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Werner Pade 
 

Zur Eröffnung 
 
Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, 
 

Zu unserem nunmehr vierten Kolloquium möchte ich Sie 
im Namen der Veranstalter hier an gewohnter Stelle begrüssen. 

Anliegen unseres heutigen Treffens ist, wie bei den 
vorangegangenen, eine Diskussion von Gegenwartsproblemen 
Lateinamerikas, die uns auch in Deutschland und Europa etwas 
zu sagen haben. Wir freuen uns, zu diesem Anlass Referenten 
begrüßen zu können, die sich in der Regel bereits seit 
Jahrzehnten mit der Region Lateinamerika beschäftigen, durch    
Publikationen ihre Sachkenntnis nachgewiesen haben 
beziehungsweise einen praktischen Beitrag zu den deutsch-
lateinamerikanischen Beziehungen geleistet haben. Prof. Dieter 
Boris, der den Weg von Marburg hierher nicht gescheut hat, ist 
mit zahlreichen Veröffentlichungen und kritischen Analysen der 
lateinamerikanischen Wirklichkeit hervorgetreten und lehrt seit 
Jahrzehnten als Soziologe an der Marburger Philipps-Universität. 
Unsere Kontakte resultieren aus den 1980er Jahren, als er 
bereits wiederholt in Rostock an der damaligen Sektion 
Lateinamerikawissenschaften war und ich während eines 
Archivaufenthalts in Koblenz auch einmal den Weg durch das 
schöne Lahntal nach Marburg gefunden habe. Thomas Fritz hat 
sich als Mitarbeiter der Berliner Umweltorganisation  Blue 21 in 
den letzten Jahren bei seiner Beschäftigung mit Problemen der 
Weltwirtschaft und der internationalen Finanzbeziehungen auf 
die Probleme der lateinamerikanischen Länder spezialisiert und  
unter anderem in einer umfangreichen Vortragstätigkeit darüber 
berichtet. Achim Wahl ist aktiv in der Arbeitsgruppe 
Lateinamerika der Linkspartei.PDS in Berlin. Seitdem er schon 
vor über 30 Jahren für die DDR in Brasilien tätig war, haben ihn 
die südamerikanischen und speziell die brasilianischen Probleme 
nicht mehr losgelassen. Er hat einige Jahre die Vertretung der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung in São Paulo geleitet. Prof. Nikolaus 
Werz hält der Beschäftigung mit Lateinamerika an der Rostocker 



Universität im Bereich Politik- und Verwaltungswissenschaften 
die Treue. Er hat unter anderem vor einiger Zeit eine recht 
umfassende Einführung in Probleme Lateinamerikas für 
Studenten seines Studiengangs verfasst. 

Rostock erlebt bereits in diesen Tagen erste Absprachen 
verschiedener Gruppen und Organisationen über ihre Aktivitäten 
zum G 8-Gipfel in Heiligendamm. Wir verstehen auch diese 
heutige, Lateinamerika gewidmete Veranstaltung als Teil einer 
Reihe von Vorträgen, Seminaren und Diskussionen zur 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Problemen, die im Juni 
2007 in Heiligendamm eine Rolle spielen werden oder 
berücksichtigt werden sollten. Schon vor dem heutigen Treffen 
hat eine Runde zum Thema „Privatsache? Die Privatisierung 
öffentlicher Dienstleistungen“ in Wismar als gemeinsame 
Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit Attac und der 
Hochschule Wismar den Auftakt für mehrere Diskussionsrunden 
gegeben. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung möchte diese Reihe 
fortsetzen, vor allem unter dem Aspekt, dass Proteste angesichts 
weltweiter Ungerechtigkeiten berechtigt sind, Steinewerfen aber 
keine Probleme löst. Es soll uns um Argumente gehen. Auch bei 
TALIDE e. V. gibt es Bemühungen um thematisch ähnliche 
Veranstaltungen. 

Zum heutigen Thema und den damit verbundenen 
Problemen kommt mir die letzte Idee meines Diplomvaters 
Helmuth Stoecker in den Sinn, eine systematische Aufarbeitung 
der verschiedenen Formen der Abhängigkeit schwächer 
entwickelter Länder von den mächtigen vorzunehmen. Sie sollte 
nach seinen Vorstellungen, die er nicht mehr realisieren konnte, 
von den frühen Formen des Kolonialismus bis in die Gegenwart 
reichen.  

Lateinamerika hat uns in diesem Jahr erneut in Atem 
gehalten: Die Ergebnisse von Wahlen in vielen Ländern erlauben 
schon mit einer gewissen Berechtigung, von der Stärkung linker 
Tendenzen in den lateinamerikanischen Gesellschaften 
auszugehen. Die Gehversuche der mit alternativen Programmen 
angetretenen gewählten Regierungen in Argentinien, Uruguay, 
Chile und Bolivien zeigen aber auch, dass es keine 
abschliessenden Aussagen über die Ergebnisse eingeleiteter 



Entwicklungen geben kann. Erneut haben einige Aktionen von 
Hugo Chávez in Venezuela Aufsehen erregt. Die Erkrankung des 
kubanischen Staatschefs hat zu vielen Spekulationen und zum 
Schreiben eines halben Dutzends angeblich neuer Biographien 
Fidel Castros Anlass gegeben. Politische und soziale Proteste, 
teilweise noch anhaltende Unruhen im Umfeld der Wahlen in 
Mexiko gehören zu den Ereignissen, die uns interessiert und 
bewegt haben. 

Wir sind überzeugt, dass die heutigen Beiträge das 
Interesse an der Entwicklung Lateinamerikas weiter vertiefen 
werden und wünschen uns dazu eine anregende und durchaus 
polemische Diskussion.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Thomas Fritz 

 
Lateinamerika im Geflecht  

der internationalen Wirtschaftsbeziehungen  
 

 Eine Reihe von Ereignissen in Lateinamerika führt dazu, 
dass auch die europäische Linke wieder ein verstärktes Interesse 
an dem Subkontinent entwickelt.  
Stichwortartig sei verwiesen auf 
• die unterschiedlichen Ansätze linker Regierungen (in 
Venezuela, Bolivien, Argentinien, Brasilien, Uruguay und 
Ekuador) sowie das Erstarken neuer sozialer Bewegungen (u.a. 
in Mexiko, Argentinien, Bolivien oder Ekuador). 
• die Absage an die panamerikanische Freihandelszone ALCA und 
damit an ein neoliberales Integrationsprojekt unter Führung der 
USA sowie die gleichzeitige Blockade der Verhandlungen über ein 
Assoziationsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur, 
• die Ansätze alternativer, auf Solidarität und Komplementarität 
fußender regionaler Integration unter dem Stichwort ALBA, 
• die Aneignungs- und Nationalisierungsprozesse, etwa im 
Energie- und Minensektor, bei kommunalen Dienstleistungen, bei 
Landreformen und - besetzungen oder im Bereich der 
Solidarökonomie und neuer Kooperativen, 
• sowie die gegenwärtigen finanziellen und politischen 
Handlungsspielräume vieler lateinamerikanischer Länder 
angesichts einer günstigen weltwirtschaftlichen Konjunktur. 
 Die aktuellen Versuche einiger Länder, sich aus dem 
Korsett von Abhängigkeit und neoliberaler Strukturanpassung zu 
befreien, sind nicht nur von analytischem Interesse, sondern 
stellen auch Anforderungen an die praktische Solidarität 
europäischer Linker. Vor allem drei,  eng miteinander 
verwobene, Komplexe verdienen eine intensivere 
Auseinandersetzung: 
1. Die Prozesse der Nationalisierung bzw. sozialen (Wieder-) 
Aneignung von Land, Fabriken, Dienstleistungen und natürlichen 
Ressourcen; 



2. die alternativen Ansätze solidarischer regionaler Integration 
sowie 
3. die aktuellen Verhandlungen der Europäischen Union mit 
Zentralamerika, dem Andenpakt und dem Mercosur über 
Assoziationsabkommen mitsamt interregionaler 
Freihandelszonen. 
 Diese drei Komplexe erfordern gemeinsame politische 
Interventionen der europäischen und lateinamerikanischen 
Linken, etwa im Hinblick auf die angestrebte Reanimierung der 
offiziellen EU-Lateinamerika-Beziehungen. 
 
Zu 1: Soziale Aneignung und Nationalisierung 
 Während in Lateinamerika die Eigentumsfrage durch 
vielfältige Ansätze sozialer Aneignung praktisch beantwort wird, 
stehen derartige Ansätze in Europa zwar noch am Anfang, 
gewinnen aber im politischen Diskurs immer mehr an 
Bedeutung. 
 Die Zurückdrängung der Dominanz privatkapitalistischen 
Eigentums reicht in Lateinamerika von selbstorganisierten 
Formen, in der Marginalisierte unmittelbar ihre Reproduktion 
selbst in die Hand nehmen (Besetzung aufgegebener Betriebe 
oder ungenutzter Ländereien), über Rekommunalisierungen 
städtischer Infrastrukturen (Wasser- oder Energieversorgung), 
bis hin zur klassischen Renationalisierung strategischer Rohstoffe 
vor allem in der Petroindustrie und dem Bergbau. Die diversen 
Felder der Wiederaneignung sind nicht unabhängig voneinander 
und haben zudem einen wichtigen Ausstrahlungseffekt. Ein 
schlagendes Beispiel ist das venezolanische Ölunternehmen 
PDVSA, das zwar Staatsbetrieb war, aber nach ordinären 
kapitalistischen Grundsätzen operierte. Ohne die soziale 
Wiederaneignung von PDVSA nach dem von der rechten 
Opposition initiierten Streik im Jahr 2002 wären weder die neuen 
solidar-ökonomischen Experimente noch die Integrationsprojekte 
wie ALBA finanzierbar. 
 Der Renationalisierungsprozess setzt sich in anderen 
Ländern fort. Unterstützt durch Venezuela macht sich die 
bolivianische Regierung an die Wiedergewinnung der natürlichen 
Rohstoffe und an eine Neugründung des staatlichen Öl- und 



Gasuntemehmens YPFB. In Argentinien gründete Präsident 
Kirchner gleichfalls mit venezolanischer Unterstützung einen 
neuen staatlichen Energiekonzern (ENARSA). Und auch in 
Brasilien beginnt ein von zivilgesellschaftlicher Seite initiierter 
Diskurs um die Rolle der staatlichen Petrobras, die ähnlich der 
„alten" PDVSA als konventionell kapitalistischer Betrieb operiert. 
Petrobras gerät sowohl im Inland als auch in den Nachbarländern 
immer stärker wegen Verstößen gegen die Umwelt-, Menschen- 
und Arbeiterinnenrechte unter Beschuss. 
 In diesem Zusammenhang artikulieren sich auch 
konkurrierende Ansprüche an Renationalisierungen. Einer 
schlichten staatlichen Fortsetzung eines rohstoffbasierten 
Exportmodells auf Kosten der Umwelt und der 
Lebensbedingungen lokaler Gemeinschaften widersetzen sich vor 
allem die immer selbstbewusster auftretenden indigenen 
Gruppen. 
 Die diversen Wiederaneignungsprozesse provozieren 
jedoch interne und externe Widerstände. Nach Kräften 
torpedieren transnationale Konzerne, gestützt durch nationale 
Eliten und internationale Entwicklungsagenturen, diesen 
Aneignungstrend. Angesichts steigender Rohstoffpreise fürchtet 
vor allem das politische Establishment im Westen den um sich 
greifenden „Ressourcen-Nationalismus". Dem ungehinderten 
Zugriff auf die Rohstofflager auch in Lateinamerika kommt in der 
internationalen Politik eine immer größere Bedeutung zu. Für die 
progressiven Kräfte steht daher nicht nur die basisdemokratische 
Fortentwicklung der Aneignungsprozesse auf der Tagesordnung, 
sondern auch die Verteidigung des rekollektivierten und 
renationalisierten Eigentums. 
 Während in Lateinamerika bereits konkrete Erfahrungen 
mit rekollektiviertem Eigentum gesammelt werden, stecken in 
Europa derartige Überlegungen noch in den Kinderschuhen, 
denen sie aber langsam entwachsen. Fragen der 
„Wirtschaftsdemokratie", der Rückabwicklung gescheiterter 
Privatisierungen oder der Verstaatlichung von Schlüsselindustrien 
werden unverkennbar wieder diskursfähig. Der Blick nach 
Lateinamerika kann helfen, auch hier den Sprung vom Diskurs 
zur Tat zu vollziehen. 



 
Zu 2: Alternative regionale Integration 
 Während in Europa das dominante Konzept eines 
„supranationalen Wettbewerbsstaates" EU mit dem gescheiterten 
Verfassungsvertrag einen Rückschlag erfuhr, befindet sich die 
integrationspolitische Landschaft Lateinamerikas ebenfalls in 
einem tiefen Umbruch. 
 Venezuela tritt nach Unterzeichnung bilateraler 
Freihandelsabkommen mit den USA durch Kolumbien und Peru 
aus dem Andenpakt aus, wird im Gegenzug aber Vollmitglied des 
Mercosur. Der Andenpakt bleibt schwer angeschlagen zurück. 
Zugleich scheint Venezuela die inneren Krisen des Mercosur - vor 
allem die Drohungen Uruguays und Paraguays gleichfalls mit den 
USA Freihandelsverträge auszuhandeln - abmildern zu können. 
Beide Länder kamen in den Genuss vorteilhafter bilateraler 
Verträge mit Venezuela unter der ALBA-Initiative. Diese 
wiederum repräsentiert ein gänzlich anderes Integrationsmodell 
als das weltweit dominierende neoliberale Konzept des nach 
außen hin offenen und WTO-konformen Regionalismus, das auch 
den Mercosur prägte. 
 Während der WTO-konforme Regionalismus die 
Liberalisierung sämtlicher Wirtschaftssektoren und die 
„Reziprozität" der Liberalisierung unter den beteiligten Ländern 
verlangt, setzt ALBA dem die „Komplementarität" und 
„Asymmetrie" entgegen. Das unterschiedliche 
Entwicklungsniveau, die jeweiligen Stärken und Schwächen der 
beteiligten Volkswirtschaften sowie ihre spezifischen 
Schutzinteressen werden von ALBA berücksichtigt. 
Devisenschonende Kompensationsgeschäfte (Bezahlung eines 
Teils der venezolanischen Öllieferungen durch Güter oder 
Dienstleistungen) spielen eine wichtige Rolle. Sozialer Ausgleich 
und Armutsbekämpfung avancieren zu den zentralen Zielen von 
ALBA. Neben der Kerngruppe aus Venezuela, Kuba und Bolivien 
wurden weitere Länder über regionale oder bilaterale Verträge 
angebunden - karibische und zentralamerikanische Staaten über 
das Energieabkommen Petrocaribe, sowie Brasilien, Argentinien 
und Uruguay über bilaterale Kooperationen. 



Auch hier stellt sich die Frage der Ausstrahlung der ALBA-
Prinzipien auf dem Subkontinent und über ihn hinaus. Venezuela 
forderte im Vorfeld seiner Mercosur-Vollmitgliedschaft 
wiederholt, der Block müsse zukünftig der sozialen Entwicklung 
Priorität einräumen. Seine Grundlage sollten „Solidarität, 
Kooperation und Komplementarität" sein, nicht der 
„wirtschaftliche Wettbewerb". 
 Ebenso setzen die Netzwerke lateinamerikanischer sozialer 
Bewegungen, wie z. B. die „Alianza Social Continental", die 
Forderung nach einer alternativen regionalen Integration 
mittlerweile auf dem gesamten Kontinent auf die Tagesordnung. 
Gerade sie artikulieren aber auch alternative Ansprüche. So 
geraten die von der Südamerikanischen Staatengemeinschaft 
CSN vorangetriebenen Infrastrukturprojekte der IIRSA-Initiative 
(im Transport-, Telekommunikations und Energiesektor) immer 
stärker unter Beschuss. Aber auch gegen die von Venezuela 
forcierte, ökonomisch und ökologisch fragwürdige Mega-
Gaspipeline von Venezuela via Brasilien nach Argentinien werden 
kritische Stimmen laut. 
 Damit befindet sich Lateinamerika in einem ähnlichen 
Suchprozess nach einer alternativen Integration wie er in der 
Europäischen Union nach dem Scheitern des neoliberalen 
Verfassungsprojekts nunmehr von unten begonnen wurde. 
 
Zu. 3: Bilaterale Assoziationsabkommen 
 Ähnlich den US-amerikanischen Freihandelsverträgen 
stehen auch die bilateralen Assoziationsabkommen der 
Europäischen Union mit ihren drei Säulen politischer Dialog, 
Entwicklungskooperation und Freihandel mit dem „Linksruck" in 
Lateinamerika im Konflikt. Mit Mexiko und Chile sind bilaterale 
Assoziationsabkommen bereits unter Dach und Fach. Mit dem 
MERCOSUR laufen seit 1999 konfliktreiche Gespräche, mit der 
zentralamerikanischen Integrationsgemeinschaft SICA wird seit 
Mai 2006 verhandelt und mit der Andengemeinschaft ist die 
Verhandlungsaufnahme für Januar 2007 vereinbart. Mit der 
karibischen Gruppe CARICOM laufen daneben Gespräche über 
ein umstrittenes „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen" im 
Rahmen der Neuordnung der Handelsbeziehungen mit den AKP-



Staaten. Gerade der MERCOSUR ist für die EU von hohem 
strategischen Interesse, da hier - anders als im übrigen 
Lateinamerika - europäische Unternehmen bei Handel und 
Direktinvestitionen vergleichbare Marktanteile wie ihre US-
Konkurrenten erobern konnten. 
 Die dominante Freihandelskomponente der EU-Abkommen 
folgt dabei dem gleichen Muster wie die US-Verträge. Neben 
Zollsenkungen für prinzipiell alle Waren verlangt die EU die 
Liberalisierung von Dienstleistungen, Investitionen und 
Staatsaufträgen - ein klarer Widerspruch beispielsweise zu den 
ALBA-Prinzipien. Zwar präsentierte Bolivien in den angelaufenen 
Verhandlungen zwischen der Andengemeinschaft und der 
Europäischen Union einen umfassenden Kriterienkatalog, der 
u.a. die Berücksichtigung der Asymmetrie zwischen den Parteien 
einklagt. Dessen Erfüllung ist aber überaus unrealistisch. 
 Die bolivianischen Forderungen lehnen sich an das von 
Präsident Evo Morales vorgelegte Konzept alternativer 
Handelsverträge an („Tratados de Comercio de los Pueblos" - 
TCP). Diese stehen jedoch im Gegensatz zu den zentralen 
wirtschaftspolitischen Interessen der Europäischen Union und 
sind überdies im Rahmen des Verhandlungsmandats der EU-
Kommission praktisch unerfüllbar. Zudem verabschiedete die 
Kommission erst vor wenigen Monaten eine neue 
handelspolitische Strategie, die noch wesentlich striktere 
Liberalisierungsanforderungen zugunsten europäischer 
Unternehmen vorsieht. 
 Vor diesem Hintergrund müsste die bisherige geringe 
Beachtung der bilateralen Liberalisierungsverhandlungen in der 
europäischen Zivilgesellschaft überwunden werden. Den 
Versuchen, über diesen Strang anti-neoliberalen 
gesellschaftlichen Alternativen die Entwicklungschancen zu 
rauben, sollte zukünftig weit entschiedener entgegengetreten 
werden. Die Erfolgsaussichten von ALBA, TCP und verschiedener 
zivilgesellschaftlicher Konzepte hängen insofern auch von der 
Aktivierbarkeit und dem Druck der hiesigen 
Solidaritätsbewegung ab. 
 
 



Aktuelle Veröffentlichungen zum Thema: 
 
• „Die Plünderung ist vorbei!" - Boliviens Nationalisierung der Öl- und 
Gasindustrie, FDCL, Berlin, September 2006. 
• ALBA contra ALCA - Die Bolivarianische Alternative für die Amerikas: 
ein neuer Ansatz regionaler Integration in Lateinamerika, FDCL, Berlin, 
Januar 2007. 
Download unter: www.fdcl.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dieter Boris 

 
Die neuen „Mitte-Links"-Regierungen in Lateinamerika 

 
 Seit dem Beginn des neuen Jahrhunderts hat in 
Lateinamerika ein neuer politischer Pulsschlag eingesetzt, 
welcher nunmehr durch seine Vervielfältigung unüberhörbar 
geworden ist. Die dort in den letzten 13 Monaten (bis Ende  
2006) abgehaltenen 12 Präsidentschaftswahlen haben zwar 
keineswegs nur linke oder ,,Mitte-Links"-Kandidaten siegen 
lassen, dennoch aber das politische Spektrum insgesamt weiter 
nach links verschoben. Dies wird nicht nur durch die großen 
Wahlsiege von Lula (Brasilien) und Chávez (Venezuela) und 
einige andere Fälle dokumentiert, sondern auch dadurch 
angezeigt, dass z.B. in Mexiko und Costa Rica die konservativen 
(für eindeutige neoliberale Kontinuität stehende) Kandidaten nur 
mit einem Vorsprung in der Höhe eines Bruchteils von einem 
Prozent die Ziellinie überschreiten konnten.1  Nicht wenige 
Beobachter sprechen schon seit einiger Zeit von einem 
„Linkstrend" oder neuen „Mitte-Links-Regierungen" (MLR), und 
die bisher sich abzeichnende Diskussion darüber weist noch viele 
Leerstellen auf. Natürlich werden häufig die Momente der 
Kontinuität und Diskontinuität zu den Vorgängerregierungen 
thematisiert, und vielfach wird gefragt, auf welche Möglichkeiten 
und Grenzen der Politikveränderung diese neuen Regimes 
treffen. Im folgenden Beitrag, der u.a. ein Zwischenresümee der 
bisherigen Debatten ziehen will, sollen unter anderem folgende 
Aspekte berührt werden: nach der Thematisierung der 
gemeinsamen Charakteristika dieser neuen Regierungen (1) 
sollen Probleme der Entstehung und sozialen Basis (2) sowie die 
ökonomischen und politischen Hauptzüge ihrer bisherigen 
Regierungstätigkeit umrissen werden (3). Schließlich sollen 
abschließend ein notwendigerweise spekulativ bleibender Blick in 
die nähere Zukunft gewagt und mögliche Entwicklungsszenarien 
zur Diskussion gestellt werden (4) 
 
1.Gemeinsame Charakteristika 



 Die neuen MLR sind in ihrer Herkunft, ihrem Pofil und ihrer 
Orientierung relativ unterschiedlich, wenn man die Regierungen 
von Venezuela, Brasilien, Uruguay, Argentinien und Bolivien vor 
dem geistigen Auge Revue passieren lässt. Dennoch scheinen sie 
einige Gemeinsamkeiten aufzuweisen, wobei naturgemäß bei 
manchen eher auf „Mitte", bei anderen eher auf „links" der 
Akzent zu setzen wäre. Gemeinsame Charakteristika können in 
folgenden Momenten gesehen werden: 
a) Die Mitte-Links-Regierungen weisen allesamt eine - geringere 
oder größere - Distanz gegenüber einem ungebremsten und 
staatlich kaum gezügelten Neoliberalismus auf. 
b) Dem entspricht eine gewisse Wiederaufwertung des Staates, 
nachdem die Vorgängerregierungen versucht hatten, ihn und 
seine Funktionen auf ein Minimum zu reduzieren. Allerdings 
bedeutet dies in der Mehrheit der Fälle nicht, dass im großen Stil  
Wiederverstaatlichungen vorgenommen wurden (obwohl es dies 
in einigen Punkten auch gegeben hat), sondern dass die 
staatlichen Regulierungen privater Unternehmen, das „Re-
Embediment" gewissermaßen breiter und enger geknüpft wurde. 
c) Damit geht meistens eine deutlichere staatliche 
Wirtschaftspolitik einher, die teilweise keynesianische Züge trägt, 
__________________________  
1 Zu den ideologisch-politischen Unterschieden der Regierungen im 
gegenwärtigen Lateinamerika („Zwischen Monroismo und Bolivarismo") 
siehe die Bemerkungen von G. Drekonja-Kornat: Das Ende 
Lateinamerikas, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, H. 
11/2006, S. 1373 ff. 
d.h. eine aktive Geld-, Kredit- und Währungspolitik, die unter 
den vorangegangenen Regimes mit einer Bindung der eigenen 
Währung an eine sogenannte „Anker-Währung" nicht möglich 
gewesen wäre. 
d) Eine teilweise bewusst herbeigeführte Politik der 
Nachfragesteigerung, nicht selten verbunden mit einer breiten 
Sozialpolitik bzw. Armutsbekämpfungspolitik. 
e) Eine auf nationale Souveränität pochende Außenpolitik, die im 
Außenwirtschaftsbereich gelegentlich auch vor herben 
Maßnahmen gegenüber ausländischen Gläubigern  oder 
Direktinvestoren nicht zurückschreckt. 



f) Damit zusammenhängend streben diese Regierungen neue 
regionale Bündnisse und/oder Integrationsprojekte an, oder 
versuchen die vorherigen Integrationsmodelle mit neuen 
Inhalten zu füllen. 
g) Ein weiteres Element der MLR kann darin gesehen werden, 
dass sie alternativen Wirtschaftsprojekten (solidarische 
Ökonomie-Sektoren, besetzte Betriebe etc.) einen gewissen 
Spielraum konzedieren. 
h) Schließlich - und keineswegs zuletzt - haben die meisten 
neuen MLR ein besonderes (teilweise enges) Verhältnis zu 
sozialen Bewegungen, die nicht selten die Regierungswechsel 
aktiv und maßgeblich unterstützt hatten. Folglich sind neue 
Experimente von partizipativer Demokratie, die Einrichtung 
verfassungsgebender Versammlungen, bei einigen MLR zu 
beobachten. 
 
2. Entstehung und soziale Basis der Mitte-Links-Regierungen 
 Wie schon angedeutet, speist sich der Impetus hin zu 
neuen MLR im wesentlichen aus zwei Hauptquellen. Zum einen 
handelt es sich um die wachsende Unzufriedenheit mit den 
Ergebnissen des Demokratisierungsprozesses nach den 
Militärdiktaturen. Zum anderen - nicht minder gravierend - um 
eine tiefe Enttäuschung über die Resultate der sogenannten 
ökonomischen Reformen, sprich: die Umsetzung des Katalogs 
neoliberaler Maßnahmen. Beides, die politischen und 
ökonomischen Reformen, waren von großen Hoffnungen und 
Erwartungen begleitet worden. Allerdmgs machte sich in 
doppelter Hinsicht ein immer deutlicheres Unbehagen darüber 
breit, dass die Parteien, die Parlamente, die Exekutiven an den 
Wünschen großer Bevölkerungsteile zunehmend 
„vorbeiregierten". Der demokratische Aufbruch blieb in den 
meisten Ländern aus, und die traditionellen Parteien verloren 
zunehmend den Kontakt zur sozialen Basis. Klientelistische, 
korrupte, paternalistische Politikmuster, die zudem ohne jegliche 
programmatische Zielstellung in pragmatischer Weise jeweils die 
Forderungen interner und externer neoliberaler Eliten 
umzusetzen trachteten, wurde mit dem Terminus 
„gobernabilidad" (Regierungsfähigkeit) geadelt; dieser auf 



Einhaltung institutioneller Regeln der formalen Demokratie stolze 
Ausdruck ließ jedoch schnell vergessen, dass wachsende 
Bevölkerungsteile sich nicht oder nicht mehr repräsentiert 
fühlten. Dies wurde noch dadurch verstärkt, dass der gesamte 
Regierungsapparat in der Regel ineffizient, bürgerfern oder sogar 
bürgerfeindlich, ja teilweise auf kriminelle Art und Weise 
funktionierte. Nicht zufällig erhalten in fast allen 
Meinungsumfragen seit Jahren in der Mehrheit der 
lateinamerikanischen Länder neben den Parteien und den 
Exekutiven vor allem die Verwaltung/Bürokratie, das 
Justizwesen, die Polizei etc. die geringsten - häufig minimalen - 
Zustimmungswerte. Nicht-Partizipation und wachsende 
persönliche Unsicherheit sind zweifellos die zentralen Elemente 
der nun allenthalben festgestellten „Krise der Repräsentation" 
gewesen (z.B. zuletzt Mainwaring, 2006: 13ff.). 
 Nicht minder desaströs waren in den meisten Fällen die 
Ergebnisse der neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 
Insbesondere die seit Mitte der 1990er Jahre wieder geringeren 
und teilweise sogar negativen Wachstumsraten, die sich 
häufenden Finanzkrisen (vor allem Mexiko 1994/95 und deren 
Auswirkungen auf den Subkontinent, Brasilien 1999; Argentinien 
2001) ließen die vergleichsweise großen Hoffnungen und 
Erwartungen gegenüber dem neoliberalen Modell als deplaziert 
oder zumindestens voreilig erscheinen. Vor allem aber der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit wahrend der 1990er Jahre in den 
meisten Ländern sowie die damit einhergehende Tendenz zur 
Ausweitung prekärer und informeller Arbeitsverhältnisse, die in 
vielen Länder stagnierende und hohe, teilweise sogar im Laufe 
von langen Krisenperioden (wie in Argentinien und Uruguay) 
ansteigenden Armutsquoten ließen manche Illusionen über die 
zunächst vielfach angenommenen „Wunderwirkungen" eines 
neoliberalen, exportorientierten Modells zerplatzen (Boris, 2001; 
Sangmeister, 2003). Vielleicht abgesehen vom Sonderfall Chile 
konnten wohl nirgendwo in Lateinamerika eine neoliberale 
Hegemonie, d.h. eine positive und breite Akzeptanz der 
neoliberalen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik erreicht 
werden. Gerade in diesem Klima eines wachsenden anti-
neoliberalen Protests, auch verschiedener Protestwellen gegen 



weitere Privatisierungen (Tittor, 2005) konnte die Linke auch 
dann Fortschritte machen und in Wahlkämpfen Zugewinne 
erwarten, auch wenn sie mit keinen klaren und durchdachten 
Alternativen aufwarten konnte. 
 Neben den knapp angedeuteten Frustrationserscheinungen 
mit den politischen Vertretungsmechanismen auf „hoher Ebene" 
der Politik und den überwiegend ernüchternden Resultaten 
neoliberaler Wirtschaftspolitik waren es auch andere Faktoren 
bzw. Mechanismen, die zum Aufschwung der Linken während der 
90er Jahre beitrugen. Zum einen waren die in 
Demokratisierungsprozessen sowie als Dezentralisierung von 
Politik in neoliberalen Konzepten gedachte Aufwertung von 
kommunalen Institutionen und demokratischen Prozessen 
(teilweise auch auf einzelstaatlicher und Provinzebene) ein 
Einfallstor für die Reorganisation linker Parteien und Kräfte, zum 
Teil auch sozialer Bewegungen. Die Mobilisierungsmöglichkeiten, 
die Zugangschancen zu Ämtern und die örtliche Kompetenz nicht 
weniger Repräsentanten linker Politik führte sie zu 
Bürgermeisterämtern, auch in großen Städten oder sogar in den 
Hauptstädten. Die von linken politischen Repräsentanten 
geführte Verwaltung beispielsweise von Mexiko-Stadt während 
der 1990er Jahre, von São Paulo, Caracas, Montevideo, Porto 
Alegre und vieler anderer - mit all den neuen Elementen der 
Politik, die häufig mit diesen Kräften einhergingen und von 
diesen eingeführt wurden (z.B. der berühmte Bürgerhaushalt in 
Porto Alegre), führte zu einer Konsolidierung der linken 
Parteipolitik auch schon in dieser Phase neoliberaler 
Vorherrschaft. Dies machte zweifellos Eindruck auf wachsende 
Wählerschichten; die Übernahme von Ämtern auf regionaler und 
einzelstaatlicher Ebene in einer späteren Phase kann zweifellos 
als Vorstufe und Lernprozess für die dann seit Ende der 1990er 
und Anfang der Dekade im neuen Jahrhundert konstatierten 
Wahlsiege der Linken auf nationaler Ebene gedeutet werden 
(Chávez, Daniel/ Benjamin Goldfrank, 2004; Campbell, Tim, 
2003). 
 Die Tatsache schließlich, dass die Linke seit der Periode 
der Militärdiktaturen, d. h. nicht zuletzt während des 
Redemokratisierungsprozesses sowohl in taktischen wie in 



strategischen Aspekten ihre Politik gewandelt hatte (viele sehen 
eine grundlegende Moderierung oder eine Art 
„Sozialdemokratisierung" linker Parteien wirken, z. B. J. 
Castañeda, 2006) und die durch politische Pakte im 
Übergangsprozess verringerten Spielräume politischen Handelns 
linker Gruppierungen wirkten sich paradoxerweise zweifellos 
mittelfristig positiv für die Wählbarkeit linker Parteien und ihrer 
Repräsentanten aus (Cleary, 2006). Ohne soziale Mobilisierung, 
die teilweise auf frühere Organisationen und Strukturen der 
städtischen Arbeiterbewegung und/oder von 
Stadtteilbewegungen zurückgreifen konnte, wären die 
Revitalisierungsprozesse der Linken allerdings sehr erschwert 
gewesen; bloße wirtschaftliche Misserfolge der herrschenden 
neoliberalen Regimes und die allzu bekannte, erhebliche soziale 
Ungleichheit in Lateinamerika allein wären kaum ausreichend 
gewesen, einen Terraingewinn der Linken zu begründen (ebd.: 
37f.). 
 Ein weiteres, häufig übersehenes Moment, das auf 
ökonomische und politische Tendenzen nicht zu reduzieren ist, 
scheint das Aufkommen und Profil der MLR miterklären zu 
können: die sozialstrukturellen und bewusstseinsmäßigen 
Veränderungen in Teilen der (überwiegend lohnabhängigen) 
Mittelschichten. Die Verkleinerung, Pauperisierung und 
Polarisierung der Mittelschichten in Argentinien z. B. ist von 
verschiedenen Soziologen analysiert worden. Alle betonen die 
große, gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Bruchs mit der 
typischen „Mittelschichtsgesellschaft", die die leitenden Werte 
der Gesellschaft vorgab (Fortschritt, Aufstieg, Kontinuität) - all 
dies wurde durch Ausbildung, berufliche Qualifikation, Fleiß und 
Beständigkeit als möglich und erreichbar angesehen. Seit den 
1980er Jahren spätestens ist dieses Modell ins Wanken geraten 
und in der großen Krise 2001/02 völlig zusammengebrochen. Die 
abgesunkenen Teile der Mittelschichten, die sogenannten „neuen 
Armen", sind eine hybride und heterogene Schicht. Sie stehen 
den mittleren Sektoren der Gesellschaft nahe in verschiedenen 
Variablen, die langfristig wirksame, ökonomisch-kulturelle 
Aspekte betreffen, wie z. B. das Bildungsniveau und die 
Familienzusammensetzung, andererseits aber sind sie den 



strukturell Armen hinsichtlich des Einkommensniveaus, der 
Unterbeschäftigung und der fehlenden sozialen Absicherung 
vergleichbar, also bezüglich kurzfristiger Variablen, die Ergebnis 
der ökonomischen Krise sind. Die „neue Armut" ist aber auch 
durch enorme Polarisierung und Heterogenisierung der ohnehin 
schon sehr unterschiedlichen Mittelschichten gekennzeichnet. Die 
differierende Form der Verarbeitung der neuen Armut schließt 
komplizierte familiäre Entscheidungen z. B. darüber ein, ob die 
Kinder weiter auf kostenpflichtige private Schulen geschickt 
werden können, dafür aber ein Umzug in ein bescheideneres 
Wohnviertel in Kauf zu nehmen ist, das Auto veräußert werden 
muss und/oder an der Gesundheitsversorgung gespart werden 
muss. Zum zweiten werden die verarmten Mittelschichten durch 
Einsatz ihres sozialen und kulturellen Kapitals versuchen, 
bestimmte Dienstleistungen zu erhalten bzw. andere 
Herabstufungen und Entbehrungen zu vermeiden, z. B. den Gang 
zum Fürsorgeamt. Grundsätzlich gehen die Abstiegserfahrungen 
mit dem politischen Aufbegehren gegen die vormals 
herrschenden politischen Kräfte und Diskurse einher, denen die 
Verantwortung für die rapide Abwärtsmobilität zugeschrieben 
wird. Nicht zuletzt die politischen Wendungen der argentinischen 
Mittelschichten in jüngster Zeit sowie auch deren 
phasenspezifisch recht unterschiedliches Verhalten in anderen 
Gesellschaften Lateinamerikas kann die Frage provozieren, in 
welchem Maße gerade dieses Segment der Sozialstruktur für 
markante Kurswechsel in der Politik verantwortlich ist. Konkreter 
könnte die Hypothese formuliert werden, dass letztlich nur durch 
Umschwenken eines relevanten Teils der Mittelschichten ein 
Mitte-Links-Wende bzw. eine Abkehr von neoliberalen Konzepten 
(auch durch Wahlprozesse sichtbar gemacht) erklärt werden 
kann. Die Schwächung des herrschenden Teils der Bourgeoisie 
allein bzw. die Veränderungen der Kräfteverhältnisse innerhalb 
der einzelnen Fraktionen des Kapitals scheinen keine 
ausreichende Begründung hierfür zu liefern; aber auch nicht ein 
relevanter Meinungswechsel innerhalb der Unterschichten kann 
als ausschlaggebender Faktor für einen derartigen Politikwechsel 
angesehen werden. Im Übrigen würde selbst eine größere 
_____________________________ 



 

2 Dies wird von einigen Autoren bzw. in Interviews summarisch 
angedeutet: „Allerdings war es nicht nur die Überzeugung oder das 
Vertrauen darauf, dass Morales oder der MAS am besten dafür 
geeignet seien, die wichtigsten Probleme des Landes zu lösen, sondern 
eher umgekehrt die Enttäuschung mit den Resultaten des Systems der 
letzten zehn Jahre, die, verbunden mit einer Abkehr von den 
radikalsten Positionen, Morales schließlich auch für die städtische 
Mittelschicht wählbar machte." (Quiroga, 2006: 91) Spiegel: „Werden 
die Indianer von den Weißen besser behandelt, seit Sie an der Macht 
sind?" Morales: „ Das ist viel besser geworden. Die Mittelschicht, 
Intellektuelle und Freiberufler sind jetzt stolz auf ihre indianischen 
Wurzeln. Leider sehen uns einige oligarchische Gruppen weiter als 
minderwertig an." (Interview mit Evo Morales, in: Spiegel, Nr. 35, 
2006: 113), 
Auch Präsident Lula (Brasilien) hat vor der Stichwahl insbesondere die 
Mittelschichten seines Landes umworben: „Brasil ha asistado en los 
últimos años al nacimiento de una nueva clase media con alto espíritu 
emprendedor, una clase media moderna con ganas de crecer y 
producir. En caso de ser reeligado, voy a dirigir una atención muy 
especial a este sector". (El País v. 28 Oct. 2006) 
 
Geschlossenheit des Wahlverhaltens der Unterschichten allein 
nicht für die plausible Erklärung entsprechender hoher Wahlsiege 
von MLR ausreichen. Diese Vermutung oder Hypothese könnte 
für die Fälle Argentiniens, Boliviens, Brasiliens und Uruguays im 
Einzelnen - nicht zuletzt durch sozialstrukturell fundierte 
Wahlanalysen - überprüft werden.2  Der gradualistische, 
pragmatische und uneinheitliche Charakter der Abkehr 
neoliberaler Maximen würde ebenfalls für diese These sprechen. 
Einerseits hing und hängt das jeweilige politische Verhalten der 
Mehrheit der Mittelschichten mit politischen Konjunkturen und 
Bedrohungssituationen, ökonomischen Prosperitätsphasen etc. 
zusammen; andererseits spielt die Art des Akkumulationsmodells 
und die darin beschlossenen Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg 
oder entsprechenden Abstieg bzw. zu einer Verarmungstendenz 
eine wesentliche Rolle für die langfristige Veränderung der 
sozialen Lage dieses gesellschaftlichen Segments; dies wiederum 
könnte entsprechende (dauerhafte) Modifikationen im politischen 



Verhalten der entsprechenden Mittelschichtssegmente 
hervorgerufen haben. 
 
3. Zwischenresultate der Mitte-Links-Regierungen 
 Nicht wenige Beobachter gehen davon aus, dass die 
Etablierung einer Reihe von MLR keineswegs zufällig und singulär 
war, sondern dass dies eher einen breiten und dauerhaften 
Trend signalisiert (Cleary, 2006). Wenn man die Regierung der 
chilenischen Concertación unter R. Lagos und M. Bachelet und 
die brasilianischen Regierung unter Lula als gemäßigte MLR 
gelten lässt, so kann in beiden Fällen bereits von einer zweiten 
Regierungsperiode gesprochen werden. 
 Eine knappe und tentative Bilanz dieser Regierungen hat 
davon auszugehen, dass die schon erwähnte Verschiedenheit 
natürlich auch differierende Ergebnisse in der Regierungstätigkeit 
erwarten lässt, die Schwerpunkte derselben unterschiedlich 
waren und entsprechend auch die Kriterien der Beurteilung nicht 
völlig einheitlich sein können. 
 Da die meisten lateinamerikanischen Länder nach der 
Schwächeperiode zwischen 2000 und 2002 seit 2003/04 einen 
konjunkturellen Höhenflug erleben3, wie schon seit Jahrzehnten 
nicht mehr, ist es schwierig, diesen Erfolg eindeutig bestimmten 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen dieser oder jener Regierung 
zuzurechnen.  
_______________________________ 
3 Seit 2003 registrierte Lateinamerika insgesamt ein jährliches 
Wachstum des BIP von über 5% oder nahe an 5%. Damit ist auch das 
Pro-Kopf-Einkommen in den letzten vier Jahren um ca. 12% gestiegen 
(CEPAL, 2006: 3ff., 57). 
Sicherlich hat in erster Linie die günstige Konjunktur der 
Weltwirtschaft, insbesondere die Preishausse für viele 
Rohstoffgüter (nicht zuletzt infolge der chinesischen Nachfrage) 
den lateinamerikanischen Wirtschaften einen starken 
Wachstumsimpuls verliehen. Die hohe Kontinuität im 
finanzpolitischen Bereich (Haushaltsüberschüsse, relativ hohes 
Zinsniveau, Exportförderung etc.) hat zweifellos in zweiter Linie - 
im Kontext der vorhandenen Rahmenbedingungen - einen 
positiven Einfluss auf das Wachstum und die Kapitalzufuhr 



ausgeübt. Aber auch die staatlich beeinflusste 
Wechselkurspolitik, die keine starke Aufwertung (in den meisten 
Fällen) zuließ, sowie die gezielte Ausgaben- und Lohnpolitik 
seitens des Staates (z.B. Minimallohnerhöhungen) haben zur 
Stabilisierung und Ausweitung der internen Nachfrage sicherlich 
beigetragen. Die Politik der Schuldenreduktion (vorzeitige 
Rückzahlung von Krediten an den IWF - im Falle Argentiniens, 
Brasiliens und Uruguays) trug sicherlich dazu bei, die 
Freiheitsgrade in der Wirtschaftspolitik im Prinzip zu erhöhen, 
wenngleich dieser Schritt von sozialpolitischer Warte aus 
natürlich kontrovers beurteilt werden kann (vgl. zur 
argentinischen Diskussion: Boris/Tittor, 2006). Durch die 
Fortsetzung der positiven Entwicklung der Handelsbilanzen bzw. 
Bilanz der laufenden Posten, die bedeutende Erhöhung der 
Devisenreserven, die Verringerung und Umstrukturierung der 
Außenschulden konnte die extreme Verletzlichkeit der 
lateinamerikanischen Ökonomien gegenüber internationalen 
Finanzströmen und externen Schocks deutlich vermindert 
werden (CEPAL, 2006: 88). 
 Gegenüber den Kontinuitätsmomenten in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik müssen die neuen Akzentsetzungen in der 
Sozial- und Armutsbekämpfüngspolitik zwar als vergleichsweise 
sekundär relevant (und in gewisser Weise als vom ersten 
wirtschaftspolitischen Komplex abhängig) eingestuft werden, 
dennoch waren sie für die Belebung der Binnennachfrage, den 
Rückgang der offenen Arbeitslosigkeit und die Reduktion der 
Armutsquote in verschiedenen Ländern Lateinamerikas von 
erheblicher und wachsender Bedeutung zum Beispiel gegenüber 
der Exportnachfrage. Die Zunahme der Erwerbsquote auf fast 
60% ging mit einer deutlichen Zunahme der formellen, 
abhängigen Beschäftigung in den meisten Ländern (und einer 
Stagnation des informellen Sektors bzw. der „Arbeit auf eigene 
Rechnung") einher (CEPAL, 2006: 73f), was bislang nicht immer 
eine wesentliche „Qualitätsverbesserung" der Jobs bedeutete; 
erst im abgelaufenen Jahr 2006 „übersetzte" sich der 
langanhaltende Aufschwung in der Mehrzahl der Länder in eine - 
erstmals seit 1997 registrierte - Reallohnerhöhung, die über 2% 
lag (ebd.: 75). 



 In Brasilien beispielsweise ist genau diese möglicherweise 
als widersprüchlich erscheinende Konstellation vor allem in den 
beiden letzten Regierungsjahren der Lula-Administration 
eingetreten. So werden in einer aktuellen Studie der Lula'schen 
Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht nur die Kontinuitäten zur 
neoliberalen Finanzpolitik, sondern auch die Unterschiede in 
anderen Bereichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik deutlich 
hervorgehoben: „Die Regierung Lula definierte die Rolle des 
Staates anders und setzte eine aktive und expansive Politik 
durch, entgegen neoliberaler Vorstellungen und den Forderungen 
der Unternehmensverbände. Die Arbeitslosenunterstützung und 
die Beschäftigungsprogramme wurden finanziell und inhaltlich 
ausgedehnt. Die Regierung blieb ihrer Zielsetzung treu, 
reduzierte die Informalität und förderte die Entstehung neuer 
Beschäftigungsverhältnisse im formalen Sektor." (Weil, 2006: 
54). Als Schwerpunkt der Lula'schen Sozialpolitik kann das sofort 
mit Regierungsbeginn gestartete „fome zero"-Programm (Null-
Hunger-Programm) gewertet werden. Trotz einiger 
Vorläuferelemente kann dieses in seiner Quantität und Qualität 
als klare Innovation der MLR in Brasilien angesehen werden. Die 
zentralen „Achsen" dieses Programms: a) Nahrungsmittelhilfe/ 
Ernährungsaufklärung, b) Einkommensverteilung und c) 
regionale Entwicklung sowie auch die häufig übersehenen 
Begleitprogramme zur Versorgung mit Elektrizität auf dem Lande 
(besondere Programme für Behinderte und Alte), 
Brunnenbohrinitiativen usw. haben eine nachhaltige Wirkung 
gerade bei den ärmsten Bevölkerungssegmenten hervorgerufen. 
Gegenwärtig werden ca. 11 Mio. Haushalte Brasiliens (über 40 
Mio. Menschen bzw. fast ein Viertel der brasilianischen 
Bevölkerung) erstmals von diesen verschiedenen Programmen 
systematisch erfasst und die Eigeninitiative der Adressaten wird 
damit keineswegs stillgestellt. Die sich wechselseitig 
stimulierenden Elemente der einzelnen Programme (worunter 
auch Initiativen für die Verbesserung der Ausbildung von armen 
Kindern, „bolsa escola", sowie zur Verbesserung des 
Gesundheitswesens gehören) entfalten durchaus auch regionale 
und wirtschaftspolitische Implikationen, die häufig gegenüber 
den Anlaufschwierigkeiten und durchaus vorhandenen 



Schwächen dieser Programme übersehen werden. Trotz des z.B. 
im Vergleich mehrfach höheren Schulden- und Tilgungsdienst 
Brasiliens kleinen Volumen von ca. 2 bis 3 Mrd. US Dollar für 
solche sozialpolitische Ausgaben hat diese Dimension der Politik, 
wie insgesamt die Dynamisierung dieser Außen- und 
Binnenwirtschaft dazu beigetragen, dass entsprechend neuerer 
Studien von Brasilien die extreme Einkommensungleichheit in 
diesem Land während der Lula-Regierungsperiode sich leicht 
zurückgebildet haben und auch seit 2004 der Anteil der Armen 
rückläufig war. Da diese positive Weiterentwicklung für die Jahre 
2005 und 2006 - trotz noch nicht vorhandener Zahlen darüber - 
für wahrscheinlich gehalten werden kann, muss davon 
ausgegangen werden, dass sowohl bezüglich der 
Einkommensungleichheit wie bezüglich der Reduktion der 
Armutsquote weitere Verbesserungen inzwischen eingetreten 
sind. „Beide Faktoren (Sozialprogramme und die Entwicklung der 
Erwerbslöhne, [D.B. ]) erlebten in den Jahren 2005 und 2006 
eine positive Entwicklung. Die Sozialprogramme wurden massiv 
ausgeweitet. Der Mindestlohn und die Reallöhne konnten weitere 
Zuwächse verzeichnen. Durch die aktive Lohn- und 
Beschäftigungspolitik der Regierung und eine innovative 
Sozialpolitik wurde die soziale Entwicklung Brasiliens 
vorangetrieben. Es ist auch für die Jahre 2005 und 2006 mit 
einer Reduzierung der Armut zu rechnen, die dem positiven 
Maßstab des Jahres 2004 entspricht." (Weil, 2006: 100). 
Ähnliche Auswirkungen einer neuen Sozialpolitik und 
Armutsbekämpfungspolitik sind - trotz unterschiedlicher Modi 
und Formen der Umsetzung - auch in Venezuela zu konstatieren 
(Azzellini, 2006: 129 f.). Zweifellos haben gerade diese Elemente 
der innovativen und intensiven Sozialpolitik zu ähnlich hohen 
Wiederwahlergebnissen von Lula (fast 62% im zweiten 
Wahlgang) und von Chávez (63%) beigetragen. 
 Zur angemessenen Beurteilung der Potenziale und 
Perspektiven der MLR wären die neuen außenpolitischen und 
außenwirtschaftlichen Akzentsetzungen sowie regionale 
Integrationsprojekte zu überprüfen. Man gewinnt den Eindruck, 
dass die defensiv eingesetzten Energien vor allem zur 
(erfolgreichen) Abwehr einer gesamtlateinamerikanischen 



Freihandelszone unter der Vorherrschaft der USA, ALCA (oder 
FTAA) sowie in der konfliktiven Unterbrechung der 
Verhandlungen zwischen dem Mercosur und der EU wie auch der 
Infragestellung und Bekämpfung bilateraler 
Freihandelsabkommen einzelner lateinamerikanischer Länder mit 
den USA bislang im Vordergrund standen. Die 
Andengemeinschaft bzw. der Andenpakt (Cooperación Andina) 
ist durch den Abschluss bilateraler Handelsäbkommen seitens 
Perus und Kolumbiens mit den USA massiv gestört worden und 
hat schon zum Austritt von Venezuela geführt, möglicherweise 
folgen diesem Land bald Ecuador und Bolivien nach. Der 
Mercosur befindet sich in einem Transformationsprozess, der 
einerseits durch erhöhte interne Schwierigkeiten zwischen 
einzelnen Mitgliedsländern und andererseits durch die 
Neuaufnahme Venezuelas und die Diskussion um eine 
Neuausrichtung gekennzeichnet ist. Noch ist es fraglich, ob und 
inwieweit die neuen auf die gesamte Region und den regionalen 
Binnenmarkt bezogene Projekte (wie z. B. ALB A) und das Gas- 
und Erdölprojekt zwischen Venezuela, Brasilien, Argentinien und 
Bolivien sich weiterentwickeln wird. ALBA (Alternativa Bolivariana 
para América Latina y el Caribe) basiert auf der Schaffung von 
Kooperationsmechanismen, welche einen Ausgleich der 
existierenden Asymmetrien zwischen Ländern und Regionen 
innerhalb dieser erlauben sollen, das Ziel ist es, einen Konsens 
zu bilden und Integrationsabkommen aus der Perspektive der 
endogenen nationalen und regionalen Entwicklung neu zu 
denken. „In Richtung ALBA sind zwischen Venezuela, Brasilien, 
Argentinien sowie Uruguay auch andere bilaterale Abkommen in 
strategischen Sektoren geschlossen worden. Sie fördern 
meistens die Kooperation zwischen staatlichen Firmen bei 
Infrastruktur- und Energieprojekten, aber auch in den Bereichen 
Gesundheit, Tourismus und Telekommunikation. 2005 wurde der 
zwischenstaatliche lateinamerikanische Fernsehsender Telesur 
gestartet. Im Sinne der „Rückkehr zur lateinamerikanischen 
Identität" will Telesur ausdrücklich Konkurrenz zu us-
amerikanischen, europäischen und nationalen Privatsendern 
machen. Er soll mittels unabhängigen audiovisuellen 
Produktionen einen alternativen Raum öffnen, sowie 



Mediengenossenschaften und Mikrofirmen fördern. Vor allem soll 
der Sender den Lateinamerikanern ihre eigene Realität zeigen 
und konsequent alternative Nachrichten anbieten." (García, 
2006: 91). Sehr viele Veränderungen sind auf dem Feld der 
lateinamerikanischen Kooperationsabkommen und der regionalen 
Integrationsprojekte, aber auch hinsichtlich der bilateralen 
Zusammenarbeit lateinamerikanischer Länder mit 
außerlateinamerikanischen Staaten (China, Indien, arabischer 
Raum, afrikanische Länder etc.) in ersten Ansätzen zu 
konstatieren (vgl. hierzu z. B.: Schmalz, 2004: 17ff.). Noch ist 
es zu früh, die Rückwirkungen dieser Tendenzen auf die 
ökonomischen und politischen Perspektiven der neuen MLR 
genauer abzuschätzen, deutlich wird aber - wie auch auf anderen 
Politikfeldern — dass die verstärkten Suchprozesse und die 
gesteigerte Experimentierfreudigkeit eine klare Absage an das 
bisher absolut dominante neoliberale Imperativ: „there is no 
alternative" (TINA-Prinzip) beinhalten. 
 Zweifellos wird mittel- und längerfristig die Frage einer 
tiefgreifenden Veränderung der ökonomischen und sozialen 
Strukturen eine zentrale Rolle spielen; der ressourcenbasierte 
Boom, wie er seit 2003 bis heute sich artikulierte, bringt ebenso 
viele Fallstricke wie die bloße Privatisierung, Liberalisierung und 
Deregulierung während der neoliberalen Ägide mit sich. Da die 
meisten lateinamerikanischen Ökonomien als „Mittelklasse-
Kategorie weltweit weder Wettbewerbsvorteile in den 
Niedrigpreissegmenten standardisierter Massenprodukte, noch ... 
erfolgreich in den technologisch anspruchsvollen 
Marktsegmenten konkurrieren (können), die von den 
Industrieländern dominiert werden" (Sangmeister/Melchior del 
Rio, 2006: 187), ist Lateinamerika einerseits auf eine selektive 
Weltmarktintegration und andererseits auf verstärkte regionale 
Binnenmarktorientierung verwiesen. Viel wird für die 
Perspektiven auf mittlerer Sicht, gerade für die MLR, davon 
abhängen, entsprechende strategische Überlegungen und 
Planungen zu notwendigen und gezielten 
Strukturwandlungsprozessen vorzunehmen. 
 Die bisherigen Zwischenergebnisse der Regierungstätigkeit 
von MLR dürfen aber keineswegs nur nach den hier nur knapp 



gestreiften wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen und 
außenwirtschaftlichen Politikfeldern, so zentral sie sind, beurteilt 
werden. Die nicht minder großen Herausforderungen der MLR 
sind auf der Ebene der institutionellen Reformen, der Erhöhung 
der tatsächlichen Partizipationsmöglichkeiten großer 
Bevölkerungsteile sowie in der Etablierung oder 
Wiederherstellung einer demokratischen Öffentlichkeit 
(sogenannte Zivilgesellschaft), die von repräsentativen sozialen 
Bewegungen, Parteien und Verbänden konstituiert wird, zu 
sehen. Die mit dem Aufschwung der indigenen Bewegungen 
(teilweise zu Regierungsparteien) einhergehenden (besonders 
zugespitzten) Fragen kultureller Selbstbestimmung und eines 
neuen Selbstverständnisses in einer Weise zu regeln, dass dies 
mit einem (abstrakt erreichten) Stand universal gültiger 
Menschen-, Grund- und Bürgerrechte koexistieren kann, stellt 
zweifellos große Anforderungen an eine „Neugründung von 
Gesellschaft". Nicht zufällig ist es, dass in einigen Ländern über 
die Einberufung einer „Verfassungsgebenden Versammlung" (in 
Venezuela schon 1999/2000, in Bolivien jetzt, in Ecuador und 
anderen Ländern vielleicht in naher Zukunft) Grundlagen für 
einen „neuen Gesellschaftsvertrag" gelegt werden sollen. In 
manchen Ländern (wie z. B. Argentinien, Uruguay) spielt die 
tiefgreifende und intensive Aufarbeitung der 
Menschenrechtsverletzungen während der Periode der 
Militärdiktaturen möglicherweise eine funktional ähnliche, wenn 
auch nicht ganz so bedeutungsschwere Rolle wie die 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung. 
 
4. Ausblick 
 Die Diskussion um die neuen „Mitte-Links-Regierungen" 
kreist um sehr viele Facetten dieses Phänomens: Definition (z. B. 
was heißt heute in Lateinamerika „links"?), innere 
Differenzierung zwischen den Ausprägungen der MLR, Herkunft 
und Entstehungsbedingungen, soziale Basis auf der Grundlage 
veränderter Sozialstruktur, Problematisierung des jeweiligen 
Politikstils („linker Populismus", „Petro-Populismus" etc.), 
Stabilität und Dauerhaftigkeit der neuen Entwicklungstendenz, 
Konsolidierung oder Destabilisierung von Demokratie, die mit 



diesem Phänomen verbunden sein könnte, zukünftige 
Spielräume von Wirtschaftspolitik und mittelfristige Perspektiven. 
Zu all diesen und anderen Aspekten werden - mehr oder minder 
begründet - entgegengesetzte oder zumindest unterschiedliche 
Positionen vertreten. 
 Viel wird von den weiteren Formen und Rhythmen der 
Weltmarktentwicklung abhängen und auch davon, ob die USA 
sich in absehbarer Frist wieder verstärkt Lateinamerika 
„zuwenden" können, bzw. in welcher Weise dies geschehen mag. 
Wenn auf diesen beiden Ebenen nicht tiefgreifende Um- und 
Einbrüche stattfinden, spricht Einiges dafür, dass die MLR - in der 
einen oder anderen Form - mittelfristig durchaus dauerhaft sein 
werden und sich wahrscheinlich noch ausbreiten werden, was vor 
allem mit den Misserfolgen eines de-institutionalisierten 
Neoliberalismus zu tun hat und auch damit, dass die MLR mit 
den immer deutlicheren Erwartungen großer Bevölkerungsteile 
nach ökonomischen Alternativen, nach Abbau von Ungleichheit 
und Armut und verstärkter politischer Partizipation mehr in 
Zusammenhang gebracht werden als anderen politische oder 
parteipolitische Optionen; ganz zu schweigen von autoritären 
Varianten, die seit dem neuen politischen Pendelschlag und auch 
mit dem ökonomischen Aufschwung wieder deutlich rückläufig 
sind. Mit der Verbreitung und Verstetigung der Mitte-Links-
Regierungen hat die Zustimmung zur politischen Demokratie in 
Lateinamerika wieder deutlich zugenommen (vgl. die neuesten 
Ergebnisse des Latinobarometro aus dem Jahre 2006, in: The 
Economist v. 9. Dez. 2006, S. 55f.). 
 Gegenüber zahlreichen Stimmen von zeitgenössischen 
Beobachtern dieser neuen Entwicklungstendenzen, welche häufig 
deren Bedeutung und Tiefe sehr relativieren (und sich dabei 
beruhigen - eher konservative und/oder 
rechtssozialdemokratische Positionen; oder sich aus einer eher 
„ultralinken" Erwartungshaltung darüber beklagen, dass die 
„Revolution" „verraten" wurde oder nicht schnell genug 
vorankomme) - gegenüber diesen in der Analyse koindizierenden 
und in der Bewertung entgegengesetzten Kommentaren scheint 
mir die kürzlich von den US-Lateinamerika-Spezialisten Mark 
Weisbrot geäußerte Einschätzung eher zuzutreffen: „Not all of 



these economic policies and experiments will succeed, but most 
importantly it appears very possible that Latin America's long 
quarter-Century of economic failure will be reversed in the 
foreseeable future, and that its hundreds of millions of poor 
people will be among the main beneficiaries." (Weisbrot, 2006: 
2) 
 In einem am Jahresende erschienenen  
Zeitungskommentar fasst derselbe Autor nochmals zusammen, 
warum er den Einschnitt in die bisherige Entwicklung doch für 
tiefgreifender hält als manche Analytiker es wahrhaben wollen: 
„Die Regierungen Argentiniens und Venezuelas transformieren 
nicht nur ihre eigenen Länder, sondern auch die Region, weil sie 
die Kontrolle des IWF über die Kreditvergabe gebrochen haben. 
Noch vor wenigen Jahren wären einem Land, das IWF-Auflagen 
nicht einhält, nicht nur Kredite des Fonds selbst, sondern auch 
der Weltbank, der Interamerikanischen Entwicklungsbank, der G-
7-Regierungen und des Privatsektors verweigert worden. Das 
war das US-Hauptinstrument zur Einflussnahme in der Region 
und spielte eine wichtige Rolle bei der Durchsetzung der 
Wirtschaftsreformen der letzten 25 Jahre: höhere Zinssätze, 
engere Haushalte, Privatisierung, unkontrollierte Liberalisierung 
internationaler Handels- und Kapitalströme und die Aufgabe von 
Entwicklungsstrategien. Für Argentinien, Bolivien, Ecuador und 
andere Länder bietet Venezuela heute Kredite ohne 
wirtschaftspolitische Bedingungen. Die Auflösung des IWF-
Kreditkartells ist die wichtigste Veränderung im internationalen 
Finanzsystem seit dem Zusammenbruch des „Bretton-Woods"-
Systems festgelegter Wechselkurse im Jahre 1973. Nun können 
auch arme Länder wie Bolivien Millionen von Dollar zusätzlicher 
Einnahmen aus Rohstoffen wie Erdgas ziehen - und sie dazu 
benutzen, ihre eigenen Vorschläge für die Armen der Region in 
die Tat umzusetzen. 
... Lateinamerika hat ganz klar einen Kurswechsel zu einer neuen 
Wirtschaftspolitik vollzogen - wie es scheint mit überwiegend 
positiven Ergebnissen." (Weisbrot in: taz v. 28.12.2006: 4) 
 Dies ist zugleich zweifellos eine neue Ausgangsbasis für 
linke Strömungen - soziale Bewegungen, Parteien, intellektuelle 
Zirkel und Milieus, die eine Sucharbeit nach oder die Vertiefung 



von anti-neoliberalen Alternativen wesentlich erleichtert. Ob 
diese verbesserten Bedingungen wirklich entsprechend genutzt 
werden, oder ob z. B. durch die Fortdauer von Cliquen-und 
Sektenkämpfen oder durch riskantes „Alles oder nichts"-Va-
banque-Spiele frühzeitig Gefährdungen eintreten, wird erst die 
nahe Zukunft zeigen. Regressionen gegenüber dem Erreichten 
sind ebenso möglich wie eine Festigung und Vertiefung des 
aktuell vorherrschenden Linkstrends. 
 
Literaturhinweise: 
 
Azzellini, Dario (2006): Venezuela Bolivariana. Revolution des 21. 
 Jahrhunderts, Köln 
Boris, Dieter (2001): Zur politischen Ökonomie Lateinamerikas.
 Der Kontinent in der Weltwirtschaft des 20. Jahrhunderts,
 Hamburg 
Boris, Dieter/Anne Tittor (2006): Der Fall Argentinien. Krise, soziale 
 Bewegungen und Alternativen, Hamburg 
Campbell, Tim (2003): The quiet revolution. Decentralization and the 
 rise of the political participation in Latin American cities, Univ. of
 Pittsburgh Press 
Castañeda, Jorge G. (2006): Latin America's Left Turn, in: Foreign 
 Affairs, May/June 
Chávez, Daniel/Benjamin Goldfrank (eds.) (2004): The Left in the city.
 Participatory local governments in Latin America, London 
Cleary, Matthew R. (2006): Explaining the left's resurgence, in: Journal 
 of Democracy, Vol. 17, No. 4 (oct), S. 35-49 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (Hg.) 
 (2006): Balance preliminar de las economías de América Latina 
 y el Caribe 2006, Santiago 
García, Ana (2006): Es gibt Alternativen zur ALCA. ALBA und warum 
 der ALCA-Prozess gestoppt wurde, in: PROKLA, 36. Jg., Nr. l, H.
 142, S. 81-94 
Mainwaring, Scott (2006): The crisis of representation in the Andes, in:
 Journal of Democracy. Vol. 17, No. 3 (july), S. 13-27 
Quiroga, Yesko (2006): Bolivien: Revolution in der Demokratie?, in: 
 Lateinamerika Analysen 14, Nr. 2, S. 71-111 
Sangmeister, Hartmut (2003): Lateinamerikas Volkswirtschaften im 
 Prozess der Globalisierung. Chancen, Risiken und  
 Nebenwirkungen, in: Mols, Manfred/Rainer Oehlschläger (Hg.) 



 (2003): Lateinamerika in der Globalisierung, Frankfurt/M., S. 
 61-80 
Sangmeister, Hartmut/Amaranta Melchor del Rio (2006):   
 Lateinamerika in der neuen internationalen Arbeitsteilung: 
 Chancen und Risiken, in: Lateinamerika-Analysen 14, Nr. 2, S.
 3-36 
Schamis, Hector E. (2006): Populism, socialism, and democratic 
 institutions, in: Journal of Democracy, Vol. 17, No. 4 (oct.), S. 
 20-34 
Schmalz, Stefan (2004): Neue politische Allianzen auf der  
 Südhalbkugel. Von der neoliberalen Konterrevolution zum 
 Wiedererwachen der Peripherie?, in: Z., 15. Jg., Nr. 59, Sept., 
 S. 17-34 
Tittor, Anne (2005): Soziale Kämpfe gegen Privatisierung in 
 Lateinamerika, in: Boris, D./St. Schmalz/A. Tittor (Hg.): 
 Lateinamerika: Verfall neoliberaler Hegemonie? Hamburg, S. 
40- 68 
Touraine, Alain (2006): Entre Bachelet y Morales ¿ Existe una izquierda
 en América Latina?, in: Nueva Sociedad, 205, Sept./Okt. 2006,
 S. 46-55 
Weil, Matthias (2006): Die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Regierung
 Lula in Brasilien. Neoliberale Kontinuität oder Neuanfang?, 
 unveröff. Diplomarbeit in Politikwissenschaft, Universität 
 Marburg 
Weisbrot, Mark (2006): Latin America: The End of an Era, in:  
 International Journal of Health Services, Vol. 36, No.4  
 (http://www.cepr.net) 
Weisbrot, Mark (2006): Millionen für die Armen, in: taz v. 28.12.2006,
 S. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nikolaus Werz 

Politik und Populismus in Lateinamerika 

 
Das Interesse an Lateinamerika scheint 

Wellenbewegungen zu unterliegen. Anfang des 20. Jahrhunderts 
fand in Mexiko mit einer 1910 beginnenden Erhebung die erste 
große (Bauern)-Revolution statt, ihre Folgen wirken bis in die 
Gegenwart. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts waren es 
die aus heutiger Sicht klassischen Populisten wie Juan Domingo 
Perón, argentinischer Präsident von 1943-55/1973-74 und seine 
erste Frau Evita; Getulio Vargas, Regierungschef in Brasilien von 
1930-45 und 1950-54 sowie Präsident Lázaro Cárdenas (1934-
40) in Mexiko, die Aufmerksamkeit erregten und teilweise zu 
mythisch verklärten Figuren heranwuchsen. 1959 brachte die 



kubanische Revolution einen Revolutionär an die Macht, der zum 
am längsten amtierenden politischen Regierungschef der Welt 
wurde, auch wenn zur Zeit sein Bruder die Macht ausübt. 1970-
73 wurde Chile unter Salvador Allende zu einem nicht nur von 
der Linken viel beachteten Land; inzwischen gilt es aufgrund 
seiner übrigens schon zuvor ersichtlichen wirtschaftlichen und 
administrativen Fähigkeiten als das am besten regierte Land 
Lateinamerikas. Die Revolution in Nicaragua (1979-90) verlieh 
dem mittelamerikanischen Kleinstaat vorübergehend eine Rolle 
im zu Ende gehenden Kalten Krieg. Und in der Gegenwart besitzt 
der 1998 in demokratischen Wahlen gewählte venezolanische 
Präsident Hugo Chávez, Ex-Oberstleutnant und 1992 Anführer 
eines gescheiterten Putschversuches, internationale Bekanntheit. 
Er wird zu den neuen Populisten gezählt und hat in anderen 
Ländern Anhänger und Nachahmer. 

Lateinamerika gilt auch als „extremer Westen“ (Alain 
Rouquie), d.h. ein in den Süden der Welt verlagerter Westen. 
Vielleicht nimmt das Interesse des Westens immer dann zu, 
wenn dort starke Figuren, Revolutionäre oder sog. Anti-Politiker 
die Macht übernehmen. Paradoxerweise erfolgt die jüngere 
Wende nach links, über deren Ausmaß man diskutieren kann, 
trotz einer verbesserten wirtschaftlichen Entwicklung in den 
letzten drei Jahren. Offenbar sind es die Widersprüche zwischen 
den vorhandenen Reichtümern und der extrem ungleichen 
Verteilung des Wohlstandes, die sowohl den Aufstieg der o.g. 
Politiker fördern, aber auch das internationale Interesse an einer 
Region ausmachen, die als bevorzugter Partner des Westens galt 
und gilt. 

Um den angedeuteten Widersprüchen und 
Ungleichzeitigkeiten nachzugehen, wurden die Ausführungen in 
drei Punkte gegliedert: 1.) Politik in Lateinamerika, 2.) Alte und 
neue Populisten und 3.) Ausblick: Lateinamerika im 21. 
Jahrhundert. 
 
Politik in Lateinamerika: Präsidentialismus, schwache 
Rechtsordnungen und informeller Sektor 
 



In Lateinamerika leben ca. 8,5% der Weltbevölkerung, im 
Jahr 2003 ging man von 543 Mio. Lateinamerikanern aus. 
Verglichen mit anderen Weltregionen ist der Halbkontinent nicht 
überbevölkert, die Population ist allerdings als Ergebnis 
kolonialer und wirtschaftlicher Abhängigkeit sowie interner 
Migration sehr ungleich verteilt. In keiner anderen Weltregion 
hat ein so rasanter Urbanisierungsprozess zum Teil ohne 
Urbanität stattgefunden. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebte 
der überwiegende Teil der Bevölkerung noch auf dem Lande. 
Mittlerweile wohnen beziehungsweise hausen über 75% der 
Lateinamerikaner in städtischen Agglomerationen, die 
Urbanisierungsrate entspricht der Nordamerikas und Europas 
oder liegt sogar darüber. Drei von vier Lateinamerikanern sind 
Stadtbewohner. Dagegen leben in Asien noch zwei Drittel der 
Bevölkerung auf dem Lande. Großstädte werden immer wichtiger 
für die Politik und das Wirtschaftsleben. In der Region bestanden 
1990 schon 40 Millionenstädte. Ab fünf Millionen spricht man von 
Metropolisierung, bei über 8 Millionen Einwohnern von 
Megastädten – Mexiko-Stadt, São Paulo, Buenos Aires und Rio de 
Janeiro. Mehr als 130 Millionen Lateinamerikaner sind 
Megastadtbewohner.  
 

Mit dem Einflussverlust der Nationalstaaten im Zuge der 
neuen Globalisierung haben sich so genannte Global Cities als 
Zentralen transnationaler Unternehmen und Einrichtungen sowie 
als Bezugspunkte weltweiter Wanderungs- und Kapitalströme 
etabliert. Die stärkste globale Vernetzung in der Region besitzen 
São Paulo und Mexiko-Stadt. Allerdings basiert die Mehrzahl der 
Flugreisen zwischen Mexiko und dem Ausland „auf 
Heimatbeziehungen der Migrantenfamilien und nicht auf 
hochzentralen Geschäftsbeziehungen.“ 

Vom äußeren Erscheinungsbild her sind moderne 
Gesellschaften entstanden. Neben den Armutsvierteln bestehen 
die gehobenen Wohnviertel, in ihnen leben die besser Betuchten 
teilweise in regelrechten Luxus-Ghettos, von Sicherheitspersonal 
beschützt mit Dienstleistungen, die weitgehend unabhängig vom 
staatlichen Sektor funktionieren. Zwischen dem armen und 
reichen Lateinamerika besteht ein prekäres Verhältnis, das 



unvermittelt in Formen der Regellosigkeit (Anomie) umschlagen 
kann, zumal die Interessenorganisationen und Parteien in 
einigen Ländern schwach und teilweise diskreditiert sind, so dass 
einzelne politische Führer und soziale Bewegungen an ihre Stelle 
treten können. 

Lateinamerika ist auch als ein „politisches Museum„ 
bezeichnet worden. Großgrundbesitzer, lokale Führer und 
Caudillos, Privatpolizeien und technokratische Militärs, Parteien 
mit langer Tradition und soziale Bewegungen bestehen 
nebeneinander. Auch im Wirtschaftsleben finden sich Formen der 
Subsistenzwirtschaft neben hochmodernen weltmarktorientierten 
Unternehmen. Die Überlebensfähigkeit tradierter Machtgruppen 
und Eliten liegt zum einen daran, dass echte Revolutionen im 
Unterschied zu der inflationären Verwendung des Wortes die 
Ausnahme blieben, zum anderen an der erstaunlichen 
Adaptionsfähigkeit etablierter Kreise. Neue Gruppen und 
alternative Eliten werden häufig in die vorhandenen Systeme 
kooptiert. Hierzu dienen Proporzregelungen und regelrechte 
Pakte zwischen unterschiedlichen Parteien, wie es etwa in 
Kolumbien und Venezuela Ende der 1950er Jahre der Fall war. 
Solche Proporzmechanismen können längerfristig allerdings das 
genaue Gegenteil hervorrufen und aufgrund des Ausschlusses 
von anderen politischen Gruppen zum Auftauchen von Populisten 
und zur Entinstitutionalisierung führen. Der Niedergang des in 
der Vergangenheit als besonders stabil gelobten Zwei-
Parteiensystems in Venezuela Ende der 1990er Jahre kann als 
Beleg gelten. 

Unter einer modernen Fassade verbergen sich also eigene 
Merkmale, einzelne Autoren sprechen sogar von einer distinct 
tradition, die u.a. auch die starke Personenorientierung und das 
Aufkommen von Populisten erklären kann. Die Entwicklung in 
den lateinamerikanischen Ländern verläuft mittlerweile jedoch zu 
unterschiedlich, um sie auf ein gemeinsames historisch-
kulturelles Muster festzulegen. 

In den vergangenen drei Jahrzehnten erfolgten einige 
Veränderungen, die hier nur schlagwortartig erwähnt werden 
können: 



Die Katholische Kirche und der historische Protestantismus 
verlieren an Bedeutung. Auch wenn die Volksreligiosität hoch 
und Amerika insgesamt ein religiöser Kontinent bleibt, praktiziert 
in den urbanen Gebieten nur noch eine Minderheit den Glauben 
in den historischen Kirchen, gleichzeitig haben neue Religionen 
und Freikirchen an Bedeutung gewonnen.  

Mit dem Einflussverlust der Kirche hat auch der Glaube an 
eine „gottgegebene„ Ordnung bzw. den Status Quo 
nachgelassen. Das heißt nicht, dass generell 
gesellschaftsverändernde Kräfte im Aufwind seien, aber die 
hergebrachten Autoritäten stehen unter einem wesentlich 
höheren Begründungszwang als in der Vergangenheit. Die Re-
Demokratisierung seit den 1980er Jahren und die stärkere 
Artikulation der Zivilgesellschaft führt auch zu mehr Konflikten. 
Manche Autoren vermuten sogar, dass die Phase des 
Nationalstaates in Lateinamerika zu Ende gehe. Stattdessen 
würden die Hauptstädte und einzelne Regionen eine noch 
größere Bedeutung gewinnen. Die neoliberale Wende in der 
Wirtschaftspolitik hat zur Schwächung der ohnehin spärlichen 
sozialstaatlichen Elemente geführt und in Ländern mit einem 
hohen Anteil indigener Bevölkerung zur Stärkung von 
Autonomiebestrebungen beigetragen. Als Nachteil erweist sich 
nun, dass die Staatswerdung und Nationenbildung im 19. Jh. vor 
allem das Werk von Kreolen und „Mischlingen„ blieb und die 
indigenen Völker kaum beteiligt waren. 

Die Vorstellung von dem Kontinent des mestizaje 
(„Rassenmischung„) verliert an Aussagekraft. Nach 1992, als die 
Entdeckung/Eroberung Amerikas 500 Jahre zurücklag, nahmen 
ethnische Spannungen zu, ohne indessen ein Ausmaß wie auf 
anderen Kontinenten zu erreichen. 

Die Einkommensverteilung ist extrem ungleich, dennoch 
stieg das Pro-Kopf-Einkommen zwischen 1960 und 1990 in 
einigen Ländern um das Vierfache. Auch wenn die Hälfte der 
Bevölkerung jünger als 20 Jahre ist, nimmt auch die Zahl der 
Älteren zu. Die Lebenserwartung liegt derzeit bei 70 Jahren.  
Als Folge des gesellschaftlichen Wandels haben sich alte 
Strukturen verändert und teilweise aufgelöst. Einige Schichten 
(wie die campesinos) verloren – mit der Ausnahme von Bolivien, 



Ecuador, Guatemala und Mexiko – an Bedeutung, die städtischen 
Mittelschichten, aber besonders die Marginalgruppen und 
Informellen nahmen zu. Es entstanden multikulturelle 
Gesellschaften. Durch die neoliberalen Reformen wurden 
traditionelle Akteure geschwächt, wie die Parteien und 
Gewerkschaften. Gleichzeitig sind mit den 
Nichtregierungsorganisationen neue Akteure aufgekommen, die 
politische Landschaft ist komplizierter geworden. 

Lateinamerika wird vom Einwanderungs- zu einem 
Auswanderungskontinent. Gerade die unteren Schichten 
erwarten nicht mehr viel von den eigenen Regierungen, eher 
noch von einzelnen Politikern, immer mehr nehmen ihr Schicksal 
selbst in die Hand. In einer Globalisierung „von unten„ machen 
sich viele auf in die USA oder nach Europa, wo sie zu den 
bevorzugten Migranten gehören. Es entstehen transnationale 
Migrationsströme und –räume, die Rücküberweisungen der im 
Ausland lebenden Landsleute bilden nicht nur in Kleinstaaten 
eine zentrale Einnahmequelle und übersteigen mittlerweile die 
Zuwendungen der Entwicklungshilfe. 

Nach dem Niedergang der Militärregime in den 1980er 
Jahren etablierten sich gewählte Regierungen. Nur in Kuba 
herrscht ein nicht demokratisch gewähltes Regime. Bei der 
Wahladministration und der Akzeptanz von Wahlen hat es 
Fortschritte gegeben, auch wenn die Ereignisse 2006 in Mexiko 
und einzelnen anderen Ländern dem zu widersprechen scheinen.  
Die Schwachpunkte liegen in den internen und sozialen 
Verhältnissen. Erheblicher Reformbedarf besteht beim 
Steuersystem, im Justizwesen, Kommunalbereich und staatlichen 
Sektor. Schwächen weisen – wie in anderen Weltregionen auch – 
die Parteien auf; sie sind bis auf wenige Ausnahmen schwach 
und unpopulär. Die Zivilgesellschaft wiederum ist nicht so stark, 
wie die Anhänger dieses Konzepts es sich wünschen und die 
öffentlichen Angelegenheiten sind wenig transparent. Die 
Korruption bleibt vielerorts ein Problem, gravierend sind 
mittlerweile die hohen Kriminalitätsraten. Der Marktwirtschaft 
fehlt die soziale und durch Formen des Rechtsstaates 
abgesicherte Komponente. Staat und Politik sind insgesamt auch 
als Folge der liberalen Wirtschaftsreformen in einer schwachen 



Position und haben weniger Steuerungsmöglichkeiten als in der 
Vergangenheit. Zunehmend finden soziale Proteste unabhängig 
von den etablierten Parteien statt und richten sich gegen die 
Regierungen. Nur einzelne Beispiele seien genannt: Im Jahr 
2000 mussten Jamil Mahuad in Ecuador und der Autokrat Alberto 
Fujimori in Peru ihr Amt aufgeben, 2005 musste der Präsident 
Ecuadors Lucio Gutiérrez Asyl in der Botschaft Brasiliens suchen. 
Seit 1985 hat es 15 sog. Failed Presidencies gegeben, d.h. 
demokratisch gewählte Präsidenten, die vorzeitig ihr Amt 
aufgaben. 
 
Alte und neue Populisten 
 

Der italo-argentinische Soziologe Gino Germani wurde 
einmal gefragt, was Populismus sei. „I do not exactly know what 
it is, but I don’t like it“, soll er gesagt haben. Seine Antwort gibt 
den Vorbehalt wieder, den Demokraten gegenüber Populisten 
hegen. Nach 1945 konnten Populisten vorübergehend Amerika 
und der südlichen Hemisphäre zugeordnet werden, mittlerweile 
taucht das Phänomen aber auch wieder in Europa auf. 

An Aufsätzen und Definitionsversuchen zum Thema 
besteht kein Mangel, für den lateinamerikanischen Raum seien 
vier Merkmale erwähnt:  

Beim Populismus handelt es sich um Bewegungen mit 
Massenbasis, nicht um politische Parteien, sie entstehen meist 
um eine Führerfigur. 

Die soziale Basis besteht aus verschiedenen Schichten 
bzw. Sektoren und muss im Einzelfall bestimmt werden. 
Träger sind jedoch in der Regel solche sozialen Schichten, die 
durch die gesellschaftspolitische Ordnung benachteiligt sind und 
sich bessere Möglichkeiten erhoffen. 

Die programmatischen Forderungen lassen sich auf den 
Nationalismus (deshalb häufig auch Nationalpopulismus) als den 
ideologischen Kern reduzieren.  

Zeitlich kamen sie in Lateinamerika nach der 
Weltwirtschaftskrise von 1929 auf und wurden von städtischen 
Sektoren getragen. Klassische Populisten sind die eingangs 
erwähnten Perón, Vargas und Cárdenas. Der Einfachheit halber 



wird deshalb im folgenden zwischen den alten und neuen 
Populisten unterschieden. Zu den neuen Populisten oder auch 
Neopopulisten werden z.B. Alberto Fujimori (1991-2000) in Peru 
und Hugo Chávez Frías (seit 1999) in Venezuela gezählt, auch 
wenn es zwischen ihnen deutliche Unterschiede gab. Als Land 
mit der längsten Tradition gilt Ecuador. „Gebt mir einen Balkon 
und das Land ist mein“, lautet ein berühmter Ausspruch von José 
María Velasco Ibarra, der seit den 1930er Jahren insgesamt 
fünfmal Präsident Ecuadors war, allerdings nur eine Amtsperiode 
regulär beendete. 

Die Unterscheidung zwischen alten und neuen Populisten 
folgt eher dem historischen Ablauf. Im populistischen Diskurs 
gibt es Verbindungslinien zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart: 

Die Gleichsetzung von Individuum, Volk und Nation. „Ich 
bin kein Individuum, ich bin das Volk„, lautete ein Satz des 
ermordeten kolumbianischen Populisten Jorge Eliécer Gaitán 
(1898-1948). Im Populismus erscheint das Volk (el pueblo) als 
Gemeinschaft. 

Die Konzentration auf eine Figur, in der sich die 
patriotischen Interessen personifizieren sollen. Der Anführer 
erscheint als Verbindungsglied zwischen den Benachteiligten – 
z.B. der chusma heroica (heroischer Mob) von der Gaitán in 
Kolumbien sprach oder den descamisados (Hemdlosen) in 
Argentinien – und der Nation. 

Die dem Populismus eigene Vorstellung von einer 
Bewegung (movimentismo) weist einen antiinstitutionellen und 
partiell auch antidemokratischen Grundzug auf. Die Anhänger 
werden in der eigenen Bewegung lokalisiert, während die 
außerhalb Stehenden als Gegner erscheinen. Wer nicht an der 
nationalen Bewegung teilnimmt, kann als anti-pueblo (Anti-Volk) 
oder Mitglied der Oligarchie (oligarquía) abgestempelt werden. 
Neben den eher vagen Versprechungen handelt es sich vor allem 
um eine Anti-Bewegung. 

Populistische Bewegungen besitzen und inszenieren 
Mythen, die entweder in der nationalen Geschichte und Folklore 
oder der populistischen Bewegung selbst liegen. Beim 
Peronismus war es die Beerdigung von Evita 1952, die Rückkehr 



Peróns 1973 und sein Staatsbegräbnis 1974, die jeweils zu 
Massenveranstaltungen wurden. Bei Präsident Chávez ist es die 
Berufung auf Bolívar, die zur Umbenennung Venezuelas in 
Bolivarische Republik führte. 

Ein Merkmal des Populismus in Lateinamerika ist, dass er 
linke und rechte Elemente verbindet, wobei teilweise ein gegen 
die USA gerichteter Antiimperialismus und eine 
Globalisierungskritik dazu kommen. 

Welche Talente müssen erfolgreiche – im Sinne des 
Machterwerbs – Populisten mitbringen? Auch hier seien vier 
Merkmale erwähnt: 

Populisten kommen meist aus der (unteren) Mittelschicht 
und der Provinz. In der Regel haben sie einen akademischen 
Abschluss,zum Teil an einer Militärakademie. Sie verfügen über 
exzellente Landeskenntnisse, verweisen auf ihre Volksnähe und 
sind glänzende Redner. 

Meist sind es Männer und Angehörige der dominierenden 
ethnischen Gruppe, das heißt sie sind Weiße oder Mestizen. 

Das Phänomen des Populismus hat in Lateinamerika eine 
umfangreiche Literatur hervorgebracht, die hier nicht dargestellt 
werden kann. Während der historische Populismus einzelnen 
Autoren zunächst als ein Modernisierungsversuch mit national-
etatistischen Zügen galt,  wurde er in den 1980er Jahren, das 
heißt nach dem Ende der Militärdiktaturen, eher kritisch 
interpretiert. Vielen galt er als eine überwundene Phase 
lateinamerikanischer Politik. Die jüngste Geschichte hat sich 
allerdings nicht an das Drehbuch modernisierungstheoretischer 
Ansätze gehalten. Bei den zweiten Wahlen in der so genannten 
Dritten Welle der Demokratisierung, die in Lateinamerika bereits 
vor 1989 einsetzte, kamen in einigen Staaten so genannte Anti-
Politiker, Outsider und Neopopulisten an die Regierung. 

Anti-Politiker: Sie prangern die Existenz einer 
Parteienoligarchie (partidocracia) an, der sie selbst natürlich 
nicht angehören wollen. Sie sind nicht gegen die Demokratie, 
sondern nur gegen die politische Klasse. 

Neopopulisten: Sie werden deshalb so genannt, weil sie im 
Unterschied zum klassischen Populismus nicht mehr in früherem 
Maße auf den Staat als Instrument der Politik zurückgreifen 



können. Denn der Staat hat im Zuge der Privatisierungsprozesse 
der 1980er Jahre eine Reihe von Funktionen abgegeben. 
Allerdings gilt dies nicht für den derzeit auffälligsten 
populistischen Politiker Lateinamerikas Hugo Chávez Frías, der in 
dem reichen Ölland über umfangreiche Ressourcen für die Innen- 
und eine kontinental ausgerichtete Aussenpolitik verfügt. Der 
Unterschied zu anderen Populisten liegt darin, dass er einen 
verbalen Linksschwenk vollzogen hat. Seine Angriffe gegen 
Präsident Bush, seine internationale Reisediplomatie, bei der er 
mit Vorliebe Gegner der US-Regierung aufsucht sowie der von 
ihm proklamierte „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ verwandeln 
ihn in eine schillernde Figur der Weltpolitik. Chávez wird von 
seinen Anhängern bzw. Globalisierungsgegnern als präsumptiver 
Nachfolger Fidel Castros eingestuft.  
 

Wenn man einmal von seiner Person absieht, hat sich die 
in Teilen der deutschsprachigen Presse angenommene 
Linksentwicklung indessen nicht erfüllt. Die „Linke“ ist nicht 
einheitlich. Auf der einen Seite findet sich eine 
sozialdemokratische Linke mit Präsidentin Michelle Bachelet in 
Chile, Lula da Silva in Brasilien, Alán García in Peru, mit 
Abstrichen Nestor Kirchner in Argentinien und Tabaré Vázquez in 
Uruguay. Zur nationalistisch-antiimperialistischen Linken zählen 
als ewige Revolutionäre die Castros in Kuba sowie Hugo Chávez 
in Venezuela, Evo Morales in Bolivien und eventuell Daniel 
Ortega in Nicaragua. In Mexiko ist Andrés Manuel López Obrador 
2006 nur knapp unterlegen und in Peru erlangte der mit einem 
ethno-caseristischen Diskurs auftretende Orlando Humala im 
ersten Wahlgang die relative Mehrheit.  
 Die Stimmenabgabe für einen populistischen Politiker 
scheint also mehr mit dem Scheitern der vorangegangenen 
Regierung und deren Wirtschaftskonzepten zu tun zu haben als 
ein Votum für einen nationalistischen, antiimperialistischen, 
populistischen und anti-institutionellen Diskurs zu sein. Von 
daher kann man zu dem Schluss kommen, dass die 
lateinamerikanischen Wähler reifer und pragmatischer sind als 
ihr Image. 

 



Lateinamerika im 21. Jahrhundert: Ausblick 
 

Nach Angaben der lateinamerikanischen 
Wirtschaftskommission CEPAL werden Lateinamerika und die 
Karibik 2006 um rund 5% wachsen. Dies ist das zweite Mal in 25 
Jahren, dass die Region auf vier Jahre kontinuierliches 
Wachstums zurückblicken kann. Dennoch ist die Dynamik 
weniger ausgeprägt als in anderen Regionen der südlichen 
Hemisphäre. Aufgrund des relativ starken Wachstums der 
Weltwirtschaft in den letzten Jahren sind die Rohstoffpreise 
gestiegen, was den meisten Volkswirtschaften der Region 
Leistungsbilanzüberschüsse beschert hat.  
 

Aller Voraussicht nach werden die weltpolitischen 
Verschiebungen in Richtung Asien weitergehen. Wahrscheinlich 
wird Lateinamerika (zusammen mit Afrika) eher die Peripherie 
eines internationalen Systems darstellen, in dem sich in den 
kommenden Jahrzehnten der Wettbewerb zwischen den USA, 
China, Indien und der EU abspielen dürfte. Auch der 
ökonomische Erfolg einzelner Länder – wie Chile – ändert nur 
wenig daran. Lateinamerika kann diesem Bedeutungsverlust nur 
dann relativieren, wenn ein ernsthafter Integrationsprozess in 
Gang käme – mit Brasilien als Motor – und sich ein nachhaltiger 
Wachstumsprozess einstellen würde, d.h. ca. 7%. Im Moment 
deutet wenig darauf hin. 

Angesichts der aktuellen nicht schlechten Wirtschaftslage 
steht Lateinamerika vor zwei Herausforderungen: Durch die hohe 
und weiter ansteigende Nachfrage entwickelt sich die Region 
wieder zum Rohstoff- und Nahrungsmittelexporteur. Werden 
diese Devisengewinne produktiv eingesetzt? Können die middle-
income-states ihr Wohlstandsniveau auf der Grundlage von 
Ressourcenexporten aufrechterhalten, während in den low 
income-Ländern China und Indien massiv in Bildung, 
technologische Kompetenz und wirtschaftsrelevante Forschung 
investiert wird? 
 Die Wahlen 2006 haben nicht zu einem generellen 
Erstarken des Populismus geführt. Sie zeigen aber: Mehr 
Demokratie kann auch zu mehr Konflikten führen. Eine Folge 



könnte ein Mehr an Instabilität sein, zumal die verbale 
Konfliktbereitschaft von einzelnen Regierungen (Venezuela, 
teilweise Bolivien) zunimmt. In wichtigen Staaten wie Brasilien, 
Chile und Venezuela setzte obendrein eine Zunahme der 
Rüstungsausgaben ein.  
 Können populistisch auftretende Politiker Veränderungen 
und Verbesserungen zugunsten der ärmeren Bevölkerung 
herbeiführen? Die hohe Bedeutung von Perón und Vargas im 
historischen Bewusstsein ihrer Länder und die Wiederwahl von 
Chávez in Venezuela und die Wahl von Ortega in Nicaragua 
scheinen einen Hinweis darauf zu geben. Allerdings stehen nicht 
die Länder mit längeren populistischen Phasen in den – durchaus 
umstrittenen – Demokratie- und Transformationsindexen auf den 
vorderen Plätzen, sondern Chile, Costa Rica, Uruguay, Jamaika 
vor Brasilien und dem derzeit von einer wirtschaftsliberalen 
Administration regierten Mexiko. Marktwirtschaftliche Ökonomen 
haben auf die Gefahren einer populistisch-etatistischen 
Wirtschaft hingewiesen. Dennoch ist ein solcher Kurs bei der 
Bevölkerung durchaus populär. Er kann vor allem dann 
umgesetzt werden, wenn die Preise für die Rohstoffexporte aus 
Lateinamerika hoch sind, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg 
war und zu Beginn des 21. Jhs. ist. Dies funktioniert jedoch 
meist nur in den Ländern, die derzeit etwa über Öl- und 
Gasexporte verfügen. Es wäre allerdings falsch, von einem 
direkten Zusammenhang auszugehen. In den 1990er Jahren 
hatten einige Autoren viel mehr auf die Verbindung zwischen 
Neoliberalismus und Neopopulismus hingewiesen und die 
damaligen Präsidenten Argentiniens, Menem, und Perus, 
Fujimori, als Beispiele genannt. Als Gemeinsamkeiten zwischen 
Neoliberalen und Neopopulisten wurde die Kritik am bestehenden 
System, der direkte Appell ans „Volk„ und den einfachen Mann 
auf der Straße sowie die Stärkung der Präsidialmacht 
ausgemacht. Dieser Zusammenhang hat sich indessen nicht 
bestätigt. Der Populismus weist in Lateinamerika sowohl linke als 
auch rechte Elemente auf. Zu den „linken“ Aspekten gehören 
Antiimperialismus und Antinordamerikanismus, eine 
volkstümliche Politik im Diskurs und teilweise auch in der Praxis. 
Zu den „rechten“ Aspekten zählen die militärische Herkunft eines 



Teils der bekannten Populisten und die Aspekte des 
Personenkultes. Allerdings lassen sich die genannten Elemente 
im lateinamerikanischen Kontext nicht genau trennen. Die 
Tatsache, dass der Populismus einen Teil der linken Themen 
besetzt bzw. zum Teil erstmals soziale Errungenschaften „von 
oben“ durchgesetzt hat, begrenzte die Entwicklung von 
Linksparteien und löste u.a. eine Diskussion über den 
Zusammenhang zwischen Nationalismus und Sozialismus aus. 
 Als eine Folge der in Lateinamerika wenig populären 
liberalen Wirtschaftspolitik und der Zunahme der informellen 
Wirtschaft haben in den 1990er Jahren die nationalistischen und 
antiimperialistischen Transitionen im lateinamerikanischen 
Denken in einigen Ländern wieder an Boden gewonnen. 
Hinzugekommen sind indigenistische Elemente in den Ländern 
mit einem hohen Anteil indianischer Bevölkerung (Bolivien, 
Ecuador, Guatemala, Peru) sowie die Themen der neuen sozialen 
Bewegungen. Noch ist ungewiss, ob die bislang in Kuba, 
Venezuela, Bolivien und teilweise Nicaragua sichtbare eher 
nationalistisch-antiimperialistische Linke in den nächsten Jahren 
weiteren Zuwachs haben wird. Die Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Regimen und politischen Systemen sind erheblich, 
mit der Ausnahme Kubas sind die Präsidenten – wie im 
klassischen Populismus – durch freie Wahlen an die Regierung 
gelangt.  
 Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des historischen 
Populismus muss meines Erachtens ihre Wirtschaftspolitik 
skeptisch beurteilt werden. Venezuela ist als Ölland ohnehin eine 
Ausnahme, in zahlreichen anderen Ländern hat eine 
protektionistisch geschützte Wirtschaft in der Vergangenheit 
nicht zu überzeugenden Resultaten geführt. Die Tatsache, dass 
die asiatischen Länder, die noch in den 1950er Jahren bei 
verschiedenen Entwicklungsindikatoren hinter den 
lateinamerikanischen Staaten lagen, mittlerweile an ihnen 
vorbeigezogen sind, wurde auch auf eine verfehlte etatistische 
Wirtschaftspolitik zurückgeführt. Die in den 1990er Jahren 
überstürzt, wenig transparent und zum Teil mit erheblicher 
Korruption durchgeführte Privatisierungspolitik war auch eine 
Reaktion auf den bis dahin vorherrschenden Etatismus. Die sich 



zur Zeit in einigen Ländern abzeichnende Rückkehr zum 
Populismus entspricht insofern eher einer Pendelbewegung und 
einer Rückkehr zu schon da gewesenen Verhältnissen. 
 Eine modernere Wirtschaftspolitik ist eher von der 
sozialdemokratischen Linken (Chile, Uruguay, Brasilien) und 
einzelnen christdemokratischen Parteien zu erwarten, die etwa in 
Chile mit an der Regierung beteiligt sind. Wenn Lateinamerika 
zumindest in weiten Teilen ein „extremer Westen“ sein möchte, 
dann werden sich bei den in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht 
erfolgreicheren Ländern die politischen Formen und hoffentlich 
auch die sozialen Ordnungsvorstellungen durchsetzen, die auch 
in Europa und der Europäischen Union eine mehr oder weniger 
gute Regierungsführung herbeigeführt haben. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Achim Wahl 

 
Auf der Suche nach Alternativen  

zum Neoliberalismus am Beispiel Brasilien 
 

I.  Der Neoliberalismus und seine Folgen für Lateinamerika  
 
Das Experimentierfeld Lateinamerika 
 Nach Noam Chomsky trat an die Stelle der 
Militärdiktaturen in Lateinamerika die Diktatur des Marktes. Das 
war eine neue politische Erscheinung für Lateinamerika, nämlich 
der sogenannte „Konsensus von Washington", der ausgerichtet 
war auf die Interessen der Finanzkreise und des internationalen 
Kapitals. 
 Tarso Genro, ehemaliger Minister in der Regierung Lula, 
ehemaliger Präsident der PT, äußerte am Vorabend des 
Wahlsieges der PT (Partei der Arbeiter) Ende 2002 bezogen auf 
die Vergangenheit: „Brasilien im Wandel bleibt in den Fängen des 
Marktes. Es werden Vertreter gewählt, die vorgeben, zu 
regieren. Sie sind tätig im Sinne des vom Kapital vorgegebenen 
Modells". Nach Tarso Genro ist das „das Dilemma der 
Postmoderne." 
 
Die Situation Brasiliens in den 1990er Jahren 
 Noch im Jahre 2002 vereinbarte der IWF mit der 
Regierung Fernando Enrique Cardoso die Übergabe eines 
Kredites in Höhe von 40 Mrd. US-$, den er mit konkreten 
Auflagen verband: Privatisierung der effektiven Kapitalreserve 



des Staates und eine strukturelle Anpassung der Staatsfinanzen. 
Mit einer Staatsverschuldung in Höhe von 241 Mrd. US$ und der 
Verpflichtung, sie abzuzahlen, konnten der internationale 
Finanzmarkt und das Finanzkapital leicht ihre Kontrolle über die 
brasilianische Wirtschaft festigen. Die vom IWF vorgegebenen 
Bedingungen forderten eine Politik der Strukturanpassung, die 
eine Verminderung der Ausgaben für öffentliche Investitionen 
und für soziale Zwecke nach sich zog. 
 Die Periode nach der Beendigung der Militärdiktatur wird 
zunehmend von einer neu entstehenden Allianz zwischen den 
Großgrundbesitzern, den kapitalistisch geführten 
Landwirtschaftsunternehmen und transnationalen Gesellschaften 
bestimmt, die heute in Brasilien als Agrobusiness bezeichnet 
werden. Er stellt eine neue Form der Organisation 
landwirtschaftlicher Produktion dar. Diese Betriebe verfügen über 
große Produktionsflächen, produzieren in Monokulturen und fast 
ausschließlich für den Export. Charakteristisch ist ihr hoher 
Mechanisierungsgrad und die Beschäftigung immer weniger 
Landarbeiter. In hohem Maße verwenden sie toxische 
Schutzmittel. Niedrige Löhne und intensivste Nutzung des 
Landes zielen auf die Erwirtschaftung hoher Gewinne. Und alles 
zu Lasten der Umwelt. 
 Die Verschiebung des Kräfteverhältnisses innerhalb der 
herrschenden Klasse führte zur Unterordnung der brasilianischen 
Industriebourgeoisie unter die Interessen des nationalen und 
internationalen Finanzkapitals und eine Vermischung mit ihm. Im 
Interesse dieser Eliten liegt die Finanzpolitik der Zentralbank, die 
mit der Politik einer hohen internen Verschuldung und der 
Vermarktung von Schuldtiteln unter gleichzeitiger Beibehaltung 
hoher Zinsraten die Quelle für die Kapitalakkumulation des 
brasilianischen Kapitalismus schafft. Inhaber der Schuldtitel, die 
die Regierung auf der Basis der Inlandsschulden herausgibt, 
bereichern sich auf Kosten öffentlicher Mittel, wovon 33% dieser 
Titel in ausländischen Banken deponiert wurden. 67% werden 
von nationalen Kreditgebern gehalten.  
 In den Jahren 1995 bis 2005 betrugen die Zinszahlungen 
aus der öffentlichen Verschuldung 14% des BSP/a, d.h. es 



erfolgte ein Transfer in dieser Höhe an öffentlichen Mitteln in das 
nationale und internationale Finanzsystem. 
 Dieser Weg führte zur Vertiefung der sozialen Gegensätze 
des Landes. Die neoliberale Politik brachte eine Erhöhung der 
Arbeitslosigkeit von 6% im Jahre 1995 auf 10%, in den 
Großstädten von 14%, mit sich. Der informelle Sektor erweiterte 
sich auf 44,7% der aktiven Bevölkerung. Brasilien rechnete zu 
diesem Zeitpunkt mit 54 Millionen Menschen, die unter der 
Armutsgrenze leben. Aber 10% der Gesamtbevölkerung verfügen 
über 47% der erzielten Einnahmen. 
 
II. Entstehung und Charakter der PT (Partido dos Trabalhadores 
do Brasil) 
  
Die Grundkonflikte der brasilianischen Gesellschaft- 
demokratische Revolution, Agrarreform und soziale Gerechtigkeit 
als strategisches Programm 
 Auf dem VIII. nationalen Kongress im Juni 1993 erklärte 
die PT: 
„Die Realisierung umfassender Reformen in der brasilianischen 
Gesellschaft verlangt die Brechung oder zumindest die drastische 
Einschränkung der Macht der herrschenden Gruppen. Dieser 
Prozess ist Teil einer demokratischen Revolution, er führt zur 
Überwindung der gegenwärtigen Machtstrukturen und er eröffnet 
damit den Weg zum Aufbau einer Gesellschaft, die sich 
grundlegend von der gegenwärtigen unterscheidet." 
 Damit definierte die PT den Grundkonflikt der 
brasilianischen Gesellschaft und proklamierte den Weg einer 
demokratischen Revolution, die eine Reform des politischen 
Systems, die Agrarreform und die Lösung der sozialen Frage 
umfasste. 
 
 Die Entwicklung der PT 
 Seit ihrer Gründung im Jahre 1980 durchlief die PT zwei 
Entwicklungsetappen. Die Jahre von 1980 bis 1989 waren eine 
Zeit der Erarbeitung konkreter Alternativen und der öffentlichen 
Wirksamkeit der Partei, indem sie Korruption verurteilte, 



Missstände in der Gesellschaft deutlich machte und ihre 
Forderungen nach tiefgreifenden Reformen (Agrarreform) erhob. 
 In den Jahren danach beteiligte sich die PT am 
parlamentarischen Kampf und setzte ihre Kräfte ein, um den 
Mitbegründer der PT, Lula Inácio da Silva, im Wahlkampf zu 
unterstützen. Es vollzog sich ein langsamer Prozess der 
Anpassung an die realen Umstände, der sich unter anderem 
darin ausdrückte, dass die PT auf das Erreichen einer möglichst 
breiten Allianz politischer Kräfte orientierte und versuchte, einen 
"nationalen Konsens" herzustellen. Sie unternahm den Versuch, 
in diesen Transformationsprozess Kräfte einzubeziehen, die 
national eingestimmt waren. Im vierten Anlauf 2002 wurde die 
Präsidentenwahl mit überzeugender Mehrheit der Stimmen 
gewonnen.      

Mit Beginn der Regierung Lula wurde die relative 
Schwäche der PT deutlich, dass sie nicht über ausreichend Macht 
in der Regierung verfügte, um eine radikale Transformation der 
Gesellschaft einzuleiten. 

Pragmatismus bestimmte von Beginn an die Politik der 
Regierung Lula, was besonders in Verbindung mit der 
gewerkschaftlichen Herkunft sowohl Lulas wie auch anderer 
Verantwortungsträger gesehen werden muss. Das Primat hatten 
praktische Entscheidungen. 
 Einer der führenden Soziologen Brasiliens, Prof. Chico 
Oliveira, stellte zu diesem Zeitpunkt schon ernüchtert fest: „Die 
brasilianischen Gesellschaft hat, bedingt durch neoliberale Politik, 
sozial und politisch einen enormen Transformationsprozess 
durchlaufen, der vor allem auch die Rolle des Staates betrifft. 
Das hat die PT lange nicht begriffen. Darin liegt die theoretische 
Schwäche der PT." 
 Mit der Wahl 2002 wurde die PT zu einer der 
hauptsächlichsten Parteien Brasiliens, sodass gegenwärtig zwei 
Blöcke (PT und Verbündete) und die sozialdemokratische Partei 
(PSDB mit Verbündeten) existieren. Dabei betrachtet sich die PT 
als eine post-kommunistische und postsozialdemokratische 
Partei, die in der Zeit des Beginns der neoliberalen Globalisierung 
entstand. 



 Es ist nicht zu übersehen, dass das „Einheitsdenken" 
(pensamento único) als Ausdruck neoliberaler Politik begann, 
breite Kreise der Bevölkerung zu beeinflussen. Im Ergebnis 
„beeinflusste die neoliberale Ideologie in erschreckenderweise 
nicht nur breite Kreise der Bevölkerung, sondern drang auch in 
die Köpfe professioneller Politiker, der Wirtschaftseliten und 
wissenschaftlicher Kreise ein, die ihm ihre materielle Existenz 
verdanken." (Paulo Eduardo Abrantes, Prof. an der Universität 
São Paulo). 
 Das spiegelte sich auch in der Partei in der Wahrnehmung 
verschiedener Strömungen wider, die bisher durchaus „friedlich" 
nebeneinander existierten. Gemeint sind die Strömungen der 
Neo-Konservativen und der sog. Desenvolvistas (Vertreter der 
Entwicklungstheorie), die unterschiedliche ökonomische 
Konzeptionen vertreten. Die Ersteren bevorzugen den Markt als 
generelles regulierendes Instrument, Privatisierung, freien 
Kapitalverkehr, Deregulierung und Rückbau der Rolle des 
Staates. 
 Vertreter der Entwicklungstheorie verteidigen eine Politik 
der Industrialisierung des Landes, die es ermöglicht, 
umfangreiche Importsubstitutionen durchzuführen. Sie stützen 
sich dabei auf drei Grundsätze: aktive Industriepolitik, 
Beibehaltung bestimmter Importzölle zum Schutz nationaler 
Produkte und eine Politik der Wertsicherung der nationalen 
Währung. 
 Ihr entscheidender Ansatzpunkt war der Gedanke der 
nationalen Entwicklung im Zusammenhang mit der Lösung der 
sozialen Frage. Eine Gruppe von Wirtschaftsexperten erarbeitete 
für die Regierung Lula ein Programm, das wesentlich von diesen 
Vorstellungen bestimmt wurde, sah einen moderaten Übergang 
vor, der weder im Chaos enden sollte, noch in der Weiterführung 
der vorherigen Wirtschaftspolitik bestand. Wesentlicher 
Ausgangspunkt war, eine direkte Konfrontation mit dem 
Internationalen Währungsfond zu vermeiden. Zwei Thesen 
wurden postuliert: 
- Die Wiederherstellung der Rolle des Staates, der historisch ein 
Träger der nationalen Entwicklung war und eine regulierende 
Rolle in der kapitalistischen Wirtschaft spielen soll. 



- Entwicklung des Binnenmarktes zur Stimulierung der 
nationalen Produktion und Schaffung von Arbeitsplätzen. 
 Gleichzeitig wurden den öffentlichen Unternehmen und 
Banken eine führende Rolle zugesprochen, die verantwortlich für 
eine enge Kooperation mit dem Privatsektor sind. Gegen die 
bisherige Politik der unumschränkten Gewalt des Marktes wurden 
regulierende Maßnahmen angedacht, die vor allem die sozialen 
Rechte der Arbeitenden erfassten. Die auf Rohstoffexporte (zu 
fast 90%) orientierte Exportwirtschaft sollte in gemeinsamen 
Anstrengungen des Staates und der Privatwirtschaft umorientiert 
werden, die auf der Basis der Entwicklung neuer Technologien 
und neuer Industrien möglich ist. Gleichzeitig wurden 
Investitionen in die Infrastruktur, den Wohnungsbau, den 
öffentlichen Transport usw. vorgesehen, die sich direkt für die 
Verbesserung der sozialen Lage der Bevölkerung auswirken 
sollten. 
 Diese nationale Entwicklungskonzeption wurde untersetzt 
mit der Planung von Reformen wie vor allem der Agrarreform, 
eine Stadtreform, der Reform des Sozialversicherungswesens 
u.a. 
Allerdings zeigte sich, dass die dominierende Fraktion in der PT 
die sogenannte „Artikulierung" ist, der sowohl die Parteispitze 
wie auch der ihr nahe stehende Präsident Lula angehören. 
Vertreten sind die neoliberalen Politiker vor allem in den 
Wirtschaftsministerien, die das Übergewicht in der Regierung 
Lula besitzen, was auch nach der Wiederwahl Lulas 2006 der Fall 
ist. 
 
III. Soziale Bewegungen als neue politische Subjekte 
 Wesentlicher Widerstand gegen die Militärdiktatur ging in 
den 80-er Jahren von den sich entwickelten sozialen 
Bewegungen aus. Solcher Art Bewegungen formierten sich in 
Wohngebieten, die ihre sozialen Rechte einforderten, als 
Nachbarschaftsorganisationen, als Frauen - und 
Umweltorganisationen, als Menschenrechtsorganisationen und 
als ethnische Bewegungen. Fast parallel zur Gründung der PT 
Anfang der 80-er Jahre vollzog sich die Entwicklung der 
Bewegung der landlosen Bauern, der MST. Die PT selbst kann als 



Ergebnis der Entwicklung in der Gewerkschaftsbewegung 
gesehen werden. Die Entstehung neuer oder Wiederbelebung 
(z.B. der Gewerkschaftsbewegung in Brasilien) alter sozialer 
Bewegungen, die unterschiedliche, oftmals differenzierte 
Zielstellungen verfolgen, machen sie zu neuen politischen 
Akteuren, die in der lateinamerikanischen und brasilianischen 
Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. In der Gegenwart sind 
wesentliche soziale Bewegungen Träger des Widerstandes gegen 
die Politik des Neoliberalismus. 
 Unumstritten ist, dass diese Bewegungen „links" sind und 
sich als soziale Linke in das Spektrum emanzipatorischer Kräfte 
einordnen. Beispiel sind die Zapatisten in Mexiko, die Piqueteiros 
in Argentinien, die indigenen Bewegungen in den Andenländern 
und viele andere mehr. Differenzierte Prozesse entwickeln sich. 
Wenn die einen wie die Zapatisten ein anderes Verhältnis zum 
Staat suchen, sind andere inzwischen zu den wesentlichsten 
Protagonisten staatlicher Machtausübung geworden (Bolivien). 
Die brasilianische Landlosenbewegung ihrerseits, die wesentlich 
zu den Wahlsiegen Lulas beigetragen hat, hält nach wie vor 
kritische Distanz zur Regierung. 
 
VI. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Regierung Lula in der 
Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus 
 Im Juni 2002 veröffentlichte Lula da Silva als 
Präsidentschaftskandidat der PT einen „Brief an das 
brasilianische Volk". Darin sagte er zu, alle bisherigen 
Verpflichtungen, die Brasilien mit dem IWF und anderen 
Institutionen abgeschlossen hatte, einzuhalten. 
 Ausgehend von einer in- und ausländischen Verschuldung 
von 300 Mrd. respektive 210 US$ wurde ein rigider Sparkurs 
eingeleitet. Der Schuldendienst machte zu diesem Zeitpunkt 
58% des BIP aus (2003 waren es 50%). Das erforderte 
Kürzungen auf den Gebieten des Gesundheits- (5,5% des 
Haushaltes) und des Schul- und Hochschulwesens (2,5% des 
Haushaltes). Für Investitionen standen nur 230 Mrd. Reais zur 
Verfügung (2003 noch 250 Mrd. Reais). Zwei Monate 
Schuldendienst bedeuteten 32,8 Mrd. Reais, was einem 
Investvolumen für ca. 60 Staatsunternehmen im Jahr 2004 



gleichkam. Ähnlich war es mit den für die Agrarreform 
zugesagten Mitteln. Sie wurden um fast ein Drittel gekürzt. Kurs 
genommen wurde auf erhöhte Exporte. Tatsächlich gelang eine 
Exportsteigerung (bes. landwirtschaftliche Produkte wie Soja, 
Zucker u.a., Erze und Stahlerzeugnisse) auf 96 Mrd. US$ 
(entspricht einer Steigerung um 22,7% 2005). Mit der starken 
Betonung der Exporte wurde eine grundsätzliche Änderung der 
Außenhandels- und Zahlungsbilanz des Landes erreicht. Das 
Defizit des Außenhandels, das 2003 noch 8,6 Mrd. US$ betrug, 
konnte in einen Exportüberschuss von 122 Mrd. US$ (2005) 
verwandelt werden. 
 Der vom IWF auferlegte primäre Haushaltsüberschuss von 
3,75% wurde auf 4,25% erhöht, um so schnell wie möglich in die 
Lage versetzt zu werden, die externen Schulden zu tilgen. Die 
sich günstig gestalteten Bedingungen des Weltmarktes und die 
Aufwertung der brasilianischen Währung gegenüber dem Dollar 
ermöglichten eine vorzeitige Rückzahlung der Auslandsschulden, 
die zum 1.1.2003, d.h. zum Tag der Regierungsübernahme 
Lulas, 210,7 Mrd. US$ betrugen. Im Verlauf von drei Jahren 
zahlte Brasilien Schulden in Höhe von 160 Mrd. US$ dem IWF 
zurück. Dadurch konnten 900 Mio. US$ Zinsen gespart und der 
Anteil des Schuldendienstes am BIP von 35,9% auf 9,2% 
abgesenkt werden. Gleichzeitig wurden die im internationalen 
Vergleich sehr hohen Zinssätze von 85%/a auf 14,75%/a 
reduziert. Durch die strikte Finanzpolitik der Zentralbank wurde 
die Inflationsrate auf 4% (2002 noch 12,5%) gesenkt. 
 Gegenüber dem IWF erklärte die Regierung Lula, dass sie 
keine weiteren Verhandlungen mit ihm führen werde. Es 
verblieben an Auslandsschulden noch ca. 160 Mrd. US$, was die 
niedrigste Verschuldung seit 1995 darstellt. Wenngleich ein 
Abbau der äußeren Verschuldung erfolgte, bleibt die enorme 
Summe von 850 Mrd. Reais interner Verschuldung (2004). Im 
Haushalt 2004 nahmen diese Schulden 58% des Gesamtbudgets 
ein. Die in der Regierung Lula für die Wirtschaftspolitik 
zuständigen Sektoren verfolgten die Linie, diese Schulden in Titel 
zu verwandeln und zu veräußern. 40% der an den US-Dollar 
gebundenen Schulden wurden verkauft. Käufer waren v.a. 
inländische Banken und ausländische Kapitalanleger, die sich 



Gewinnchancen mit den hohen Zinsraten ausrechneten. 
Tatsächlich waren es die Banken, die ca. 11 Mrd. US$ Gewinn 
vor allem aus dem Verkauf der Titel für öffentliche Schulden 
erzielten. Benachteiligt wurde der produzierende Sektor der 
brasilianischen Wirtschaft, der durch den teuren Real wenig 
Investitionen tätigen konnte. 
 Gewinner der Politik der Regierung Lula waren und sind 
die exportorientierten Sektoren der Landwirtschaft, des Bergbaus 
und private in- und ausländische Banken. 
 Mit der Reform des Sozialversicherungswesens wurde eine 
Tür für den privaten Versicherungssektor geöffnet. Die Reform 
wurde nicht genutzt, um die Schwächen des gegenwärtigen 
Systems zu überwinden und ca. 40 Mio. Menschen, die über 
keine Sozialversicherung verfügen, eine Versicherung zu 
garantieren. Mit der Steuerreform wurde keine Veränderung des 
regressiven Systems durchgesetzt, obwohl die PT immer ein 
progressives Steuersystem gefordert hatte. 
 Unter den Vorzeichen der monetaristischen Politik wurde 
die Position der Zentralbank mit dem zum Minister ernannten 
Präsidenten Carlos Mereiles (ehemals Direktor der Boston Bank) 
immer ausgeprägter. Die vom Parlament kontrollierte Bank 
strebte zur Autonomie, um ihre Rolle als Zentrum der Finanz- 
und Geldpolitik unumschränkt ausüben zu können. Mehr und 
mehr wurden aus diesen Prozessen sowohl andere Ministerien 
wie auch soziale und politische Akteure ausgeschaltet. Der mit 
dem Ziel zivilgesellschaftlicher Partizipation geschaffene „Rat für 
Wirtschaftliche und Soziale Entwicklung" spielte keine Rolle mehr 
und erfüllte nicht die in ihn gesetzten Erwartungen, Mittler 
zwischen den Interessen von Bevölkerungsgruppen zu sein. 
 Eingeleitet wurden verschiedene Hilfsprogramme wie „Null 
Hunger" (Fome Zero) und „Familienhilfe" (Bolsa Familia). Seit 
2003 wurden neun Mio. Familien in dieses System in allen 
Gemeinden des Landes einbezogen, die insgesamt eine Summe 
von 11 Mrd. Reais (ca. 4 Mrd. US$) erhielten. Nach Angaben des 
„Brasilianischen Instituts für Geografie und Statistik" (IBGE) sank 
der Armutsindex um 8% im Jahre 2004. Die Anzahl der extrem 
armen Bevölkerung, die weniger als 115 Reais im Monat als 
Einkommen haben, wurde um rund 3 Mio. Personen verringert, 



d.h. dass der Index auf 25,8% an der Gesamtbevölkerung sank 
(1992 waren es 35,8%). Der Kampf gegen Hunger, 
Unterernährung und extreme Armut wurde mit diesen 
»Programmen durchaus n Angriff genommen. Erreicht wurde ein 
Absinken der Arbeitslosigkeit um 17% (zur Zeit Fernando 
Henrique Cardosos war sie um 40% angestiegen). In drei Jahren 
wurden 3, 42 Mio. neue Arbeitsplätze geschaffen, sodass die 
Arbeitslosigkeit im Jahr 2005 noch 9,8% der aktiven Bevölkerung 
ausmachte. Angaben über den informellen Sektor werden in den 
offiziellen Verlautbarungen nicht gemacht, der nach 
Untersuchungen von Wirtschaftsinstituten immer noch 
außerordentlich hoch ist und mit bis zu 40% des Arbeitsmarktes 
beziffert wird. 
 Erhöht wurde der Mindestlohn von 200 auf 350,00 Reais 
monatlich. Im Programm zur Förderung der Familienwirtschaften 
wurden 7,5 Mrd. Reais investiert und die technische 
Unterstützung von 32 Mrd. auf 110 Mrd. in drei Jahren in Form 
von Minikrediten erhöht. Im semiariden Nordosten wurde die 
Unterernährung um 63% unter der Landbevölkerung reduziert. 
Im Rahmen der Realisierung der Agrarreform wurden insgesamt 
260.000 Familien angesiedelt und für den Landerwerb landloser 
Bauern in drei Jahren 2,7 Mrd. Reais ausgegeben. 
 Erhöht hat sich die Zahl der Beschäftigten, die Mehrheit 
extrem armer Familie erhält finanzielle und 
Nahrungsmittelunterstützung, die Lebensbedingungen vieler  
Menschen haben sich leicht verbessert. 7 Mio. Personen sind in 
den Mittelstand aufgestiegen. 
 Allerdings sind bei der Beurteilung der Ergebnisse der 
Sozialpolitik der Regierung Lula Einschränkungen erforderlich: 
a) Wenn festgestellt werden kann, dass die Familieneinkommen 
im Durchschnitt verdoppelt wurden, so betragen sie insgesamt 
nur 31% der Bruttoeinkünfte. Die fast 70% verbleibenden sind 
dagegen Einkünfte von Finanzinstituten und Unternehmen, die 
aus Zinsen und Gewinnen stammen. Festzustellen ist damit eine 
Konzentration der Einkünfte aus Zinsen und Gewinnen 
gegenüber Gehältern und Löhnen. Die Tendenz der Verringerung 
des Anteils von Löhnen und Gehältern ist demzufolge auch 
während der Regierung Lula nicht aufgehalten worden. Der Anteil 



dieser Einkünfte hat sich von 60% im Jahre 1990 auf 40% im 
Jahre 2005 verringert. 
b) Bei einem Vergleich der in den Programmen „ Fome Zero" und 
„Bolsa Familia" investierten 11 Mrd. Reais (ca. 3,5 Mrd. US$) mit 
den Gewinnen aus dem Verkauf der Schuldtitel öffentlicher 
Schulden, die ihren Inhabern 160 Mrd. Reais (ca. 55 Mrd. US$) 
einbrachten, wird deutlich, dass die Reichen reicher und die 
Armen geringfügig beteiligt wurden. 
c) Signifikant ist der Anteil des Landwirtschaftssektor am BSP, 
der das sog. Agrobusiness repräsentiert. Er erwirtschafte von 
Januar bis April 2006 mit 13,3 Mrd. US$ 33% des BSP (8,2% 
mehr als 2005) und erzielte 4 Mrd. US$ Gewinne. Im Verhältnis 
dazu ist der Anteil der Produktion der Familienwirtschaften 
gesunken, die ca. 60% der Lebensmittelproduktion erzeugen und 
die mehr und mehr durch den sich ausweitenden Agrobusiness 
verdrängt werden. 
d) Die für die Agrarreform gesteckten Ziele wurden nicht 
annähernd erreicht. Noch immer haben 3% Landeigentümer die 
Verfügung über 56,7% nutzbaren Bodens in ihrer Hand, d.h. 
dass 300 Latifundisten 4,8 Mio. Familien mit wenig oder ohne 
Land gegenüberstehen. 

Ebenfalls nicht eingehalten wurden die Zusagen zur 
Ansiedlung von 300.000 landlosen Bauern jährlich. Nach 
offiziellen Angaben wurde die Ansiedlung von 400.000 (bis Ende 
2006) erreicht. Eine wesentliche Ursache dafür war der 
Widerstand des kapitalistischen Sektors der Landwirtschaft, der 
im Agrobusiness die erfolgversprechende Variante der 
Entwicklung der Landwirtschaft sieht. 
 Zusammen genommen wurden in Brasilien Maßnahmen im 
Kampf gegen den Hunger und die extreme Armut eingeleitet. 
Empfänger dieser Unterstützung waren sowohl die hungernde 
Landbevölkerung wie auch Teile der städtischen Armut. 
Assistenzialistische Programme führen jedoch nicht zur 
Schaffung beständiger Arbeitsplätze und damit zur Lösung eines 
der Grundprobleme der brasilianischen Gesellschaft. Erreicht 
wurde, dass besonders die verarmten Bevölkerungsteile zu 
einigermaßen sicheren Wählern Lulas in der Wahl zu seiner 
zweiten Amtsperiode wurden. Nutznießer der Wirtschaftspolitik 



bleiben und sind die alten und neuen Eliten, die besonders am 
Exportboom beteiligt sind. Obwohl Lula keine weiteren 
Privatisierungen staatlichen Eigentums realisierte, wurde mit der 
Versteigerung nationaler Erdölfelder begonnen, die vorwiegend 
in die Hände ausländischer Konzerne fielen. 
 Trotz vorhandener Ansatzpunkte in der Realisierung 
sozialer Programme wurde die neoliberale - monetaristische 
Politik der Vorgängerregierung mit Modifizierungen fortgesetzt: 
- Kontrolle der Inflation durch hohe Zinssätze, 
- Primärer Außenhandels- und Haushaltsüberschuss (4,5%), 
- Variabler Wechselkurs mit freier Zirkulation des Kapitals, 
-  Restriktive Steuerpolitik, rigider Sparkurs in den Ausgaben für 
die öffentliche Hand (staatliche Investitionen, z.B. in der 
Infrastruktur, Bildung, Sozialversicherung, Gesundheitswesen 
usw.) 
 
V. Die Außenpolitik Brasiliens 
 Ein prinzipielles Problem Brasiliens ist seine Position auf 
dem lateinamerikanischen Kontinent. Festgestellt werden kann, 
dass das Land heute eine unabhängigere Außenpolitik realisiert 
und gegenüber seinen Nachbarn Wege der Annäherung sucht. 
Wenn Brasilien auf dem Wirtschaftssektor einem bestimmten 
Druck seitens der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt, 
lehnte Brasilien den Zeitplan der Verhandlungen über die 
Amerikanische Freihandelszone (ALCA), wie er von den USA 
vorgegeben wurde, ab. Im Rahmen der ALCA streben die USA 
eine komplette Öffnung der Märkte für ausländische Waren und 
Kapital an. Die Lula Regierung widersetzte sich diesen 
Bestrebungen im Interesse der nationalen Industrie und der 
eigenständigen Entwicklung. Zur Wahl stehen ein Amerika, 
einschließlich aller lateinamerikanischen Märkte, oder eine 
lateinamerikanisch dominierte Integration, wie sie u.a. in Gestalt 
des MERCOSUR (Freihandelszone zwischen Brasilien, 
Argentinien, Uruguay, Paraguay, Venezuela und assoziierten 
Ländern wie Chile, jetzt Bolivien) angestrebt wird. Brasilien ist 
mit Gegensätzen und aber auch in Zusammenarbeit mit  
 



Argentinien, bestrebt, dem MERCOSUR mehr Profil zu verleihen 
und stellt deshalb die Entwicklung diese Integrationsprojektes 
vor das der ALCA. Sie sind erst nach einer Konsolidierung des 
Marktes bereit, sich auf weitere Schritte mit anderen Projekten 
einzulassen. 
 Bekannt sind erhebliche Schwierigkeiten und 
Asymmetrien, die die Beziehungen der teilnehmenden Länder 
beeinflussen. Während des Gipfeltreffens der Präsidenten in 
Córdoba (Argentinien) widersetzten sich Brasilien, Argentinien 
und Venezuela den amerikanischen Plänen, sodass Präsident 
Bush verärgert abreisen musste und das Projekt der ALCA 
vorerst als abgeschlossen betrachtet werden kann. 
 Brasilien mit seiner entwickelten Industrie und seiner stark 
kapitalistisch dominierten Landwirtschaft ist dabei im Inneren 
dem starken Druck des agro-industriellen Komplexes ausgesetzt, 
die eine Zusammenarbeit mit bestimmten Sektoren der USA 
einfordert. 

Gegenwärtig beherrscht die Integrationsdebatte in 
Lateinamerika das von Venezuela vorgeschlagene 
Integrationsprojekt der "Lateinamerikanischen Bolivarianischen 
Assoziation" (ALBA), das mit dem Zusammenschluss von 
Venezuela, Bolivien und Kuba an Fahrt aufnimmt und neue 
Perspektiven für eine andere lateinamerikanische Integration 
bietet (u. a. durch die Schaffung einer BancoSur, die als 
Entwicklungsbank dienen soll). 

Brasilien strebt gemeinsam mit anderen „Süd" - Ländern 
eine Süd-Süd-Zusammenarbeit an, die es besonders mit 
Russland, Indien und China (den sog. BRIC -Ländern), dazu noch 
Südafrika und aanderen forciert. Diese Entwicklungen 
charakterisieren eine bestimmte Verschiebung des Verhältnisses 
dieser Länder wie Brasilien, Argentinien und Venezuela zu den 
Industrieländern, weil sie begonnen haben, ihre nationalen 
Interessen in den Vordergrund zu stellen und beginnen, sich dem 
Einfluss des IWF und der Dominanz des Nordens zu entziehen. 
 
 
Zusammenfassung



 Im Ergebnis der Entwicklung einer starken sozialen 
Bewegung, des Willens der PT, grundlegende Veränderungen in 
Brasilien ins Auge zu fassen, und einer bis tief in die 
Mittelschichten gehenden Unzufriedenheit mit der neoliberalen 
Politik, die keine Lösung für die sozialen Probleme des Landes 
brachte, konnte die PT als linkssozialistische Partei nach einigen 
Anläufen die Wahlen im Jahre 2002 gewinnen. Das allerdings 
reichte noch nicht aus, um in den politischen Strukturen 
tiefergreifende Veränderungen herbeizuführen. Gezwungen, eine 
breite Allianz mit Kräften der nationalen Bourgeoisie einzugehen, 
fehlt den linken Sektoren der brasilianischen Gesellschaft die 
Kraft, einen Transformationsprozess einzuleiten, der zur 
Überwindung der neoliberalen Politik und ihrer Folgen führen 
könnte. Ansätze für eine Politik der Überwindung der Armut und 
des Hungers wurden erzielt, die aber nicht zur Veränderung des 
Kräfteverhältnisses in der brasilianischen Gesellschaft 
ausreichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das V. Lateinamerika-Kolloquium des Regionalbüros der Rosa-
Luxemburg-Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern, von TALIDE  
e. V. und des Rostocker Initiativkreises Lateinamerika ist  für den 



9. November 2007 
im großen Saal des Waldemarhofes  
Waldermarstraße 33, 18057 Rostock, vorgesehen. 
Thema: Chancen linker Politik und neuer sozialer     
    Bewegungen in Lateinamerika 
Beginn: 18 Uhr. 
Referenten (jeweils Arbeitsthemen): 
Albert Sterr, Nürnberg 

Mexiko: demokratische Hoffnung versus autoritäre 
Drohung? 

Viviana Uriona, Argentinien 
Soziale Bewegungen in Argentinien unter dem 

 Einfluss jüngster lateinamerikanischer 
 Entwicklungen 

 
   
Für den 18. 10. ist an der Universität Rostock eine gemeinsame 
Veranstaltung der  Rosa-Luxemburg-Stiftung und des AStA aus 
Anlass des 40. Todestages von Ernesto Che Guevara geplant. 
Referent: Uwe - Eckard Holtz  
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