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Das Wichtigste auf einen Blick 
 
Der Anfang war äußerst vielversprechend. Mit einer Zustimmungsrate von 
knapp 60% und einer absoluten Mehrheit in den beiden Kammern des 
Parlamentes trat Cristina Fernandez de Kirchner im Januar 2008 ihr Amt als 
erste Präsidentin in Argentinien an und löste damit ihren Ehemann und 
bisherigen Präsidenten Nestor Kirchner ab. Dieser optimale politische Start und 
die  günstigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verfestigten die 
Überzeugung, dass mit einer langen Herrschaftsperiode der Kirchners zu 
rechnen sei.  
 
Doch diese positive Entwicklung überdauerte nur einen argentinischen 
Sommer. Dann ließ der schwerste Konflikt, den das Land seit 2002/2003 
durchlebte, alle Vorhersagen Makulatur werden. Auslöser war die erneute, 
kurzfristig beschlossene Erhöhung der Exportsteuern für Agrarprodukte durch 
die Regierung im März 2008. De facto brachte der Konflikt zwischen Regierung 
und der vereinten Agrarlobby das Land für drei Monate zum Stillstand. 
Angeheizt wurde der Konflikt zudem durch ein katastrophales 
Krisenmanagement der Regierung und die Radikalisierung der von den 
Agrarverbände angewandten Methoden. Äußerst umstritten in dem Konflikt war 
auch die Rolle des Expräsidenten Nestor Kirchner, der zunehmend in die 
Regierungspolitik eingegriffen hatte. Angesichts der Ausweglosigkeit der 
Situation verwies die Regierung die Frage der Exportsteuern an das Parlament. 
Doch hatte sie in ihr Kalkül nicht einbezogen, dass auch viele Parlamentarier 
des Regierungslagers die offizielle Politik nicht mehr mittragen konnten. So 
wurde die Regierungsvorlage, nachdem sie im Abgeordnetenhaus mit knapper 
Mehrheit angenommen worden war, im Senat mit einer Stimme Mehrheit –
pikanterweise der Stimme des Vizepräsidenten, der gleichzeitig 
Senatspräsident ist - abgelehnt. Die kaum von jemandem für möglich gehaltene 
Niederlage der Regierung veränderte nachhaltig die politische Landschaft und 
führte zu einer Revitalisierung der zuvor wenig relevanten und zerstrittenen 
Opposition.  
 
In der zweiten Jahreshälfte versuchte die angeschlagene Regierung, die zudem 
seit Ende des Jahres 2008 unter den Druck der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise geraten ist, wieder die Initiative zu gewinnen. Zu den 
wichtigsten Maßnahmen, auch mit dem Ziel sich den Zugriff auf weitere 
Finanzquellen zu sichern, zählte die Verstaatlichung der privaten 
Pensionsfonds (AFJP). Bei der parlamentarischen Diskussion zeigte die 
Regierung diesmal mehr Bereitschaft auf Forderungen aus Oppositionskreisen 
einzugehen, womit ihr gelang, auch Stimmen aus der Opposition zu gewinnen.  
 
Nachdem die Regierung der Finanz- und Wirtschaftskrise zunächst wenig 
Beachtung geschenkt hatte, legte sie zu Jahresende 2008, vor dem Hintergrund 
zunehmender ökonomischer Probleme, eine Reihe von teilweise umstrittenen 
Maßnahmen auf, die sich im Wesentlichen auf Haushaltssanierung, 
Krediterleichterungen und wirtschaftliche Reaktivierung bezogen. Die 
entscheidende Frage bleibt, in welchem Maβe und Umfang die ökonomischen 
und sozialen Akteure diese Politik annehmen und mittragen werden.  
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1. Politische Entwicklung in Argentinien 
 
Ein scheinbar gelungener Start 
Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom Oktober 2007 hatten das 
erwartete Ergebnis gebracht. Cristina Fernandez de Kirchner, Ex-Senatorin und 
Ehefrau des scheidenden Präsidenten Nestor Kirchner hatte sich bereits im 
ersten Wahlgang mit 45% der Stimmen durchsetzen können. Wenn auch ein 
gewichtiger Teil der für sie abgegebenen Stimmen der insgesamt erfolgreichen 
Regierungspolitik ihres Ehemannes geschuldet war, so hatte doch ihr 
eigenständiges politisches Profil viele Wähler positiv angesprochen. Diese 
verbanden mit ihrem Votum die Hoffnung, dass CFK, wie die gewählte 
Präsidentin in den Medien genannt wurde, einen konsensorientierteren, 
demokratischeren und außenpolitisch ausgewogeneren Regierungsstil pflegen 
würde als Nestor Kirchner. 
 
Ihre schärfste Rivalin, Elisa Carrió, die als Kandidatin der breiten anti-
Kirchneristischen Koalition (Coalicion Civica) angetreten war, landete 
abgeschlagen, mit 23%, auf dem zweiten Platz.  
 
Mit dem Resultat der Parlamentswahlen konnten die Kirchners ebenfalls 
zufrieden sein. Ihr Wahlbündnis, dessen Kern der Partido Justicialista (PJ), der 
politische Ausdruck des Peronismus bildete, erreichte problemlos die absolute 
Mehrheit in beiden Kammern (ca. 60% der Parlaments- und ca. 66% der 
Senatssitze). Zudem stellte die Regierungskoalition 15 der 26 Gouverneure. 
Weitere vier Gouverneure zählen zu den radicales K, also derjenigen Fraktion 
der liberalen Zentrumspartei Union Civica Radical (UCR), welche die Regierung 
unterstütze. Zusätzlich gestärkt wurde das Regierungslager durch die sich 
fortsetzende Zersplitterung der Opposition. Vor diesem Hintergrund trat CFK im 
Januar 2008 mit einer sehr hohen Zustimmungsrate, von knapp 60%, ihr Amt 
an. 
 
Die optimalen Perspektiven der Regierung verfestigten nicht nur bei den 
eigenen Anhängern, sondern auch in der Opposition und bei politischen 
Kommentatoren die Überzeugung, dass die politischen Geschicke des Landes 
auf lange Jahre hinaus durch den „kirchnerismo“ bestimmt werden würden: 
Dass also nach der Amtszeit von Cristina Fernandez de Kirchner ihr Ehemann 
zum zweiten Mal für das Amt des Präsidenten kandidieren würde und 
anschließend möglicherweise wiederum sie selbst auf diesen folgen würde. Vor 
diesem Hintergrund wurde in Oppositionskreisen der Begriff des 
„präsidentiellen“ Ehepaars geboren. 
 
Um nicht ins politische Abseits zu geraten, schlossen sich viele dem 
Regierungslager an. Exemplarisch für die flexible Anpassung an diesen Trend 
war das Verhalten von Roberto Lavagna, einem bekennenden Peronisten und 
ehemaligen Wirtschaftsminister von Nestor Kirchner, der noch bei den Wahlen 
im Oktober 2007 als Kandidat der reduzierten UCR angetreten war und 
immerhin knapp 17% der Stimmen geholt hatte. Nur einen Monat nach 
Amtsantritt von Cristina Kirchner vollzog Roberto Lavagna eine radikale 
Wendung und kehrte in den Schoss der reorganisierten peronistischen Partei, 
deren neuer Vorsitzender Nestor Kirchner geworden war, zurück.  
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Jedoch zeigte sich dass die politische Vision einer langdauernden Herrschaft 
des „präsidentiellen Ehepaars“ nur kurzen Bestand hatte und nicht länger als 
einen argentinischen Sommer währte.  
 
 
Der Agrarkonflikt: Ein radikaler Wechsel der politischen Landschaft 
Die Entscheidung der Regierung im März 2008 erneut die Exportsteuern für 
einige Agrarprodukte anzuheben, löste ein mittleres politisches Erdbeben aus 
und ließ alle Vorhersagen Makulatur werden. 
 
Das Vorhaben provozierte den einhelligen Widerstand aller Agrarverbände, in 
denen jeweils getrennt Klein- und Mittelproduzenten und die Grossbetriebe 
organisiert waren. Die Motive waren unterschiedlich. Besonders kleinere 
Produzenten mit geringeren finanziellen Reserven hatten Probleme ihre 
Produktion zu sichern. Zudem war die Erinnerung an die vorangegangene 
Krise, welche vor allem kleinere und mittlere Produzenten hart getroffen hatte, 
immer noch präsent. 
 
Zusätzlich angeheizt wurde der Konflikt durch das autoritäre Management und 
den aggressiven Diskurs der Regierung, ihre fehlende Dialogbereitschaft, und 
die Ablehnung jeden Vermittlungsversuches durch Dritte. Obwohl Nestor 
Kirchner kein Regierungsamt mehr innehatten, wurde er von der Öffentlichkeit 
als die politisch dominierende Figur der Regierung wahrgenommen, was nicht 
unbedingt zur Festigung der Funktion der neuen Präsidentin beitrug. Auf der 
anderen Seite radikalisierte die Agrarlobby ihre Proteste und griff auch zu 
extremen Mitteln, wie massiven Straßenblockaden, Besetzungen öffentlicher 
Einrichtungen, systematischem Mobbing von RegierungspolitikerInnen, etc. Von 
den 2300 Straßenblockaden im Jahre 2008 entfielen der größte Teil auf den 
Agrarkonflikt. Da die Regierung diese Methoden in der Vergangenheit – im 
Gegensatz zur Opposition – bei regierungsnahen Massenorganisationen 
akzeptiert und legitimiert hatte, fiel es ihr nun schwer, dagegen vorzugehen. 
 
Eine zentrale Rolle in diesem Konflikt spielten auch die Massenmedien, die 
mehrheitlich offen und deutlich die Agrarverbände favorisierten. Letztlich 
kristallisierte sich eine taktische Allianz zwischen Agrarsektor, politischer 
Opposition und den wichtigsten Medien heraus.  
 
Angesichts eines Konfliktes der nach drei Monaten, vor allem im Landesinnern 
völlig aus dem Ruder lief, entschied sich die Regierung die Entscheidung über 
die Exportsteuern an das Parlament zu delegieren, wo sie über eine 
komfortable Mehrheit verfügte. Dabei schien den Strategen der Regierung 
jedoch nicht bewusst zu sein, dass mittlerweile viele ihrer Gouverneure und 
Parlamentarier im Landesinnern zunehmend Probleme hatten ihren Wählern 
diese Regierungspolitik zu vermitteln. Zwar wurde im Abgeordnetenhaus die 
Erhöhung der Exportsteuer mit knapper Mehrheit angenommen, doch kam es 
dann im Senat, trotz einer 2/3 Regierungsmehrheit, zum Eklat. Nachdem die 
entscheidende Abstimmung mit einem Patt endete, gab die Stimme des 
Vizepräsidenten und gleichzeitig Senatsvorsitzenden Julio Cobos den 
Ausschlag für die Ablehnung der Erhöhung der Exportsteuer. Cobos war als 
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Galionsfigur der sogenannten radicales K, dem kirchnernahen Teil der liberalen 
Zentrumspartei UCR, an der Seite von Christina Fernandez de Kirchner gewählt 
worden. Cobos Votum ließ nicht nur die Exportsteuer scheitern und löste eine 
veritable Verfassungskrise aus, sondern veränderte auch nachhaltig die 
politische Landschaft Argentiniens.  
 
Im Allgemeinen wurde erwartet, dass nach der schweren (und vermeidbaren) 
Niederlage der Regierung einige Köpfe im Kabinett rollen würden, vor allem 
derjenigen, die mit der gescheiterten Strategie identifiziert wurden und zur 
„alten Kerntruppe“ der vorherigen Regierung zählten. Doch nichts geschah. 
Lediglich der langjährige Kabinettschef Anibal Fernandez, ein enger Vertrauter 
der Präsidentin, der noch am ehesten verhandlungsbereit schien und dadurch 
in Widerspruch zu Nestor Kirchner getreten war, trat von seinem Amt zurück. 
 
All die Stimmen, die eine langjährige Herrschaft der Kirchners prognostiziert 
hatten, sind mittlerweile verstummt. Für manche politische Kommentatoren, 
beginnt schon die Ära Post-Kirchner heraufzuziehen. Dies ist sicherlich verfrüht, 
jedoch hat sich das politische Panorama als Folge des Agrarstreiks 
grundlegend verändert. Das Image der angeschlagenen Regierung ist auf einen 
historischen Tiefstand gesunken. Verschiedene Umfragen bescheinigen der 
Präsidentin nur noch eine Zustimmung von 30%. 
 
 
Von Nestor Kirchner zu Cristina Fernandez de Kirchner: Zwischen 
Kontinuität und politischem Wandel  
Die Agrarkrise stellte auch einen Regierungsstil und ein Machtverständnis auf 
den Prüfstand, die zunehmend von der Öffentlichkeit kritisch hinterfragt wurden. 
Paradoxerweise war gerade dieser autoritäre Politikstil, Entscheidungen in 
einem kleinen Zirkel von Vertrauten zu treffen und ohne öffentliche Diskussion 
umzusetzen, in den ersten Jahren der Regierung von Nestor Kirchner auf 
Akzeptanz und Zustimmung gestoßen. Viele BürgerInnen tolerierten damals 
diesen Regierungsstil in dem Bewusstsein, dass sich das Land im Notstand 
befand. 
 
Doch mit zunehmender Normalisierung der Situation verlor dieser 
Regierungsstil an Akzeptanz. Vor allem die Mittelschichten verbanden mit der 
Wahl von Christina Kirchner auch die Hoffnung auf größere Transparenz, 
konsensorientierteren Politikstil und eine Aufwertung der demokratischen 
Institutionen. Doch der Agrarkonflikt ließ diese Hoffnungen schnell verpuffen. 
Expräsident Nestor Kirchner übernahm das Kommando, wobei die Grenzen 
zwischen seiner Funktion als Chef der PJ, des Ehemanns der Präsidentin und 
jemandem der sich nie ganz aus seinem Amt als Regierungschef verabschiedet 
hatte, fließend waren. Zumindest für einen Teil der Öffentlichkeit und der 
Medien schien es, dass die wichtigen innen- und außenpolitischen 
Entscheidungen in erster Linie von ihm definiert wurden. Diese Vermischung 
der Rollen schwächte nachhaltig die Position der Präsidentin in der 
Öffentlichkeit.  
 
Nachdem Nestor Kirchner als Präsident abgetreten war, widmete er sich 
verstärkt der Reorganisation des politischen Arms des Peronismus, der PJ. 
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Dies bedeutete einen klaren Bruch mit seiner bisherigen politischen Linie. Denn 
seit Beginn seiner Präsidentschaft hatte Nestor Kirchner sich deutlich vom 
offiziellen Peronismus distanziert und auf das Konzept der Transversalidad, des 
Aufbaus einer eigenen progressiven politischen Formation unter Einbeziehung 
von progressiven Peronisten und anderen Mitte-Links Akteuren, gesetzt. Ende 
2007 erfolgte dann die definitive Abkehr von diesem Konzept und die de facto 
Wiedergeburt der peronistischen Partei, deren Führungsstruktur ganz auf seine 
Figur zugeschnitten war. Dies implizierte jedoch auch die Marginalisierung von 
Dissidenten-Strömungen im Peronismus, die jedoch erst nach Beendigung des 
Agrarkonfliktes an Relevanz gewannen. 
 
Die Entscheidung die PJ zu reaktivieren, stellte die nicht-peronistischen 
Alliierten der Kirchners, die sich auf das Konzept der Transversalidad 
eingelassen hatten, vor enorme Probleme. Denn in der restaurierten PJ 
nahmen auch viele Personen wichtige Positionen ein, die zuvor die neoliberalen 
Politiken von Ex-Präsident Carlos Saul Menem mitgetragen hatten oder aus 
dem orthodox-autoritären Gewerkschaftsflügel kamen. Dazu zählte auch der 
hoch belastete Ex-Militär Aldo Rico. Diese Entwicklung stellte nicht nur die 
immer wieder proklamierte progressive Ausrichtung der Regierung in Frage, 
sondern hatte auch weitreichende Folgen. Verschiedene Alliierte der 
Regierung, welche die ersten Jahre des Projektes K mitgetragen hatten, gingen 
auf Distanz oder scherten gar aus dem Regierungslager aus.  
 
 
Die Regierung erweitert ihren Gestaltungsspielraum  
Nach der schweren Niederlage im Agrarkonflikt und mit einem generell 
negativen Image in der Bevölkerung (knapp unter 30% Zustimmung für Cristina 
Kirchner) versuchte die Regierung, bereits unter dem wachsenden Druck der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, wieder die politische Initiative zu 
gewinnen. Zu den spektakulärsten Maßnahmen zählten die 
(Wieder)verstaatlichung der Fluglinie Aereolineas Argentinas und die 
Verstaatlichung der privaten Rentenfonds (AFJP), welche 14 Jahre zuvor von 
einem anderen Peronisten, dem Präsidenten Carlos Saul Menem privatisiert 
worden waren. Die Überführung der AFJP in die öffentliche Hand wurde von der 
Regierung mit dem Schutz der Rentenempfänger vor der internationalen 
Finanzkrise gerechtfertigt und von der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. Bei 
der Durchsetzung dieser Projekte ging die Regierung diesmal vorsichtiger zu 
Werke: von Anfang an wurden die Gesetzesvorhaben an den Kongress 
verwiesen. Bei den parlamentarischen Beratungen zeigte sich das 
Regierungslager offen für diverse Modifikationen, was auch Teilen der 
gemäßigten Mitte-Links Opposition ermöglichte, für die Vorlage der Regierung 
zu stimmen. Viele Beobachter werteten dies als einen Lernprozess der 
Regierung nach dem Desaster des Agrarkonfliktes. In dieses Bild passt auch, 
dass Ex-Präsident Nestor Kirchner zwar politisch weiterhin präsent blieb, sich 
nach außen hin jedoch weniger direkt in die Regierungsgeschäfte einmischte. 
 
Auf die aufziehende internationale Finanz- und Wirtschaftskrise reagierte die 
Regierung darüber hinaus mit einem Paket keynesianisch inspirierter 
Maßnahmen. Zusätzlich wurde auch ein Produktionsministerium geschaffen, 
dessen Rolle und Relevanz sich noch definieren müssen.  
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Die Wirkungen dieser Maßnahmen werden jedoch in hohem Maße davon 
abhängen, ob die Regierung noch über genügend Glaubwürdigkeit und 
Vertrauen verfügt, um mit ihrer Politik zu überzeugen. Positiv ist sicherlich die 
erkennbar höhere Dialogbereitschaft der Präsidentin zu bewerten, die sich z.B. 
im einem verändertem Verhalten gegenüber den Unternehmerverbänden, der 
Kirche und den Agrarverbänden äußert. 
 
 
Wenig Änderungen in der Außenpolitik 
Für Nestor Kirchner hatte die Außenpolitik nur eine untergeordnete Rolle 
gespielt. Mit der neuen Präsidentin verbanden die Wähler sich auch die 
Hoffnung einer verstärkten Präsenz Argentiniens im internationalen Umfeld. Die 
argentinische Mercosur-Präsidentschaft pro tempore in der ersten Jahreshälfte 
2008 bot der neugewählten Präsidentin eine exzellente Chance ihr regionales 
Profil zu schärfen. Da in diesem Zeitraum die Regierung jedoch alle 
Ressourcen und Kräfte für den Agrarkonflikt mobilisierte, fiel die Präsidentschaft 
pro tempore weitgehend aus, was wiederum weitere verlorene sechs Monate 
für den Mercosur implizierte. 
  
Weiterhin kritisch verbleiben die bilateralen Beziehungen zum Nachbarland 
Uruguay. Ursache für den seit Jahren währenden Konflikt war der Bau der 
Zellulosefabrik Botnia auf der uruguayischen Seite des Grenzflusses Rio 
Uruguay und die nun ins dritte Jahr gehende Sperrung der Grenzübergänge 
durch argentinische Demonstranten. Die fortbestehende Blockade war auch 
das wesentliche Argument für das uruguayische Veto gegen die Aspirationen 
von Nestor Kirchners für den Vorsitz des neuen südamerikanischen 
Integrationsprojektes UNASUR. Mit Beginn 2009 scheint allerdings Bewegung 
in die festgefahrene Situation zu kommen, da sowohl Vertreter der nationalen 
Regierung als auch der Provinzregierung und verschiedene Bürgermeister der 
Grenzstädte sich deutlich von einer Fortsetzung der Blockade der 
Grenzübergänge distanziert haben. 
 
Mit Chile und Brasilien gestalten sich die Beziehungen weitgehend problemlos, 
obwohl die Position Brasiliens in der WTO den argentinischen Interessen 
entgegenlief. Bei der Lösung der konfliktiven Situation in Bolivien arbeitete 
Argentinien im Rahmen von UNASUR eng mit anderen südamerikanischen 
Ländern zusammen. 
 
Venezuela bleibt für Argentinien von strategischer Relevanz. Wegen der 
Energiedefizite und Kreditprobleme Argentiniens spielt die Chavez Regierung 
als Erdöllieferant und Käufer der von Argentinien ausgestellten 
Schuldverschreibungen eine wichtige Rolle. Allerdings ist Argentinien weder 
Mitglied des boliviarianischen Integrationsprojektes ALBA, noch macht es sich 
den internationalen Kurs des venezolanischen Staatschef Hugo Chavez zu 
eigen. 
 
Zu einigen Problemen kam es mit Spanien, vor allem infolge einiger 
Entscheidungen der Regierung, welche die Interessen der spanischen 
transnationalen Unternehmen, die in Argentinien tätig sind, tangierten. 
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Jedoch gilt weiterhin, dass Argentinien auf dem internationalen Parkett ein eher 
diskretes Profil aufweist und es auch die neue Regierung bislang nicht 
verstanden hat, das Land stärker regional und international zu positionieren. 
 
 
Viel Bewegung in einer revitalisierten Opposition  
Der Agrarkonflikt und die daraus resultierende Niederlage der Regierung 
brachte die bis dahin wenig sichtbare und fragmentierte Opposition zurück ins 
Spiel. Wichtigste Stimme der Opposition bleibt Elisa Carrió, die – bereits im 
Hinblick auf die Wahlen von 2011 – versucht, sich als Galionsfigur eines breiten 
politischen Spektrums, zu profilieren. Ihr auf Moral und Ethik ausgerichteter 
Diskurs verschuf ihr durchaus Sympathien in den Mittelschichten, wohingegen 
ihr konfrontativer Stil, ihr aggressiver und emotionsgeladener Anti-
Kirchnerismus und ihre Religiosität ihren Spielraum begrenzen. 
 
Die über 100jährige Union Civica Radical (UCR), die in den letzten Jahren 
einen rasanten Abstieg durchlaufen hatte, viele Abspaltungen hinnehmen 
musste und mittlerweile eher den Status einer Föderation von Provinzparteien 
erreicht hat, kehrt allmählich aus der Versenkung zurück. Ihr kommt zugute, 
dass verschiedene ihrer Gouverneure und Bürgermeister, die eine Allianz mit 
den Kirchners eingegangen waren, nunmehr frustriert in den Schoß der 
Mutterpartei zurückgekehrt sind. Offen bleibt noch die Klärung des 
Verhältnisses zu dem Vizepräsidenten Julio Cobos. Dieser ist durch seine Rolle 
im Agrarkonflikt zu einer wichtigen politischen Referenz geworden. Damit ist er 
für die UCR, die keine publikumswirksamen Persönlichkeiten hat einerseits von 
Interesse, jedoch ist er andererseits weiter im Amt und damit an die Regierung 
– mit der im übrigen Funkstille besteht - gebunden. Zwischen der UCR und der 
Coalicion Civica von Elisa Carrió laufen bereits Vorgespräche über 
Wahlallianzen  für die Wahlen von 2009 und 2011.  
 
Die traditionsreiche, jedoch politisch marginale Sozialistische Partei (PS) 
gewann nach ihrem Wahlsieg Ende 2007 in der wichtigen Provinz Santa Fe an 
Relevanz. Ihr wichtigster Repräsentant, Hermes Binner; Gouverneur von Santa 
Fe hat landesweit an Statur gewonnen und wird als einer der möglichen 
Anwärter für die Präsidentschaftswahlen von 2011 gehandelt. 
 
Im Mitte-Links Umfeld versucht der noch junge, charismatische Bürgermeister 
von  Morón, einer wichtigen Kommune im Großraum von Buenos Aires, Martin 
Sabbatella, eine eigenständige Wahlalternative für 2009 in der Provinz Buenos 
Aires aufzubauen. Mit der Wahl von Maurizio Macri zum Bürgermeister der 
Hauptstadt war den zuvor zersplitterten und weitgehend irrelevanten Mitte-
Rechts Gruppierungen mit ihrem Bündnis Propuesta Republicana (PRO) 2007 
ein wichtiger Erfolg gelungen. Einiges deutet darauf hin, dass diese Mitte-
Rechts Gruppierungen, die wiederum intensive Verhandlungen mit 
Dissidentenströmungen der peronistischen Partei führen, bei den 
Parlamentswahlen 2009 ein gutes Ergebnis einfahren könnten. 
 
Möglicherweise bleibt das Regierungslager auch nach den Parlamentswahlen 
von 2009 die stärkste Fraktion. Die Frage ist jedoch wie groß der Unterschied 
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zu der Opposition sein wird und ob das Wahlergebnis reicht, die 
Regierungsfähigkeit bis 2011 zu garantieren.  
 
Doch bei allen parteipolitischen Analysen muss einbezogen werden, dass in 
Argentinien kein institutionalisiertes und politisch-ideologisch verfasstes 
Parteiensystem existiert. Weiterhin werden die schwach strukturierten 
politischen Formationen von Persönlichkeiten dominiert, die weitgehend 
eigenmächtig Absprachen treffen und Allianzen schließen, die sich weniger an 
programmatischen Fragen ausrichten, sondern eher Frucht von 
opportunistischen und pragmatischen Winkelzügen sind. Von daher dürfte es 
bis kurz vor den Parlamentswahlen vom Oktober 2009 - denen zahlreiche 
Provinzwahlen vorangehen werden - offen bleiben, welche Allianzen sich 
zusammenfinden werden. 
 
 
Mögliche Szenarien für 2009 
Für die Regierung von CFK, die noch drei Jahre vor sich hat, wird es von 
höchster Relevanz sein, ob es ihr gelingt, das angeschlagene Vertrauen 
wiederherzustellen, ihr Image zu verbessern und ihre politische Basis zu 
verbreitern. Zwar hat die Regierung nach der Niederlage im Agrarkonfliktes eine 
erhöhte Dialogfähigkeit gezeigt, jedoch ist bislang nicht deutlich geworden, ob 
es sich hierbei um eine taktische Variante handelt oder einen tatsächlich 
veränderten Politikstil. 
 
Als problematisch für die Regierung erweist sich, dass die Medien zunehmend 
kritischer auf die Regierungspolitik reagieren und somit letztlich den Kreis der 
sozialen und politischen Opposition erweitern. 
 
Weiterhin ist schwer abzuschätzen, welche Wirkungen einige 
Korruptionsvorwürfe bezüglich der illegalen Wahlkampffinanzierung von 2008 
durch den venezolanischen Regierungschef auf Cristina Fernandez de Kirchner 
haben werden. 
 
Letztlich waren es die Folgen der Agrarkrise, welche zu einer nachhaltigen 
Schwächung der Regierung geführt haben. In dieser ohnehin komplizierten 
Situation werden die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise das Regieren 
künftig nicht einfacher machen. Zudem steht der Regierung eine Opposition 
gegenüber, die dank der erratischen Politik der Regierung enorm an 
Selbstbewusstsein gewonnen hat. Allerdings versuchen, und dies ist wiederum 
ein plus für die Regierung, die führenden Oppositionspolitiker untereinander 
sich auf Kosten ihrer potentiellen Rivalen zu profilieren. 
 
In dieser Situation ist für die Regierung die Kohäsion der eigenen Basis 
überlebenswichtig, vor allem um die Regierungsfähigkeit weiterhin zu 
garantieren. Doch selbst im ureigensten Machtzentrum der Regierung, der PJ, 
erheben sich prominente Stimmen, wie der Senator Carlos Reuteman und der 
ehemalige Gouverneur der Provinz von Buenos Aires Felipe Sola, die den 
langfristigen Machtanspruch der Kirchners in Frage stellen. 
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2. Wirtschaftliche Entwicklungen in Argentinien 
 
Die ökonomische Erbschaft: eine positive Bilanz mit Schwachstellen 
Die neue Präsidentin Christina Kirchner erbte von ihrem Vorgänger und 
Ehegatten eine wirtschaftliche Situation, die erheblich besser war als die, 
welche die anderen Präsidenten bei Beginn ihres Amtsantrittes in den 25 
Jahren Demokratie vorgefunden hatten.   
 
Die wirtschaftliche Erholung hatte sich seit dem zweiten Semester 2002, unter 
der Präsidentschaft des Peronisten Eduardo Duhalde und mit dem 
Wirtschaftsminister Roberto Lavagna, kontinuierlich fortentwickelt. Begünstigt 
wurde diese Tendenz durch hohen Weltmarktpreise für Rohstoffe. Von 2004-
2007 legte die Wirtschaft im Durchschnitt um 9% zu und bewegte sich somit im 
Bereich der “chinesischen“ Wachstumsraten. Die Außenhandelsbilanz verblieb 
durchweg positiv und die kräftig gestiegenen Steuereinnahmen ermöglichten, 
trotz gesteigerter Staatsausgaben, einen beachtlichen Haushaltsüberschuss vor 
Bedienung der Staatsschulden.  
 
Auch die Verschuldungssituation des Landes hatte sich in der Regierungszeit 
von Nestor Kirchner erheblich verbessert. Durch die Umschuldung der privaten 
Verbindlichkeiten, allerdings verbunden mit drastischen Einbußen durch die 
Gläubiger, sowie die vorzeitige Rückzahlung der Schulden beim Internationalen 
Währungsfonds (IWF) konnten die Staatsschulden auf ein erträgliches Maß 
zurückgeführt werden. Sie liegen derzeit bei ca. 55% des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP). Die Devisenreserven der Zentralbank erreichten einem historischen 
Höchststand. 
 
So konnte Néstor Kirchner zu Ende seiner Regierungszeit eine positive 
Wirtschaftsbilanz vorweisen und eine Verbesserung der sozialen Situation und 
des Arbeitsmarktes verbuchen. Allerdings erbte die neue Präsidentin auch 
einige Negativposten, darunter eine Inflation, die vor allem seit der zweiten 
Jahreshälfte 2007 rapide angestiegen ist. Die Diskussion über die Höhe der 
Inflation provozierte Anfang 2008 zwischen Regierung auf der einen und 
Wirtschaftsinstituten, Presse und Opposition auf der anderen Seite eine heftige 
Polemik. Die Regierung, die ein Interesse hatte, die an der Steigerung der 
Verbraucherpreise orientierten Tarifforderungen der Gewerkschaften zu 
dämpfen, bezifferte die Inflation auf ca. 10%. Stimmen aus dem staatlichen 
Statistikinstitut INDEC, die diese Zahlen infrage stellten, wurden zum 
Schweigen gebracht. Alle anderen Fachinstitutionen bezifferten die reale 
Inflation für 2007/ 2008 auf jährlich ca. 30%. Um die steigenden 
Verbraucherpreise zu dämpfen, griff die Regierung zudem in sensiblen 
Wirtschaftssektoren (insbesondere dem Lebensmittelhandel) auf 
Preisvereinbarungen und Preiskontrollen zurück.  
 
Neben der Inflation erbte Christina von ihrem Ehemann auch eine fast völlige 
Isolation des Landes von den internationalen Kapitalmärkten. So war von einem 
wichtigen Teil der Gläubiger, der immerhin Forderungen von etwa 30 Milliarden 
US Dollar hält, das Umschuldungsangebot nicht akzeptiert worden. Zudem 
standen noch 7 Milliarden US Dollar bei den im Pariser Club organisierten 
staatlichen Schuldnern an. Im September 2008 teilte Argentiniens Präsidentin 
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mit, dass das Land seine Schulden (6,7 Mrd. Euro) bei den Gläubigerstaaten 
des Pariser Clubs zurückzahlen will. Mit dem Schritt will das südamerikanische 
Land seine Kreditwürdigkeit auf den internationalen Finanzmärkten 
zurückgewinnen. Dieser Schritt könnte die Beziehungen zu Europa deutlich 
verbessern und Argentinien als Wirtschaftsstandort wieder attraktiver machen; 
aufgrund der zunehmenden Druck der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise ist 
es allerdings mehr als fraglich, ob Argentinien die finanziellen Mittel für die 
Rückzahlung tatsächlich aufbringen wird. 
 
Andere Problembereiche, wie hohe Subventionen für öffentliche 
Dienstleistungen wie Energieversorgung und Transportwesen, Verzerrungen im 
Preissystem, eine extrem schwierige Energiesituation, etc., konnten dank der 
günstigen finanziellen Situation des Landes noch unter Kontrolle gehalten 
werden. 
 
Die durchmischte, aber insgesamt recht positive Wirtschaftsbilanz der 
Regierung von Nestor Kirchner, wurde 2008 dann durch zwei Ereignisse 
negativ beeinflusst. In einem Falle handelt es sich um den hausgemachten 
Agrarkonflikt. Im anderen Falle waren es externe Faktoren, nämlich die 
Auswirkungen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise deren 
eigentliche Folgen für Argentinien sich erst 2009 zeigen werden.   
 
 
Das Ende des Wachstumszyklus 
Der Konflikt mit dem Agrarsektor veränderte nicht nur die politische Landschaft. 
Durch die drei Monate dauernde Blockade des Landesinnern durch die 
Agrarverbände wurde auch die Wirtschaftsentwicklung negativ betroffen. 
Nachdem nach der Abstimmungsniederlage der Regierung im Senat das 
Agrarlandproblem vorerst auf Eis gelegt worden war, konzentrierte sich die 
wirtschaftliche und politische Debatte auf die Wiederankurbelung des 
Wachstumsprozesses und die Notwendigkeit die hohe Inflation zu bremsen. 
Wobei die Inflation allerdings, in Folge des internationalen Preisverfalls und der 
Abkühlung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2008, zurückging.  
 
Die Folgen der Agrarkrise und die ersten Wirkungen der internationalen 
Finanzkrise führten dazu, dass das Wirtschaftswachstum von 8% Anfang 2008 
auf 0% Ende 2008 dramatisch gesunken ist. Die durchschnittliche 
Wachstumsrate 2008 liegt daher nur noch bei ca. 6,7%. Trotz dieses 
Rückgangs übertrifft Argentinien allerdings nach wie vor den regionalen 
Durchschnitt des Wirtschaftswachstums in Lateinamerikas (4,7%). 
 
Die Konsequenzen der Finanz- und Wirtschaftskrise, die sich für Argentinien 
auch in geringeren Preisen für die im Lande produzierten commodities 
ausdrücken, zwangen die Regierung, die in einem ersten Reflex die Bedeutung 
der internationale Krise für Argentinien abgewiegelt hatte, zu reagieren. Eine 
erste Reaktion war die Verstaatlichung der privaten Rentenfonds (AJFP). Von 
der liberalen und konservativen Opposition und Teilen der Medien wurde dieser 
Schritt allerdings scharf kritisiert. Im Gegensatz zu den Worten der Präsidentin 
sehen sie darin keinen Schutz der Renten, sondern eine Strategie der 
Regierung, sich den Zugriff auf finanzielle Ressourcen zu sichern, die 
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angesichts der Wirtschaftskrise und der Einbußen bei der Exportsteuer sowie 
im Vorfeld eines Wahljahres dringend benötigt werden.  
Auch die Finanzmärkte reagierten bestürzt: Innerhalb eines Tages stürzte der 
Merval in Buenos Aires um elf Prozent ab. Die Schuldenbonds verloren sieben 
Prozent ihres Wertes. Das Länderrisiko stieg um weitere 200 Prozentpunkte 
und damit hat Argentinien seinen Vorsprung als negativer Spitzenreiter der 
Länderrisikoliste weiter ausgebaut. Zahlreiche Ökonomen kritisierten, dass die 
abrupte Verstaatlichung das Vertrauen der Investoren in die Regierung 
dauerhaft gestört hat und auf Kosten der wirtschaftlichen Entwicklung geht.  
 
 
Mit Keynes gegen die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise 
Die von der Regierung zu Jahresende 2008 verabschiedeten milliardenschwere 
Konjunkturprogramme (16,5 Mrd. Euro für die nächsten 3-5 Jahre), ganz im 
Sinne der keynesianischen Tradition, enthielten Maßnahmen, die sich auf 
Haushalt, Kredit und wirtschaftliche Reaktivierung bezogen. 
 
Mit fiskalpolitischen Maßnahmen, wie der Rückfluss von nicht versteuertem und 
ins Ausland transferiertem Fluchtkapital, Zahlungsaufschub für Steuerschulden 
und Rentenbeiträge sowie der Regulierung von Schwarzarbeit sollen die 
Haushaltsmittel gesichert und erhöht werden. Vor allem das Konzept der 
Kapitalrückführung, das letztlich eine Amnestie für Steuerflucht bedeutet, stieß 
in Teilen der Opposition, aber auch der Regierungskoalition selbst auf 
Widerspruch.  
Außerdem wurde ein neues Ministerium für Produktion geschaffen. Dessen 
Aufgabe soll es sein, verschiedene Wirtschaftsbranchen zu stärken, den 
Konsum und entsprechende Kredite zu fördern. Als erstes symbolisches 
Element reduzierte es zudem einige der Exportsteuern für Agrarprodukte. 
 
 
Das angekündigte Kreditpaket in Höhe von 13,2 Milliarden argentinischen 
Pesos, dessen Mittel vor allem aus den Rentenfonds AJFP kommen werden, 
soll zur Förderung des Konsums und verschiedener Produktionssektoren 
dienen und wird sich direkt auf die Konjunktur auswirken. Auch hier werden die 
erwarteten Ergebnisse unterschiedlich eingeschätzt.  
 
Verschiedene Reaktivierungsmaßnahmen umfassen direkte Finanzspritzen für 
die Wirtschaft. Dazu zählen eine große Anzahl öffentlicher Aufträge für den 
Bausektor, sowie Einkommenssteigerungen für bestimmte Gruppen durch 
Senkungen der Einkommenssteuer, der Exportabgaben und mittels einer 
einmaligen Zahlung an Rentner. Dazu kommen Anreize für 
Personaleinstellungen und Steuererleichterungen für den Export von Weizen 
und Mais. 
 
Ganz im Zeichen der Krise unternahm die Regierung auch einige Schritte, die 
letztlich einen Bruch mit der eigenen Tradition bedeuten. So wurden die hoch 
subventionierten Tarife für Energie, Gas und Transport erhöht. Möglicherweise 
ist dies der erste Schritt um eine Zeitbombe zu deaktivieren, nämlich die hohen 
Subventionen für Unternehmen, mit denen die Tarife für öffentlichen 
Dienstleistungen niedrig gehalten werden. Diese Subventionen belaufen sich 
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inzwischen jährlich auf 33% der Ausgabenseite des Staatshaushaltes - ein 
Betrag, der in Zeiten der Krise schwer wiegt. 
 
Ob die verschiedenen Maßnahmen greifen werden, wird unterschiedlich 
bewertet. Auf jeden Fall besteht zum ersten Mal seit sechs Jahren für 2009 die 
Möglichkeit, dass Argentinien in eine Rezession schliddert. Verschiedene 
Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren für 2009 ein Nullwachstum bzw. 
einen Rückgang des BIP um 0,5 bis 1%. Als Gründe werden der starke 
Konsumrückgang, höhere Zinsen, fortsetzende Kapitalflucht sowie die stark 
gefallenen Preise für Exportgüter wie zum Beispiel Sojabohnen genannt. 
Weniger besorgniserregend dürfte sich die Inflationsrate entwickeln, deren 
Anstieg sich seit Oktober 2008 durch die genannten Gründe verlangsamte.  
 
 
3. Soziale Entwicklung  
 
Düstere Perspektiven für Arbeitsmarkt und soziale Situation 
Noch bis zum zweiten Trimester 2008 stieg die Zahl der formalen 
Beschäftigungsverhältnisse (5,3%, im Vergleich zum Vorjahr). Doch seit Ende 
des Jahres 2008 gibt es, nicht zuletzt durch die Folgen der globalen 
Wirtschaftskrise eine Trendwende. Bereits im Oktober 2008 verlangsamte sich 
die Beschäftigungssteigerung und nur zwei Monate später, im Dezember 2008, 
stieg zum ersten Mal die Arbeitslosigkeit an. 
 
Der Rückgang in der Beschäftigung wird sich auch negativ auf die Armutsrate 
im Land auswirken, die nach offiziellen Angaben unter 20%, nach inoffiziellen 
Schätzungen jedoch zu Beginn von 2008 bereits bei 32% lag. Einer der Gründe 
für den Anstieg der Armut, trotz des beachtlichen Wirtschaftswachstum, lag 
darin, dass die Löhne - vor allen in den Niedriglohnsektoren - weniger als die 
reale Inflation gestiegen sind und sich damit der Verlust der Kaufkraft fortsetzte.   
 
Gegen Jahresende 2008 kam es, vor allem in der Automobilindustrie, zu ersten 
Entlassungen, Kurzarbeit, Lohnreduzierungen, vorgezogenen Ferien, Abbau 
der Überstunden und einer Suspendierung der Zeitarbeiterverträge. Zwar stellt 
sich die aktuelle Beschäftigungsstruktur weitaus solider dar als während der 
schweren Krise von 2001/2002. So sind inzwischen weitaus mehr Beschäftigte 
durch Tarifverträge abgesichert. Jedoch finden sich, trotz der Anstrengungen 
des Arbeitsministeriums hier Verbesserungen durchzusetzen, weiterhin 37% 
der Beschäftigten in informellen und nicht registrierten Arbeitsplätzen. Vor allem 
in diesem Bereich dürften sich die Folgen der globalen Wirtschaftskrise 2009 
negativ niederschlagen und damit die Einkommensschere zwischen Arm und 
Reich weiter verschärfen. 
 
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen  
1992 wurde als demokratische Alternative zum bestehenden orthodox- 
peronistischen Einheitsdachverband CGT die Confederación de Trabajadores 
de Argentina (CTA) gegründet. Bis heute erkennt die Regierung jedoch nur den 
Dachverband CGT, sowie eine Industriegewerkschaft pro Branche an, ein 
Status, mit welchem zahlreiche Tarifvorteile und andere Privilegien verbunden 
sind. Auch mehrere Verurteilungen der argentinischen Regierung durch die 
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Internationale Arbeitsorganisation (IAO), konnten deren Position nicht ändern. 
Mit ihrer Weigerung die CTA anzuerkennen, sichert sich die Regierung die 
vorbehaltlose Unterstützung der CGT, deren Vorsitzender von Nestor Kirchner 
auch zum stellvertretenden Parteichef der PJ ernannt worden war. Allerdings 
konnte dies nicht verhindern, dass eine kleinere Anti-Kirchner-Fraktion im Laufe 
des Jahres 2008 aus der CGT ausscherte. 
 
Trotz der negativen Haltung der Regierung gegenüber der CTA vertritt diese ihr 
gegenüber zwar einen kritischen, jedoch keinen oppositionellen Kurs. Dies 
erklärt sich zum einen daraus, dass es im Innern des Verbandes mit der 
Regierung sympathisierende Strömungen gibt, während andere ihr distanziert 
gegenüberstehen.  
 
In dieser Konstellation ist es nachvollziehbar, dass sich die Beziehungen 
zwischen den beiden Gewerkschaftsdachverbänden schwierig gestalten. 
Trotzdem kommt es ab und an zu gemeinsamen Erklärungen, Aktionen oder 
gemeinsamen Positionen in verschiedenen Regierungsgremien, in denen die 
CTA paradoxerweise, trotz der fehlenden Anerkennung, vertreten ist. Beide 
Verbände sind außerdem Mitglied des Internationalen Gewerkschaftsbundes 
(IGB) und seiner im März 2008 in Panama gegründeten Regionalorganisation 
Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA). 
 
Besorgniserregend ist die Zunahme der Gewalttätigkeit bei innergewerk-
schaftlichen Konflikten, die alle wichtigen Industriegewerkschaften betreffen. 
Zwar gibt es in der argentinischen Gewerkschaftsbewegung ein gerütteltes Maß 
an gewalttätiger Tradition, dass jedoch mit der Konsolidierung der Demokratie 
an Relevanz zu verlieren schien. Seit Ende 2007 ist es allerdings wiederholt zu 
einigen folgenschweren innergewerkschaftlichen Konflikten mit Todesfällen 
gekommen, die auf ein fortbestehendes Gewaltpotential hinweisen. 
 
Für Aufsehen sorgte im November 2008 ein Urteil des Obersten Gerichtshofes, 
das sich auf die internationale Rechtsprechung bezog und das ohne Zweifel 
weitreichende Konsequenzen für das argentinische Gewerkschaftssystem 
haben wird. Zwar stellt das Urteil nicht direkt die gesetzlich festgeschriebene 
Einheitsgewerkschaft infrage, es legt jedoch fest, dass auf betrieblicher Ebene 
auch dann Gewerkschaftsdelegierte gewählt werden können, wenn sie nicht der 
offiziell anerkannten Gewerkschaftsorganisation angehören. Sowohl Regierung 
als auch CGT-Führung versuchen, den enormen Sprengstoff, den dieses Urteil 
enthält, herunterzuspielen. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass dieses 
Urteil eine schallende Ohrfeige für die Regierung darstellt, die aus politischer 
Opportunität heraus am Gewerkschaftsmonopol der CGT festhält.  
 
 
4. Gender 
  
Laut des Global Gender Gap Reports 2008 des Weltwirtschaftsforums nimmt 
Argentinien in Bezug auf Gendergleichheit dem 24. Platz unter 106 Ländern 
ein. Im Vergleich zu 2006, als diese Statistik zum ersten Mal vorgelegt wurde 
und Argentinien den 41. Platz besetzte, ist die ein beachtlicher Fortschritt. Die 
Statistik wertet vier Bereiche aus: den Zugang von Frauen zur politischen 
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Entscheidungsebene - hier nimmt Argentinien den 15. Platz ein-, den Zugang 
zu Bildung, die Stellung in der Wirtschaft und Arbeitswelt (z.B. Gehälter in 
Führungspositionen) sowie Gesundheit und Lebenserwartung. 
 
Bezogen auf die Präsenz von Frauen in Parlamenten schneidet Argentinien in 
der von den Vereinten Nationen und der Interparlamentarischen Union 
vorgelegten Landkarte 2008 mit dem dritten Platz weltweit und dem ersten in 
Lateinamerika sehr gut ab. So beträgt der Frauenanteil im Abgeordnetenhaus 
40% und im Senat 38,9%. Dieses Ergebnis ist auch wesentlich auf das strikt 
beachtete Quotengesetz in der Politik zurückzuführen. Die Quotenregelung gilt 
auch für die Gewerkschaften, wo sie jedoch nur von der CTA, jedoch nicht von 
der CGT angewandt wird. 
 
In anderen Bereichen, wie in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt stellt sich 
die Gendersituation weniger positiv dar. Allerdings war die Wahl einer Frau ins 
Präsidentenamt für Argentinien ein Novum und hat hohen symbolischen Wert. 
Jedoch wurde das Image der Präsidentin durch den politischen Protagonismus 
und der medienfüllenden Präsenz ihres Ehemanns, des Expräsidenten Nestor 
Kirchner, nachhaltig beschädigt. Aber auch die von Nestor Kirchner zu Ende 
seiner Regierungszeit geschaffenen politischen Konstellationen und Realitäten 
begrenzten in gewisser Weise den Spielraum der Präsidentin. 
 
Die starke Präsenz von Frauen im parlamentarischen Raum haben auch die 
Chancen für genderorientierte Gesetzesvorhaben geöffnet. Neben 
verschiedenen anderen Gesetzesprojekten wurde zum ersten Mal in dem 
weiterhin sehr katholischen Land ein Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung 
und Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches vorgelegt, der von 25 
Abgeordneten verschiedener progressiver Parteien, darunter einigen aus dem 
Regierungslager, eingebracht wurde. Das Thema hat einen enormen 
Stellenwert, da pro Jahr schätzungsweise 450.000 illegale Abtreibungen 
vorgenommen werden, die ein hohes Risiko für die betroffenen Frauen bergen. 
Allerdings gibt es weiterhin großen Widerstand von Seiten der Konservativen 
und der Kirche. Auch die Regierungskoalition vermeidet aus taktischen 
Überlegungen das Thema anzugehen, um keine weiteren Konflikt mit der 
Kirche zu riskieren. 
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5. Anhang 
 
5.1 Kabinettsliste 
 
Staatspräsidentin    Cristina Fernández de Kirchner 
 
Vizepräsident und Senatspräsident Julio Cobos 
 
Kabinettschef    Sergio Massa 
 
Innenminister    Florencio Randazzo 
 
Minister für auswärtige 
Beziehungen und Außenhandel  Jorge Taiana 
 
Verteidigungsministerin   Nilda Garré 
 
Wirtschaftsminister    Carlos Fernández 
 
Minister für Planung und 
öffentliche Investitionen   Julio de Vido 
 
Minister für Justiz und  
Menschenrechte    Aníbal Fernández 
 
Minister für Arbeit, Beschäftigung 
und soziale Sicherheit   Carlos Tomada 
 
Gesundheitsministerin   Graciela Ocaña 
 
Ministerin für Sozialentwicklung  Alicia Kirchner 
 
Bildungsminister     Juan Carlos Tedesco 
 
Minister für Wissenschaft 
und Technologie    Lino Barañao 
 
Ministerin für Produktion   Débora Giorgi 
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5.2 Abkürzungsverzeichnis  
 
AFJP Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (private 

argentinische Rentenfonds) 
 
ALBA Alternativa Latinoamericana Bolivariana para la América 
 
BID Banco Interamericano de Desarrollo  

 (Interamerikanische Entwicklungsbank) 
 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
 
CGT Congreso General del Trabajo  
 (Gewerkschaftsdachverband) 
 
CSA Confederación Sindical de las Américas 
 
CTA  Confederación de Trabajadores de Argentina  
  (Gewerkschaftsdachverband) 
 
EU  Europäische Union 
 
FPV  Frente para la Victoria 
 
FREPASO  Frente para un País Solidario 
 
IGB  Internationaler Gewerkschaftsbund 
 
IAO  Internationale Arbeitsorganisation 
 
IWF Internationaler Währungsfonds 
 
MERCOSUR Mercado Común del Sur  
 
PJ  Partido Justicialista (peronistische Partei) 
 
PRO  Propuesta Republicana 
 
PS  Partido Socialista 
 
UCR Unión Cívica Radical 
 


