
Argentiniens neuer Präsident Mauricio 
Macri steht für eine wirtschaftsliberale 
Politik. Viele Linke befürchten eine Rück-
nahme sozialer Errungenschaften der 
Vorgängerregierungen.

von christian rollmann

Der Name des konservativen Wahlbündnisses 
Cambiemos (Lasst es uns ändern) ist derzeit Pro
gramm in Argentinien. Nach dem Erfolg Mau
ricio Macris in der Stichwahl um die Präsident
schaft am 22. November erlebt der Staatsapparat 
dieser Tage viel Bewegung: Allein auf nationaler 
Ebene werden 2 500 Posten neu besetzt. Außer
dem muss Cambiemos nach dem überraschen
den Erfolg in der Provinz Buenos Aires und dem 
Wahlsieg in der Hauptstadt dort zusätzliche po
litische Funktionsträger stellen. Das ist eine Her
ausforderung für die im Wahlbündnis federfüh
rende Partei Macris, Propuesta Republicana (PRO), 
die erst knapp zehn Jahre alt ist. 51,34 Prozent 
der Wählerinnen und Wähler hatten am 22. No
vember für den Oppositionskandidaten Macri 
gestimmt, der am Donnerstag dieser Woche sein 
Amt antritt. Sein Kontrahent war Daniel Scioli 
von der peronistischen Regierungspartei Frente 
para la Victoria. Mit seiner Niederlage wurde die 
von den Eheleuten Kirchner geführte Mittelinks
Regierung nach zwölf Jahren abgewählt.

Zum ersten Mal seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
hat es die politische Rechte geschafft, ohne 
Putsch an die Macht zu kommen. Die Kernforde
rungen der Unternehmerpartei PRO bestehen 
aus maximaler wirtschaftlicher Freiheit bei 
gleichzeitiger Reduzierung staatlicher Interventi
onen – all das aber, ohne allzu apologetisch 
dem Kapitalismus zu huldigen. Dass Macri die 

Interessen von Kapital, Großgrundbesitz und 
 Industrie vertritt, daraus hat er nie einen Hehl 
gemacht. Er gewann gerade in jenen Provinzen, 
die von Agrarindustrie und Sojaanbau geprägt 
sind. Bereits am Wahlabend frohlockte die kon
servative Tageszeitung La Nación, die Zeit der Ra
che sei endlich vorbei. Damit machten die Her
ausgeber in ihrem Editorial deutlich, was sie von 
der neuen Regierung erwarten: das Ende der 
Aufarbeitung der Militärdiktatur und die Freilas
sung der inhaftierten Verbrecher. 

Die juristische und gesellschaftliche Auseinan
dersetzung mit der Junta (1976–1983), die für 
massenhafte Folterungen, Staatsterrorismus und 
30 000 Verschwundene verantwortlich ist, war 
das große Projekt der Regierungen Cristina 
Fernández de Kirchners und ihres verstorbenen 
Ehemanns Néstor Kirchner. Ein Thema, das 
Macri im Wahlkampf möglichst umging, wohl 
auch, weil sein Vater während der Diktatur sein 
Firmenimperium ausbaute. Insgesamt vermied 
der 56jährige ehemalige Bürgermeister von Bu
enos Aires kontroverse Themen und zeigte sich 
pragmatisch. So störte es ihn nicht, die eigene 
Klientel mit dem Versprechen zu verschrecken, 
wesentliche Errungenschaften der Vorgänger
regierung nicht anzutasten. Dazu zählen das 2009 
eingeführte Kindergeld und die gleichgeschlecht
liche Ehe. Zudem kündigte er an, weder die Ren
ten noch die wieder verstaatlichte Fluggesellschaft 
Aerolíneas Argentinas zu privatisieren.

Statt sich in ideologischen Stellungsgefechten 
zu verlieren, gibt sich der Unternehmersohn lö
sungsorientiert. Gabriel Vommaro, Autor eines 
dieser Tage erscheinenden Buches über die PRO, 
stellt dazu in einem Kommentar heraus: »Die 
pragmatische Rechte gewinnt lieber, als recht zu 

haben.« Transversalidad heißt das dahinterste
hende politische Konzept in Lateinamerika – eine 
stets wandelbare ideologische Ausrichtung und 
eine Politik, die auf den Machterhalt zielt. Weil es 
aus zahlreichen Experten bestehe, sei sein Kabi
nett das beste der vergangenen 50 Jahre, sagte der 
ehemalige Präsident des Fußballvereins Boca 
 Juniors. Macri habe »ein Kabinett aus Managern 
zusammengestellt, als sei der Staat ein einfa
ches kapitalistisches Unternehmen«, kritisiert 
hingegen der linke Ökonom Claudio Katz. Politik 
sei für Macri eine Form der Unternehmensfüh
rung und Probleme würden technisch gelöst. Das 
Kabinett Macris setzt sich aus Parteikadern der 
PRO, Managern und Vertretern der verbündeten 
Parteien zusammen, wobei letztere weniger 
wichtige Posten erhalten. Seine Parteifreunde hat 
er in den wichtigen Positionen um sich geschart, 
während die Unternehmer und Banker für die 
neuerdings sechs Wirtschaftsministerien verant
wortlich sind. Bei den Nominierungen gehe es 
weniger um die Einflusssicherung von Konzernen 
in der Regierung, sondern eher um eine Verän
derung der politischen Kultur, glaubt Vommaro: 
»Sie etablieren einen Unternehmergeist, mit 
dem sie die Nation neu gründen wollen.«

Der frühere Zentralbankchef und künftige Finanz-
minister, Alfonso Prat-Gay, bekräftigte, man 
wolle als erstes die Devisenkontrolle abschaffen, 
die die bisherige Regierung zum Schutz der Dol
larreserven des Landes eingeführt hatte. Die neue 
Regierung hofft, dass die Sojaproduzenten nach 
der damit einhergehenden Abwertung des Peso 
ihre zurückgehaltene Ernte im Wert von etwa 
neun Milliarden USDollar verkaufen, wodurch 
Geld in die Staatskassen käme. Zudem will die 
neue Staatsführung den Konflikt mit den Hedge

fonds beilegen, um wieder Kredite auf den inter
nationalen Finanzmärkten zu erhalten. Einige 
Hedgefonds klagen seit Jahren gegen Argentinien, 
von dem sie den Nennwert der nach der Finanz
krise 2001 günstig erworbenen Staatsanleihen 
einfordern. Kirchners Regierung hat sich stets ge
weigert, die Spekulationsgewinne in 17facher 
Höhe zu zahlen.

Auf kontinentaler Ebene werden rechte Allian
zen geschmiedet und Argentinien wird sich an 
die konservativ ausgerichtete PazifikAllianz und 
die USA annähern. Linke haben stets davor ge
warnt, dass es mit der neuen Regierung zur Rück
nahme sozialer Errungenschaften des vergan
genen Jahrzehnts kommen wird. Das liegt zwar 
nahe, ist aber noch nicht vollends ausgemacht. 
Denn auch wenn der Präsident mit weitreichen
den Befugnissen ausgestattet ist, hat die PRO 
keine Mehrheit im Kongress. Und spätestens 
wenn klar wird, dass Macris Politik Profiteure 
und Benachteiligte hat, würde es zu Konflikten 
kommen. Doch diese wird der neue Präsident 
vorerst wohl nicht suchen. Es geht zunächst 
um Machterhalt und die Etablierung seiner Par
tei auf Bundesebene. Der neoliberale Umbau 
kommt später – ganz pragmatisch eben.

Trotz der Erfolge beim Kampf gegen Boko 
Haram gelingt es den Islamisten, ihre 
 Aktivitäten über die Grenzen Nigerias 
hinweg auszuweiten. Ins Visier nehmen 
sie vor allem sogenannte weiche Ziele.

von ruben eberlein

Sie suchten sich den Markttag aus. Drei junge 
Frauen mischten sich am Samstag unter die Händ
ler und Kunden auf der Insel Koulfoua im Tschad
See und zündeten den Sprengstoff, den sie am 
Leib trugen. Mindestens 30 Menschen kamen bei 
dem koordinierten Anschlag im südlichen Tschad 
ums Leben, Dutzende wurden verletzt. Auch der 
seit einiger Zeit geltende Ausnahmezustand und 
die starke Präsenz des tschadischen Militärs 
konnten den Angriff nicht verhindern.

Der Terror der Islamisten von Boko Haram 
macht längst nicht mehr Halt vor Landesgrenzen, 
sie operieren in Nordostnigeria, dem südlichen 
Tschad und Niger sowie dem nördlichen Teil Ka
meruns. Nachdem das nigerianische Militär im 
März eine Großoffensive gegen Boko Haram ge
startet hatte, zogen sich die Jihadisten in ent
legene Landstriche des SambisaWaldes im Bun
desstaat Borno und in den Norden Kameruns 
zurück. Doch auch dort haben sie mit der Verfol
gung durch das Militär zu rechnen.

Kürzlich meldete das Verteidigungsministerium 
Kameruns, in dessen nördlicher Provinz Boko 
Haram sehr aktiv ist, eine erfolgreiche Operation. 
Mindestens 100 Terroristen seien getötet wor
den und man habe 900 Geiseln befreit. Alle Län
der, in denen Boko Haram aktiv ist, haben ihre 
militärischen Operationen gegen die Gruppe in
tensiviert und so die Islamisten in die Defensive 
gebracht. Die von ihnen kontrollierten Landstri
che im Nordosten Nigerias sind zu einem gro
ßen Teil zurückerobert worden, und so verlegt 
sich Boko Haram auf sogenannte weiche Ziele.

Es sind vor allem Selbstmordattentate, mit denen 
seit mehreren Monaten die Menschen in Kano, 
Yobe und Maiduguri, im Süden des Niger und den 
anderen Anrainerstaaten des TschadSees ter
rorisiert werden. Nachdem Boko Haram sich zu
rückziehen musste, brauchte die Gruppe an
scheinend einige Zeit, um ihre Taktik an die neu
en Gegebenheiten anzupassen. Mit der Armee, 
die nun besser ausgerüstet und motiviert zu sein 

scheint als in den Jahren zuvor, kann sie es in 
 direkten Gefechten nur schwer aufnehmen. Des
halb verlegt sie sich auf logistisch weniger auf
wendige Methoden.

Bis Ende dieses Monats, so verkündete es wie
derholt der seit März dieses Jahres amtierende 
nigerianische Präsident Muhammadu Buhari, 
wolle man den islamistischen Terror beendet 
 haben. Um das zu erreichen, wurde kurz nach sei
nem Amtsantritt die gesamte Führungsriege 
der Armee ausgewechselt, eine regionale Eingreif
truppe mit Soldaten aus dem Tschad, dem Niger, 
Kamerun sowie Benin gebildet und das Haupt
quartier der nigerianischen Truppen aus Abuja 
nach Maiduguri, die Hauptstadt des Bundes
staats Borno, verlegt. Alles deutet darauf hin, dass 
unter Buhari – anders als unter seinem Vorgän
ger Goodluck Jonathan – der Kampf gegen die 
aufständischen Islamisten höchste Priorität ge
nießt. Behoben werden soll das Problem der 
schlechten Ausrüstung und der fehlenden Motiva
tion der Truppen, zudem sollen Kommandeure 
ihre Soldaten nicht mehr aus sicherer Entfernung 
in den Kampf schicken. Auch gegen diejenigen, 
die sich aus dem Budget für Sicherheit und Ver
teidigung in den vergangenen Jahren illegal be
reicherten, soll nun konsequenter vorgegangen 
werden.

Anfang Dezember wurden Sambo Dasuki, der 
nationaler Sicherheitsberater unter Präsident 
Jonathan war, und mehrere seiner Vertrauten ver
haftet. Dasuki wird vorgeworfen, insgesamt zwei 
Milliarden USDollar veruntreut zu haben, die 
 eigentlich für den Kampf gegen Boko Haram vor
gesehen waren. Das ist selbst für das korrupte 
politische System Nigerias ein erstaunlich hoher 
Betrag. Dasuki ist der erste hochrangige Politiker 
der Vorgängerregierung, dem nun wegen Korrup
tion der Prozess gemacht werden soll. Von dem 
Geld sollten zwölf Helikopter, vier Kampfflugzeuge 
und Munition gekauft werden, was jedoch nie 
geschah. Währenddessen beklagten sich die Solda
ten an der Front über fehlende Munition und 
schlechte Ausrüstung.

Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei der der
zeitigen Verfolgung von Korruption und Unter
schlagung um politisch motivierte Aktionen 
handelt, wie die Betroffenen immer wieder be
teuern, oder ob es Buhari mit dem Kampf gegen 
die kriminellen Machenschaften auf höchster 
Ebene ernst meint. Der Präsident selbst gilt vielen 

Beobachtern als unbestechlich und ist als pensio
nierter General mit den Problemen der kämpfen
den Truppen bestens vertraut.

Neben der Veruntreuung von Geld, das für den 
Kampf gegen die Terroristen vorgesehen war, 
gibt es noch ein weiteres gravierendes Problem 
im Antiterrorkampf, dessen sich die neue Regie
rung umgehend annehmen muss. Wie aus einem 
Bericht von Amnesty International (AI) vom 
Juni dieses Jahres hervorgeht, wurden im Zuge 
der Aufstandsbekämpfung mehr als 7 000 Män
ner und Jungen in Gefängnissen des Militärs ge
tötet, zudem seien 1 200 Menschen gesetzeswid
rig ermordet worden. »Diese widerlichen Zeugnis
se zeigen auf, wie Tausende junge Männer und 
Jungen unbegründet verhaftet wurden und vor
sätzlich umgebracht oder dem Tode überlassen 
wurden in Gefangenschaft unter entsetzlichen Be
dingungen. Sie liefern eine starke Basis für Er
mittlungen bezüglich der möglicherweise krimi

nellen Verantwortung von Mitgliedern des Mili
tärs, einschließlich jener in den höchsten Positio
nen«, so Salil Shetty, der Generalsekretär von AI, 
in einer Pressemitteilung. Der Bericht benennt 
namentlich hohe Militärangehörige, einschließ
lich der ehemaligen Befehlshaber, die für die Ver
brechen verantwortlich sein sollen.

Sollte sich an diesen Zuständen nichts ändern, 
wird es für Boko Haram ein Leichtes sein, neue 
Rekruten zu finden. Gefangen zwischen einer is
lamistischen Mördertruppe und einem nicht 
selten ebenso brutal agierenden Militär sehen 
viele junge Männer nur die Wahl, sich den Terro
risten anzuschließen oder zu fliehen. Weit über 
zwei Millionen Nigerianerinnen und Nigerianer 
wurden in der siebenjährigen Terrorkampagne 
vertrieben. Und auch für Nachbarländer wie den 
Niger oder Kamerun stellt Boko Haram trotz der 
jüngsten Erfolgsmeldungen immer noch eine 
enorme Bedrohung dar. Im Norden Kameruns 

zum Beispiel wird immer wieder davon berichtet, 
wie es den Islamisten gelingt, mit finanziellen 
Anreizen neue Rekruten zu gewinnen. Die Region 
ist weit abgelegen von den Zentren des Landes 
und wurde in den vergangenen Jahrzehnten von 
der Zentralregierung sträflich vernachlässigt. So 
berichten lokale Beamte davon, wie es Boko Ha
ram mit einer Mischung aus Zwang und Geld ge
lingt, junge und nicht mehr so junge Kameruner 
für ihren Kampf zu rekrutieren. Der Sold im 
Dienst der Islamisten soll ein Vielfaches des Min
destlohns von 72 USDollar im Monat betragen.

So scheint es verfrüht, wenn jetzt die nigeriani-
sche Regierung die vor dem Terror Boko Harams 
geflohenen Menschen auffordert, in ihre Her
kunftsgebiete zurückzukehren. Meist erwartet sie 
dort nichts anderes als eine komplett zerstörte 
Infrastruktur. Die Unsicherheit und die Angst vor 
einer Rückkehr der Islamisten sind groß. Neben 
der militärischen Offensive sollten der Wieder

aufbau und die Schaffung von Erwerbsmöglich
keiten hohe Priorität genießen. Der Nordosten 
Nigerias gilt ohnehin seit Jahrzehnten als ärmste 
Region des Landes – ein Umstand, der nicht 
 wenige in die Arme von Boko Haram trieb.

Im Ranking des weltweiten Terrors steht Boko 
Haram noch vor dem »Islamischen Staat«, dem 
die Organisation im März die Gefolgschaft ge
schworen hat, auf dem Spitzenplatz. Nirgendwo 
wurden 2014 so viele Menschen durch terroris
tische Aktivitäten getötet wie im Norden Nigerias 
und in den grenznahen Regionen der Nachbar
staaten. Trotz der Erfolgsmeldungen der vergan
genen Monate ist Boko Haram noch lange nicht 
besiegt, und der Kampf um die Herzen und Köpfe 
der Bevölkerung wird nicht weniger erfordern 
als einen Wandel der Entwicklungspolitik für die 
betroffenen Regionen, die den Menschen eine 
Perspektive jenseits von Gewalt, Vertreibung und 
einem Leben in Armut geben kann.
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Pragmatisch neoliberal

Erster Platz in Terrorismus

Gefangen zwischen einer islamistischen Mördertruppe 
und einem nicht selten ebenso brutal agierenden 
Militär sehen viele junge Männer nur die Wahl, sich 
den Terroristen anzuschließen oder zu fliehen.

Unternehmer und 
Banker sind für die 
neuerdings sechs 
Wirtschaftsministerien 
verantwortlich.


