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Als Institutionen bezeichnen wir gemeinhin diejenigen formalen und informellen 
Regeln und Prozesse, die unser Verhalten in gewisse Bahnen lenken sollen. 
Politische Institutionen, beispielsweise Verfassungen, Wahlsysteme oder 
Steuergesetze, sollen das Verhalten der politischen Akteure steuern und regulieren. 
Ob Institutionen diese ihnen zugedachte Funktion erfüllen, hängt vor allem von zwei 
Faktoren ab: von ihrer Stabilität und vom Grad ihrer Durchsetzung. Stabil sind 
Institutionen dann, wenn sie auch bei geänderten Machtverhältnissen weiterbestehen 
und wenn ihre Veränderung nur auf der Grundlage der existierenden 
Anerkennungsregel erfolgt. Der Durchsetzungsgrad einer Institution bezieht sich auf 
die Frage, inwieweit eine auf dem Papier existierende Regel auch tatsächlich 
durchgesetzt und befolgt wird. Schwache Institutionen, d.h. Institutionen, die instabil 
sind und/oder nicht konsequent durchgesetzt werden, erschweren die 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren und Gruppen in einer 
Gesellschaft. Das Fehlen bindender Spielregeln erhöht die Unsicherheit hinsichtlich 
des Verhaltens der Anderen. Wenn niemand sicher sein kann, dass existierende 
Regeln von Anderen wirklich eingehalten werden, verkürzt sich der Zeithorizont der 
einzelnen Akteure und die Neigung wächst, auch selbst bestehende Regeln zu 
umgehen, zu brechen oder zu ändern, wenn man sich davon einen kurzfristigen 
Nutzen erhoffen kann. Die politischen, ökonomischen und sozialen Folgen derartiger 
Verhaltensstrategien für ein Gemeinwesen können fatal sein, wie der Fall Argentinien 
deutlich zeigt.  
 
Die Entwicklung Argentiniens im 20. Jahrhundert ist wiederholt als Paradoxon 
bezeichnet worden. Das Land besitzt große natürliche Reichtümer und zählte – 
gemessen am Bruttosozialprodukt – bis Mitte des 20. Jahrhunderts zu den reichsten 
Staaten der Erde. Als Agrarexporteur nahm es in der weltwirtschaftlichen 
Arbeitsteilung eine ähnlich erfolgreiche Position ein wie Australien oder Kanada. Es 
zeichnete sich durch eine für lateinamerikanische Verhältnisse breite Mittelklasse 
aus. Seit den 1930er Jahren begann jedoch ein wirtschaftlicher Abstieg, in dessen 
Verlauf Argentinien auch gegenüber einer Reihe lateinamerikanischer Nachbarländer 
kontinuierlich an Boden einbüßte. Eine zentrale Ursache dieser Entwicklung war die 
außerordentliche Schwäche der politischen Institutionen, durch die sich das Land 
über weite Phasen des 20. Jahrhunderts auszeichnete. Zwar verfügte Argentinien 
bereits seit 1853 – und damit als eines der ersten lateinamerikanischen Länder – 
über eine demokratische Verfassung. Doch die relativ stabile politische Entwicklung 
ab 1880 – zunächst dominierten zivile Herrschaftsformen, nach einer 1912 
durchgeführten Wahlrechtsreform übernahmen ab 1916 demokratisch gewählte 
Regierungen die Macht – fand 1930 ein abruptes Ende. Zwischen 1930 und 1983 
regierten 24 Präsidenten das Land, 16 davon waren Militärs. Sechsmal stürzten die 
Streitkräfte zivile Regierungen, darüber hinaus kam es zu zahlreichen 
Putschversuchen. In vielen Bereichen von Politik und Wirtschaft wurden die 
existierenden Regeln ein ums andere Mal umgangen, manipuliert oder verändert, 
wann immer mächtige Akteure sie als ihren Interessen entgegenstehend 
betrachteten. Sowohl zivile als auch militärische Regierungen versuchten wiederholt, 
politische Spielregeln durchzusetzen, durch die mächtige Akteure – mal die 
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konservativen Kräfte, mal der Peronismus – ausgegrenzt werden sollten. Alle diese 
Versuche scheiterten, sie führten jedoch dazu, dass die formalen politischen 
Institutionen, insbesondere die politischen Parteien und das Parlament, auch in 
Phasen ziviler politischer Herrschaft nicht als zentrale Kanäle zur Bearbeitung und 
Lösung gesellschaftlicher Konflikte dienten. Die ultima ratio für alle Akteure der 
argentinischen Politik war stets ein Bruch mit den bestehenden Institutionen. Die 
chronische politische Instabilität gipfelte zwischen 1976 und 1983 in einer der 
blutigsten Militärdiktaturen der lateinamerikanischen Geschichte.  
 

Nach der Überwindung der Diktatur kehrte das Land zumindest hinsichtlich seiner 
demokratischen Kerninstitutionen auf einen stabilen Pfad zurück. Seit Oktober 1983 
wurden regelmäßig freie Wahlen abgehalten, kein relevanter Akteur stellte die 
Demokratie als Herrschaftsform grundsätzlich in Frage. Dies bedeutet gleichwohl 
nicht, dass seitdem durchweg von stabilen Institutionen die Rede sein könnte. Nach 
wie vor gibt es viele Regeln, die weder stabil sind noch konsequent durchgesetzt 
werden, beispielsweise die Steuergesetze. Zum einen werden sie weitgehend 
ignoriert, zum anderen versucht fast jede Regierung, sie zu verändern, meist mit dem 
Ziel, ihre Implementierung zu verbessern. Andere Regeln sind zwar stabil, werden 
aber mehr oder weniger konsequent ignoriert. Beispielsweise schreiben die Statuten 
der Justizialistischen Partei seit 1987 vor, dass Präsidentschaftskandidaten und 
Parteivorsitzende durch interne Wahlen bestimmt werden müssen. Trotzdem ist 
seitdem kein einziger Parteivorsitzender auf die vorgeschriebene Art und Weise 
bestimmt worden, und nur einmal – 1988 – fanden Vorwahlen zur Bestimmung eines 
Präsidentschaftskandidaten statt. 2002 ließ es die Partei sogar zu, dass sich mit 
Carlos Menem, Nestor Kirchner und Adolfo Rodríguez Saá  gleich drei Kandidaten 
im Namen des Peronismus um die Präsidentschaft bewarben. 

 
Gerade innerhalb des Parteiensystems geht die fehlende institutionelle Stabilität 
Hand in Hand mit zwei anderen grundlegenden Problemen der argentinischen Politik, 
Personalismus und Klientelismus. Innerparteiliche Auseinandersetzungen sind nur 
selten eine Folge programmatischer Differenzen, sondern meist ein Ausdruck 
persönlicher Machtkämpfe zwischen populistischen Führungsfiguren und den von 
ihnen abhängigen Klientel- und Gefolgschaftsnetzen. Auch eine konstruktive 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen politischen Parteien wird durch 
Institutionenschwäche, Personalismus und Klientelismus erschwert. Ein gutes 
Beispiel dafür lieferte das vorzeitige Ende der Koalitionsregierung  zwischen der 
„Radikalen Bürgerunion“ (Unión Cívica Radical; UCR) und der „Front für ein 
solidarisches Land“ (Frente País Solidario; Frepaso) unter Präsident Fernándo de la 
Rúa. Nach nur zwei Jahren im Amt war die „Allianz für Arbeit, Gerechtigkeit und 
Bildung“, von der sich große Teile der argentinischen Gesellschaft mehr Demokratie 
und soziale Gerechtigkeit erwartet hatten, am Ende. Am 21. Dezember 2001 musste 
Präsident De la Rúa angesichts massiver Proteste zurücktreten. Sicherlich waren die 
ökonomischen Rahmenbedingungen schwierig, mit denen sich die Koalition 
konfrontiert sah, aber die Allianz scheiterte unter anderem auch deshalb, weil kein 
wirklicher Kompromiss über ein gemeinsames Regierungsprogramm gesucht wurde, 
weil keine Mechanismen geschaffen wurden, um eine funktionierende 
Kommunikation und Abstimmung zwischen Exekutive, Regierungsfraktion und den 
an der Regierung beteiligten Parteien zu gewährleisten, und weil keinerlei 
institutionalisierte Entscheidungs- und Konfliktlösungsmechanismen innerhalb der 
Koalition existierten. Angesichts des Fehlens derartiger Mechanismen wurde die 
persönliche Bereitschaft der führenden Koalitionspolitiker zum kooperativen Umgang 
miteinander zur zentralen Voraussetzung für den Bestand der Koalition. Diese 
Bedingung war jedoch nur in der Anfangsphase der Koalition gegeben. Die 
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Unfähigkeit zum kooperativen Umgang miteinander und zu tragfähigen 
Kompromissen zwischen den führenden Politikern der Allianz führte zum Scheitern 
und leutete Ende 2001 eine der grundlegendsten Krisen und wirresten Phasen der 
neueren Geschichte des Landes ein. 

 
Bisweilen kann sich das Fehlen stabiler und bindender Regeln allerdings auch als 
nützlich erweisen. So sorgte bei der Justizialistischen Partei die Schwäche der 
parteiinternen Verfahrensregeln zwar in der Vergangenheit immer wieder für 
Konflikte, aber gleichzeitig war gerade die institutionelle Schwäche der Partei mit 
dafür verantwortlich, dass diese sich zunächst unter Carlos Menem innerhalb 
kürzester Zeit von einer an den Interessen der Arbeiter- und Unterschicht orientierten 
populistischen Partei zu einem Vehikel zur Durchsetzung umfassender neoliberaler 
Reformen entwickeln konnte, ohne daran zu zerbrechen. Und umgekehrt fiel es der 
Partei unter Präsident Kirchner dann auch nicht sonderlich schwer, zu 
progressiveren Positionen zurückzukehren. Mit politischer Berechenbarkeit hat all 
dies allerdings nur wenig zu tun. 

 
Auch die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft sind in Argentinien stark 
durch personalistische und klientelistische Grundzüge geprägt, sie zeichneten sich 
zudem über weite Phasen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch 
korporatistische Integrationsmechanismen aus. Dies gilt insbesondere für die 
peronistischen Gewerkschaften, die sich seit den 1940er Jahren zu einem zentralen 
Machtfaktor entwickelten. Sie besaßen eine breite Massenbasis und ihr 
Organisationsgrad war für lateinamerikanische Verhältnisse außerordentlich hoch, 
sie waren jedoch nicht demokratisch organisiert, sondern hierarchisch strukturiert. 
Die Gesetzgebung sicherte den etablierten nationalen Führungen eine starke 
Stellung und schränkte den gewerkschaftlichen Wettstreit ein. Gewerkschaftlich 
kontrollierte Sozialeinrichtungen ermöglichten es den Führungshierarchien, die 
Arbeiter in klientelistische Beziehungsmuster einzubinden. Die Verbindung mit dem 
Staat war dabei stets Basis von Privilegien bei gleichzeitiger Gängelung durch den 
Staat.  

 
Seit den 1970er Jahren büßten die Gewerkschaften infolge sozialstruktureller 
Veränderungen, Repression während der Diktatur, einen starken Rückgang der 
Industriearbeiter, neoliberale Arbeitsmarktreformen, wachsende Arbeitslosigkeit und 
zunehmend prekärere Arbeitsbedingungen Schritt für Schritt an Macht ein. Die 
Schwächung der korporativen Vermittlungsstrukturen ging einher mit der 
Herausbildung neuer gesellschaftlicher Organisationen und Protestbewegungen. 
Dazu gehörten einerseits die meist mittelklassenbasiertenbasierten 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, die für Bürgerrechte und mehr Demokratie 
eintraten, andererseits neue gewerkschaftliche Organisationen und – verstärkt seit 
Mitte der 90er Jahre – neue Protestformen, von denen vor allem die piqueteros auch 
über die Landesgrenzen hinweg Beachtung fanden. Dabei handelt es sich um die 
Blockade von wichtigen Straßen und Autobahnen durch Arbeitslose, die staatliche 
Unterstützung und Beschäftigungsmaßnahmen einfordern. Derartige Proteste 
entwickelten sich zunächst in den Provinzen des Landesinneren, weiteten sich aber 
rasch auf die urbanen Regionen aus. Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, 
dass der Bruch dieser Protestformen mit den korporatistischen und klientelistischen 
Organisationsformen früherer Jahre weniger radikal ist, als zunächst angenommen. 
Die Teilnehmer an diesen Protestaktionen sind oft in klientelistische Netzwerke 
eingebunden und werden durch solche mobilisiert. Durch den Rückzug des Staates 
aus seiner sozialen Verantwortung und die hohe Arbeitslosigkeit hat sich der 
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persönliche Einfluss jener lokalen Bosse erhöht, die über Zugang zu staatlichen 
Ressourcen verfügen. 
 

Nach der tiefen Krise Ende 2001/Anfang 2002 fand Argentinien unter Präsident 
Nestor Kirchner zurück zu politischer Stabilität und wirtschaftlichem Wachstum. Das 
neu gewonnene Vertrauen der Argentinier gilt jedoch nicht ihren politischen 
Institutionen, sondern allein ihrem Präsidenten. Während bei der letzten 
Latinobarómetro-Umfrage im Jahr 2005 71% der befragten Argentinier Präsident 
Kirchner ihr Vertrauen aussprachen, fielen die Vergleichswerte für die herrschenden 
Eliten (34%), das Parlament (26%), die politischen Parteien (18%) und die Justiz 
(26%) deutlich schlechter aus.  
 

Präsident Kirchner hat eine Reihe von innen- und außenpolitischen Maßnahmen 
ergriffen, um das Verhältnis zwischen Exekutive und Bürgern zu verbessern. 
Insbesondere war er sehr darum bemüht, durch eine sehr selbstbewusste und 
gelegentlich konfrontative Haltung gegenüber den internationalen 
Finanzorganisationen und den ausländischen Gläubigern zu zeigen, dass der Staat 
unabhängig vom ausländischen Kapital handeln kann. Kirchner sucht die 
Konfrontation, egal ob gegenüber Supermarktbesitzern oder Mineralölkonzernen, 
denen er Preistreiberei vorwirft, oder gegenüber ausländischen Regierungen, wie 
zuletzt gegenüber der Regierung von Uruguay im Konflikt um den Bau von zwei 
Papierfabriken. Einige Meinungsforscher sind der Ansicht, die starke Unterstützung 
für den Präsidenten, wie sie aus Meinungsumfragen abzulesen ist, hänge nicht 
zuletzt damit zusammen, dass sein gelegentlich überheblicher, arroganter und 
intoleranter Stil sich nicht sonderlich vom Verhalten eines Durchschnittsargentiniers 
unterscheide. Doch auch wenn Kirchner mit seinem konfrontativen Stil in der 
Vergangenheit wiederholt Erfolge verbuchen konnte, warnen Kritiker davor, dass 
aggressive Stellungnahmen der Regierung auf Dauer nicht im Interesse Argentiniens 
sind. 

 
Der Historiker Tulio Halperín Donghi  bemängelte vor kurzem, Kirchner habe die 
Macht des Staates auf die traditionelle argentinische Art und Weise 
wiederhergestellt, indem er die Macht des Präsidenten gestärkt habe. Diese 
persönliche Macht des Präsidenten werde sozusagen als Ersatz für die institutionelle 
Macht des Staates betrachtet. Auch andere Kritiker bemängeln, dass der 
Machthunger Kirchners keine Grenzen kenne. Der Präsident sei ein unersättlicher 
Konstrukteur von Macht und er benutze dazu Werkzeuge, die seit Maquiavelli 
bekannt sind: Vergünstigungen für die Freunde, Drohungen und 
Einschüchterungsversuche gegenüber den Gegnern. Eine Stärkung der staatlichen 
Institutionen im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und Verfahrenssicherheit gilt 
demgegenüber eher als untergeordnetes Ziel. Ein dem Präsidenten nahestehender 
Publizist drückte dies folgendermaßen aus: “Eine volksnahe Regierung mit 
schwachen Institutionen ist mir lieber als eine volksferne Regierung mit starken 
Institutionen.“ Und auch der Präsident selbst machte in seiner letzten Botschaft an 
den Kongress deutlich, was er unter Institutionenqualität versteht. Diese sei in erster 
Linie daran zu messen, inwiefern die Institutionen dazu in der Lage sind, den Willen 
des Volkes zu präsentieren. 

 
Die allgemeine Schwäche der Institutionen im Sinne geringer Stabilität und 
Regelkonformität betrifft nicht nur die argentinische Politik, sondern große Teile der 
Gesellschaft. Bei einer 2005 durchgeführten repräsentativen Meinungsumfrage 
äußerten 86% der Befragten die Ansicht, dass Argentinien die meiste Zeit am Rande 
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des Gesetzes lebe. 88% bezeichneten die Argentinier als ungehorsam und nicht 
gesetzestreu, die wenigsten stuften sich allerdings selbst in diese Kategorie ein. Als 
schlimmste Gesetzesbrecher wurden Politiker (74%), Polizisten (56%), öffentliche 
Bedienstete (49%) und Richter (41%) bezeichnet. 41% der Befragten waren der 
Ansicht, manchmal sei es notwendig, Gesetze nicht zu beachten. 38% sprachen sich 
dafür aus, gegen ein Gesetz zu handeln, wenn es der eigenen Überzeugung 
widerspricht. 23% zeigten sich entschlossen, einer Entscheidung nicht zu gehorchen, 
wenn sie ihnen nicht gefällt, auch wenn diese von einer Mehrheit getroffen wurde. 
Diese Daten decken sich mit den Ergebnissen einer bereits 1992 veröffentlichten 
Studie des Rechtsphilosophen Carlos Nino, der in seinem vielbeachteten Buch Un 
país al margen de la ley (Ein Land am Rande des Gesetzes) die These aufstellte, die 
Probleme Argentiniens seien zu einem nicht geringen Teil mit einer Art von 
gesellschaftlicher Anomie verbunden, die zu sozialer Ineffizienz führe. Infolge einer 
allgemeinen Nichtbeachtung von rechtlichen, sozialen, gewohnheitsmäßigen und 
moralischen Normen komme es immer wieder zu Situationen, die letztendlich zum 
Schaden der gesamten Gesellschaft beitrügen. 
 

An dieser Diagnose hat sich auch mehr als 20 Jahre nach der Rückkehr zur 
Demokratie nicht grundlegend etwas geändert. Verglichen mit dem allgemeinen 
Entwicklungsstand des Landes und seiner reichhaltigen Kultur verfügt Argentinien 
lediglich über schwache politische und ökonomische Institutionen. Die politische 
Kultur des Landes ist nach wie vor geprägt von personalistischen und 
klientelistischen Grundzügen, nicht selten wird ein populistischer Anti-
Institutionalismus gepflegt. Regeln werden immer wieder missachtet, was zählt, sind 
oft nicht die besseren Argumente, sondern die Fähigkeit, dem politischen Gegner 
Schaden zuzufügen und Kosten zu verursachen, um ihn so zum Nachgeben zu 
zwingen. Unter Präsident Kirchner ist diese Form des politischen Verhaltens in 
zunehmendem Maße auch prägend für die Außenpolitik des Landes geworden. Die 
Suche nach gesamtgesellschaftlichen Kompromissen, nach einer tragfähigen mittel- 
bis langfristigen Entwicklungsstrategie sowie nach einem Projekt für das Argentinien 
des 21. Jahrhunderts und seine internationale Einbindung wird durch diese 
Schwächen deutlich behindert. 
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