulturellen tschechischen Nationalismus. Er bekämpfte die panslawische Bewegung und trat gegen die
deutsche Vorherrschaft in Böhmen
an. Seine Forderung nach einer
größeren Unabhängigkeit Böhmens innerhalb der österreichischungarischen Monarchie stieß auf
erbitterten Widerstand deutschnationaler Kreise. Masaryk trat mutig und konsequent für seine Über-

zeugungen ein.
Die politischen Folgen waren
i h m
gleich.
1899
war er gar,
wie ein
Prager
Radiosender beschrieb,
„auf dem
besten
Wege, der
Staatsfeind Nr.
1 zu werd e n “ .
Eher zufällig war Masaryk auf einen Kriminalfall gestoßen, der sich zu einem der größten böhmischen Justizskandale entwickeln sollte. Ein
arbeitsloser jüdischer Schuster
wurde für den gewaltsamen Tod
eines jungen Mädchens verantwortlich gemacht. Bevölkerung
und Presse glaubten an einen jüdischen „Ritualmord“, und der 22jährige Leopold Hilsner schien der
ideale Täter. Die Justiz zog nach:
Entlastungszeugen wurden nicht
gehört, Gerichtsgutachten unterschlagen. Masaryk war von der
Unschuld Hilsners überzeugt und
erreichte eine Revision des Prozesses. Er erhielt Drohbriefe, seine Vorlesungen wurden boykottiert und schließlich beurlaubte die
Universität ihren Professor. Im
zweiten Prozess wurde Hilsner
zwar erneut zum Tode verurteilt,
doch Masaryks Engagement hatte
international solche Wellen geschlagen, dass Kaiser Franz-Josef
den Verurteilten zu lebenslanger
Haft begnadigte. Kurz vor Kriegsende wurde Hilsner freigelassen.
Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs schlug sich Masaryk, der
sich vom kritischen k.u.k.-Untertanen zum tschechischen Revolutionär gewandelt hatte, auf die Seite der Alliierten, ging zunächst
nach England und dann ins USamerikanische Exil. Dort gelang
es ihm im Pittsburgher Vertrag die
slowakischen Nationalisten für ei-

nen
gemeinsamen
Staat zu gewinnen.
Zusammen
gründete
man eine
Exilregierung.
Nach
Kriegsende
wurde in
Prag am 28.
Oktober
1918 die
Ts c h e c h i sche Republik ausgerufen. Tomas
G.
Masaryk
wurde ihr
erster Staatspräsident. Doch schon
die Gründung des Staates stand
unter einem unguten Stern. Die
deutsche Minderheit, die rund ein
Viertel der Bevölkerung umfasste,
forderte in Demonstrationen einen
Anschluss an Österreich. Das
Misstrauen zwischen Deutschen
und Tschechen schwelte bis zum
gewaltsamen Zerfall der Republik
weiter. Masaryk schrieb 1917 in
seinem Werk „Das neue Europa“:
„In Hinsicht auf seine zentrale
Lage wird der tschechoslowakische Staat immer ein Interesse

daran haben, allen Deutschen und
den restlichen kleineren Minoritäten die vollen Rechte zu sichern.
Das verlangt der gesunde Verstand.“ Die Deutschen genossen
zwar die vollen Rechte als tschechoslowakische Staatsbürger, erhielten aber keine gesonderten
Gruppenrechte. Für eine Volksgruppe, die schon von Beginn an
den neu geschaffenen Staat ablehnte, war das nicht genug. Die
1933 gegründete „Sudetendeutsche Heimatfront“ unter Konrad
Henlein, die als NSDAP-Ableger
offen mit dem Anschluss an
Deutschland liebäugelte, erreichte 1935 fast zwei Drittel der deutschen Stimmen in der Republik
und wurde landesweit stimmenstärkste Partei. Ohne ihr politisches Gewicht wäre das Münchner Abkommen, das letztlich zum
Zerfall der Tschechoslowakei
führte, nicht geschlossen worden.
Dennoch war es dem Staatsgründer Masaryk gelungen, über
lange Jahre für politische Stabilität in der Republik zu sorgen. Er
wurde drei Mal im Amt bestätigt
und trat nach zwei Jahren seiner
letzten Amtszeit aus Altersgründen zurück.
Er wird auch heute noch, 63
Jahre nach seinem Tod, in der
Tschechischen Republik als „Präsident-Befreier“ verehrt.

Überschwemmungen im Nordosten
Buenos Aires (dpa/AT) - Bei Überschwemmungen durch ungewöhnlich heftige Regenfälle im Nordwesten Argentiniens sind bisher mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen und etwa 10.000
obdachlos geworden. Präsident Fernando de la Rua äußerte sich am
Freitag besorgt über die Lage in den betroffenen sechs Provinzen und
sagte weitere Hilfe des Staates zu.
Mit Transportflugzeugen der Luftwaffe und Hubschraubern wurden Hilfsgüter eingeflogen. Zahlreiche Ortschaften waren von der
Außenwelt abgeschnitten, Brücken von den Wassermassen fortgerisssen, Straßen unterspült und Strom- sowie Telefonleitungen unterbrochen. In der Provinz Tucumán mussten mehrere Dörfer evakuiert
werden. Das 6000 Einwohner zählende Städtchen Lamadrid liegt anderthalb Meter unter Wasser. Schwer betroffen sind auch die Provinzen Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero und La Rioja. Vielerorts wurde der Notstand erklärt. Eine Entspannung der Lage zeichnete sich noch nicht ab. Für das Wochenende werden weitere Regenfälle befürchtet, die sich noch bis Ende März hinziehen könnten.
Für die in diesem Jahr ungewöhnlich starken Regenfälle im Nordosten machen Meteorologen das Klimaphänomen La Niña verantwortlich. Es bringt in Indonesien und Java entstandene zyklonische Tiefdruckgebiete in den Süden des Kontinents.
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Tandem Ibarra-Felgueras perfekt
UCR-Treffen bestimmte Kandidaten für die Wahl der Stadtregierung
Mit dem Einverständnis von Präsident Fernando de la Rúa hat die
UCR am Montag PAMI-Interventorin Cecilia Felgueras zur Kandidatin
für das Vize-Amt der Stadtregierung nominiert und damit offiziell zur
Formelpartnerin von Aníbal Ibarra gekürt. Außerdem wurde von der
UCR-Spitze die Liste der Kandidaten für die Legislative aufgestellt, an
deren erster Stelle der derzeitige Stadtregierungschef Enrique Olivera
steht. Felgueras versicherte in einer ersten Stellungnahme jedoch, dass
sie zwar als Formelpartnerin antreten werde, sich aber nicht an der Wahlkampagne beteiligen könne. „Der beste Beitrag, den ich zu einem Wahlerfolg beisteuern kann, ist, rund um die Uhr an der Neuordnung des
PAMI zu arbeiten“, sagte Felgueras.
De la Rúa war einer der Förderer der PAMI-Interventorin und trat
für ihre Kandidatur ein, bemühte sich aber vor ihrer Bestätigung um
den jetzt erreichten Konsens der verschiedenen internen Allianz-Fraktionen. Die Formel wurde offiziell am Mittwoch in einer Veranstaltung
im Teatro Coliseo präsentiert, an der Vizepräsident „Chacho“ Alvarez
teilnahm und Fernando de la Rúa Hauptredner war.
An dem Treffen der Parteimanager mit de la Rúa hatten Cecilia
Felgueras, Enrique Nosiglia, Jesús Rodríguez, Rafael Pascual, Rodolfo
Terragno und Pedro Calvo teilgenommen. Sie einigten sich am Ende
auf eine aus Amtsträgern der Stadtregierung und führenden Angehörigen zusammengesetzte Liste von Abgeordnetenkandidaten. Die Listenplätze nach dem Spitzenkandidaten Olivera belegen demnach der Fraktionsvorsitzende der Radikalen, Gabriela González Gass (auf ausdrück-

lichen Wunsch von Ex-Präsident Raúl Alfonsín), der zweite Vize der
Legislative, Cristian Caram (Terragnos Mann), Fernando Caeiro (Vize
der Autopistas Urbanas), Jorge Enriquez (Untersekretär der Stadtregierung), Jorge Ferronato (Generalsekretär), Claudia Serio und Juan Palmiotti (Kommunaldelegierte in den Stadtteilen La Paternal und La Boca).
Im letzten Moment hatten die Sekretäre Guillermo Moreno Hueyo (Innen) und Eduardo Delle Ville (Finanzen) aus persönlichen Gründen auf
einen Listenplatz verzichtet.
Der nächste Schritt der Allianz wird nun die Abstimmung der Kandidaten der Radikalen mit denen des Frepaso sein. Aus de la Rúa nahe
stehenden Kreisen verlautet, dass Olivera sich bereits telefonisch mit
dem Sozialisten Norberto La Porta, dem Umweltsekretär der Stadt, in
Verbindung gesetzt habe. La Porta soll zugesagt haben, den zweiten
Platz auf der Liste übernehmen zu wollen.
Die weiteren Kandidaten des Frepaso sind Abel Fatala (Sekretär für
öffentliche Bauten), Liliana Chernajovsky (Stadtabgeordnete und Frau
des Vizepräsidenten Chacho Alvarez), der Ex-Richter Raúl Zaffaroni
und der sozialistische Abgeordnete Raúl Puy.
Andererseits verlautet, dass de la Rúa sich gegenüber den Fortschrittsdemokraten verpflichtet hat, deren Vorsitzenden in der Hauptstadt, Oscar Moscarielo, den 19. Platz auf der Liste zu reservieren.
In Übereinstimmung mit Hochrechnungen, die einen Allianz-Sieg
bei den Wahlen am 7. Mai voraussagen, hofft die Allianz zwischen 30
und 36 der 60 Sitze im Stadtparlament zu gewinnen.

Aldo Rico säubert bonaerenser Polizei
In einer überraschenden Entscheidung hat der bonaerenser Sicherheitsminister Aldo Rico am Montag eine Umbildung der Polizeiführung angeordnet. Neun der 18 Bezirkschefs und der Verantwortliche
der Halcon-Spezialeinheit wurden im Rahmen der Maßnahme zur Sicherung einer „besseren Wirksamkeit“ in der Verhütung und Verbrechensbekämpfung abgelöst.
Das gleiche geschah den Chefs der Polizeiinfanterie und Kavallerie.
Die Ablösungen betreffen die Bezirke Mar del Plata, San Nicolás, Trenque Lauquen, Mercedes, San Martín, Dolores, Pergamino, Junín und
Zárate-Campana.
Die aus „operativen Gründen“ beschlossene Maßnahme war das Ergebnis eines Treffens von Rico mit dem Generalkommissar im Ruhestand Ramón Verón, dem zukünftigen bonaerenser Polizeichef. Allerdings muss, damit Verón das Amt übernehmen kann, das Sicherheitsgesetzesprojekt verabschiedet werden, das bisher der Legislative nicht
vorliegt.
Statistisch wird in der Provinz Buenos Aires alle drei Minuten ein

Raub verübt. Ruckauf hatte daher in seiner Wahlkampagne versichert,
dass er die Zahl der Straftaten verringern werde.
Dieser unterzeichnete nun am Dienstag die Entlassung der Hälfte
der Angehörigen der Führungsspitze aus ihren Ämtern, darunter Majorkommissar Oscar Viglianco, der an der Untersuchung des Mordfalls
Cabezas beteiligt war.
Viglianco leitete die Operation zur Beschlagnahmung der Mordwaffe. Derzeit läuft gegen Viglianco jedoch eine staatsanwaltliche Ermittlung wegen Unregelmäßigkeiten bei der Morduntersuchung, worauf dieser um Versetzung in den Ruhestand bat. Sein Amt übernahm ein 37jähriger Inspektorkommissar, der das Vertrauen Ricos genießt.
Ruckauf gewährte seinem Sicherheitsminister am Dienstag auch einen Zuschuss von 500 Millionen Pesos für das über vier Jahre laufende
Programm zur Neuausrüstung der bonaerenser Polizei. Gleichzeitig gab
der Gouverneur sein Einverständnis zur Neueinrichtung der Polizeikaserne im Delta, die Schmuggel und Rauschgifthandel in diesem Gebiet
eindämmen soll.

WIRTSCHAFTSÜBERSICHT
Konjunkturpessimismus
Die seit Beginn des letzten Quartals 1999 aufstrebende Konjunkturwelle wurde im Februar unterbrochen. Die Umsätze gingen allgemein
zurück und eine Welle des Pessimismus überschattet die Wirtschaft. Im
März beginnen diejenigen, die von der drastischen Erhöhung der Einkommenssteuer betroffen sind, dies in Form von Abzügen zu spüren.
Präsident De la Rúa und auch Wirtschaftsminister Machinea haben stets
darauf hingewiesen, dass diese Zunahmen kaum 10% der Bevölkerung
betreffen. Aber es handelt sich eben um einen grossen Teil derjenigen,
die Käufer von Automobilen, Wohnungen u.a. Gütern und Dienstleistungen sind. Wirtschaftsminister Machinea meint, die Erholung der
Wirtschaft erleide nur eine kurze Unterbrechung und werde in absehbarer Zeit weitergehen. Das sollte so sein, da die Konjunkturbewegung
ihre Regeln hat, und nach einer Rezession eine Erholung kommt. Aber
es muss nicht so sein, wobei es zunächst kaum konkrete Anzeichen dafür gibt.
Jetzt kommt noch eine neue Gefahr von aussen hinzu. Der Sprung
des Erdölpreises auf US$ 34 pro Barrel, hat sofort die Lesart aufkommen lassen, dass Fed-Präsident A. Greenspan die Zinsen erhöhen wird.

Unmittelbar fielen die Börsen von New York, was auch die von Buenos
Aires mit sich zog, was insofern unvermeidlich ist, da viele Papiere
gleichzeitig an beiden Börsenplätzen gehandelt werden. Ein hoher Erdölpreis auf der Welt hat bestimmt rezessive Folgen. Indessen wird angenommen, dass der Preis wieder auf ein normales Niveau zurückgeht.
Einmal geht der Winter in der nördlichen Halbkugel zu Ende, der
dieses Jahr sehr kalt war und eine anormal hohe Nachfrage nach Erdöl
zur Folge hatte. Dann trifft die OPEC am 27. März zusammen und wird
voraussichtlich eine Erhöhung der Quoten verfügen. Ohnehin haben
schon einige Staaten ihre Kontingente überschritten. Saudi Arabien,
das in der OPEC de facto das grösste Gewicht hat, dürfte kaum ein
Interesse haben, einen Konflikt mit den USA und eine Weltrezession
auszulösen. Schliesslich besteht für die grossen Erdölproduzenten die
Gefahr, dass ein dauerhafter hoher Preis zu erhöhten Anstrengungen
führt, um die Produktion in nicht-OPEC-Staaten zu erhöhen. So war es
nach der starken Zunahme, die die OPEC 1979 durchsetzte, so dass
nachher der Preis für Erdöl über 15 Jahre lang unter starkem Angebotsdruck lag und die OPEC nicht in der Lage war, die Kartelldisziplin
durchzusetzen.
Für Argentinien wirkt sich der höhere Preis global positiv aus: mehr
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Exporteinnahmen, höhere Steuereinnahmen, mehr Investitionen und
mehr Beschäftigung. Aber gleichzeitig wirkt er sich negativ auf die Binnenwirtschaft aus und hat hier rezessive Wirkungen. In der Regierung
und auch im Parlament herrscht grosse Nervosität, wobei auf der einen
Seite versucht wird, die Unternehmen zur Selbstdisziplin zu bewegen,
so dass sie die Preise für die Endprodukte nicht sofort und ganz dem
Rohölpreis angleichen; und auf der anderen kommen im Parlament Bestrebungen auf, eine Regulierung einzuführen, bei der der Staat die Preise
festsetzt. Was Ungewissheit hervorruft und sich negativ auf die Investitionen auswirkt.
Der Präsident und sein Wirtschaftsminister sprechen von Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft, scheinen jedoch keine konkreten
Gedanken in dieser Beziehung zu haben. Es ist äusserst schwierig,
gleichzeitig die Staatsfinanzen gründlich zu sanieren, wie es diese Regierung mit viel Energie tut, und die Wirtschaft anzukurbeln, was normalerweise eine Milderung der Steuerbelastung und/oder mehr Staatsausgaben bedeutet. Erst wenn die harte Haushaltspolitik die Gläubwürdigkeit Argentiniens stärkt und dann die Zinsen sinken, kann ein positiver Konjunktureffekt erwartet werden. Die Marge für argentinisches
Risiko ist zwar schon gesunken, aber nicht genug; ausserdem dauert es
dann noch eine Weile, bis sich dies intern auswirkt.
Die Möglichkeit einer aktiven Konjunkturpolitik geht in der Hauptsache über erhöhte private Investitionen. In diesem Sinn würde z.B.
eine baldige Konzessionierung der Arbeiten zwecks Erhöhung des Yacyretá-Pegels von 76 auf 83 Meter eine direkte Wirkung haben, ebenso
wie eine Bestätigung der neuen Verträge mit den Vororteisenbahnunternehmen, durch die diese sich verpflichten, um die US$ 5 Mrd. zu
investieren. Aber gerade hier nimmt sich die Regierung Zeit und will
die Verträge neu aushandeln. Ebenso ist die Ankündigung des Präsidenten, dass die Privatisierungsverträge gründlich geprüft werden sollen, und auch die Politik der Tarifsenkungen bei öffentlichen Diensten,
die die Regierung vorantreibt, nicht dazu angetan, die Investitionen
anzuspornen.
Allgemein ist von Langsamkeit der Regierung die Rede, was nicht
unbedingt stimmt. Manche Verzögerungen gehen eher auf den parlamentarischen Arbeitsrhythmus zurück. Dennoch erweckt die Regierung
den Eindruck, dass sie sich Zeit für alles nimmt. Aber sie hat eben keine Zeit, wenn sie vermeiden will, dass der gegenwärtige Konjunktureinbruch andauert und weitere Probleme hervorruft, u.a. geringere Steuereinnahmen.

Arbeitsbeschaffung statt Überstunden
Dem Staatssekretär für Arbeitsbeschaffung („Secretario de Empleo“) im Arbeitsministerium, Horacio Viqueiras, ist es eingefallen,
die Öffentlichkeit mit einer
Schnapsidee aufzuscheuchen. In
einer besonders konfusen Presseerklärung setzte sich Viqueiras
dafür ein, dass die Arbeitgeber auf
Überstunden ihrer Mitarbeiter zugunsten neuer ständiger Arbeitnehmer verzichten.
Der Vorstoss, der keinesfalls
neu ist, wurde mit einer Statistik
begründet, nach der etwa 30% aller Arbeitnehmer Überstunden leisten, wobei in vielen Fällen keine
zusätzliche Entlohung anfalle. Die
Milchmädchenrechnung Viqueiras
ergibt, dass dadurch 800.000 neue
Arbeitsplätze entstehen würden.
So einfach ist das.
Überstunden sind eine normale Erscheinung in jeder differenzierten und arbeitsteiligen Wirtschaft. Normalerweise werden je
nach der Art des Produktionsprozesses und der Arbeitsweise Überstunden erforderlich, wenn vor-
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übergehend mehr Aufträge anfallen, die mit der normalen Belegschaft nicht rechtzeitig erledigt
werden können. Für einen Unternehmer, der diesbezüglich Überstunden einrichtet, ist es völlig abwegig, an deren Stelle neue Mitarbeiter ständig einzustellen, die
nach der vorübergehenden Arbeitsbelastung untätig sein würden. Ebenso gibt es saisonale Arbeiten, die nachher entfallen, oder
Spitzentätigkeiten zu bestimmten
Tagesstunden für einige Mitarbeiter. Auch hierfür empfiehlt es sich
mitnichten, ständiges Personal
einzustellen, für das keine Tätigkeit ausser in den Sonderstunden
bzw. -tagen vorhanden ist.
Eine Facette der Arbeitsflexibilisierung, die seit einem Jahrzehnt unterwegs ist, besteht unter
anderem darin, dass längst in bestimmten Branchen und Unternehmen einige Mitarbeiter vorübergehend länger als die vorgeschriebenen acht Stunden am Tag oder 48
Stunden in der Woche arbeiten
und diese Überstunden ohne Son-

derzahlungen mit weniger Arbeitsstunden an anderen Tagen
ausgleichen. In Deutschland, der
Schweiz und anderen Ländern Europas sind gleitende Arbeitsstunden längst üblich, so dass ein Arbeitnehmer auf Wunsch mehr als
die vorgeschriebenen Mindeststunden am Tag tätig sein kann
und diese Überstunden mit weniger Arbeitsstunden an anderen
Tagen ausgleicht, sofern das Monatspensum und bestimmte Stunden eingehalten werden, an denen
alle Mitarbeiter am Arbeitsplatz
sind. Das ist völlig legal und ermöglicht eine Zunahme der Arbeitsproduktivität. Solche Überstunden durch ständige neue Mitarbeiter zu ersetzen, ist ein Widersinn, der die Arbeitskosten anhebt
und die Produktivität der Arbeitskräfte senkt.
Werden, wie es Viqueira behauptet, Überstunden nicht bezahlt, wenn 50% Zusatz, allenfalls
an Wochenenden oder Feiertagen
bis 100%, anfallen, dann beruht
das auf mangelnden Kontrollen
der Arbeitsämter, die sich überhaupt um nichts kümmern. Die
Gewerkschafter drücken dabei
auch beide Augen zu, wenn sie
solche Schwarzarbeit nicht anzeigen. Allgemein gibt es solche Arbeitsverhältnisse in kleinen Betrieben mit wenig Personal, wo der Inhaber nach eigenem Ermessen
schaltet und waltet. Bei der obwaltenden Arbeitslosigkeit lassen sich
die Arbeitnehmer das gefallen,
weil sie ihre Arbeitsstelle nicht
verlieren wollen.
Der Vorstoss Viqueiras wurde
in den Medien mit der Arbeitspolitik der französischen Regierung
Jospins verglichen, die die vorgeschriebenen Arbeitsstunden auf
35 Stunden in der Woche bei gleichem Lohn verringert hat, ohne
aber eine fühlbare Senkung der
hohen Arbeitslosigkeit zu bewirken. Die Unternehmen, meist
grösseren Umfangs, müssen die
Mehrkosten durch andere Verbesserungen ihrer Produktivität ausgleichen, ohne Preise zu senken,

sofern ihnen das der Wettbewerb
gestattet. Hier geht es nicht um die
Arbeitsstunden je Woche, die hier
mit 48 Stunden fühlbar höher als
in Frankreich sind, aber gemessen
an der Produktivität je Arbeit, bezogen auf ihre Lohnkosten, immer
noch viel niedriger sind als in
Frankreich. Ziel des Vorstosses
Viqueiras sind die Überstunden,
mit denen zahllose Unternehmer
verhindern, neue Mitarbeiter einzustellen, deren Entlassung bei
fallendem Auftragseingang kraft
Entschädigung besonders kostspielig ist. Ohne vorgeschriebene
Entschädigungen von etwa einem
Monatslohn je Dienstjahr würden
viele Unternehmer bei vermehrtem Auftragseingang, lies höherer
Konjunktur, mehr Mitarbeiter einstellen, die sie im umgekehrten
Umfeld wieder entlassen würden.
Viqueira hat seine Idee der Öffentlichkeit vorgetragen, ohne sie
offenbar vorher mit seinen Vorgesetzten, dem Arbeitsminister, dem
Kabinettschef und dem Präsidenten, abzusprechen. Das Thema
war auch nicht Gegenstand einer
Kabinettsdebatte, in der der Wirtschaftsminister sicherlich auch ein
Wort sprechen würde. So darf es
nicht verwundern, dass der Vorstoss Viqueiras auf keinerlei Gegenliebe im Wirtschaftsressort gestossen ist.
Hingegen haben justizialistische Parlamentarier die Idee aufgegriffen. Sie wollen abwarten, ob
es zu einem einschlägigen Gesetzesprojekt kommt, das im Kongress behandelt werden würde,
anderenfalls sie selber gelegentlich mit einem solchen Entwurf
aufwarten wollen. Sicherlich lassen sich auch Parlamentarier der
Allianz, zumal vom Frepaso, hierfür erwärmen, was freilich längst
nicht heisst, dass ein solches Projekt Aussicht auf eine Verabschiedung haben würde. Unterdessen
wurde für Abwechslung gesorgt,
bis dieses nicht machbare Thema
unter den Tisch gefegt wird und
durch andere Fragen abgelöst werden wird.

Die Gasderegulierung
Einer der Leitgedanken dieser
Regierung in Bezug auf öffentliche Dienste, die privatisiert wurden, ist die Einführung einer effektiven Konkurrenz, durch mehr
Transparenz u.a. Mechanismen.
Bei der Gaswirtschaft hat der Vorsitzende der Kontrollbehörde Enargas, Héctor Fórmica, in diesem
Sinn angekündigt, den Verbrauchern von 5.000 und mehr cbm
Gas täglich zu gestatten, das Gas

direkt von der Erzeugern zu beziehen. Gegenwärtig gilt die Grenze
von 10.000 cbm/Tag.
Ausserdem wurde die Absicht
angekündigt, diese Grenze sukzessive bis auf 500 cbm/Tag zu senken. Bei 5000 cbm würde dies
etwa 500 Grossbetriebe betreffen,
während es bei 500 cbm eine allgemeine Breitenwirkung hätte,
und Bäckereien, Färberein, Hotels
und allerlei andere Betriebe um-
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fassen würde.
Bei direktem Kauf kommt das
Gas angeblich um 10% bis 25%
billiger zu stehen. Da Gas im
Überschuss erzeugt wird, weil Argentinien sehr gashaltig ist und bei
vielen Erdölbohrungen nebenbei
Gas an die Oberfläche kommt, für
das es oft keine Verwendung gibt,
ist es möglich, dass eine Käuferschicht einen billigeren Preis erhält. Aber die Hauptersparnis liegt
angeblich darin, dass der Transporttarif, der an die Verteiler gezahlt würde, niedriger liegen würde. In einigen Fällen können die
Betriebe auch direkt an die Fernleitungen angeschlossen werden,
die ohnehin alle Verbraucher zulassen, sofern sie über die notwendige Kapazität verfügen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, welcher Tarif für diesen Gastransport
über das Verteilungsnetz bestimmt
wird. Die zukünftigen Konsumenten wollen den gleichen Tarif, den
die Verbraucher von 10.000 cbm/
Tag zahlen, während die Gasverteilungsunternehmen einen „Indifferenztarif“ anstreben, bei dem das
Gas für den Konsumenten nur billiger wird, wenn er es vom Produzenten billiger als die Gasverteilungsgesellschaften bezieht.
Ein besonderer Punkt bei der
Diskussion besteht in der Möglichkeit, die von den Konsumenten angestrebt wird, von Lieferungen, die
unterbrochen werden können. Die
Verteiler stehen auf dem Standpunkt, dass das System der Zahlung für den Transport statt für den
Verteilungsdienst nur bei Kunden
angewendet werden kann, die Gas
kontinuierlich beziehen. Die Interessenten des direkten Kaufes vertreten selbstverständlich den entgegengesetzten Standpunkt. Wie
berichtet wurde, besteht schon ein
Konflikt über diesen Punkt zwi-

schen Distribuidora de Gas del
Centro und Renault und ein anderer zwischen MetroGas und Bagley. Fórmica hat sich zunächst für
die Möglichkeit der Unterbrechung ausge-sprochen.
Die Gasverteiler stehen auf
dem Standpunkt, dass all dies eine
Verletzung der Konzessionsbedingungen darstellt, während Fórmica meint, dass die gesetzliche Gasregelung dies erlaubt. Der Fall
wurde ab letzter Woche in einer öffentlichen Audienz behandelt,
wobei noch kein Beschluss gefasst
wurde, für den sich Fórmica eine
Frist von 60 Tagen gesetzt hat.
Beim Strom wurde eine Deregulierung dieser Art schon vor Jahren getroffen. Zunächst durften nur
Konsumenten von mindestens
1.000 kW den Strom direkt kaufen und den Transport selber verpflichten. Danach waren es 500,
dann 100 und zuletzt 50. Beim
Strom hatte dieser Fall eine besondere Bedeutung, da die Konsumenten des Raumes von Buenos
Aires und Umgebung, die durch
Edenor, Edesur und Edelap bedient werden, einen teureren Tarif
zahlen, weil diese Verteiler gezwungen sind, den Strom von den
ehemaligen Segba-Kraftwerken zu
einem vorbestimmten Tarif zu kaufen, der bei 40 Mills. (Tausendstel
Dollar pro Kilowattstunde) liegt,
gegen etwa 25 Mills. als Marktpreis. Wer direkt kauft, muss dies
nicht bezahlen. Das hört jedoch
dieses Jahr auf, nachdem die 8 Jahre verstrichen sind, die den Kraftwerken für dieses Privileg zugestanden worden sind. Als Ausgleich wurde den direkten Käufern
ein Ausgleichszuschlag auferlegt.
Beim Gas besteht dieses Problem
nicht, so dass der Vorteil des direkten Bezuges geringer ist als
beim Strom.

ARGENTINISCHE WIRTSCHAFT
Die Jahreszinssätze der wichtigsten Banken für Fristdepositen auf
30 Tage lagen in der Berichtswoche
für Pesos zwischen 5,65% und 7% und
für Dollar zwischen 4,75% und 5,5%.
***
Der Mervalindex fiel in der Berichtswoche zum Donnerstag um
3,3% auf 618,17, der Burcapindex um
3,8% auf 1.146,54 während der Börsenindex um 0,7% auf 21.532,17 stieg.
***
Der durchschnittliche Rindfleischpreis (kg Lebendgewicht in
Liniers) stieg in der Berichtswoche um
0,5% auf $ 0,7795.
***
Die Gold-, Devisen- und Anlagenreserven der ZB betrugen am
6.3. $ 25,68 Mrd., der Banknotenumlauf $ 14,54 Mrd. Vor einer Wo-
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che waren es $ 25,03 Mrd. bzw. 13,92
Mrd., vor einem Monat $ 25,45 Mrd.
bzw. 15,03 Mrd.
***
Das Staatssekretariat für Soziale Sicherheit hat der Anses (Administración Nacional de la Seguridad
Social) für 60 Tage die Eintragung
weiterer Sozialversicherungen auf
Gegenseitigkeit (mutuales) untersagt. Im Moment wird gegen rd. 400
dieser Sozialversicherungen behördlich wegen mutmasslicher Unregelmässigkeiten bei Abkommen mit der
Anses ermittelt. Die rd. 500 eingetragenen Sozialversicherungen auf Gegenseitigkeit betreuen etwa 1 Mio.
Rentner und verwalten $ 500.000 im
Jahr. Für ihre Dienstleistungen erhalten sie eine Quote und besonders kodifizierte Vergütungen des Anses, wo-

BSCH kauft argentinisches Website
Die spanische Grossbank BSCH (Banco Santander Central Hispano gab den Kauf von 75% der Patagon.com für U$S 529 Mio.
bekannt, die 1997 von den Argentiniern Wenceslao Casares und
Constancio Largía gegründet wurde, die die restlichen Anteile
behalten.
Unter den Verkäufern befinden sich u.a. Chase Capital Partners,
der US-Investmentfonds Flatiron Partners, J.P. Morgan und Goldman Sachs, die bei den beiden Kapitalisierungsrunden, die erste im
April 1999 für U$S 8 Mio. und die zweite im Dezember 1999 für
U$S 53 Mio., eingestiegen waren.
Patagon.com ist demnach mit U$S 705 Mio. bewertet. Vor drei
Jahren wurde sie von Casares und Larguía mit knapp U$S 30.000
gegründet. Das Geschäft ist das grösste „cash out“ der argentinischen Marktgeschichte. Die institutionellen Anleger, die das Unternehmen mit U$S 61 Mio. kapitalisiert haben und nun verkaufen,
haben in etwa drei Monaten ihre Investition verneunfacht.
Patagon.com ist ein virtuelles Unternehmen, das hier gegründet
wurde und dann seine Zentrale nach Miami verlegte. Derzeit ist es
das grösste finanzielle Internet-Website Lateinamerikas. Das Unternehmen betreibt bereits lokale Websites in Argentinien, Brasilien,
Mexiko, Chile und Venezuela. Es bietet als Dienstleistungen den
Online-Kauf und -Verkauf von Wertschriften, Information über Finanzmärkte, Beratungen über Hypothekenanleihen.
Die Patagon-Seiten werden 15 Mio. Mal im Monat besucht, 40.000
Mitglieder kommen über sie zusammen. Bis Jahresende wird mit 50
Mio. Besuchen im Monat gerechnet. Vor rd. 14 Tagen trat
Patagon.com in Spanien zusammen mit der Nachrichtenagentur Europa Press auf. Nächstes Ziel ist Portugal. Patagon-Gründer Casares
will noch dieses Jahr Aktien am Nasdaq anbieten. Auch hat er die
Börsen von Sao Paulo und Madrid im Visier.
für sie dem Amt 1% ihrer Umsätze
zahlen. Mehrere der eingetragenen Sozialversicherungen sollen verkappte
Finanzanstalten sein, die Rentnern
Darlehen zu Wucherzinsen gewähren.
***
Im Februar wurden 26.838 Kfz
verkauft, 9,7% mehr als im gleichen
Vorjahresmonat, aber 6,8% weniger
als im Januar. Der Umsatz lag ebenfalls unter Februar 1998. Erzeugt wurden von den lokalen Fabriken im Februar 20.538 Einheiten, 17,5% mehr
als im Februar 1999, aber 5,7% weniger als im Januar. Der Export lag mit
5.918 Einheiten um 17,5% unter dem
gleichen Vorjahresmonat, aber um
220,9% über Januar.
***
Telefónica de Argentina hat mit
IBM einen Vertrag über US$ 180
Mio abgeschlossen, durch das dieses Unternehmen die meisten informatischen Prozesse des Telefonunternehmens übernimmt und betreibt. IBM wird den grössten Teil des
Personals von Telefónica übernehmen,
das mit dieser Tätigkeit betraut ist.
***
Die US-Getreidefirma Tradigran
(die in Argentinien 1998 einen Umsatz von US$ 236 Mio. erreichte, von
denen US$ 230 Mio. auf den Export
entfielen) hat in Arroyo Seco, 20 km.
von Rosario entfernt, einen Hafen
mit hochmoderner Technologie für
US$ 20 Mio. errichtet, mit einer Ladekapazität von 1.200 t pro Stunde.
***
Die Firma CTI, die ein Mobiltelefonnetz im Landesinneren betreibt, hat die Citigroup beauftragt,

einen Kredit für uS$ 160 Mio. zu organisiern, der zur Zahlung kurzfristiger Schulden und für die Erweiterung des Netzes eingesetzt werden
soll. Die US-Firma GTE kontrolliert
58% des Kapitals von CTI, die lokale
Clarín-Gruppe 24,5%. Das Unternehmen hat schon 900.000 Kunden.
***
Das „Sanatorio Güemes“ hat
eine gerichtliche Gläubigerversammlung beantragt, bei der es um
Passiven von rund $ 30 Mio. geht.
Vor drei Jahren wurde das Sanatorium
von der lokalen Silver Cross für US$
20 Mio. übernommen, die einer Gruppe von Ärzten gehört.
***
Die Regierung hat durch Dekret
184/00 das Dekret 1547 vom 7.12.99
ausser Kraft gesetzt, durch das Käufe bis zu $ 750.000 ohne öffentliche
Ausschreibung zugelassen wurden.
Jetzt gilt wieder das Dekret 5720 vom
28.8.72. Die Regierung arbeitet inzwischen an neuen Bestimmungen über
staatliche Einkäufe, durch die Überpreise vermieden werden sollen.
***
Der Minister für Infrastruktur
und Wohnungsbau, Nicolás Gallo,
hat beschlossen, eine gemischte Studienkommission zu bilden, um den
Konflikt mit der Postkonzession zu
studieren. Es geht zunächst um die
Frage der legalen Situation des Konzessionärs SOCMA (Macri-Gruppe),
der die Gebühren von $ 103 Mio. jährlich nicht zahlt, mit dem Argument,
dass der Staat etwa entsprechende
Schulden gegenüber dem Postunternehmen aufweist und dieses ausserdem
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wesentlich höhere Löhne als die Konkurrenz zahlen muss. Die Kommission muss klären, ob das Unternehmen
Anspruch auf eine Schuldenkompensation hat, die normalerweise nicht besteht, und ob es rechtlichen Anspruch
auf Lohnangleichung hat. Dies muss
im Konzessionsvertrag festgelegt worden sein, was angeblich jedoch nicht
ausdrücklich der Fall ist.
***
Das Stromverteilungsunternehmen Edenor wird dieses Jahr US$
131 Mio. investieren, sowohl für die
Erweiterung des Netzes, wie für
qualitative Verbesserungen. Bis einschliesslich 2004 beabsichtigt das
Unternehmen US$ 600 Mio. zu
investieren.
***
Das Amt für Öffentliche Einnahmen (AFIP) hat mit Beschluss 792
Kfz aus der Liste der Importwaren
gestrichen, deren Preise vor der Verschiffung von spezialisierten Privatunternehmen kontrolliert werden
müssen. Damit sollen U$S 7 Mio. im
Jahr gespart werden. Die private Kontrolle kostet U$S 50 Mio. im Jahr und
hat dem Staat im 1. Jahr ihrer Tätigkeit zusätzlich zwischen U$S 318 und
476 Mio. eingebracht, wie die FielStiftung ermittelt hat. 1999 wurde für
U$S 20,11 Mrd. importiert, davon für
U$S 5,44 Mrd. unter privater
Kontrolle.
***
AFIP-Leiter Silvani gab bekannt, dass das Amt Aussenstände
von $ 17,54 Mrd. aus vollziehbaren,
verwaltungs- und strafrechtlichen
Steuerforderungen hat. Davon sind
$ 9,51 Mrd. vollziehbare Forderungen,
die bis zum 31.12.99 behandelt wurden, $ 6,2 Mrd. aus Verwaltungsprozessen bis zum 31.1.00 und $ 1,8 Mrd.
strafrechtliche Forderungen. Für das
Inkasso durch Outsourcing wurde eine
Gesetzesvorlage im Parlament eingereicht. Der Vorschlag wird jedoch von
mehreren Parlamentariern als gefährlich angesehen, weshalb sie eingehender studiert werden müsse.
***
Nicolás Gallo, Minister für Intrastruktur und Wohnungsbau, erklärte, die Konzessionsverträge der
Überlandstrassen (die fast 10.000
km umfassen) werden erst durch
neue Ausschreibungen ersetzt, wenn
sie verfallen, was in den meisten
Fällen im Jahr 2003 der Fall sein
wird. Ausserdem sei eine Verringerung
der Mauten um 8% bei den Strassen 3,
5, 7, 8 und 9 vereinbart worden, die
am 15. März in Kraft tritt. Bis dahin
müssen auch die Prüfungen über die
Schulden der Regierung gegenüber den
Konzessionären fertig sein, die nach
Angaben der Konzessionäre über $ 200
Mio. ausmachen. In den letzten Jahren
hat die Regierung die vertraglich festgelegten Subventionen nicht gezahlt,
die $ 75 Mio. jährlich ausmachen.
***
Enrique Quadraroli, Präsident
des Verbandes der ArbeitsrisikoVersicherungsunternehmen, erklärte, diese Firmen seien damit einverstanden, die Entschädigung in bar
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auf einmal statt in Raten zu zahlen.
Die Ratenzahlung sei im Gesetz festgelegt worden, weshalb sie sie erfüllen müssen.
***
Carlos Silvani, Vorsitzender der
AFIP, erklärte, das Amt habe 80.000
Bankkonten für $ 3,5 Mrd. beschlagnahmt, wobei das Moratorium
gestatten werde, bei Anzahlung von
5% der Schuld, die Aufhebung dieser
Massnahme zu erreichen.
***
Das Wirtschaftsministerium hat
einen argentinischen Bond für US$
1 Mrd. zu 11,75% auf 10 Jahre untergebracht. Damit wurde schon
41% des Finanzierungsbedarfs des
ganzen Jahres gedeckt, also US$ 7,2
Mrd. von insgesamt US$ 14,3 Mrd.
25% des Betrages wurden von lokalen
Investoren gezeichnet, besonders den
Rentenfondsverwaltern (AFJP), 20%
von europäischen und 55% von USInvestoren. Zwischen 20% und 30%
der Zeichnungen erfolgten über Internet. Unterstaatssekretär Julio Dreizzen
wies darauf hin, dass die Landesrisikoprämie seit Juni 1999 um 250 Punkte
gesunken sei, und 50 Punkte seit Januar 2000, wobei in diesem Fall noch der
Rückgang um 25 Punkte des USSchatzamtbonds hinzuzuzählen sei.
Der Bond wird zu 11.375% verzinst,
wurde jedoch zu 97,127% des Nennwertes untergebracht, was eine Rendite von 11,75% ergibt, die 525 Basispunkte (5,25%) über den „Treasuries“
liegt.
***
Die durchschnittliche jährliche
Rentabilität der Rentenfonds, die
von den AFJP verwaltet werden,
betrug per Februar 2000 23,4%. An
der Spitze standen Consolidar mit
25,22% und Previsol mit 25,02%, und
am Ende Profesión mit 22,52% und
Previnter mit 21,93%. Im Februar 1999
lag die durchschnittliche Rentabilität
bei minus 6,56%. Die Rentabilität ergibt sich aus Zinsen und Dividenden,
aber vornehmlich aus der Kurssteigerung der Aktien.
***
Während die Gaslieferungen
1999 mit 116,1 Mio. cbm. täglich um
9,8% über 1998 lagen, fiel die Erdölproduktion mit 127.233 cbm. täglich um 5,5% geringer als im Vorjahr aus. Da 1.000 cbm Gas etwa einem cbm Erdöl entsprechen, liegt die
Gaserzeugung knapp unter der Erdölproduktion. Wenn die geplanten Gasleitungen nach Brasilien, Uruguay und
Chile und die neuen petrochemischen
Betriebe in Bahía Blanca fertig sind,
dürfte die Gasförderung die des Erdöls übersteigen. Bei Gas hängt die Zunahme nur von der Nachfrage ab, da
immer noch Gas in die Luft geblasen
wird. Von der Erdölproduktion wurde
33,6% exportiert. Der Produktionsrückgang ist eine Folge geringerer Investitionen, die durch den niedrigen
Preis bedingt waren, der bis März 1999
galt.
***
Der Oberste Gerichtshof hat das
aussergerichtliche Abkommen zwischen der Banco de la Nación und

IBM gutgeheissen, das über die Informatisierung der Bank unterzeichnet wurde, nachdem der Vertrag zwischen beiden von einem
Bundesgericht aufgehoben wurde.
Ein Gericht hatte sich geweigert, das
Abkommen gelten zu lassen, bis der
mit ihm verbundene Straffall wegen
Bestechungen von U$S 249 Mio. nicht
abgeschlossen ist. Das Berufungsgericht schloss sich dem Urteil an, weshalb der Fall vor das Oberste Gericht
kam. Der Bestechungsskandal begann
1994. Die Bank verklagte IBM und
stellte die Zahlungen ein. IBM verklagte daraufhin die Bank wegen Nichtzahlung und nachher einigten sich beide
aussergerichtlich. IBM zahlte U$S 82
Mio. zurück, davon U$S 47 Mio. in
Waren und Dienstleistungen und U$S
35 Mio. in bar.
***
Die Macrigruppe stösst weiter
Vorhaben ab, die nicht zu ihrem
Schwerpunktgeschäft gehören.
Knapp ein Jahr nach dem Verkauf von
51% der Werbeagentur Fax an Carat,
der spanischen Filiale der britischen
Aegis Group, verkauft sie ihr auch die
restlichen 49% für U$S 13,5 Mio.
***
Ein Berufungsgericht hat die
Klausel der Einheitssteuer (Monotributo) als verfassungswidrig erklärt, die Freiberufliche mit Jahreseinkommen von bis zu $ 36.000
zu dieser Steuer verpflichtet. Sie
können sich weiter als nichteingetragene Steuerpflichtige erklären.
***
Die Firma Spar, die in Partnerschaft mit der italienischen Faber in
San Luis Luftreinigungsanlagen
herstellt, davon 40% für den brasilianischen Markt, verlegt auf
Wunsch von Faber die Fertigung in
den kommenden Monaten nach
Brasilien, um von dort auch Argentinien zu beliefern. Die Industrieförderung, die sie bisher in San Luis erhielt, wurde eingestellt, während Brasilien kostenlose Werksgelände und
Steuerbegünstigungen durch 10 Jahre
bietet.
***
Per Dekret 204 hat die Regierung
verfügt, dass Fluggesellschaften, die
hier gegründet werden, zu mindestens 51% heimischen Betreibern
gehören müssen. Damit soll die Niederlassung von Lan Chile durch die
Gründung einer von Chile kontrollierten Lan Argentina verhindert werden.
Das Dekret ist Teil der regierungsseitigen Einschränkungen auf dem Flugdienst-Markt und hebt das Dekret 52/
94 für 180 Tage auf, nach dem diese
Fluggesellschaften, ohne Erwähnung
der Besitzverhältnisse, ihren Hauptsitz
in Argentinien haben müssen.
***
Das Schatzamt wies im Februar
$ 891,5 Mio. Defizit aus, um 102,4%
mehr als im gleichen Vorjahresmonat. Die Einnahmen waren mit $ 1,29
Mrd. im Vorjahresvergleich um 11,8%
geringer, die Ausgaben mit $ 2,03 Mrd.
um 14,7% grösser, vorwiegend durch
höhere Zinsen für die Verschuldung
und grössere Überweisungen an die
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Provinzen. Dennoch will die Wirtschaftsführung die IWF-Auflagen erfüllen, nach denen das Defizit im März
$ 670 Mio. nicht überschreiten darf.
***
Total Austral, die argentinische
Niederlassung der belgisch-französischen Erdölgesellschaft TotalFina,
gab die Inbetriebnahme der ErdgasTrennungsanlage bekannt, die mit
U$S 70 Mio. Investition in Feuerland errichtet wurde. Sie gehört dem
Konsortium Cuenca Marina Austral I,
das zu 37,5% von Total Austral, die
seine Betreiberin ist, weiteren 37,5%
von Wintershall Energía und 25% von
Pan American Energy gebildet wurde.
Die in nur 18 Monaten nahe Cañadón
Alfa errichtete Anlage kann 8 Mio.
cbm Erdgas pro Tag verarbeiten und
trennt seine flüssigen Anteile, von denen 250.000 Jato über eine Pipeline
nach Punta Arenas, Chile, befördert
werden, um chilenische und brasilianische Abnehmer zu beliefern, während weitere 60.000 Jato für das Fördergebiet Hidra bestimmt sind, das
ebenfalls von Total Austral für Marina Austral I betrieben wird.
***
Am 22. und 23. März findet in
Buenos Aires eine weitere Besprechung über die Kfz-Rahmenbedingungen für Argentinien und Brasilien statt. Es soll bereits Einigung über
die 30%igen Anteile heimischer Zulieferteile bestehen, sowie über den
2%igen Zoll auf die Einfuhr dieser
Teile von ausserhalb des Mercosur
nach Argentinien, der im Laufe der 5
Jahre, die das Abkommen dauert, stufenweise erhöht werden soll.
***
Kunden der Hypothekenbank
könnten angeblich für vor April
1991 gewährte Darlehen Schuldenerlässe von bis zu 20% erhalten und
die Saldi in bis zu 30 Jahren bezahlen. Funktionäre der Wirtschaftsführung, der Allianzfraktion und der Hypothekenbank suchen die Probleme
von 30.000 Kunden zu lösen, die der
Bank rd. $ 500 Mio. schulden.
***
Die Regierung hat letzte Woche
einen Bond in Euros auf 4,5 Jahre
zu einem effektiven Zinssatz von
10,36% untergebracht, was eine
Marge von nur 380 Basispunkten gegenüber dem Schatzamtbonds der USA
ergibt. Vor kurzem lag diese Marge
noch über 500 Punkten, und letztes
Jahr erreichte sie zeitweilig sogar über
1000 Punkte. Mit dieser Unterbringung
von Staatspapieren wurde der finanzielle Bedarf des ersten Halbjahres 2000
voll gedeckt. Daniel Marx, Staatssekretär für Finanzen, erklärte, die für
das zweite Halbjahr verbleibenden
Ausgaben von Bonds würden in grösseren Einzelmengen erfolgen, aber mit
längeren Abständen zwischen einer
und der anderen. Marx meinte auch,
dass sich diese Zinssenkung bald auf
dem Binnenmarkt bemerkbar machen
werde.
***
Der IWF-Direktor für die westliche Hemisphäre, Claudio Loser, erklärte, er sei mit der Schätzung von
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Wirtschaftsminister Machinea über
eine BIP-Zunahme von 4% im Jahr
2000 einverstanden.
***
Die Regierung hat mit weiteren
drei Provinzen, nämlich Jujuy,
Chubut und Formosa, Abkommen
unterzeichnet, um Schulden für $
422 Mio. umzuschulden, wobei sich
die Provinzen verpflichten, ihre
Ausgaben dieses Jahr um $ 199 Mio.
zu senken. Insgesamt sind es jetzt
schon sieben Provinzen, denen $ 1.074
Mio.umgeschuldet wurden, mit der
Verpflichtung, dieses Jahr ihre Ausgaben um $ 255,7 Mio. zu senken. Die
Gesamtschuld dieser Provinzen beträgt
$ 5,3 Mrd., ein viertel der gesamten
Schulden der Provinzen. Die Mittel für
die Refinanzierungen stammen aus
dem Treuhandfonds für Regionale Entwicklung und von der Banco Nación.
Jetzt fehlen noch Neuquén, Chaco und
Misiones, von denen erwartet wird,
dass sie ähnliche Abkommen noch in
diesem Monat unterzeichnen.
***
Die für Mai vorgesehene Verringerung der Stromtarife von Edenor,
Edesur und Edelap von 8% wird
jetzt nicht möglich sein, da der Preis
für Heizöl für Kraftwerke stark gestiegen ist. Ausserdem liefern die Wasserkraftwerke wegen der niedrigen Regenfälle (sowohl im Comahue-Gebiet,
das Neuquén und Rio Negro umfasst,
wie auch am Uruguay, der Salto Grande speist) weniger Strom, so dass die
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Wärmekraftwerke, die teurer sind, einen höheren Anteil an den Stromlieferungen haben werden. Im Mai läuft der
Vorzugspreis für die ehemaligen Segba-Kraftwerke ab, was eine Verbilligung des Strompreises für die Verteiler in der Gegend von Buenos Aires
und Umgebung darstellt. Das würde
jedoch durch die starke Zunahme des
Rohölpreises mehr als ausgeglichen, so
dass sogar eine Tariferhöhung erwartet wird.
***
Der Generalsekretär von UATRE, der Gewerkschaft der Landarbeiter, Gerónimo Venegas, erklärte,
es gebe in Argentinien 1,2 Mio.
Landarbeiter die schwarz arbeiteten und 300.000, die mit Löhnen von
$ 270 bis $ 300 monatlich registriert
seien.
***
Die von C. Melconian und R.
Santángelo geleitete Consultingfirma hat errechnet, dass die zwischen
November 1999 und Februar 2000
stattgefundenen Treibstoffverteuerungen in 12 Monaten $ 1,77 Mrd.
ausmachen. Mit $ 1,05 Mrd. belastet
die Wirtschaft die Preiserhöhung des
Dieselöls, mit $ 544 Mio. das Superbenzin und mit $ 170 Mio. das
Normalbenzin.
***
APSA (Alto Paraná SA) das grösste Unternehmen der Provinz Misiones, hat mit U$S 35 Mio. Investition
die Kapazität ihrer Fabrik in Puer-

to Esperanza auf 300.000 Jato Zellulose erweitert und dabei bedeutende Umweltschutz-Massnahmen eingeführt. Das Unternehmen gehört der
Arauco-Gruppe des chilenischen Angelini-Holdings, das 1996 in Argentinien Fuss gefasst hat. Die Weltpreise
für Zellulose ziehen an. Vor einem Jahr
lagen sie bei U$S 400 pro Tonne. Heute
liegen sie dem Unternehmen zufolge
bei U$S 640 und für den nächsten
Monat werde mit U$S 690 gerechnet.
In London wird von U$S 786
gesprochen.
***
Southern Winds (SW), die Fluggesellschaft aus Córdoba, gliedert
mit U$S 40 Mio. Investition 2 neue
Casnadian Regional Jet Flugmaschinen ein. SW will sein Flugverbindungsnetz zwischen verschiedenen
Provinzen ausbauen.
***
Die US-Firma Home Depot, Supermarkt für Material, Geräte und
Werkzeuge für das Baugewerbe,
Reparaturen im Heim und alles für
den Bastler, expandiert in Argentinien. Sie hat für rd. U$S 60 Mio. die 3
Sam’s Club-Lokale von Wal-Mart erworben, die in Argentinien keinen Erfolg hatten, und wird dort zusätzliche
Verkaufsstellen einrichten. Home Depot hat bereits Material-Supermärkte
in Don Torcuato und Quilmes und eröffnet einen weiteren im Stadtbezirk
Barracas.
***
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Landwirtschafts-Unterstaatssekretär Cazenave erklärte nach dem
Besuch der Nahrungsmittelmesse in
Tokio, Japan könnte möglicherweise noch in diesem Jahr argentinisches Rindfleisch beziehen. Er peile
15.000 bis 20.000 Jato an, etwas weniger als die je 20.000 Jato die in die
EU und nach USA geliefert werden.
***
Die Investitionen aus Kanada
stiegen von U$S 50 Mio. 1990 auf
U$S 3 Mrd. 1999 wie Aussenhandelsminister Pettigrew erklärte. Der
Kanadische Funktionär erklärte weiter,
ausser den bedeutenden Investitionen
im Bergbau wolle Kanada in Argentinien auch in Kommunikation, Informatik und Transport investieren.
***
Nach anderthalbjährigen Verhandlungen hat die Weinkellerei
Animaná aus Salta mit dem GUSStaat Chelliabinks einen Liefervertrag über 2 Mio. l weissen Torrontéswein abgeschlossen. Über Tabakund Zitruslieferungen wird verhandelt.
***
Das Bankhaus Lehman Brothers
te
ilte mit, dass der Eurobond der
Telecom Argentina, der ab dem
7.3.00 angeboten wurde, für E 20
Mio., Fälligkeit 2003 und einem Kupon von 7,62%, eine hervorragende
Aufnahme gefunden hat.
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