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Der schw ierige Abschied vom  K lassenkam pf 

durch M ittelsm ann

1. Einleitung

Die pluralistische Demokratietheorie betrachtet Verbände bzw. Interessen
gruppen neben den Parteien als die wichtigsten Vermittlungsinstitutionen 
zwischen Gesellschaft und Staat. Durch die Artikulation von Gruppenin
teressen im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse können Verbände 
zur Integration einer Gesellschaft und zur Stärkung von Loyalitätsbindungen 
gegenüber dem politischen System beitragen. Sie können den Staat vor 
Überforderung schützen und die Rationalität von Regierungsentscheidungen 
erhöhen. Dies setzt jedoch voraus, dass rechtliche und politische Rahmen
bedingungen existieren, die die Existenz eines pluralistischen Verbändesys
tems und ein zufriedenstellendes Zusammenwirken zwischen den verschie
denen gesellschaftlichen und staatlichen Akteuren garantieren. Die Verbände 
müssen in den Parteien und im Parlament Ansprechpartner finden, über die 
ihre unterschiedlichen Interessen aggregiert und so ins politische System 
kanalisiert werden, dass die Problemverarbeitungskapazitäten der politischen 
Institutionen nicht dauerhaft überfordert werden.

Eine derartige “Arbeitsteilung” zwischen Verbänden, Parteien und poli
tischen Entscheidungsträgern hat in Argentinien nie richtig funktioniert. Das 
argentinische Verbandsspektrum und insbesondere die Gewerkschaften und 
Untemehmerverbände zeichnen sich vielmehr durch eine starke Politisierung 
und durch Handlungsstrategien aus, die sich in der Regel direkt an staatliche 
Entscheidungsträger richten. Interessenkonflikte zwischen Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern wurden seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht zwischen den 
betroffenen Interessengruppen ausgetragen, sondern fast immer über den 
Staat vermittelt. “Klassenkampf durch Mittelsmann” haben zwei argentini
sche Sozialwissenschafter dies einmal genannt (Schvarzer/Sidicaro 1987: 8).

Der folgende Beitrag geht den Ursachen für die starke Politisierung und 
Staatsorientierung der argentinischen Gewerkschaften und Unternehmer
verbände nach. Im ersten Kapitel erfolgt ein Blick auf historische Entwick-

iabirle
Schreibmaschinentext
In: Klaus Bodemer / Andrea Pagnia / Peter Waldmann (Hrsg.): Argentinien heute. Politik - Wirtschaft - Kultur, Frankfurt am Main: Vervuert 2002, 153-182



154 Peter Birle

lungslinien der wichtigsten Verbände bis zum Ende der letzten Diktatur 
(1976-83). Im Mittelpunkt des zweiten Kapitels stehen die Auseinanderset
zungen zwischen Interessengruppen und Staat während der Regierungszeit 
von Präsident Raúl Alfonsin (1983-1989). Im dritten Kapitel werden die 
Auswirkungen der während der Regierungszeit von Präsident Menem (1989- 
1999) erfolgten grundlegenden Wirtschafts- und Sozialreformen auf die 
Strukturen und die wechselseitigen Beziehungsmuster zwischen Gewerk
schaften, Unternehmern und Staat erläutert.

2. Historische Entwicklungslinien

Die Gewerkschaften

Die ersten Gewerkschaften entstanden in Argentinien gegen Ende des
19. Jahrhunderts. Im Zuge der Integration der Volkswirtschaft in den Welt
markt, erster Industrialisierungsansätze, der Masseneinwanderung aus Euro
pa und der Herausbildung eines städtischen Industrieproletariats bildete sich 
eine an sozialistischen und anarchistischen Vorbildern orientierte Arbeiter
bewegung heraus. Bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts antworte
ten die meisten Regierungen auf gewerkschaftliche Organisations- und Par
tizipationsversuche mit Repression. Zu einem Machtfaktor innerhalb der 
nationalen Politik wurden die Gewerkschaften erst, nachdem Juán Domingo 
Perón sie ab Mitte der 1940er Jahre systematisch zu Stützen seiner Herr
schaft bzw. zum “Rückgrat” der “Justizialistischen Bewegung” ausbaute. 
Perón legalisierte die Gewerkschaften und setzte materielle und rechtliche 
Verbesserungen im Bereich der Arbeits- und Sozialpolitik durch. Die Ge
werkschaften erhielten erstmals einen legitimen öffentlichen Status, und 
ihnen wurden Streik- und Kollektivverhandlungsrechte gewährt. Die Anzahl 
der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter stieg innerhalb weniger Jahre 
von 350.000 (1943) auf fast vier Millionen (1948).

Das Leben der Arbeiter änderte sich grundlegend. Sie erhielten höhere 
Löhne, eine soziale Absicherung und bezahlten Urlaub, den sie nicht selten 
in staatlich subventionierten Gewerkschaftshotels verbrachten. Die Integra
tion der Arbeiterschicht in die argentinische Gesellschaft und Politik fand 
nicht in erster Linie durch die Garantie politischer Rechte statt, sondern vor 
allem durch die Gewährung von sozialen Rechten und einen direkten, privi
legierten Zugang der Gewerkschaften zum Staat. Infolgedessen bildete sich 
in großen Teilen der Gesellschaft eine Tradition heraus, politische Bürger
rechte für weniger wichtig zu halten als soziale Rechte. Zudem blieb die
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Einführung dieser Rechte stets mit dem Namen Perón verbunden. Deshalb 
wählten die Arbeiter Perón und erzogen auch ihre Kinder zu Peronisten. 
Gewerkschafter zu sein, hieß von jetzt an fast immer, Peronist zu sein. Diese 
Identifikation der Arbeiterbewegung mit dem Peronismus blieb im wesentli
chen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts erhalten.

Der Staat übernahm in den 1940er Jahren eine zentrale Rolle im System 
der Arbeitsbeziehungen. Ein expandierender Verwaltungsapparat der öffent
lichen Hand sowie eine im Zuge der importsubstituierenden Industrialisie
rung gezielt geförderte große Zahl staatlicher Industrie- und Dienstleistungs
unternehmen ließen den öffentlichen Sektor zum wichtigsten Arbeitgeber 
und zu einer Bastion der Gewerkschaften werden. Hinzu kam ein Gesetz- 
und Verordnungswesen, das die Arbeitsbedingungen (Mindestlöhne, Über
stunden, Krankheit, Entlassung, Rente, Sicherheitsstandards, etc.) detailliert 
regelte und dazu führte, dass viele Konflikte zwischen Arbeit und Kapital 
vor staatlichen Arbeitsgerichten oder Schiedsstellen landeten. Infolgedessen 
wurde die politische Einflussnahme auf den Staat zum wichtigsten Mittel der 
gewerkschaftlichen Interessenpolitik. Nicht Kollektivverhandlungen mit den 
Untemehmerverbänden im Sinne von collective bargaining, sondern eine 
Tradition des political bargaining bildete sich heraus.

Die Gewerkschafts- und Arbeitsgesetzgebung diente nicht nur der Integ
ration der Arbeiterbewegung in die Gesellschaft, sondern auch ihrer Kontrol
le. Das Arbeitsministerium verlieh der repräsentativsten Gewerkschaft eines 
Industriezweiges ein Vertretungs- und Verhandlungsmonopol (personería 
gremial). Dieses System vergrößerte die Verhandlungs- und Partizipations
macht der Gewerkschaften, es verlieh dem Staat jedoch auch ein wirksames 
Kontrollinstrument über deren Aktivitäten und Binnenleben. Hinzu kam die 
finanzielle Abhängigkeit vieler Gewerkschaften vom Staat und die Koopta
tion von Gewerkschaftsführern in politische Führungsgremien.

Die gewerkschaftlichen Strukturen, Handlungsmuster und Mentalitäten 
wurden ihrerseits durch die Art ihrer Inkorporation in das soziale und politi
sche System geprägt. Nur so ist ihre bis heute starke Politisierung und ihr 
weit verbreiteter Etatismus zu erklären. Die argentinische Politik bot keine 
Rahmenbedingungen für die Herausbildung einer autonomen, demokratisch 
organisierten, von Vorstellungen pluralistischer Interessen- und Konfliktre
gulation geprägten Arbeiterbewegung. Die Verbändegesetzgebung sicherte 
den nationalen Führungsgremien eine starke Stellung und schränkte den 
gewerkschaftlichen Wettbewerb ein. Die gewerkschaftlich kontrollierten
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Sozialeinrichtungen (obras sociales) ermöglichten es den Führungshierar
chien, die Arbeiter in klientelistische Beziehungsmuster einzubinden.

Hinzu kamen die Besonderheiten der politischen Realität des Landes. 
Unter Perón blieben die Gewerkschaften in den Staatsapparat integriert. 
Nach dessen Sturz (1955) konnten sie sich aus den Fesseln des staatskorpo- 
ratistischen Korsetts befreien und wurden zu einem politischen Machtfaktor 
ersten Ranges. Dies hing nicht zuletzt damit zusammen, dass die peronisti- 
sche Partei wiederholt verboten wurde, so dass der peronistisch dominierte 
Gewerkschaftsdachverband Conferederación General del Trabajo (CGT) 
wiederholt als eine Art Parteiersatz fungierte. Die Gewerkschaften besaßen 
eine breite Massenbasis -  der gewerkschaftliche Organisationsgrad war für 
Lateinamerika außerordentlich hoch - ,  weshalb ihr Mobilisierungs- und 
Konfliktpotential ihnen sowohl gegenüber zivilen als auch gegenüber Mili
tärregierungen beträchtliche Verhandlungsmacht verlieh.

Seit den sechziger Jahren vollführten die Gewerkschaften eine Gratwan
derung zwischen der Destabilisierung der herrschenden Ordnung und korpo
rativen Übereinkünften mit den jeweiligen zivilen oder militärischen Macht
habern. Auch an der Vorbereitung des Putsches, mit dem die von 1966-1973 
dauernde Militärdiktatur begann, waren sie beteiligt. Allerdings erwiesen 
sich die auf eine Zusammenarbeit mit den Streitkräften gesetzten Hoffnun
gen als trügerisch. Noch gravierender für die Arbeiterbewegung waren die 
Konflikte zwischen einer kämpferischen Basis und einer zur Kooperation 
mit den Machthabern bereiten Funktionärsbürokratie, die sich unter der drit
ten peronistischen Regierung (1973-1976) zuspitzten. Die “Bosse” sahen 
ihre Macht durch das Aufbegehren der Basis bedroht und griffen zu Maß
nahmen, um die interne Opposition zum Schweigen zu bringen. Dies reichte 
von der mit den Arbeitgebern abgesprochenen Entlassung von kämpferi
schen Delegierten bis zu Überfällen bewaffneter Banden auf Gewerkschafts
lokale und Attentate gegen kritische Arbeiterführer. Perón stärkte mit einem 
neuen Verbändegesetz die Privilegien der Funktionäre noch zusätzlich, wei
tete die vertikalen Kontrollmöglichkeiten aus und schränkte die Autonomie 
der Einzelgewerkschaften ein. Nach seinem Tod (1974) nahmen die internen 
Kämpfe an Schärfe zu und die Gewerkschaftsbürokratie übernahm immer 
offener repressive Funktionen gegenüber der eigenen Basis.

An diese Politik knüpften die Militärmachthaber, zu deren Zielen neben 
der Bekämpfung der “Subversion” die “Befriedung” der Betriebe und Ge
werkschaften gehörte, nach 1976 nahtlos an. Unter der staatlichen Repressi
on, die ihren Höhepunkt in den Jahren 1977 bis 1979 erlebte, litten vor allem
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die Mitglieder der kämpferischen Gewerkschaften. Eine ganze Generation 
von unteren und mittleren Gewerkschaftsfunktionären wurde ermordet oder 
ging ins Exil. Die CGT wurde 1976 unter staatliche Aufsicht gestellt und 
1979 aufgelöst. Das Arbeitsministerium kontrollierte die Verwaltung und die 
Finanzen der Gewerkschaften. Geschwächt wurde die Arbeiterbewegung 
auch durch die sozioökonomische Entwicklung während der Diktatur, vor 
allem durch die massive Senkung der Reallöhne, die Krise des industriellen 
Sektors und die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus industriellen Ballungs
räumen (und Gewerkschaftshochburgen) in steuerlich begünstigte periphere 
Standorte. Die Gewerkschaften reagierten uneinheitlich auf die Bedrohung 
durch die Diktatur. Ein Teil signalisierte von Anfang an Bereitschaft zum 
Dialog. Vielen hochrangigen Funktionären gelang es, sich mit der Militär
regierung zu arrangieren. Ein anderer Teil engagierte sich im Widerstand. 
Zunächst handelte es sich weitgehend um defensive Aktionen auf betriebli
cher Ebene. Mit der Durchführung eines Generalstreiks im April 1979, der 
sich gegen die Verabschiedung einer neuen, restriktiven Arbeits- und Ge
werkschaftsgesetzgebung wandte, wurden die Arbeiterproteste erstmals auf 
einer breiteren Basis organisiert. Aber obwohl ein Teil der Arbeiterbewe
gung aktiv zur Krise der autoritären Herrschaft beitrug, gerieten die Gewerk
schaften nach der Rückkehr zur Demokratie wegen der Zusammenarbeit 
vieler führender Funktionäre mit den Militärmachthabem in die Schusslinie 
der öffentlichen Kritik (Abos 1983; Collier/Mahoney 1995 u. 1997; Bomer/ 
Mármora 1985; Cavarozzi 1984).

Die Unternehmerverbände
In der agrarisch geprägten argentinischen Volkswirtschaft des 19. und frühen
20. Jahrhunderts mit ihrer außenorientierten Entwicklungsstrategie bildete 
sich keine unternehmerische Elite heraus, die einem neuzeitlichen Unter
nehmerethos im Sinne Max Webers gefolgt wäre.1 Die zu den dominieren
den gesellschaftlichen Akteuren zählende Agrar-, Handels- und Finanzoli-

1 Nach Max Weber zeichnet sich ein neuzeitlicher Unternehmer durch ein rastloses Er
werbsstreben, die strenge Legalität hinsichtlich der Auswahl und Nutzung der Erwerbs
chancen, eine über den bloßen Buchstaben der Rechtsregeln hinausgehende “sittliche 
Redlichkeit” gegenüber den Geschäftspartnern, ein rational berechnendes, durch Kalku
lation abgesichertes Handeln, welches stets gegenüber effizienzsteigemden Innovationen 
offen ist, die Abwertung des Konsums gegenüber dem Erwerb sowie durch die Unter
ordnung der eigenen Person unter die langfristigen Interessen des eigenen Unternehmens 
aus (Weber 1988, Band I).
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garchie zeichnete sich eher durch “ökonomischen Traditionalismus” aus.2 
Ansätze einer Industriellenschicht entwickelten sich seit dem letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts als Ergebnis der von der Exportwirtschaft ausgehenden 
Industrialisierungseffekte. Die neuen Industriellen waren oft Einwanderer, 
die nicht zur politischen Elite zählten. Aufgrund ihrer politischen Bedeu
tungslosigkeit waren sie nicht dazu in der Lage, eine an ihren Interessen 
ausgerichtete systematische Industrialisierungspolitik durchzusetzen. Andere 
Industrielle entstammten traditionellen Familien bzw. der alten Agrar-, Han
dels- und Finanzoligarchie, die sich um eine Diversifizierung ihrer wirt
schaftlichen Aktivitäten bemühte. Sie waren an staatlichen Industrialisie
rungsmaßnahmen nur interessiert, wenn dies ihrem übrigen wirtschaftlichen 
Engagement nicht zuwiderlief.

Seit den 1920er Jahren und verstärkt nach der Weltwirtschaftskrise 1929 
übernahm der Staat eine aktivere Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung. 
Die ab den 1940er Jahren weiter intensivierten Bemühungen um den Aufbau 
einer nationalen Industrie blieben nicht ohne Erfolge, aber es gelang mittel- 
und langfristig nicht, international wettbewerbsfähige Unternehmen aufzu
bauen. Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht blieb von Deviseneinkünften 
aus dem Agrar- und Rohstoffexport abhängig. Seit den 1950er Jahren stieß 
die importsubstituierende Industrialisierung, die sich zunächst weitgehend 
auf den Konsumgütermarkt beschränkt hatte, an ihre Grenzen. Ein verstärk
tes Werben um ausländisches Kapital setzte ein, um fehlende interne Impul
se für eine dynamische Industrialisierung (beispielsweise im Bereich der 
Schwerindustrie) zu kompensieren. Die Abschottung vom Weltmarkt wurde 
jedoch aufrechterhalten. Der Staat versäumte es, die Vergabe von Subventi
onen und Privilegien mit konkreten Leistungsanforderungen an die Empfän
ger der Vergünstigungen zu verbinden.

Die Privatwirtschaft verfügt über ein breites Spektrum an Interessenver
bänden, deren Gründungsphase zum Teil bis ins 19. Jahrhundert zurück
reicht. Die wichtigste Rolle spielten lange Zeit der Landwirtschaftsverband 
Sociedad Rural Argentina (SRA; gegr. 1866) und der Industriedachverband 
Unión Industrial Argentina  (UIA; gegr. 1887). Die SRA galt traditionell als 
Interessenvertretung der landwirtschaftlichen Großproduzenten der Provinz

2 Typische Elemente des ökonomischen Traditionalismus sind nach Weber die Haftung an 
überkommenen Erwerbstechniken und -methoden, die skrupellose Ausnutzung von sitt
lich oder rechtlich gesehen “anrüchigen” Erwerbschancen sowie die Unterordnung des 
Betriebs unter die Belange und Interessen einer ständischen Lebensführung (Weber 
1988, Band I).
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Buenos Aires und in geringerem Umfang der Großgrundbesitzer aus den 
übrigen Provinzen. Sie entwickelte nie das Selbstverständnis einer typischen 
pressure group und bevorzugte diskrete Mechanismen und Kanäle der Ein
flussnahme. Die direkte Präsenz ihrer Mitglieder in hohen und höchsten 
Regierungsämtern sorgte bis in die 1940er Jahre für einen privilegierten 
Zugang zu den politischen Entscheidungszentren des Landes.

In allen Wirtschaftssektoren entstanden im Laufe des 20. Jahrhunderts 
konkurrierende Verbände. So bildeten sich im Agrarsektor vier nationale 
Verbände heraus. Neben der SRA waren dies die Federaciones Agrarias 
Argentinas (FAA; gegr. 1912), die Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA; gegr. 1942) und die Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
(CONINAGRO; gegr. 1956). SRA, CRA und CONINAGRO zeichneten sich 
weniger durch grundlegende Interessendivergenzen als durch unterschiedli
che Mitgliederprofile und Handlungsstile aus. Eine abweichende Haltung 
nimmt innerhalb des Agrarsektors die FAA ein. Sie repräsentiert kleine und 
mittlere Produzenten und war im Gegensatz zu den anderen Verbänden des 
Sektors stets an einer aktiven wirtschaftspolitischen Rolle des Staates inte
ressiert.

Im Industriesektor kam es erstmals in den 1930er Jahren zum Versuch, 
die Monopolstellung der ULA zu überwinden. Die UIA beanspruchte zwar 
für sich, die Interessen des gesamten Sektors zu repräsentieren, aber für die 
binnenmarktorientierte Klein- und Mittelindustrie und für die im Landesin
neren angesiedelten Betriebe bot sie kaum Repräsentationsmöglichkeiten. 
Mit Unterstützung der peronistischen Regierung fand 1953 die Gründung der 
Confederación General de la Industria (CGI) statt, die sich mit der Confede
ración General Económica (CGE) als Konkurrenz zu den traditionellen Un
ternehmerverbänden etablieren konnte. Nach dem Sturz Peróns 1955 führte 
die heterogene Interessenlage innerhalb der Privatwirtschaft zur Bildung von 
zwei Lagern. Die wirtschaftsliberal und antiperonistisch orientierten Ver
bände (SRA, UIA, etc.) schlossen sich 1958 zur Asociación Coordinadora 
de Instituciones Empresarias Libres (ACIEL) zusammen, die sich als Ge
genorganisation zur CGE verstand. Die beiden Lager lieferten sich bis in die 
siebziger Jahre heftige ideologische und politische Auseinandersetzungen. 
Im Verlauf der letzten Diktatur veränderte sich dieses Bild, denn die bin
nenmarktorientierten Produzenten und deren Verbände (CGE/CGI) erlitten 
durch die Wirtschaftspolitik der Militärdiktatur eine deutliche Schwächung. 
Auch die Krise des Entwicklungsstaates und der Bedeutungsgewinn neolibe
raler Ideen trugen dazu bei, dass die Auseinandersetzungen zwischen den
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verschiedenen Untemehmerverbänden an Schärfe verloren (Birle 1995a: 
199ff.).

Ebenso wie die Gewerkschaften entwickelten auch die Unternehmerver
bände ein stark politisiertes Selbstverständnis. Die Verbände der Großunter
nehmer warfen zivilen Regierungen regelmäßig Ineffizienz, Populismus, 
Demagogie, Verstöße gegen die Verfassung und Schwäche gegenüber den 
Forderungen der Gewerkschaften vor. Keine der beiden großen Parteien -  
weder die peronistische Partido Justicialista (PJ) noch die Unión Cívica 
Radical (UCR) -  boten ihnen eine politische Heimat. Versuche, eine “Un- 
temehmerpartei” zu etablieren, stießen auf wenig Resonanz bei den Wäh
lern. Die repräsentative Demokratie war für viele Unternehmer unter diesen 
Bedingungen wenig attraktiv oder wurde gar als Bedrohung empfunden, was 
die Großunternehmer wiederholt zur Destabilisierung demokratischer Regie
rungen und zur Unterstützung von Militärputschen veranlasste. Die von den 
Militärdiktaturen unternommenen Versuche, den Entwicklungsstil zu modi
fizieren, stießen auf Zustimmung der Großunternehmer. Allerdings manifes
tierte sich auch gegenüber den Militärdiktaturen in dem Maße die Kritik der 
Großunternehmer, wie die in Aussicht gestellte entwicklungsstrategische 
Wende nicht oder nur partiell verwirklicht wurde (Birle 1995a: 11 Off.).

Von der letzten Diktatur (1976-1983) waren die Unternehmer sowohl in 
politischer als auch in ökonomischer Hinsicht unterschiedlich betroffen. Die 
engsten Bindungen zu den Militärmachthabem wiesen die Unternehmer des 
Handels- und Finanzsektors auf. Mitglieder ihrer Verbände besetzten Schlüs
selpositionen innerhalb der Regierung. Insgesamt waren die Einflussmög
lichkeiten der Unternehmer auf politische Entscheidungsprozesse jedoch 
gering. Anders als im Nachbarland Chile kam es nicht zu einer Institutionali
sierung des Verbandseinflusses. Wichtige Entscheidungen fielen im engen 
Umfeld des Wirtschaftsministeriums. Eindeutige Gewinner der Diktatur 
waren die Unternehmen des Handels- und Finanzsektors sowie einige Groß- 
konzeme, die von den Spekulationsmöglichkeiten profitierten, die sich durch 
Marktöffnung, Finanzreform sowie durch den Missbrauch der Industrie- und 
Regionalförderung boten. Die Verbände des Handels- und Finanzsektors 
unterstützten die Diktatur vorbehaltlos bis zum Ende, die Landwirtschafts
und insbesondere die Industrieverbände äußerten sich nach anfänglicher 
Zustimmung kritischer. Zufriedenheit über die Eliminierung der “Subver
sion” und die Wiederherstellung von “Ruhe und Ordnung” in den Betrieben 
sowie auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ließen bis zur Niederlage im Süd- 
atlantik-Krieg gegen Großbritannien (1982) keine Forderungen nach einer
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Rückkehr zur Demokratie aus den Reihen der Unternehmer aufkommen. 
Anders als in Chile fiel den argentinischen Unternehmern der Abschied von 
der Diktatur jedoch relativ leicht, denn “Errungenschaften” wie die Privati
sierung von Staatsunternehmen, die Deregulierung der Märkte oder die 
“Flexibilisierung” der Arbeitsgesetzgebung hatten die Streitkräfte zwar zur 
Freude der Unternehmer 1976 angekündigt, dann aber nur halbherzig oder 
überhaupt nicht umgesetzt. Diese Themen standen später auf der Tagesord
nung der demokratischen Regierungen (Birle 1995a: 162ff.).

3. Die Verbände während der Regierungszeit von Präsident Alfonsin

Die gescheiterte Demokratisierung der Gewerkschaften 
Die Regierung Alfonsin war 1983 mit einer strukturell geschwächten, aber 
nach wie vor peronistisch dominierten Arbeiterbewegung konfrontiert. Etwa 
70% der Gewerkschaften besaßen keine demokratisch legitimierte Führung. 
Viele Spitzenfunktionäre stammten aus den Reihen der Rechtsperonisten, die 
wiederholt mit den Streitkräften gegen zivile Regierungen paktiert hatten 
(Godio 1991). Die Demokratisierung der Gewerkschaften war ein zentrales 
Anliegen der UCR-Regierung. Bereits wenige Tage nach Amtsantritt legte 
sie dem Parlament einen Gesetzentwurf zur “Neuordnung der Gewerkschaf
ten” vor. Er sah die Einsetzung staatlicher Inspektoren zur Vorbereitung 
gewerkschaftsinterner Wahlen und die Einführung proportionaler Minder
heitenrepräsentation in den gewerkschaftlichen Führungsgremien vor. Die 
Gesetzesvorlage führte zu erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Re
gierung und Opposition. Die durch zahlreiche peronistische Abgeordnete im 
Parlament vertretenen Gewerkschaften bemängelten, dass die Wahlen durch 
das Arbeitsministerium organisiert und überwacht werden sollten; dies sei 
unvereinbar mit dem Grundsatz gewerkschaftlicher Autonomie (Palomino 
1986: 97). Die vorgesehene Minderheitenvertretung kritisierten sie als Ein
mischung des Staates in innergewerkschaftliche Angelegenheiten. Man warf 
der Regierung vor, sie wolle die Arbeiterbewegung spalten und regierungs
nahe Minderheiten in die Gewerkschaftsführungen einschleusen.

Die Gesetzesvorlage der Regierung passierte zwar das von der UCR be
herrschte Abgeordnetenhaus, verfehlte jedoch im Senat knapp die notwendi
ge Mehrheit. Damit waren die Pläne der Regierung für eine Demokratisie
rung der Gewerkschaften in ihrem Sinne gescheitert (Portantiero 1987). 
Nach zähen Verhandlungen wurde einige Monate später ein “Gesetz zur 
Neuordnung der Gewerkschaften” verabschiedet, das den Forderungen der
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Gewerkschaften in wesentlichen Punkten entsprach und auf dessen Grundla
ge bis Ende 1985 in fast allen Gewerkschaften Wahlen stattfanden. Dabei 
erfüllten sich die Hoffnungen der UCR auf eine stärkere Präsenz in gewerk
schaftlichen Führungsgremien nicht. Etwa 90% der Führungsämter blieben 
in Händen der Peronisten. Allerdings zeigte sich in vielen Führungsgremien 
eine Tendenz zu mehr Pluralismus und eine Abkehr von orthodox-peronisti- 
schen Kandidaten (Palomino 1986: 98). Einen Schritt in Richtung Demokra
tisierung der Gewerkschaften erwartete man vom “Normalisierungskon
gress” des Dachverbandes CGT im November 1986. Neben der Neuwahl der 
Führung sollte über die traditionelle Politik und Strategie der Arbeiterbewe
gung und die Rolle der Gewerkschaften bei der Demokratisierung des Lan
des diskutiert werden. Diese dringend notwendige Diskussion blieb jedoch 
aus. Wie so oft wurde lediglich per Einheitsliste eine neue Führung gewählt.

Zahlreiche die Organisation der Gewerkschaften betreffende Fragen wa
ren noch offen, als die UCR-Regierung 1987 einen Peronisten zum Arbeits
minister ernannte. Trotz gewerkschaftlicher Proteste hatte die Administrati
on nach 1983 einschlägige Gesetze der Militärdiktatur weiterhin angewen
det. Der neue Arbeitsminister legte dem Parlament rasch Entwürfe für ein 
“Gesetz über die Berufsverbände” und ein “Gesetz über den Abschluss von 
Arbeitsverträgen” vor, die den Forderungen der Gewerkschaften entgegen 
kamen. Daraufhin stellten sich die Untemehmerverbände erstmals seit 1983 
in offene Opposition zur CGT. Sie befürchteten eine unzulässige Beschrän
kung des unternehmerischen Handlungsspielraums. Die im März 1988 bzw. 
im Januar 1989 verabschiedeten Gesetze stärkten die Machtkonzentration 
innerhalb der Gewerkschaften, erneuerten die Bindungen an den Staat und 
schrieben eine lange Tradition der argentinischen Arbeiterbewegung -  hie
rarchische Zentralisierung, etatistische Orientierung und eingeschränkte 
Autonomie -  fort. Dies galt vor allem für das “Gesetz über die Berufsver
bände”. Es verhinderte die Präsenz von Minderheiten in der Führungsspitze 
der Gewerkschaften und sorgte für eine Zentralisierung der Apparate. Die 
nationalen Führungen behielten das Recht, Beiträge zu erheben, Versamm
lungen einzuberufen, Wahlen zu kontrollieren und lokale Gewerkschaften 
unter ihre Aufsicht zu stellen, woraus sich weit reichende Kontrollmöglich- 
keiten über die gewerkschaftliche Basis ergaben. Die von der Regierung 
Alfonsin bei ihrem Amtsantritt angestrebte durchgreifende Demokratisie
rung der Gewerkschaften fand somit nicht statt.
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Konflikte mit der Privatwirtschaft
Präsident Alfonsin bemühte sich in seinen ersten Regierungsjahren um die 
Neuauflage einer binnenmarktzentrierten Entwicklungsstrategie. Die unter
nehmerische Kritik an der Wirtschaftspolitik -  sie opponierten gegen Preis
kontrollen, die Erhöhung der Exportabgaben, die Ausdehnung der öffentli
chen Ausgaben sowie die hohen Zinsen und forderten ein mittel- bis lang
fristiges Wirtschaftsprogramm -  führte trotz eines regen Dialogs zwischen 
Verbänden und Regierung nicht zu einer Änderung des eingeschlagenen 
Kurses. Während die Regierung die Gespräche auf die Preispolitik be
schränken wollte, forderte die Privatwirtschaft eine umfassende Konzertie
rung der Wirtschaftspolitik. Auch nach Inkrafttreten des Plan Austral 1985 
kam es nur phasenweise zu einer funktionierenden Zusammenarbeit zwi
schen Regierung und Unternehmern. Die verschiedenen heterodoxen Stabili
sierungsprogramme der zweiten Hälfte der achtziger Jahre stießen immer nur 
kurzfristig auf die Zustimmung der Privatwirtschaft. Für Konflikte sorgte 
auch der durch wechselhafte Bündnisstrategien geprägte politische Stil der 
Alfonsin-Administration. In der Anfangsphase des Plan Austral setzte sie 
zunächst auf eine Zusammenarbeit mit den Großindustriellen (Capitanes de 
Industria). Politische Opportunitätsgesichtspunkte veranlassten sie dann 
1987 zu einer Kooperation mit einer Gewerkschaftsströmung, die sie selbst 
zuvor scharf kritisiert hatte. Im Zuge des Plan Primavera bemühte sie sich 
ab 1988 um eine Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden der Industrie 
und des Handels (ULA und CAC). Jedes dieser Bündnisse implizierte jeweils 
die Ausgrenzung anderer relevanter Akteure von politischen Entscheidungs
prozessen und veranlasste diese zu Protesten. Da zudem keine der Allianzen 
dauerhaften Bestand hatte, kam es im Ergebnis zu einer wachsenden Isolie
rung der Regierung (Birle 1995a: 228ff.).

Gescheiterte Konzertierungsversuche
Trotz verschiedener Anläufe gelang es der Regierung Alfonsin nicht, mit 
Gewerkschaften und Untemehmerverbänden einen wirtschafts- und sozial
politischen Grundkonsens herzustellen. In dem Maße, wie wirtschaftliche 
Erfolge ausblieben, traten die Verbände mit Protesten an die Öffentlichkeit. 
Die wichtigsten Untemehmerverbände und die CGT beschlossen in der An
fangsphase der UCR-Regierung sogar ein koordiniertes Vorgehen gegen die 
Wirtschaftspolitik und gründeten ein gemeinsames Beratungsgremium. An
fang 1985 legten sie ein Memorandum für eine alternative Wirtschaftspolitik 
vor. Arbeitgeber und Arbeitnehmer machten darin zum Teil wichtige gegen-
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seitige Konzessionen, boten jedoch keine schlüssigen wirtschaftspolitischen 
Alternativen an. Da die Regierung unverändert an ihrer Politik festhielt, 
verschärfte die CGT die Konfrontation und rief zu zahlreichen Streiks auf 
(Thompson 1988: 27).

Die gemeinsame Oppositionsfront von Unternehmern und Gewerkschaf
ten brach nach Inkrafttreten des Plan Austral im Juni 1985 auseinander. Die 
Unternehmerverbände stimmten der neuen Wirtschaftspolitik weitgehend zu. 
Die CGT lehnte sie ab, hielt sich aber aufgrund der zustimmenden Haltung 
der Bevölkerung mit Kampfmaßnahmen zunächst zurück. Die Regierung 
berief eine paritätisch besetzte “Wirtschafts- und Sozialkonferenz” ein, deren 
Verhandlungsspielräume angesichts staatlich festgelegter Löhne und Preise 
jedoch gering waren und die im Zuge einer massiven Verschlechterung der 
Wirtschaftslage im Jahr 1986 auseinander brach (Portantiero 1987).

Die CGT verstärkte daraufhin ihre Streikaktivitäten und rief allein zwi
schen Januar und Oktober 1986 zu vier Generalstreiks auf. Von der Ernen
nung des orthodox-peronistischen Gewerkschaftsfunktionärs Alderete zum 
Arbeitsminister im April 1987 erhoffte sich die Regierung eine Abkehr der 
Gewerkschaften von ihrem Konfrontationskurs. Allerdings stellte sie sich 
mit dieser Personalentscheidung nicht nur in deutlichen Widerspruch zu 
eigenen Wahlkampfaussagen, sondern auch die erhoffte Wirkung blieb aus. 
Zwar verzichteten die Gewerkschaften zunächst auf weitere Generalstreiks, 
ein Sozialpakt kam jedoch nicht zustande. Auch innerhalb des Kabinetts 
blieb der peronistische Arbeitsminister, der schließlich nach wenigen Mona
ten wieder zurücktrat, umstritten. Die skizzierte Situation setzte sich bis zum 
vorzeitigen Rücktritt von Präsident Alfonsin im Juli 1989 fort. Angesichts 
einer sich weiter verschlechternden Wirtschaftslage stießen die halbherzigen 
Konzertierungsversuche der Regierung auf immer weniger Resonanz bei den 
Tarifpartnem. Insgesamt 13 Generalstreiks und Tausende von Einzelstreiks 
der Gewerkschaften verdeutlichen, wie schwierig sich das Verhältnis zwi
schen Regierung und Arbeiterbewegung gestaltete (Palomino 1995).

4. Die Verbände während der Regierungszeit von Präsident Menem

Die neuen Rahmenbedingungen
Die von der Regierung Menem zwischen 1989 und 1999 durchgefuhrten 
wirtschaftlichen und sozialpolitischen Reformen haben die Rahmenbedin
gungen für das Handeln von Gewerkschaften und Untemehmerverbänden 
grundlegend verändert und zugleich zu einer Modifikation der wechselseiti
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gen Beziehungen zwischen Verbänden und Staat geführt. Zu den wichtigsten 
Wirtschaftsreformen gehörte die Privatisierung fast aller großen staatlichen 
Industrie- und Dienstleistungsuntemehmen, die Deregulierung des Binnen
marktes und die Außenöffnung der Volkswirtschaft durch den Abbau von 
Schutzzöllen. Zusammen mit der Anbindung der Landeswährung an den 
US-Dollar bewirkten diese Maßnahmen eine Stabilisierung der gesamtwirt
schaftlichen Situation und führten in der ersten Hälfte der neunziger Jahre zu 
nicht unbeträchtlichen Wachstumsraten. Gleichzeitig kam es durch diese 
Politik in einem Land, das traditionell unter Arbeitskräftemangel litt und 
selbst in den krisenreichen achtziger Jahren nur eine offizielle Arbeitslosig
keit von ca. 6% aufwies, innerhalb weniger Jahre zu einem Anstieg der Ar
beitslosigkeit auf fast 20%, einer massiven Zunahme der Unterbeschäftigung 
und einem ebenso starken Anstieg prekärer Beschäftigungsverhältnisse.

Bestandteil der unter Menem durchgefuhrten marktwirtschaftlichen Re
formen war auch eine Abkehr vom überkommenen Modell der Arbeitsbezie
hungen, d.h. insbesondere die Reduzierung der staatlichen Intervention und 
Regulierung, die Flexibilisierung des Arbeitsvertragsrechts und die Dezent
ralisierung der Kollektivverhandlungen. Im Jahr 1990 erließ Menem ein 
Dekret, mit dem das Streikrecht im öffentlichen Dienst eingeschränkt wurde. 
Noch im gleichen Jahr verabschiedete das Parlament ein Beschäftigungsge
setz, mit dem erstmals der Abschluss von befristeten Verträgen ermöglicht 
wurde. Im Rahmen eines umfassenden Deregulierungspakets wurde 1993 die 
Möglichkeit geschaffen, Tarifverhandlungen auch auf betrieblicher Ebene, 
und nicht wie zuvor nur auf Branchenebene, zu führen. Klein- und Mittelun
ternehmen (bis 50 Beschäftigte) wurden verschiedene Sonderregelungen für 
den Abschluss von Arbeitsverträgen zugestanden. Die von Seiten der Ar
beitgeber zu leistenden Sozialabgaben für die Beschäftigten wurden redu
ziert (Birle 2000a; Marshall 2000).

Das Umfeld für die Arbeit der Verbände änderte sich auch durch das 
Aufkommen neuer Beschäftigungsformen außerhalb des Bereichs der Lohn
arbeit. Dazu gehörten Vertragsarbeit, Subuntemehmertum und ähnliche For
men von Arbeit, bei denen die Voraussetzungen für eine Rekrutierung von 
Gewerkschaftsmitgliedern kaum noch gegeben sind (Palomino 2002). Insge
samt erfuhren die Gewerkschaften durch die geschilderten Entwicklungen 
eine erhebliche Schwächung, die sich auch in einer rückläufigen Mitglieder
entwicklung und sinkenden Beitragszahlungen niederschlug.
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Die Spaltung der peronistischen Gewerkschaften
Die mehrheitlich peronistischen Gewerkschaften hatten Menem während des 
Wahlkampfes unterstützt und erwarteten von “ihrer” Regierung, dass sie 
ihnen Mitspracherechte bei politischen Entscheidungsprozessen einräumen 
würde. Um so größer war der Schock, als die Regierung grundlegende Re
formen in Gang setzte und mit ihrer gesamten Wirtschafts- und Sozialpolitik 
die traditionelle Rolle der Gewerkschaften in Frage stellte. Trotzdem kam es 
nicht zu einer geschlossenen Opposition der Arbeiterbewegung gegen die 
Politik der Regierung Menem. Die historischen Bindungen an den Peronis
mus führten dazu, dass die meisten Gewerkschaften sich trotz großer Unzu
friedenheit zu einer gewissen Grundloyalität gegenüber der Regierung ver
pflichtet fühlten. A uf Seiten der Arbeiterbewegung herrschte zudem keine 
Einigkeit darüber, mit welcher Strategie man auf die “neoliberale Revolu
tion” reagieren sollte (Moreno 1993; Palomino 1995).

Innerhalb des Dachverbandes CGT zeichneten sich 1989 vier große 
Strömungen ab, die jeweils unterschiedliche Haltungen gegenüber der Re
gierung einnahmen. Die “menemistischen Hardliner” unterstützten ohne 
Zögern die Politik der Regierung und wurden im Gegenzug zu privilegierten 
Partnern bei der Privatisierung der öffentlichen Unternehmen. Eine zweite 
Strömung, die später als sindicatos gordos bezeichnet wurde, setzte auf Ver
handlungen und Kompromisse mit der Regierung, bewahrte sich aber dabei 
eine gewisse Autonomie gegenüber der Administration. Demgegenüber be
anspruchten die orthodox-peronistischen Gewerkschaften die Wiederherstel
lung einer privilegierten gewerkschaftlichen Rolle innerhalb der peronisti
schen Regierung und forderten eine nationalistische Wirtschaftspolitik. Eine 
vierte Strömung formulierte eine frontale Opposition gegenüber dem neoli
beralen Kurs. Nur wenige Monate nach Amtsantritt der Regierung Menem 
führte die Identitätskrise der Gewerkschaften im Oktober 1989 zur Spaltung 
der CGT. Es entstand ein regierungsfreundlicher Dachverband (CGT-San 
Martin), der sich darum bemühte, im Rahmen einer kritisch-loyalen Zusam
menarbeit Einfluss auf die Regierungspolitik auszuüben. Daneben konstitu
ierte sich unter Führung des bisherigen CGT-Generalsekretärs Saúl Ubaldini 
ein regierungskritischer Dachverband (CGT-Azopardo), der den neoliberalen 
Kurs der Regierung radikal in Frage stellte. Zwar war es auch in früheren 
Jahrzehnten wiederholt zu Spaltungsprozessen im gewerkschaftlichen Lager 
gekommen, erstmals war eine Spaltung im Jahr 1989 jedoch auf konfligie- 
rende Haltungen gegenüber einer peronistischen Regierung zurückzuführen 
(Godio 2000: 1193ff.).
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Weder der CGT-San Martin noch der CGT-Azopardo gelang es, der Re
gierung größere Zugeständnisse abzuringen. Der deutliche Wahlsieg des 
Peronismus bei den Parlamentswahlen von 1991 und der geringe Zuspruch, 
den Gewerkschaftler erhielten, die auf Listen oppositioneller Parteien zu 
diesen Wahlen antraten, führten in den Reihen der Arbeiterbewegung zu 
einem erneuten Strategiewechsel. Angesichts der Drohung der Regierung, 
die Sozialwerke zu deregulieren und damit der gewerkschaftlichen Kontrolle 
zu entziehen, kam es im Mai 1992 zu einer Wiedervereinigung der beiden 
CGTs. Noch im gleichen Jahr entstand dann aber mit der CTA (zunächst 
Congreso de los Trabajadores Argentinos, ab 1997 Central de los Trabaja
dores Argentinos) ein alternativer gewerkschaftlicher Dachverband. Zudem 
kristallisierte sich innerhalb der CGT mit dem MTA (Movimiento de Traba
jadores Argentinos) eine weitere dissidente Strömung heraus (Murillo 1997
u. 2000).

Ü b ersich t 1: G ew erk sch aftlich e  D ach verb än d e  und sek torü b ergreifen d e S trö 
m ungen in A rgen tin ien  (2002)

CGT Conferederación General del Trabajo (gegr. 1930, in den vierziger Jah
ren vollständig umstrukturiert)

MTA Movimiento de Trabajadores Argentinos (gegr. 1994)
CTA Central de los Trabajadores Argentinos (gegr. 1992; bis 1997 unter dem

Namen Congreso de los Trabajadores Argentinos)
CCC Corriente Clasista Combativa

CGT, MTA und CTA schlugen unterschiedliche Wege ein, um den Her
ausforderungen durch die Politik der Regierung Menem zu begegnen. Die 
offizielle CGT, die lange Zeit als einziger Dachverband von der Regierung 
anerkannt wurde, setzte im Wesentlichen auf Verhandlungen. Sie ließ sich 
ihre Zustimmung zur Implementierung der Reformen durch Konzessionen 
bei den sozialpolitischen Reformen, der Regulierung der Sozialwerke, der 
Arbeitsgesetzgebung und der Privatisierungen sowie durch finanzielle Un
terstützung für die Gewerkschaftskasse abringen. Auch die offizielle CGT 
artikulierte ab Ende 1992 verstärkt ihren Unmut über die wachsende Arbeits
losigkeit, dies hielt sie jedoch nicht davon ab, 1995 die Wiederwahl Menems 
zu unterstützten. Erst als die wirtschaftliche und soziale Situation sich ab 
1996 weiter verschlechterte, wuchs die Distanz der CGT gegenüber der pe- 
ronistischen Regierung, zumal sich zwischenzeitlich auch in der Führung des
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Dachverbandes einige Menem-Kritiker hatten durchsetzen können. Im Au
gust, im September und im Dezember 1996 fanden erstmals Generalstreiks 
der CGT gegen die Regierung Menem statt.

Im MTA schlossen sich ab 1994 vor allem orthodox-peronistische Ge
werkschaften aus dem Transportsektor zusammen, die einen konfliktorien- 
tierteren Kurs als den der CGT gegenüber der Regierung forderten. Dazu 
gehörten die Transportarbeitergewerkschaft UGTT (Unión General de Tra
bajadores del Transporte) unter Leitung von Juan Manuel Palacios und die 
von Hugo Moyano geleitete Gewerkschaft der LKW-Fahrer UTA (Unión de 
Trabajadores). Es handelte sich um äußerst konfliktfähige Gewerkschaften, 
die mit ihren Streik- und Protestaktionen schnell die gesamte Wirtschaft 
paralysieren konnten. Trotz aller Opposition gegenüber der Führung der 
offiziellen CGT vermied die MTA bis ins Jahr 2000 einen endgültigen Bruch 
und versuchte wiederholt, einen Richtungswechsel der CGT herbeizuführen. 
Im Frühjahr 2000 kam es dann jedoch im Streit um die Reform der Arbeits
gesetzgebung doch zum formalen Bruch mit der CGT.

Als schärfster Kritiker der Regierungspolitik im gewerkschaftlichen La
ger etablierte sich in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre die CTA. Ihre 
Gründung wurde von zwei großen und kämpferischen Gewerkschaften der 
öffentlichen Bediensteten vorangetrieben, der Asociación de Trabajadores 
del Estado (ATE) und der Confederación de los Trabajadores de la Educa
ción de la República Argentina (CTERA). Hinzu gesellten sich verschiedene 
kleinere Dienstleistungsgewerkschaften, aber auch Arbeitslosen-, Rentner- 
und Frauengruppen sowie einige NGOs, so dass die CTA in mancherlei Hin
sicht eher einer sozialen Bewegung als einem Gewerkschaftsdachverband 
entsprach. Die CTA kritisierte nicht nur die Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der Regierung Menem, sondern -  im Unterschied zu CGT und MTA -  auch 
das überkommene Gewerkschaftsmodell, insbesondere die Abhängigkeit der 
Gewerkschaften von der politischen Macht und ihre “Komplizenschaft mit 
der wirtschaftlichen Macht” (Godio 2000: 1196). Sie vertrat den Anspruch, 
unabhängig von Parteien, Regierungen oder Unternehmern zu agieren. Die 
in ihr vertretenen politischen Strömungen reichten von Sozialisten und Kom
munisten bis zu Mitgliedern der UCR. Die CTA gehörte in der zweiten Hälf
te der neunziger Jahre zu den wichtigsten Initiatoren sozialer Protest- und 
Mobilisierungskampagnen gegen die peronistische Regierung <www.cta. 
org.ar/institucional/historia.html>. Nicht zuletzt das 1997 vor dem Kongress 
in Buenos Aires errichtete “Lehrerzelt” (carpa docente) wurde dabei zu 
einem Symbol und Kristallisationspunkt des Widerstandes gegen die Politik
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der Regierung Menem und die Verarmung eines großen Teils der argentini
schen Gesellschaft. Gegenüber den anderen Gewerkschaftsdachverbänden 
zeichnete sich die CTA auch dadurch aus, dass sie Intellektuelle und Sozial- 
wissenschaftlicher gezielt in ihre Arbeit einbezog. Zu diesem Zweck entstan
den im Umfeld des Verbandes mehrere Forschungs-, Ausbildungs- und Wei
terbildungszentren (Palomino 2002).

Trotz der Spaltung in drei konkurrierende Dachverbände kam es ab Mit
te der neunziger Jahre wiederholt zu gemeinsamen gewerkschaftlichen Pro
testen gegen die Politik der Regierung Menem. Ab 1994 schloss sich auch 
die parteipolitische Opposition zum Teil diesen Protesten an. So fand im Juli 
1994 ein “föderaler Marsch” statt, zu dem CTA, MTA und die linksgerichte
te Gewerkschaftsströmung Corriente Clasista Combativa (CCC) gemeinsam 
aufriefen. Die Oppositionsparteien UCR und Frente Grande sowie mehrere 
linke Parteien unterstützten die Demonstration (Godio 2000: 1201). Zu ge
meinsamen Aktionen von CTA, MTA und CCC kam es insbesondere im 
öffentlichen Dienst und im Transportsektor. In der Industrie, im Handel und 
den übrigen Dienstleistungsbranchen verfügten diese dagegen nur über ge
ringe Unterstützung.

Ab 1997 verstärkte auch die CGT ihre Distanz gegenüber der Regierung 
Menem. Innerhalb des Verbandes mussten die “menemistischen Hardliner” 
ihre führende Rolle an die zwar verhandlungsbereiten, aber regierungskriti
scher eingestellten sindicatos gordos abtreten. In der Folge fanden auch ge
meinsame Aktivitäten mit MTA und CTA statt. In der Endphase der Regie
rung Menem verbreiterte sich die Protestbewegung gegen die Politik der 
Administration dann noch einmal. Wiederholt gingen die verschiedenen Ge- 
werkschaftsdachverbände gemeinsam mit Verbänden der Klein- und Mittel- 
untemehmer, Studenten-, Menschenrechts- und Rentnerverbänden sowie 
oppositionellen Parteien auf die Straße.

Abschied vom klassischen Protestrepertoire?
Zum Protestrepertoire der argentinischen Gewerkschaften gehörten traditio
nell vor allem (General)streiks, Protestmärsche und Großkundgebungen. 
Von diesen Instrumenten machten die Gewerkschaften auch in den neunzi
ger Jahren weiter Gebrauch, sie hatten dabei aufgrund der hohen Arbeitslo
sigkeit jedoch mit wachsenden Mobilisierungsschwierigkeiten zu kämpfen. 
Gleichzeitig bildeten sich neue Protestformen heraus, die nur zum Teil unter 
Beteiligung der Gewerkschaften stattfanden. Ab 1993 kam es in verschie
denen Provinzen zu sozialen Explosionen, ab 1997 häuften sich Straßen-
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blockaden durch so genannte piqueteros. Meist handelte es sich dabei um 
Proteste, die von Arbeitslosengruppen unter Beteiligung vielfältiger sozialer 
Sektoren mit Unterstützung der lokalen Gemeinden durchgefuhrt wurden. 
Die nationalen Gewerkschaften waren an derartigen Protesten oft nicht di
rekt beteiligt. Im Unterschied zum klassischen Protestrepertoire der pero- 
nistischen Gewerkschaften, das meist einem politischen Projekt gehorchte, 
gingen die neuen Protestfonnen oft mit explizit anti-politischen Haltungen 
bzw. mit einer Ablehnung der gesamten politischen Klasse des Landes ein
her (Farinetti 1999). Die Gewerkschaftsbürokratien blieben von der Kritik 
der piqueteros nicht ausgenommen:

Die piquetero-Bewegung ist die unverfälschteste Schöpfung der Arbeiterklasse 
und der ausgebeuteten argentinischen Massen in den letzten fünfundzwanzig 
Jahren. [...] Sie entsteht aufgrund einer vitalen Notwendigkeit der Arbeitermasse 
(und nicht nur der Arbeitslosen im Besonderen): dem Kampf gegen die Ar
beitslosigkeit, die mit dem Menemismus-Cavallismus katastrophale Dimen
sionen erlangte, angesichts einer vollkommenen Vernachlässigung der Arbeits
losen und ihrer Forderungen von Seiten der offiziellen Gewerkschaftsbürokratie 
<www.po.org.ar/libros/piqueteros.htm>.

Die Unternehmer (verbände) -  Zwischen Zustimmung und Ernüchterung 
Unmittelbar nach dem Sieg des Peronismus bei den Präsidentschaftswahlen 
von 1989 knüpfte Carlos Menem Kontakte zu Vertretern der Privatwirt
schaft, um mit ihnen eine Vereinbarung über sein Regierungsprogramm zu 
erzielen. Als privilegierter Gesprächspartner der Regierung kristallisierte 
sich zunächst eine Gruppe von Spitzenmanagem der großen Wirtschafts
gruppen unter Führung von Bunge & Born heraus. Der Konzern stellte sogar 
die beiden ersten Wirtschaftsminister der Menem-Administration. Die Un
terstützung der Privatwirtschaft für den eingeschlagenen Stabilisierungskurs 
ermöglichte im Juli 1989 ein Preisstillhalteabkommen mit 350 führenden 
Unternehmen. In dieser Phase trat auch der seit 1983 mit öffentlichen Erklä
rungen zurückhaltende, durch enge Verbindungen mit der letzten Militär
diktatur diskreditierte, wirtschaftsliberale Consejo Económico Argentino 
(CEA) wieder stärker in Erscheinung. In Anzeigen unterstützte er die Wirt
schaftspolitik, setzte sich für strukturelle Reformen ein und forderte die Un
ternehmer zu Preisdisziplin auf. Dass ausgerechnet der CEA -  ein Vertreter 
par excellence des konservativen Establishments -  einmal die Wirtschafts
politik einer peronistischen Regierung loben würde, wäre einige Jahre zuvor 
noch undenkbar gewesen.
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Die meisten anderen Untemehmerveriäncfe blieben zunächst am Rande 
des Dialogs zwischen Regierung und Privatwirtschaft. Aber obwohl ihr Ein
fluss auf die Politik gering war, sprachen auch sie sich mehrheitlich für den 
eingeschlagenen Kurs aus. Die Kritik nahm zu, als in den Reihen der Indust
rieverbände der Eindruck entstand, die Wirtschaftsgruppen nutzten ihre pri
vilegierten Beziehungen mit der Exekutive zur Erlangung persönlicher Vor
teile. Ähnliche Vorwürfe von Seiten des Präsidialamtes führten im Dezem
ber 1989 zum Bruch der Allianz zwischen der Regierung und Bunge & Born 
(Birle 1995a: 336f.). Der Unmut der Regierung gegenüber den nationalen 
Großkonzernen beruhte auch auf nicht eingehaltenen Investitionszusagen 
und dem Vorwurf, ihre Oligopolstellung für überzogene Preiserhöhungen 
missbraucht zu haben. Entsprechende Gegenmaßnahmen des Wirtschaftsmi
nisteriums wurden von der Presse als “Kriegserklärung” an dieses Unter
nehmenssegment interpretiert. Ähnlich äußerte sich Präsident Menem, der 
betonte, man wolle ein für alle Mal mit der patria financiera  und der patria  
contratista aufräumen (Clarín, 5.1.1990). Im Februar 1990 stellte die Regie
rung die Wirtschaftsgruppen öffentlich als Verantwortliche für einen erneu
ten run auf den Dollar an den Pranger. Im März ließ sie Listen von Unter
nehmen veröffentlichen, die ihre Preise übermäßig erhöht und ihre Strom
rechnungen nicht bezahlt hatten. Kurze Zeit später wurde einigen der betrof
fenen Großunternehmen vorübergehend der Strom abgeschaltet. Im April 
sorgte die Exekutive dafür, dass gegen zehn Wirtschaftsgruppen Strafverfah
ren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet wurden.

Die Mehrzahl der Unternehmerverbände begrüßte die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Finanzspekulation, forderte aber ebenso entschlossene 
Maßnahmen zur Senkung der Staatsausgaben. Der nun einsetzende intensi
vere Dialog zwischen Regierung und Untemehmerverbänden führte rasch zu 
einem Grundsatzabkommen zwischen den beiden Akteuren. Zudem kam es 
im April 1990 zu einem für die argentinische Geschichte bis zu diesem Zeit
punkt einmaligen Vorgang. Um der wachsenden Kritik an der Wirtschafts
und Sozialpolitik der Regierung von Seiten der Gewerkschaften etwas ent
gegenzusetzen, veranstalteten die Anhänger Menems eine Großkundgebung, 
bei der führende Repräsentanten der Privatwirtschaft mindestens genauso 
zahlreich vertreten waren wie die Mitglieder der peronistischen Partei -  die 
mit dieser Solidaritätskundgebung für die eigene Regierung eher Schwierig
keiten hatte. In der Öffentlichkeit verstärkten solche Entwicklungen den 
Eindruck eines Schulterschlusses zwischen Regierung und Unternehmern.
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Im Laufe des Jahres 1990 kam es im Industriesektor zu einer schweren 
Rezession. Die wirtschaftsliberale Verbandsfiihrung der ULA hielt sich je 
doch mit Kritik an der Regierung zurück, da sie deren Reformpolitik grund
sätzlich befürwortete und es für erfolgversprechender hielt, im Rahmen en
ger und freundschaftlicher Kontakte auf die Exekutive einzuwirken. Je mehr 
sich die Rezession verfestigte und die Regierung die Marktöffnung forcierte, 
desto größer wurde aber der Unmut vieler Industrieller über die Passivität 
der UIA-Führung. Als das Wirtschaftsministerium Ende 1990 erneute Zoll
senkungen ankündigte, spitzte sich der verbandsinteme Streit zu. Bei der 
Neuwahl des Vorstandes im April 1991 ging es aber nicht nur um die alten 
Gegensätze zwischen “Wirtschaftsliberalen” und “Protektionisten”. Da die 
direkten Kontakte zwischen Wirtschaftsgruppen und Exekutive nach dem 
Scheitern des Plan Bunge & Born an Dynamik eingebüßt hatten, stieg das 
Interesse der großen Holdings an der UIA. Nur durch eine aktive Mitarbeit 
im wichtigsten Verband der Industrie sahen sie eine Möglichkeit, sich auch 
in Zukunft Einfluss auf die Gestaltung der Regierungspolitik zu sichern. 
Schließlich setzte sich bei den Vorstandswahlen die Opposition und damit 
eine Haltung durch, die der forcierten Marktöffnung mit Skepsis begegnete. 
Die Eigentümer großer Unternehmen waren in der neuen Führung stärker als 
zuvor vertreten, während die Klein- und Mittelindustrie erneut nur eine un
tergeordnete Rolle spielte. Entgegen den Befürchtungen der Regierung, die 
UIA könne nun möglicherweise einen Konfrontationskurs einschlagen, kam 
es allerdings nicht zu einer substantiellen Veränderung der beiderseitigen 
Beziehungen (Birle 1995a: 341ff).

Die Bindung der Landeswährung an den Dollar in Form eines currency 
boards ab April 1991 wurde von der Industrie zwar grundsätzlich positiv 
aufgenommen, aufgrund der Überbewertung des Peso befürchtete man je 
doch eine Steigerung der Importe und schlechtere Exportaussichten. Im glei
chen Maße, wie die Inflation in den folgenden Monaten zurückging und 
Anzeichen eines Aufschwungs zu erkennen waren, verstummten aber viele 
der kritischen Stimmen. Zwischen der Regierung und den drei Industriever
bänden kam es zu einem regen Dialog mit dem Ziel, ein Grundsatzabkom
men über die weitere Wirtschaftspolitik abzuschließen. Beim Wechselkurs 
und im Hinblick auf die Marktöffnung zeigte Wirtschaftsminister Cavallo 
keine Bereitschaft zu Zugeständnissen. Ebenso wie die Industrie sprach aber 
auch er von der Notwendigkeit, die indirekten Produktionskosten durch wei
tere Deregulierungsschritte sowie durch eine Reformierung und Flexibilisie
rung der Arbeitsgesetzgebung zu senken.
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Bis Mitte der neunziger Jahre zeigten sich die Industrieverbände grund
sätzlich zufrieden mit dem eingeschlagenen wirtschaftspolitischen Kurs und 
der dadurch erreichten Stabilität, betonten aber bei jeder Gelegenheit die 
Notwendigkeit, die indirekten Produktionskosten weiter zu senken. In die
sem Zusammenhang spielte die Flexibilisierung der Arbeitsgesetzgebung 
eine wichtige Rolle. Trotz Protesten der Gewerkschaften konnten sich die 
Unternehmer mit einem großen Teil ihrer diesbezüglichen Forderungen 
durchsetzen (Legalisierung von Beschäftigungsverhältnissen auf Zeit; Her
aufsetzung der wöchentlichen Arbeitszeit; Senkung der Abfindungs- bzw. 
Entschädigungszahlungen bei Entlassungen und Arbeitsunfallen; Bindung 
von Lohnerhöhungen an Produktivitätsfortschritte; Zulassung von Kollek
tivverhandlungen auf Betriebsebene, etc.).

Zwischen den Agrarverbänden und der Regierung Menem ergab sich 
folgende Konstellation: Die Großagrarier der SRA und mit Abstrichen auch 
die CRA begegneten der Wirtschaftspolitik grundsätzlich mit Zustimmung. 
Dies war darauf zurückzuführen, dass die Regierung fast alle traditionellen 
Forderungen der Großagrarier erfüllte, insbesondere schaffte sie die Agrar
exportabgaben ab, und der Staat zog sich nahezu vollständig aus der Regu
lierung von Anbau und Vermarktung der Agrarproduktion zurück. Die von 
FAA und CONINAGRO vertretenen kleineren und mittleren Produzenten 
standen der Regierung dagegen von Anfang an kritisch gegenüber. Zwar 
begrüßten auch sie die Abschaffung der Exportabgaben, aber sie forderten 
Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der kleinen und mittleren Pro
duzenten. Die FAA kritisierte die “übereilte” und “improvisierte” Privatisie
rungspolitik. Die Regierung glaube, sie könne sich vollständig auf die 
Marktkräfte verlassen. Die Landwirtschaft kämpfe jedoch mit einer alarmie
renden Dekapitalisierung und Verschuldung. Für kleine und mittlere Produ
zenten sei es nur zu horrenden Zinsen möglich, Kredite zu erhalten, weshalb 
notwendige Investitionen unterbleiben müssten. Zusätzlich verschlimmert 
werde die Situation durch den überbewerteten Kurs der Landeswährung und 
durch die Unfähigkeit der Regierung, funktionierende Anti-Dumping- 
Maßnahmen zu verabschieden. Ab 1993 gingen bis auf die SRA alle Agrar
verbände auf Distanz zur Regierung Menem. FAA, CRA und CONINAGRO 
forderten eine Wende in der Kredit-, Steuer- und Wechselkurspolitik. Auch 
in den Reihen der SRA machte sich Skepsis breit, sie bekannte sich jedoch 
grundsätzlich weiterhin zu dem eingeschlagenen Regierungskurs (Birle 
1995a: 348ff.).
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Übersicht 2: Die wichtigsten Unternehmerverbände und informellen Zusammenschlüsse 
der argentinischen Privatwirtschaft (in Klammem das Gründungsdatum)

INDUSTRIE

UIA (Unión Industrial Argentina) (1887)
CGI (Confederación General de la Industria) (1951)

LANDWIRTSCHAFT
SRA (Sociedad Rural Argentina) (1866)
FAA (Federación Agraria Argentina) (1912)
CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) (1942)
CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada) (1956)

HANDEL, BAU, DIENSTLEISTUNGEN

CAC (Cámara Argentina de Comercio) (1924)
CACON (Cámara Argentina de la Construcción) (1936)
UDECA (Unión del Comercio Argentino) (1981)
CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Argentinas) (1981)
UAC (Unión Argentina de la Construcción) (1985)
FINANZSEKTOR

ABRA (Asociación de Bancos de la Rep. Argentina) (1919)
ABIRA (Asociación de Bancos del Interior de la Rep. Argentina) (1956)
ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) (1972)
FEBACOOP (Federación de Bancos Cooperativos) (1973)
ABA (Asociación de Bancos Argentinos) (1998)

SEKTORÜBERGREIFENDE BÜNDNISSE
CEA (Consejo Empresario Argentino) (1967): ca. 30 Großunternehmer und 

Spitzenmanager aus verschiedenen Sektoren
G il (Grupo de los Once) (1984-1985): SRA; CRA; CONINAGRO; UIA; 

ADEBA; CAME; CACON; CAC; Confederación del Comercio, la Indus
tria y la Constmcción; UDECA; CGT.

G8 (Grupo de los Ocho) (1987-1999): UIA; SRA; Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires; CACON; ADEBA; ABRA; UAC; CAC.

GP (Grupo Productivo) (1999): UIA, CACON, CRA
AEA (Asociación Empresaria Argentina) (2002): ca. 40 nationale und ausländi

sche Großunternehmen

Die Unterstützung großer Teile der Privatwirtschaft für die Politik der 
Regierung Menem wurde nicht zuletzt durch die Haltung der “Gruppe der 
Acht” (G8) deutlich. Entstanden in den achtziger Jahren als -  informelles -  
sektorübergreifendes Bündnis der mächtigsten Verbände aus Industrie 
(UIA), Bausektor (Cámera Argentina de la Construcción, CACON, Unión 
Argentina de la Construcción, UAC), Landwirtschaft (SRA), Handel (Cáme
ra Argentina de Comercio, CAC, Bolsa de Comercio) und Finanzsektor
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(.Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, Asociación de Bancos de la 
República Argentina ABRA), wurde die G8 für Wirtschaftsminister Cavallo 
zu einem wichtigen Bundesgenossen bei der Durchsetzung seiner Reformpo
litik, auch gegenüber einem Teil seiner Kabinettskollegen, die dem einge
schlagenen Kurs eine gehörige Portion Skepsis entgegenbrachten.

Auf öffentlichen Druck reagierten die Regierung und insbesondere Wirt
schaftsminister Cavallo sehr empfindlich. Gegenüber den Lobbyisten der 
Großkonzeme zeigte sich die Administration aber durchaus gesprächsbereit. 
So gab sie ab Ende 1992 den Forderungen nach Kompensationsmaßnahmen 
im Zuge der Außenhandelsliberalisierung wiederholt nach. Wer welche Ver
günstigungen erhielt, wurde auf den höchsten Ebenen des Wirtschaftsminis
teriums entschieden, und zwar nicht in erster Linie nach ökonomischen Kri
terien, sondern in Abhängigkeit von den individuellen Lobbykapazitäten des 
jeweiligen Unternehmens. Tauschgeschäfte der Art “politische Unterstüt
zung gegen selektive Protektion” waren an der Tagesordnung (Viguera 
2000: 204).

Die Politik der Regierung Menem führte nicht nur zu einer grundlegen
den Umgestaltung der Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln, 
sondern auch zu einer dramatischen Veränderung der argentinischen Unter
nehmenslandschaft. Viele alteingesessene Unternehmen und ganze Holdings 
verschwanden oder wurden von zumeist ausländischen Kapitaleignem auf
gekauft. Die Privatisierungs- und Marktöffnungspolitik sowie die neu ein
geführte Gleichbehandlung von ausländischem und einheimischem Kapital 
machten Argentinien in der ersten Hälfte der neunziger Jahre zu einem 
attraktiven Anlagemarkt für ausländische Investoren. Transnationale Kon
zerne und ausländische Investitionsfonds kauften viele der einstmals mäch
tigsten Unternehmen und Konzerne des Landes auf. Andere nationale Unter
nehmen hielten dem Wettbewerbsdruck nicht stand und mussten ihre 
Aktivitäten entweder ganz einstellen oder stark reduzieren (Negocios Nr. 80, 
Mai 1998). Gemäß einer Studie der UN-Wirtschaftskommission für Latein
amerika (CEPAL) stieg die Anzahl ausländischer Unternehmen unter den 
500 größten Unternehmen des Landes von 116 (1990) auf mehr als 300 im 
Jahr 2000. Im gleichen Zeitraum erhöhte sich der Anteil der ausländischen 
Unternehmen an den Umsätzen der 500 größten Unternehmen von 33,6% 
auf mehr als 70% (Muchnik 2001: 239).

Die dramatischen Veränderungen der Untemehmenslandschaft implizier
ten auch Verschiebungen innerhalb des Establishments und hinsichtlich der 
Unternehmerverbände: Im Finanzsektor führte das weitgehende Verschwin
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den der nationalen Geschäftsbanken 1998 zu einer Fusion der beiden wich
tigsten Verbände (ADEBA und ABRA) zur Asociación de Bancos Argenti
nos (ABA). Im Dienstleistungssektor und im Handel entstanden neue mäch
tige Verbände, vor allem die der privaten Rentenversicherer und der großen 
Supermarktketten. Innerhalb der UIA wuchsen die Spannungen zwischen 
den wenigen noch verbliebenen nationalen Großkonzemen, den ausländi
schen Konzernen und den nationalen Klein- und Mitteluntemehmen, die 
angesichts der neuen Rahmenbedingungen und aufgrund der in der zweiten 
Hälfte der neunziger Jahre einsetzenden Rezession ums Überleben kämpften.

Auch innerhalb der G8 hinterließen diese Veränderungen Spuren. Bereits 
1996 zeigten sich angesichts des Konflikts zwischen Präsident Menem und 
Wirtschaftsminister Cavallo Meinungsunterschiede zwischen denjenigen 
Verbänden, die sich für einen Verbleib Cavallos aussprachen (ABRA, 
ADEBA, Bolsa de Comercio), denjenigen, die sich hinter Menem stellten 
(CAC, UAC, CAC, UIA) sowie der sich neutral verhaltenden SRA. Da viele 
der neuen “dicken Fische” der argentinischen Wirtschaft nicht in der G8 
bzw. in deren Mitgliedsverbänden vertreten waren, verlor das Gremium im 
Laufe der neunziger Jahre an Gewicht. Zudem verstärkten sich die internen 
Spannungen zwischen den Gewinnern und den Verlierern des eingeschlage
nen wirtschaftspolitischen Kurses, je  mehr die Wirtschaft in eine allgemeine 
Krise geriet. Als der Kleinunternehmer Osvaldo Rial im April 1999 an die 
Spitze der UIA gewählt wurde und sich damit verbandsintem die Menem- 
Kritiker und Befürworter einer stärkeren Unterstützung für die einheimische 
Industrie durchsetzten, hatte dies auch Konsequenzen für die G8. Rial for
mulierte offen die Interessensunterschiede zwischen der Industrie einerseits 
und dem Finanzsektor sowie den großen privatisierten Dienstleistungsunter
nehmen andererseits. Im August 1999 gründete die UIA gemeinsam mit der 
CACON und der CRA ein neues sektorübergreifendes Bündnis “der einhei
mischen Produzenten”, die “Grupo Productivo” (GP), und sorgte damit für 
das Auseinanderbrechen der G8. Rückblickend beschrieb Rial die Gründe 
für die Suche nach neuen Bündnispartnern mit deutlichen Worten:

W ir Industrie llen  h a tten  n ich ts zu  suchen  an e in  und  dem selben  T isch  m it den 
jen ig en , d ie  uns W ucherz in sen  abverlangen  oder unsere  U n ternehm en  v e rs te i
g ern  o der unsere  K red ite  angesich ts d e r ex ternen  K risen  künd igen . D ie B anken  
sind  die F e inde  d e r Industrie  in  d iesem  W irtschaftsm odell gew esen . A ußerdem  
haben  sie sich  n ich t n u r e inen  g roßen  T eil unseres R eich tum s angeeignet, son 
d e m  sie w aren  auch  in te llek tuell veran tw ortlich  für d ie  U n te rs tü tzung  a lle r P o li
tiken , d ie d e r Industrie  S chaden  zu fügen  (R ia l 2001: 76).
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Die GP forderte von der Regierung Menem Maßnahmen zur Unterstützung 
der einheimischen Produzenten, insbesondere günstigere Kreditzinsen, mehr 
Schutz vor der ausländischen Konkurrenz und eine Ankurbelung des Kon
sums. Sie konnte sich damit jedoch nicht durchsetzen.

Insgesamt hat sich die politische Bedeutung der Unternehmer verbände 
in den neunziger Jahren reduziert. Während die wichtigsten Verbände tradi
tionell von bedeutenden Mitgliedern des einheimischen Establishments ge
führt wurden, gelangten im Laufe der neunziger Jahre einige in wirtschaftli
cher Hinsicht zweitrangige Unternehmer an die Spitze großer Verbände. 
Dies galt beispielsweise für die traditionsreiche UIA, deren politisches Ge
wicht sich dadurch verringerte (Negocios Nr. 80, 1998). Erschwerend kam 
hinzu, dass einige der neuen Mitglieder des unternehmerischen Establish
ments und insbesondere die mehrheitlich in ausländischer Hand befindlichen 
Konzerne wenig Neigung zu verbandspolitischem Engagement zeigten. Sie 
verfügten über genügend Macht, um ihre spezifischen Anliegen direkt ge
genüber politischen Entscheidungsträgern vorzubringen und waren nicht auf 
den “Umweg” über die Verbände angewiesen. Leidtragende dieser Entwick
lung waren die ohnehin von der Krise am stärksten gebeutelten nationalen 
Klein- und Mittelunternehmen (Viguera 2000: 209).

5. Perspektiven

Mit dem Wahlsieg des ALIANZA-Bündnisses aus UCR und FREPASO bei 
den Präsidentschaftswahlen des Jahres 1999 verbanden große Teile der ar
gentinischen Gesellschaft die Hoffnung auf einen Erhalt der unter Präsident 
Menem erlangten wirtschaftlichen Stabilität bei gleichzeitiger Einlösung der 
zentralen Wahlversprechen der Neuen Regierung: Arbeit, Erziehung und 
Gerechtigkeit. Gleichzeitig deutete sich mit dem Antritt der Regierung De la 
Rúa auch die Möglichkeit einer Erneuerung des Verhältnisses zwischen 
territorialer Interessenrepräsentation (Parteien) und funktionaler Interessen
repräsentation (Verbände) an. Ein Teil der Gewerkschaften, insbesondere die 
CTA und deren Mitgliedsverbände, standen in engem Kontakt mit den Koa
litionspartnern UCR und FREPASO und hatten die Wahl von Präsident De 
la Rúa unterstützt. Damit zeichnete sich eine Aufweichung der engen Ver
zahnung zwischen Gewerkschaften und Peronismus im Sinne einer Plurali- 
sierung der Gewerkschaftslandschaft ab.

Die knapp zweijährige Amtszeit von Präsident De la Rúa erfüllte jedoch 
keine der in sie gesetzten Hoffnungen. Die hilflose und innerlich zerstrittene 
Regierungskoalition war von Anfang nicht dazu in der Lage, angemessen
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auf die großen Herausforderungen zu reagieren, die sich aufgrund des 
schweren Erbes der zehnjährigen Regierungszeit von Carlos Menem stellten. 
Mit dem raschen Zerfall der Regierungskoalition standen auch die “erneuer
ten” Teile der Gewerkschaftsbewegung mit ihrer Suche nach einer neuen po
litischen Identität vor einem Scherbenhaufen. Nach dem vorzeitigen Rück
tritt von Präsident De la Rúa im Dezember 2001 erlebte Argentinien eine der 
schwersten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen seiner neueren 
Geschichte. Es dauerte mehrere Wochen, bis mit Eduardo Duhalde ein neuer 
Präsident die Situation einigermaßen beruhigen konnte. In der Zwischenzeit 
staunte die Welt nicht nur darüber, dass sich gleich mehrere Übergangsprä
sidenten innerhalb weniger Tage ablösten. Mit dem gleichen Erstaunen wur
de auch zur Kenntnis genommen, wie friedliche Protestkundgebungen in 
Form von cacerolazos in Plünderungen und anomische Gewaltausbrüche 
mündeten.

Anders als Ende der achtziger Jahre, als nicht zuletzt die Proteste der 
Gewerkschaften und das Verhalten eines Teils der Privatwirtschaft zum vor
zeitigen Ende der Regierung Alfonsin beigetragen hatten, spielten die tradi
tionellen Verbände bei den Protesten zur Jahreswende 2001/2002 keine füh
rende Rolle. Ein zentrales Motiv der Bürgerinnen und Bürger für das oft 
spontane Engagement in Stadtteilbewegungen und bei Protestaktionen war 
die Enttäuschung gegenüber sämtlichen politischen Akteuren. Davon betrof
fen waren nicht nur Regierung, Parlament, Justiz und Parteien, sondern auch 
Gewerkschaften und Unternehmerverbände. Bei einer im Mai 2002 durchge
führten Umfrage beurteilten 78% der Befragten das Handeln der Gewerk
schaften als negativ, 13% als mittelmäßig und nur 4% als positiv (5% keine 
Antwort) (La Nación Line, 19.5.2002). Hinter solchen Zahlen verbarg sich 
die große Enttäuschung darüber, dass es einem großen Teil der Gewerk
schaften nicht wirklich gelang, für eine Demokratisierung ihrer internen 
Strukturen zu sorgen, die Pfründewirtschaft der Spitzenfunktionäre einzu
dämmen und ihre Strategien an die veränderten Rahmenbedingungen anzu
passen. Ein grundlegendes Problem bestand aber auch darin, dass die Ge
werkschaften trotz des massiven Staatsabbaus an ihrem traditionellen Eta
tismus festhielten. Ihre Hoffnungen, aber auch ihre Frustration richteten sich 
weiterhin an den Staat, der ihnen einst zu Macht und Einfluss verhalf. Der 
Staat war seinerseits jedoch aufgrund der grundlegend veränderten Rahmen
bedingungen nicht einmal mehr ansatzweise dazu in der Lage, den Erwar
tungen der Gewerkschaften zu entsprechen.
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Auch die Unternehmer mussten gegen Ende der neunziger Jahre eine 
Verschlechterung ihres öffentlichen Images verzeichnen, nachdem sich in 
der ersten Hälfte des Jahrzehnts erstmals ein untemehmerfreundliches Mei
nungsklima in der argentinischen Gesellschaft durchgesetzt hatte. Dazu hat
ten die schlechten Erfahrungen mit staatlichen Dienstleistungen sowie die 
Hoffnung beigetragen, dass sich durch die Privatisierung der staatlichen 
Unternehmen Besserung einstellen würde. Auch erfolgreiche Fernsehsen
dungen, die der Bevölkerung regelmäßig die Vorteile der Marktwirtschaft 
und des freien Unternehmertums vermittelten, hatten das Meinungsklima 
beeinflusst. Spätestens die Ende 2001 ausgebrochene Krise veränderte die 
Meinung vieler Argentinier über die Unternehmer erneut. Im Rahmen der
o.g. Befragung fiel auch die Einschätzung der Untemehmerverbände 
schlecht aus: 7% beurteilten deren Handeln als positiv, 25% als mittelmäßig, 
58% als negativ und 10% wollten sich nicht äußern (La Nación Line, 
19.5.2002). Der Zorn großer Teile der Bevölkerung richtete sich zwar vor 
allem gegen die Banken und andere Finanzdienstleister, aber auch insgesamt 
zeigte sich bei Meinungsumfragen ein sinkendes Vertrauen in die Privatwirt
schaft. Dazu trug auch die Tatsache bei, dass mit Übergangspräsident Du- 
halde erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ein Präsident die Segnungen 
der Marktwirtschaft in Frage stellte.

Während der Krisenmonate ab 2001 kam es kaum zu kollektiven Hand
lungen der Privatwirtschaft. Die einzelnen Akteure (v.a. die Großkonzeme) 
bemühten sich jeweils für sich um Schadensbegrenzung gegenüber der Re
gierung. Erst im Mai 2002 meldete sich die Privatwirtschaft öffentlich zu 
Wort. Mit der Asociación Empresaria Argentina (Argentinische Unterneh
mervereinigung, AEA) entstand erneut ein -  informelles -  Bündnis im Un
ternehmerlager. Gründungsmitglieder waren knapp 40 nationale und auslän
dische Unternehmen aus unterschiedlichen Wirtschaftssektoren, die zu den 
größten des Landes gehörten. Die AEA verstand sich als Lobbyorganisation 
zur Verteidigung eines Wirtschaftssystems, das auf der Freiheit der Märkte 
und dem privaten Unternehmertum als wichtigstem Instrument zur wirt
schaftlichen Erholung basierte. Angesichts einer erneut aufflammenden Ka
pitalismuskritik und einer immer schlechteren Stimmung gegenüber Banken 
und privatisierten Dienstleistungsuntemehmen wollte die AEA dazu beitra
gen, das private Unternehmertum in der Gesellschaft zu verwurzeln (Clarín, 
7.4.2002; La Nación Line, 29.5.2002). Mit der Gründung der AEA habe sich 
das alte und neue Establishment dazu entschlossen, sich aktiver in die Be
mühungen zur Überwindung der schlimmsten Rezession und Vertrauenskri-
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se der neueren Geschichte des Landes einzumischen, kommentierte die Ta
geszeitung La Nación (3.6.2002). Angesichts früherer Erfahrungen mit ähn
lichen Bündnissen war jedoch zu erwarten, dass es auch der AEA nicht in 
erster Linie um die Etablierung angemessener Rahmenbedingungen für eine 
zukunftsfähige und international wettbewerbsfähige argentinische Volks
wirtschaft gehen würde, sondern vor allem um die Verteidigung der spezifi
schen Interessen der beteiligten Unternehmen.
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