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In der Aussenpolitik mag  die anti-imperialistische Rhetorik 
von Cristina Kirchner entfacht worden sein, sie traf damit 
allerdings einen tief sitzenden Nerv der Anti-US-Stimmung 
unter der argentinischen Öffentlichkeit. Die Wahl eines 
neuen Präsidenten hat daran nichts geändert.  Wenngleich 
Präsident Macri die populistische Rhetorik seiner Vor-
gänger aufgeben kann, kann er es sich doch nicht leisten 
so gesehen zu werden, als würde er sich bei Washington 
einschmeicheln. 

Somit werden wir auf kurze Sicht wahrscheinlich eher 
Ankündigungen zu möglichen Politikanpassungen erleben, 
denn umfassende Reformen. Ungeschickte Kontrollen, die 
der Wirtschaft durch die vorangegangenen Regierungen 
auferlegt wurden,  werden schrittweise aufgehoben werden, 
es wird allerdings keine abrupte Veränderung  bei ent-
scheidenden Themen geben. 

Buenos Aires, 10. Dez. 2015: Der neue Präsident Argentiniens, Mauricio 

Macri, grüsst die Menschenmenge, nachdem er den Amtseid abgelegt hat 
(Quelle: dpa)
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Argentiniens neuer Präsident wird sich mit einem Neustart 
schwer tun

Dieser Enthusiasmus ist übertrieben.  Am wichtigsten ist 
hierbei, dass damit zumindest in zweierlei Hinsicht ver-
kannt wird, was in Argentinien tatsächlich geschieht. 
Zuallererst ist Herr Macri, der selbst moderat konservativ 
ist, Teil einer grösseren Koalition, deren Politik bei weitem 
progressiver ist als seine eigene. Der neue Präsident kann 
nicht ohne diese Koalitionspartner regieren. 

Das Kirchner-Vermächtnis
Basierend auf den direkten Erfahrungen, die er als 
Bürgermeister der argentinischen Hauptstadt gesammelt 
hat, ist sich Herr Macri sehr wohl der wahren Leistungen 
bewusst, welche die Kirchner Regierung im Laufe der 
vergangenen 12 Jahre erreicht hat. Indem sie die 
unerwarteten Gewinne aus den historisch hohen Rohstoff-
preisen nutzten, um Sozialleistungen zu finanzieren, 
schafften es die Kirchners, Millionen von Argentiniern aus 
der Armut und den Randbereichen der Gesellschaft 
herauszuholen. Bei diesen Programmen nun ganz einfach 
den Stecker zu ziehen würde das Land unregierbar 
machen. 

Herr Macri wird eine heikle Balance finden müssen. Zum 
einen muss er Strategien verfolgen, die dazu entworfen 
sind, die Inflation zu verlangsamen und Argentinien wieder 
auf die internationalen Finanzmärkte zurückzubringen, um 
so dem Land zu ermöglichen das Kapital und die 
Investitionen anzulocken,  die es braucht.  Zum anderen 
muss er gleichzeitig genug  vom Sicherheitsnetz Kirchners 
aufrechterhalten, um die weniger Privilegierten davon 
abzuhalten, auf die Strasse zu gehen und die mächtigen 
Arbeitergewerkschaften des Landes davon abhalten 
abtrünnig zu werden. 

‚Lasst uns etwas verändern’ – Cambiemos, – geführt vom ehemaligen Bürgermeister von Buenos 
Aires, Mauricio Macri, hat die Präsidentschaftsstichwahlen in Argentinien mit weniger als 3 
Prozent Vorsprung bei der Abstimmung gewonnen. Die Schlagzeilen in Europa, den Vereinigten 
Staaten und Lateinamerika kündigten den Sieg der Oppositionskoalition als Kehrtwende an, weg 
von der ‚marea rosa’, dem Schwenk nach Links, der die südamerikanische Politik im Verlauf der 
letzten zwei Jahrzehnte dominiert hat. Es gab laute Seufzer der Erleichterung, dass Argentinien 
zu internationalen Normen zurückkehren würde und den Populismus, der die Regierungen von 
Nestor Kirchner (2003-2007)  und seiner Nachfolgerin und Witwe Cristina Fernandez de Kirchner 
(2007-2015) gekennzeichnet hat, hinter sich lassen würde. Einige behaupteten sogar, dass die 
Wahl von Herrn Macri die Rolle des Kontinents in den internationalen Beziehungen verändern 
würde.  
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Die andere Hälfte
Der zweite Aspekt der argentinischen Wirklichkeit,  der das 
Tempo des Wandels verlangsamen wird, ist der, dass 
Präsident Macri den Kongress und die meisten Provinzen 
des Landes nicht kontrolliert. Argentinien hat ein föderales 
Regierungssystem und mehr als die Hälfte seiner 23 
Provinzen wird von Amtsträgern regiert,  die nicht Cam-
biemos angehören. 

Herrn Macris Partei Republikanischer Vorschlag (PRO) 
kontrolliert die Bundeshauptstadt und die Provinz Buenos 
Aires, während seine Koalitionsverbündeten und die 
Parteien, die mit seiner Regierung sympathisieren in Santa 
Fe, Cordoba, Mendoza und Jujuy regieren werden. Im 
verbleibenden Rest wird Herr Macri mit den Gouverneuren, 
die nicht den Wunsch haben dürften, ihm dabei zu helfen, 
die Dinge zu wandeln, vorsichtig umgehen müssen. Im 
Rahmen des föderalen Systems hängen diese Gouver-
neure von einem Co-Partizipierungssystem ab, das die 
Bundeseinnahmen verteilt. Indem er mit den Regeln zur 
finanztechnischen Verteilung in einer fairen und trans-
parenten Art und Weise umgeht, hat Präsident Macri die 
Gelegenheit, zumindest die Neutralität einiger peronis-
tischer Gouverneure zu erreichen. 

Die Chefs auswählen
Präsident Macri könnte möglicherweise für die ersten 
sechs Monate seiner Amtszeit in der Lage sein, unab-

hängig  vom Kongress des Landes, in welchem die 
Kirchner-Unterstützer immer noch überwiegen, zu operie-
ren. Um allerdings auf lange Sicht effektiv zu regieren, wird 
er zumindest ein Drittel der Abgeordneten in der kirchneri-
schen Koalition, der Front für den Sieg (FpV), davon 
überzeugen müssen, mit Cristina zu brechen und sein 
Kabinett – zumindest gelegentlich – zu unterstützen. 

Im Augenblick kontrolliert die FvP 42 der 72 Sitze im 
Senat. Dem stehen nur vier Sitze für die PRO, 11 für die 
Radikalen, 10 für die regimekritischen Peronisten und dazu 
fünf Unabhängige,  die die Regierung unterstützen 
könnten,  gegenüber. Damit fehlt es Herrn Macri an den 48 
Senatsstimmen, die notwendig sind, um zum Beispiel zwei 
Vakanzen am Obersten Gerichtshof zu besetzen. 

In der Abgeordnetenkammer, wo die FpV 114 der 257 
Sitze hält, sieht die Situation nicht so düster aus. Diese 
wird von der PRO, den Radikalen und den regime-
kritischen Peronisten, die alle jeweils ungefähr 40 Stimmen 
aufbringen können, plus den Progressiven und einigen 
Splittergruppen mit weiteren 13 Abgeordneten mehr als 
ausgeglichen. Worüber nun entschieden werden muss ist 
die Hackordnung innerhalb der Regierungskoalition und 
vor allem, ob die PRO oder die Radikalen die Position der 
Ersten Minderheitspartei für sich beanspruchen können, 
was ihnen im argentinischen Legislativsystem das Recht 

Buenos Aires, 12. Dez. 2015: Der argentinische Finanzminister Alfonso Prat Gay (Mitte, winkend) stellt sein 
neues Wirtschaftsteam vor (Quelle: dpa)
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geben würde, die Chefs der entscheidenden parla-
mentarischen Komitees auszuwählen. 

Geldschwierigkeiten
Um die Herausforderungen abschätzen zu können, mit 
denen sich Herr Macri konfrontiert sieht, muss man das 
Chaos verstehen, das Cristina Kirchner hinterlassen hat. 

Die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft, dem 
weltweit grössten Verbraucher von Sojabohnen, hat seit 
2011 einen Preisverfall von rund einem Drittel bei Sojaöl 
und Sojaschrot, Produkte,  bei denen Argentinien der 
weltweit grösste Exporteur ist, mit sich gebracht. Da die 
Sojaprodukte einer starken Exportsteuer unterliegen, 
führte der Preissturz zu einem sofortigen und katastro-
phalen Rückgang  bei den Haushaltseinnahmen, die 
hinter den offiziellen Vorhersagen für 2015 und 2016 zu-
rückbleiben werden.

Anstatt sich an diese Realitäten anzupassen, als sie in 
den Jahren 2013  und 2014 am Horizont auftauchten, hat 
die Kirchner-Regierung darauf bestanden,  Geld zu 
drucken. Kostspielige Energiesubventionen und Sozial-
leistungen wurden beibehalten,  während die Export-
steuern auf landwirtschaftliche Güter, die bereits unter 
internationalen Preisdruck geraten waren, angehoben 
wurden. Die Steuererhöhungen vernichteten die Ge-
winne der Produzenten und lösten ein weitverbreitetes 
Horten der Güter, einen geringeren Ausstoss und 
weniger Investitionen in der Landwirtschaft aus. Man 
erwartet, dass sich das diesjährige Haushaltsdefizit auf 
6,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausweitet – ein 
Niveau, das zuvor nur in Perioden schwerer Krisen 
erreicht wurde. 

Es war ein Teil der populistisch-nationalistischen Haltung 
von Frau Kirchner, sich zu weigern mit den Hedge-
Fonds, welche notleidende argentinische Bonds hielten, 
– den sogenannten ‚Holdouts’-, zu verhandeln. Selbst 
als die Holdouts im Jahr 2012 ein US-Gerichtsverfahren 
gewannen, prangerte sie diese als ‚Geierfonds’ an. Ihre 
Verstocktheit versperrte Argentinien den Weg zum 
internationalen Geldsystem. Der daraus resultierende 
Rückgang  bei den Investitionen machte aus dem Land, 
das ein Netto-Energieexporteur gewesen war, einen 
Importeur. Damit verschlechterte sich die Handelsbilanz 
um 15 Milliarden US$  pro Jahr und es kamen 5 

Milliarden US$ an Kosten für die Kreditaufnahme hinzu. 
Dies zwang  Argentinien auch, eine duale Kursstellung 
aufrechtzuerhalten,  es reduzierte die Zentralbankreser-
ven bis auf kritische Niveaus und schuf ein dysfunktio-
nales Finanzsystem. 

Die Reparatur-Mannschaft
Die neue Regierung  übernimmt das Amt mit einer 
Kabinettsaufstellung, die stark auf eine Expertise im 
Privatsektor setzt, vor allem in der Landwirtschaft 
(Ricardo Buryaile), bei der Energie (Juan Jose Aranguren) 
und bei den Finanzen (Alfonso Prat-Gay und sein 
Finanzsekretär Luis Caputo, ein Ex-Deutsche Bank-
Trader der die Umschuldungsverhandlungen führen 
wird). Dies sind die Männer, die versuchen werden, 
Argentinien aus dem derzeitigen Dilemma herauszu-
holen.

Dies bedeutet die Angelegenheit mit den Holdouts 
beizulegen, die Exportsteuern abzusenken oder zu 
eliminieren, die Restriktionen auf den Devisenhandel 
aufzuheben und die nationale Erdölgesellschaft dazu zu 
bringen, die Produktion zu erhöhen. Nichts hiervon kann 
schnell erledigt werden, ohne einen Schock zu riskieren, 
der die Wirtschaft in die Krise stürzen könnte und das 
Land unregierbar machen würde. Die Geschwindigkeit 
und das Timing, wenn es um die Aufhebung  der 
administrativen Kontrollen geht, wird sehr viel Finger-
spitzengefühl erfordern. Das Team von Herrn Macri hat 
Glück, dass es seine Arbeit im argentinischen Sommer 
aufnehmen kann. 

Die vielleicht interessanteste Ernennung  ist die von 
Susana Malcorra zur Aussenministerin. Frau Malcorra 
hat als Kabinettschefin von Ban Ki-moon,  dem General-
sekretär der Vereinten Nationen, gedient. In ihrem 
Jahrzehnt bei den Vereinten Nationen hat sie ausser-
ordentliche Managementfähigkeiten demonstriert und 
sie bringt viele wertvolle Kontakte mit zurück nach 
Argentinien. Ihre erste Aufgabe ist es, die Unterstützung 
für das populistische, semi-autoritäre Regime Vene-
zuelas abzuschwächen und engere Verbindungen zu 
anderen lateinamerikanischen Ländern aufzubauen, 
welche sich für das einsetzen, wovon Argentinien als 
‚republikanische Werte’ spricht – die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Institutio-
nen. 
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Neuer Wind
Die breit angelegten Vorstösse in der Aussenpolitik sind 
von Herrn Macri bereits skizziert worden. Er befürwortet 
die Unterzeichnung des Handelsvertrags zwischen der 
Mercosur und der Europäischen Union, er unterstützt die 
Anwendung der Verteidigung der Demokratieklausel durch 
die Union Südamerikanischer Nationen (UNASUR)  gegen 
Venezuela, falls Präsident Nicolas Maduro die Rechte der 
Opposition nicht anerkennt, und er lehnt jeglichen Deal mit 
dem Iran ab, wenn es um die Untersuchung  des Bomben-
anschlags auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos 
Aires im Jahr 1994 geht. 

Herr Macri wies auch darauf hin, dass er die jüngsten 
Vereinbarungen mit China, ein Atomkraftwerk zu bauen, 
überprüfen würde. Wenn es seinem neuen Finanzteam 
gelingt, eine Übereinkunft mit den Holdouts auszuhandeln, 
würde dies Argentinien den Zugang zu internationalem 
Kapital zu Zinssätzen geben, die erheblich niedriger liegen 
würden als die rund 6,5 Prozent,  die in den letzten 
Abmachungen mit China erzielt wurden. Für die Regierung 
von Frau Kirchner war China der Kreditgeber letzter 
Instanz gewesen und es erhielt dafür einen Aufschlag.

Helle Köpfe aus der Hauptstadt
Die neue Regierung wird auch auf die engsten Verbün-
deten von Herrn Macri aus der Stadtverwaltung in Buenos 
Aires setzen. Esteban Bullrich, der neue Bildungsminister, 
hat bereits marktfreundliche Methoden bei der Bildungs-
reform in der argentinischen Hauptstadt getestet – eine 
Erfahrung, die ihm geholfen hat, sich ein dickes Fell 
zuzulegen, um mit eigennützigen Interessen innerhalb des 
Schulsystems fertig zu werden. 

Wenn es um die Sicherheit geht, müssen Patricia Bullrich 
(eine Cousine zweiten Grades des Bildungsministers)  und 
ihr Stellvertreter, Eugenio Burzaco, den Polizeiapparat von 
Buenos Aires unter Bundeskontrolle bringen, während sie 
gleichzeitig die Öffentlichkeit beruhigen müssen, die 
wegen der Korruption und des organisierten Verbrechens, 
die unter der Regierung Kirchner metastasierten, in Sorge 
ist. Sergio Bergman, ein geweihter Rabbi,  der der neue 
Minister für Umwelt und nachhaltige Entwicklung ist, 
verdiente sich seine Sporen als Sozialaktivist, indem er die 
Verwendung von Fahrrädern in der Bundeshauptstadt 
förderte.

Frau Kirchner will das letzte Wort haben. In den Wochen im 
Anschluss an die Stichwahl drückte sie hunderte neuer 
Subkabinettsernennungen in der nationalen Verwaltung 
durch. Sich mit diesen Cristina-Loyalisten tagein, tagaus 
auseinandersetzen zu müssen, wird den Job für Herrn 
Macri nicht gerade leichter machen. Viele von ihnen 
werden Quertreiber oder No-shows sein, die die 
Argentinier ñoquis  nennen. Der Name stammt von Gnocchi 
ab, den italienischen Kartoffelklösschen, die in Argentinien 
am 29. jedes Monats serviert werden – der Tag  vor dem 
Tag der Lohnauszahlung. Ñoquis  tauchen nur auf, um ihren 
Gehaltsscheck abzuholen. 

Szenarien
Der wahrscheinlichste Kurs für Präsident Macri wird so 
aussehen,  dass er damit beginnt, langsam die Subven-
tionen zu entfernen,  die den Markt in Argentinien während 
der vergangenen vier bis fünf Jahre verzerrt haben. Dies 
wird etwas umfassen, was auf eine allmähliche Abwertung 
des Pesos hinausläuft, dem man eine Abschwächung auf 
ein etwas vernünftigeres Niveau zugestehen würde, das 
näher bei 15 Pesos gegenüber dem Dollar liegt ausgehend 
von der derzeitigen offiziellen Rate, die bei knapp unter 10 
Pesos festgesetzt ist. Der neue Finanzsekretär, Herr 
Caputo, hat sich bereits mit einem vom Gericht ernannten 
Vermittler in den Vereinigten Staaten getroffen, um seine 
Bereitschaft zum Ausdruck zu bringen, Gespräche mit den 
Holdouts zu beginnen – und somit den Weg für die letzt-
endliche Rückkehr Argentiniens auf die Finanzmärkte zu 
ebnen. 

In diesem Szenario wird die Regierung  umsichtig  mit der 
peronistischen Mehrheit im Kongress zusammenarbeiten, 
um sich genügend Rückhalt für das Reformprogramm, 
einschliesslich der Ernennungen für den Obersten Ge-
richtshof, zu sichern.  Das grösste Risiko bei diesem 
Szenario liegt in der Annahme, dass die Unterstützung für 
Frau Kirchner nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt fast 
umgehend beginnen wird zu schwinden.

Eine weniger wahrscheinliche Alternative sieht so aus, 
dass die ehemalige Präsidentin einen harten Griff auf die 
Abgeordneten der Partei und die Provinzgouverneure 
behält und so eine aufsässige Opposition schafft, was 
Präsident Macri das Regieren sehr schwer machen wird.  In 

http://geopolitical-info.com/de/economics/handelsabkommen-zwischen-mercosur-und-der-europ-ischen-union-abschluss-in-sicht
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diesem Fall wird die argentinische Wirtschaft weiterhin mit 
einer jährlichen Inflation von über 20 Prozent und 
fehlenden in- und ausländischen Investitionen dahin-
taumeln. Unter diesen Umständen werden im Jahr 2016 

die einzigen Erfolgschancen des Präsidenten in aussen-
politischen Initiativen und einem möglichen Vergleich mit 
den Gläubigern Argentiniens liegen. 

Die neue Regierung wird auch auf die engsten Verbündeten von 
Herrn Macri aus der Stadtverwaltung in Buenos Aires setzen. 
Esteban Bullrich, der neue Bildungsminister, hat bereits 
marktfreundliche Methoden bei der Bildungsreform in der argen-
tinischen Hauptstadt getestet – eine Erfahrung, die ihm geholfen 
hat, sich ein dickes Fell zuzulegen, um mit eigennützigen Inter-
essen innerhalb des Schulsystems fertig zu werden.

„


