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Leger steht Argentiniens neu ge-
wählter Präsident Mauricio Macri im 
Schatten ausufernder Bäume im Bo-
tanischen Garten von Buenos Aires. 
Um ihn herum auf dem Rasen sind 
seine Minister und engsten Mitarbei-
ter versammelt. Das Ambiente ist lo-
cker, wenig formell. Es ist der Tag, an 
dem der liberal-konservative Macri 
seine neue Regierung vorstellt. Macri 
spricht von einem „Experten-Kabi-
nett“ mit weniger Politikern, dafür 
mit Ministern, die Erfahrungen aus 
der Privatwirtschaft mitbringen. Am 
22. November gewann Macri in ei-
ner Stichwahl gegen den Regierungs-
kandidaten von der linksgerichteten 
„Frente para la Victoria“ Daniel Scio-
li die Präsidentschaft. 

Macri verspricht eine „Politik der 
offenen Tür“, wie er es bereits in den 
vergangenen zehn Jahren als Stadt-
oberhaupt von Buenos Aires prakti-
ziert habe. „Die Minister sollen aus 
ihren Büros raus auf die Straße ge-
hen“, sagt er den anwesenden Jour-
nalisten. Ausführlich beschreiben ar-

gentinische Medien danach jedes De-
tail der ersten Kabinettssitzung. Wer 
von den Ministern zu spät kommt, 
muss beispielsweise einen Obolus 
zahlen. Schon beim ersten Treffen 
füllte sich die „Strafkasse“, hieß es. 

Was wie eine Selbstverständlich-
keit klingt, ist für das südamerika-
nische Land eine absolute Neuheit. 
Macris Vorgängerin, die linksgerichte-
te Präsidentin Cristina Fernández de 
Kirchner (2007 bis 2015), pflegte ei-
nen wenig transparenten und schril-
len Politikstil. Mit den Medien stand 
die eigenwillige Staatschefin ohnehin 
auf Kriegsfuß. Pressekonferenzen gab 
sie fast nie, auch Interviews waren 
ihr suspekt. Ihre Entscheidungen gab 
Kirchner vom Pult bekannt, Fragen 
unerwünscht. Auch Kabinettssitzun-
gen fanden in der Ära Kirchner nicht 
statt. Die Präsidentin beriet sich mit 
ihren Ministern lieber einzeln. 

Es ist ein anderer Politikstil, 
der jetzt am Rio de la Plata Einzug 
hält und für einen Neuanfang steht. 
Nicht nur äußerlich wird sich vieles 
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Außenpolitisch 

 verspricht Macri ein 

neues Zeitalter

in  Argentinien ändern. Der Wahl-
sieg des 56-jährigen Macri kommt ei-
ner Revolution gleich. In Lateiname-
rika ist es immer noch keine Selbst-
verständlichkeit, dass Machtwechsel 
ohne einen Putsch zustande kommen. 
Argentinien hat es geschafft. 

Erstmals seit Jahrzehnten wird 
Argentinien von einem Präsidenten 
regiert, der nicht aus dem peronisti-
schen Lager kommt. Viele Beobach-
ter sehen darin das Ende dieser po-
pulistischen, ideologisch breit gefä-
cherten Bewegung, die in ihren An-
fängen einen „dritten Weg“ zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus such-
te. In den zehn Jahren an der Spitze 
der Stadtverwaltung von Buenos Ai-
res schmiedete Macri beharrlich ein 
breites Bündnis aus Konservativen, 
Liberalen und abtrünnigen Peronis-
ten. „Cambiemos“ („Auf zum Wan-
del“) soll für die neue Kraft der Mitte 
stehen, für einen Ausgleich der stark 
polarisierten argentinischen Gesell-
schaft sorgen.

„Mauricio Macri ist ein Politiker 
des 21. Jahrhunderts. Das Modell des 
Peronismus hat sich überholt“, sagt 
die Journalistin und Autorin Silvia 
Mercado. „Er wird integrieren und 
rational agieren.“ Das ist nach zwölf 
Jahren Kirchnerismus ein durchaus 
neues Politikverständnis. Cristina 
Kirchner habe Politik immer mit Me-
lodramatik verbunden und so die ge-
sellschaftlichen Gruppen gegeneinan-
der ausgespielt, meint Mercado. „Dar-
in war sie eine Meisterin.“ 

Doch die Präsidentschaftswahl 
hat Argentinien tief gespalten. Der 
Vorsprung von drei Prozentpunkten 
vor seinem Herausforderer aus dem 
Regierungslager Daniel Scioli war 
knapp. Die sozialen Bewegungen be-
fürchten schmerzhafte Kürzungen 

der Sozialausgaben, die vor allem die 
Bedürftigen treffen. Sie erinnern sich 
an Konflikte und Auseinandersetzun-
gen mit Macri als Bürgermeister der 
Hauptstadt. „Es gab keinen Dialog. 
Macri hat es immer abgelehnt, mit 
uns zu verhandeln“, sagt Florencis 
Puente von der Basisbewegung „Fren-
te Popular Darío Santillán“.

Raus aus der Isolation

Auch außenpolitisch spart Macri 
nicht mit Superlativen und verspricht 
nichts weniger als ein neues Zeitalter. 
Macri will Argentinien aus der inter-
nationalen Isolation holen. Umsetzen 
soll die neue Strategie Susana Malcor-
ra. Sie ist eine der erfah-
rensten Diplomatinnen 
Argentiniens und war zu-
letzt Kabinettschefin von 
UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon. Die Außenmi-
nisterin wird für ihre weltweiten 
Kontakte geschätzt und soll für die 
neue Öffnungspolitik stehen. 

Unter Kirchner wurden China 
und Russland zu bevorzugten Part-
nern; andere traditionelle Verbünde-
te wie Europa dagegen vernachlässigt. 
Für das harsche Vorgehen der auto-
ritär agierenden Kirchner zahlte Ar-
gentinien international einen hohen 
Preis: Investoren hielten sich zurück 
und die Wirtschaft schlitterte in den 
vergangenen zwei Jahren erneut in 
eine schwere Rezession. 

Einer Reparatur bedarf vor al-
lem das Verhältnis zu den Vereinig-
ten Staaten. Hintergrund ist ein erbit-
terter Kampf von Kirchner gegen die 
zwei New Yorker Hedgefonds NML 
Capital und Aurelius. Diese hatten 
nach der Staatspleite Argentiniens 
2002 günstig ausfallbedrohte Anlei-
hen gekauft und klagten dann auf 
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Venezuela dürfte 

nach Macri nicht zum 

Bündnis gehören

 volle Rückzahlung. Mehr als 90 Pro-
zent der anderen Gläubiger akzeptier-
ten hingegen einen Schuldenschnitt. 
Im Juni gab ein New Yorker Gericht 
den Hedgefonds recht. Kirchner, die 
in diesem Streit das argentinische 
Volk an ihrer Seite wusste, holte zu ei-
ner Verbalattacke aus und beschimpf-
te die „Geierfonds“ bei der UN-Voll-
versammlung als „wirtschaftliche 
Terroristen“. Dem neuen Präsidenten 
obliegt es nun, den Konflikt weniger 
emotional aufgeheizt zu lösen. „Macri 
hat mich eindringlich um eine Wie-
derbelebung der Beziehungen zu den 
USA gebeten“, sagt der neue Botschaf-
ter in Washington, Martín Lousteau. 
„Der Aufbau von neuem Vertrauen 
steht an oberster Stelle.“ 

Wiederbelebung des Mercosur

Doch auch innerhalb Südamerikas ist 
der erste Konflikt schon da. Macri will 
das Regionalbündnis Mercosur wie-
derbeleben, aber Venezuela ausschlie-
ßen. Die Meinungsfreiheit sei in Ve-
nezuela nicht gewährleistet und die 
Opposition unterdrückt, betont er. 

Macri sieht die so genann-
te Demokratieklausel des 
Mercosur verletzt, die in 
den Statuten bei der Grün-
dung 1991 festgeschrieben 
wurde. „Es ist klar, dass 

die Klausel verletzt wird, die Vor-
würfe sind eindeutig und keine Er-
findung“, sagt er knapp zwölf Stun-
den nach seiner Wahl auf einer Pres-
sekonferenz. Neben ihm sitzt Lilian 
Tintori, die Ehefrau des seit mehr als 
anderthalb Jahren inhaftierten vene-
zolanischen Oppositionsführers Leo-
poldo López. Dieser wurde in einem 
international als nicht rechtsstaatlich 
kritisierten Prozess zu knapp 14 Jah-
ren Haft verurteilt. Macri stellte ei-

nen entsprechenden Antrag auf Aus-
schluss Venezuelas aus dem Mercosur.

Das Begehren sorgt für Zündstoff, 
vor allem unter den linksgerichteten 
Regierungen. Natürlich sehen auch 
Präsidentinnen wie Dilma Rousseff 
aus Brasilien oder ihre chilenische 
Amtskollegin Michelle Bachelet das 
Vorgehen der sozialistischen Regie-
rung gegen die Opposi tion in Vene-
zuela kritisch. Brasilien bot mehrfach 
an, in dem Konflikt zu vermitteln. 
Doch zu einem Ausschluss Venezue-
las wird es aufgrund der Machtver-
hältnisse nicht kommen. Dennoch ist 
es der erste außenpolitische  Aufschlag 
von Macri, der ihm auch über Latein-
amerika hinaus Gehör verschafft. 

Obwohl Rousseff im argentini-
schen Wahlkampf den unterlegenen 
Regierungskandidaten Scioli unter-
stützt hat, gehen beide Länder von 
einer guten Zusammenarbeit aus. 
Rousseff, zwar politisch schwer an-
geschlagen und von einer Amtsenthe-
bung bedroht, agiert außenpolitisch 
pragmatisch. „Macri wird exzellen-
te Beziehungen zu Brasilien aufbau-
en. Es gibt keine alten Rechnungen 
zu begleichen“, sagt die Journalistin 
Silvia Mercado. 

Auch dem auf Eis liegenden Ab-
kommen zwischen der EU und dem 
Mercosur will Macri Aufwind ver-
leihen. Argentinien galt für das seit 
1999 diskutierte Freihandelsabkom-
men stets als Bremser. Brasilien, der 
mit Abstand wichtigste Handelspart-
ner für Europa, will dagegen eine ra-
sche Umsetzung.

Bei der Neuausrichtung der Au-
ßenpolitik muss Macri, der aus ei-
ner der reichsten Familien des Lan-
des stammt, noch mit weiteren Alt-
lasten aufräumen. International viel 
kritisiert wurde vor allem die heikle 
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Zusammenarbeit zwischen Argenti-
nien und dem Iran. Oppositionspoli-
tiker sind sich sicher, dass die argen-
tinische Regierung dem Mullah-Re-
gime Uran für sein Atomprogramm 
verkauft hat. Bewiesen werden konn-
te bislang nichts. Präsidentin Kirch-
ner wies die Anschuldigungen stets 
als „Komplott der CIA“ zurück. 

2013 unterzeichneten Buenos Ai-
res und Teheran ein Abkommen, mit 
dem offiziell der Anschlag auf das jü-
dische Gemeindezentrum Amia im 
Jahr 1994 mit 85 Toten untersucht 
werden sollte. Ermittler sehen in Re-
gierungsvertretern aus Teheran die 
Drahtzieher. Kirchner sprach sogar 
von einer Wahrheitskommission, die 
eingerichtet werden sollte. Zu einer 
wirklichen Aufklärung des Bomben-
anschlags ist es allerdings nie gekom-
men. „Damit haben wir den Iran sa-
lonfähig gemacht“, konstatiert die da-
malige Oppositionsabgeordnete Elisa 
Carrió. Das Abkommen sei nicht im 
Sinne des argentinischen Volkes und 

schon gar nicht der Opfer. Vielmehr, 
so die Überzeugung zahlreicher Beob-
achter, ging es dem international iso-
lierten Iran um den Zugang zu Märk-
ten in Lateinamerika. 

„Es muss untersucht werden, 
ob der Vertrag nicht eigentlich ver-
tuschen will. Das wäre ein riesiges 
Verbrechen“, sagt auch der Publizist 
Joaquín Morales Solá in der Zeitung 
La Nación. Macri kündigte jetzt als 
einen seiner ersten Schritte im Prä-
sidentenpalast an: „Ich werde dem 
Kongress vorschlagen, dieses Abkom-
men aufzuheben.“ Es habe weder die 
argentinische Nation geeint noch un-
serem Ansehen geholfen, führt er zur 
Begründung an. 

Noch einen weiteren Fall muss 
Argentinien aufklären: die mysteriö-
sen Umstände des Todes von Staats-
anwalt Alberto Nisman. Der 51-Jäh-
rige wurde im Januar 2015 tot in sei-
ner Wohnung aufgefunden. Es sollte 
wie Selbstmord aussehen; seine Fami-
lie spricht jedoch von Mord. Nisman 
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Seit der Kirchner-Ära 

kommen Folter und 

Mord vor Gericht

hatte den Anschlag auf das Gemein-
dezentrum Amia untersucht. Weni-
ge Stunden vor einer geplanten An-
hörung im Parlament, in der er der 
Präsidentin vorwerfen wollte, seine 
Ermittlungen zu behindern, wurde 
er mit einem Kopfschuss aufgefun-
den. Sein Vorwurf: Kirchner habe 
mit Teheran konspiriert, um die At-
tentäter zu schonen. Ein Gericht hat-
te die Staatschefin zwar von diesem 
Vorwurf freigesprochen. Doch jetzt, 
da Kirchner keine parlamentarische 
Immunität mehr genießt, könnte ein 
neues Verfahren drohen. 

Trotz Korruptionsvorwürfen, Kli-
entelismus und der Gängelei der Jus-
tiz bleibt Kirchner, die Sonnenkö-
nigin vom Rio de la Plata, wie ihre 
 Gegner spotten, ein Phänomen un-
ter den lateinamerikanischen Staat-
schefs. Cristina Kirchner geht mit 
hohen Popularitätswerten aus dem 
Amt: Sie wird entweder geliebt oder 
gehasst, ein dazwischen gibt es nicht.  

Aufarbeitung der Diktatur

Wie immer sitzen die betagten Damen 
mit ihren weißen Kopftüchern et-

was abseits auf der beleb-
ten Plaza de Mayo. Links 
blicken sie auf den Präsi-
dentenpalast Casa Rosa-
da. Gleich gegenüber liegt 
der Friedhof für die Op-

fer des Falkland-Krieges. Die Plaza 
de Mayo im Herzen von Buenos Ai-
res ist Schauplatz der Geschichte Ar-
gentiniens und ihrer Konflikte. Seit 
38 Jahren ziehen die Mütter des Plaza 
de Mayo einmal wöchentlich stumm 
über den Platz, um auf das Schicksal 
ihrer „verschwundenen“ oder getöte-
ten Kinder während der Militärdik-
tatur (1976 bis 1983) aufmerksam zu 
machen. 

Die juristische Aufarbeitung der 
Diktaturverbrechen ist eines der 
 großen Verdienste der Kirchner-Ära. 
Néstor Kirchner (2003 bis 2007) ließ 
die Amnestiegesetze für die Militärs 
aufheben und beendete damit das 
Schweigen über Folter und Mord. Da-
durch kamen die Prozesse gegen Men-
schenrechtsverbrecher erst in Gang. 
Cristina Kirchner setzte den Weg fort 
und genießt deshalb auch internatio-
nal hohes Ansehen bei Menschen-
rechtsgruppen. 

Wie viele soziale Bewegungen ha-
ben sich die „Madres“ im Wahlkampf 
für den peronistischen Kandidaten 
Scioli ausgesprochen. „Wir lehnen 
Macri im Präsidentenpalast ab, wir 
haben das Volk auf unserer Seite“, 
ruft die 87-jährige Anführerin Hebe 
de Bonafini kämpferisch ins Mikro-
fon. Beifall der Umstehenden bran-
det auf. Bonafini spricht von „Fein-
den“, die „unser Vaterland wie eine 
Fabrik regieren wollen“ – eine An-
spielung auf eine neoliberale Kehrt-
wende, die sie von der neuen Regie-
rung erwartet.

Einige konservative Bewegungen 
verlangen von Macri, die Strafverfol-
gung der Menschenrechtsverbrechen 
während der Diktatur auszusetzen. 
Im Moment scheint er dem Druck zu 
widerstehen. „Die Justiz hat absolute 
Unabhängigkeit, den bisherigen Weg 
fortzusetzen“, erklärt er. Doch die 
Sorge der Menschenrechtsgruppen 
ist nicht unbegründet. 

Ein häufiger Vorwurf der konser-
vativen Opposition lautete, Kirchner 
habe die Wähler mit Sozialprogram-
men gekauft. Dabei verteilte die Re-
gierung nicht nur Subventionen für 
Grundnahrungsmittel, Energie sowie 
Kindergeld- und Rentenerhöhungen. 
In den „Villas“, den  Armenvierteln, 
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Inzwischen steckt 

Argentinien in der 

Rezession fest

entstanden durch staatliche Unter-
stützung zahlreiche Kooperativen und 
damit Arbeitsplätze. So wie im „Con-
urbano“ mit immerhin rund vier Mil-
lionen Einwohnern, dem Gürtel aus 
meist tristen Vorstädten rund um die 
Hauptstadt. Hier leben die treuesten 
Anhänger der Kirchners. Néstor und 
Cristina haben uns unsere Würde zu-
rückgegeben, sagen die Einwohner. 

Den Rotstift ansetzen

Inzwischen gehen jedoch rund 28 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
für Sozialausgaben drauf. Macri wird 
den Rotstift ansetzen müssen. Das 
Wort Kürzungen nimmt er jedoch be-
wusst nicht in den Mund. Die knapp 
60 Sozialprogramme will er zusam-
menführen und nennt sein Projekt 
„Pobreza Zero“ (Null Armut). „Die 
Frage ist, was er darunter versteht“, 
sagt Florencis Puente von der Ba-
sisbewegung „Frente Popular Darío 
Santillán“. „Unsere Befürchtung ist, 
dass das Programm als Deckmantel 
für Kürzungen benutzt wird.“ Al-
lerdings ist trotz der Sozialausgaben 
im vergangenen Jahr die Armut auf 
knapp 27 Prozent der Bevölkerung 
angestiegen. 

Die Zeiten des Rohstoffbooms 
sind vorbei, die Argentinien in den 
vergangenen Jahren einen Auf-
schwung bescherten. Die teuren So-
zialprogramme werden aus Krediten 
und der Notenpresse finanziert. Das 
ließ die Inflation auf 25 Prozent klet-
tern. Inzwischen steckt Argentini-
en in der Rezession fest. Macri ver-
spricht, Argentinien aus den protek-
tionistischen Fesseln zu befreien und 
Investoren ins Land zu holen. Seine 
Gegner sprechen schon jetzt von ei-
ner neoliberalen Kehrtwende und be-
fürchten einen Ausverkauf. 

Die Devisenreserven der Zentral-
bank sind so gut wie aufgebraucht. 
2011 ließ Kirchner den Devisenhan-
del einschränken. Wie knapp US-Dol-
lar sind, merkt jeder Tou-
rist. Kaum jemand kommt 
an den „Arbolitos“ (Bäum-
chen), den illegalen Stra-
ßenhändlern in der Ein-
kaufsstraße La Florida, 
vorbei. Der so genannte „Blue Dollar“ 
wird offen getauscht und liegt rund 
50 Prozent über der offiziellen Rate. 

Macri hat im Wahlkampf offen ein 
Ende des „Cepo“ (Parkkralle), also des 
doppelten Wechselkurses verspro-
chen. „Der Cepo wird verschwinden, 
wenn Argentinien wieder wächst“, 
betont er und verspricht einen ein-
heitlichen Wechselkurs unmittelbar 
nach seiner Amtseinführung. Aller-
dings wird eine weitere Abwertung 
des Peso dafür unvermeidlich sein. 

Der Wunsch nach einem Wandel 
hat in Argentinien überwogen, auch 
bei enttäuschten Peronisten. Macris 
Erfolg wird aber ganz wesentlich von 
der Wirtschaftspolitik abhängen. Er 
muss breite Mehrheiten schmieden, 
um mit Reformen das Land wieder 
auf einen soliden Wirtschaftspfad 
zu bringen und die galoppierende In-
flation einzudämmen. Wenn er das 
schafft, hätte er zugleich die tief ge-
spaltene Gesellschaft geeint. Und er 
könnte Vorbild für weitere Länder in 
Lateinamerika sein. 
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