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Anlass für die Konferenz 
Während der letzten 20-25 Jahre erfuhren die Länder Lateinamerikas tiefgreifende Verän-
derungen ihrer gesellschaftlichen Strukturen. Die Schuldenkrise, die darauf folgenden 
Strukturanpassungsprogramme sowie die während der 1990er Jahre fast überall – mit un-
terschiedlicher Intensität – implementierte neoliberalen Wirtschaftspolitiken riefen bedeu-
tende und langfristige gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse zwischen und inner-
halb kollektiver Akteure und sozialer Milieus hervor. Entgegen der Bedeutung dieser 
Transformationen, bleibt die Berücksichtigung sozialstruktureller Ansätze in der aktuellen, 
deutschsprachigen Lateinamerikaforschung weitgehend unberücksichtigt.  
 
Das Anliegen der Konferenz bestand nunmehr darin, die verschiedenen Dimensionen so-
zialstruktureller Veränderungen der letzten beiden Jahrzehnte aufzuzeigen, um daraus 
tragfähige Erklärungen von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen abzuleiten. Grund-
legend hierfür ist die Annahme, dass die Analyse der Verschiebung gesellschaftlicher 
Schichten, Gruppen und Milieus zentrale Rückschlüsse auf die Entstehung und vor allem 
die Handlungsspielräume der sich seit einigen Jahren verstärkt artikulierenden, linken poli-
tischen Projekte gibt. 
In der Konzeption der Konferenz wurde dabei ein breiter Begriff von Sozialstruktur zugrun-
de gelegt, der sowohl strukturelle als auch prozessuale Aspekte berücksichtigt. Neben der 
Analyse der herrschenden Klasse, der Mittelschichten und der urbanen ArbeiterInnenklas-
se wurden auch Veränderungen oftmals vernachlässigter Dimensionen der Sozialstruktur 
wie Geschlechterverhältnisse, ethnische Gruppen, Migrationsprozesse etc. behandelt. 
Grundlage für die Konferenz war ein von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördertes For-
schungsprojekt zur Transformationen sozialer Strukturen in Lateinamerika, in dessen Zu-
sammenhang im September diesen Jahres auch der Sammelband „Sozialstrukturen in 
Lateinamerika. Ein Überblick“ im VS-Verlag erschien. 
 
Ablauf der Konferenz 
 
Freitag, 6. Juni 
 
15:00-15:15 Begrüßung und Einführung: 
Einleitend wurden die Konferenzteilnehmenden begrüßt, die Organisationsgruppe kurz 
vorgestellt und der Ablauf der beiden Tage zusammen mit organisatorischen Dingen be-
sprochen. Dabei wurde auch auf das Buch „Sozialstrukturen in Lateinamerika. Ein Über-
blick“, aufmerksam gemacht. 



 
15:20-16:15 Erörterung der sozialstrukturellen Veränderung während der 90er Jahre 
In einem einleitenden Vortrag beschrieb Dieter Boris (Marburg) die Veränderungen der 
Sozialstrukturen in Lateinamerika in den letzten 20-30 Jahren. Dabei betonte er auch die 
Abwesenheit solcher Analysen im deutschsprachigen Raum. 
Urs Müller-Plantenberg (Berlin) ergänzte den Vortrag, indem er die Bedeutung der Klas-
senanalyse zur Erklärung politischer Prozesse in verschiedenen theoretischen Konzepten 
von Karl Marx bis zur Dependenztheorie beleuchtete.  
 
16:30-19:00 Inputreferate  
Inputreferate von 25 bis 40 Minuten gingen anschließend mit einem spezielleren Fokus auf 
bestimmte gesellschaftliche Segmente ein. 
Beginnend referierte Ana Maria Isidoro Losada (Kassel) zur herrschenden Klasse am Bei-
spiel von Venezuela. Sie vertrat die These, dass in Venezuela durchaus die Tendenz einer 
Transformation der herrschenden Klasse von international orientiertem Kapital hin zu eng 
mit dem Staat verwinkelten Kapitalfraktionen festzustellen sei.  
Zur Technokratie in Chile referierte Cristóbal Rovira Kaltwasser (Berlin), der damit einen 
Einblick in die historische Herausbildung dieses gesellschaftlichen Segmentes gab und mit 
seinem Verständnis der Technokratie eine rege Diskussion im Plenum entfachte. Entge-
gen der Ansicht vieler TeilnehmerInnen fasste Rovira Kaltwasser die Technokratie nicht 
explizit als politische Kategorie. Vielmehr sei der Einfluss von technokratischen Experten-
zirkeln auf die Politik ein generelles und notwendiges Phänomen, das genauso bei allen 
Regierungen, jenseits der politischen Coleur zu finden sei.  Ergänzt wurde sein Vortrag 
von einem kurzen Kommentar von Samuel Brugger (Mexiko) zur Bedeutung der Techno-
kratie in Mexiko. 
Anschließend befassten sich Tanja Ernst (Kassel) und Zeljko Crncic (Mainz) mit der Be-
völkerungsgruppe der Indigenen. Einleitend ging Tanja Ernst auf die Zusammenhänge 
zwischen sozialer Ungleichheit und Ethnizität ein. Sie beschrieb weiterhin die geschichtli-
che Entwicklung von indigenen Bewegungen als politischen Akteuren, deren Zusammen-
spiel und Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Akteuren wie Gewerkschaften und Par-
teien und aktuelle Prozesse im Zusammenhang neoliberaler Gesellschaftspolitik. Zeljko 
Crncic vertiefte die Analyse mit einer Betrachtung der historischen und aktuellen Prozesse 
in Ecuador mit einem Fokus auf die Indigenenorganisation CONAIE.  
Bei einem gemeinsamen Abendessen mit den ReferentInnen und interessierten  
TeilnehmerInnen war ein verstärkter Austausch zwischen allen Beteiligten  
möglich. 
 
Samstag, 7. Juni 
 
9:30-12:30 Begrüßung und Eröffnung der Workshopphase 
Samstagvormittag fanden fünf Workshops mit einer Dauer von ca. 80-90 Minuten und je-
weils sieben  bis zwölf Teilnehmenden statt. 
 



a) Mittelschichten:  
Ingo Malcher (Hamburg) skizzierte die durch die Krise initiierten Veränderungsprozesse 
der argentinischen Mittelschichten. Er zeigte anhand übergreifender Tendenzen sowie an 
individuellen Biographien die Reaktionen der argentinischen Mittelschichten auf den wäh-
rend der neoliberalen Periode der 90er Jahre erfahrenen sozialen Abstieg auf. Dabei wur-
den auch Gründe für die, zumindest temporär feststellbare, Abkehr von der besonders in 
Mittelschichten sehr ausgeprägten neoliberale Orientierung  diskutiert. Sowohl in Argenti-
nien wie auch in anderen Ländern bilden Mittelschichten heute eine wichtige Basis der 
amtierenden Mitte-Links-Regierungen.  
 

b) Migration: Helen Schwenken und Olaf Berg 
Die Auswirkungen neoliberaler Gesellschaftspolitik auf Migrationsdynamiken, sowohl in-
nerhalb der Länder als auch grenzüberschreitend, wurden von Helen Schwenken (Kassel) 
und Olaf Berg (Hamburg) in einem Workshop besprochen. Deutlich wurden dabei die poli-
tischen, wirtschaftlichen und gesellschaftliche Konsequenzen für die Herkunftsländer als 
auch der Zielländer.  
 
c) Gender und Neoliberalismus  
In dem Workshop wurde von Anne Tittor (Kassel) und Therese Gerstenlauer (Marburg) auf 
Veränderungen der weiblichen Erwerbsarbeit seit den 80er Jahren eingegangen. Da damit 
zusammenhängende Entwicklungen und Konsequenzen alle, in der Konferenz behandel-
ten, sozialen Bereiche betreffen können, wurde in der anschließenden Diskussion die 
Schlussfolgerung gezogen, dass bei einer Sozialstrukturanalyse geschlechtsspezifische 
Unterschiede in jede untersuchte Kategorie direkt einbezogen werden müssen. 
 

c) ArbeiterInnenklasse  
Bernhard Leubold (Wien) und Johannes Schulten (Marburg) erörterten die Bedeutung der 
formellen ArbeiterInnenklasse und ihrer Organisationen in den aktuellen Transformations-
prozessen. Neben einem Versuch den Begriff der formellen, urbanen ArbeiterInnenklasse 
an die aktuellen sozialstrukturellen Veränderungen (Arbeitslosigkeit, Expansion des infor-
mellen Sektors und der weiblichen Erwerbstätigkeit) anzupassen, wurde gefragt, ob Ge-
werkschaften auch heute noch die zentrale Rolle in der Artikulation von gesellschaftlichem 
Widerstand erfüllen können, wie sie es über große Teile des letzten Jahrhunderts getan 
haben.  
 

d) Informeller Sektor  
Viviana Uriona (Berlin) und Alke Jenss (Marburg) zeigten die Veränderungen der letzten 
Jahrzehnte hin zur informellen Wirtschaft auf, sowohl was die Auswirkungen neoliberaler 
Wirtschaftspolitik auf den formellen Sektor als auch die Informalisierung aller Wirtschafts-
sektoren anbelangt. Im Detail wurde danach auf Möglichkeiten von ArbeitnehmerInnen in 
Lateinamerika und insbesondere in Argentinien eingegangen (solidarische Ökonomie, 
selbstverwaltete Betriebe) und die Bedeutung der Informalisierung für politische Aktions-
formen diskutiert. 



 
14:30-16:00 Berichterstattung aus den Workshops 
Nach einer Mittagspause wurden im Plenum von jeweils zwei Teilnehmenden der 
Workshops die Ergebnisse präsentiert und derart die einzelnen Themen zusammengetra-
gen. Auf Fragen wurde von den Workshopteilnehmenden und – veranstalterInnen einge-
gangen und weiterführende Diskussionen angedacht.  
 
16:15-18:00 Abschlusspodium: Sozialstrukturveränderungen und 
politische Artikulation  
In einem Abschlusspodium wurde vor dem Hintergrund der gewonnen Einzeleinsichten 
und Erkenntnisse versucht, das Aufkommen neuartiger und heterogener politischer Artiku-
lationsprozesse zu diskutieren und nach deren Ursachen zu fragen. Dieter Boris konzent-
rierte sich auf die Zusammenhänge von Mitte-Links-Regierungen und sozialen Bewegun-
gen. Viviana Uriona ging auf die Möglichkeiten der solidarischen Ökonomie in Lateiname-
rika ein. Abschließend betrachtete Cristóbal Rovira Kaltwasser die nötigen und möglichen 
Handlungsoptionen technokratischer Segmente im Zusammenspiel mit Mitte-Links-
Regierungen. Moderiert wurde das Abschlusspodium von Stefan Schmalz (Kassel). 
 
 
Resümee 
Die rege Teilnahme– in den verschiedenen Konferenzsegmenten waren jeweils zwischen 
50 und 70 Teilnehmende anwesend –, das dabei breite Spektrum an Interessierten sowie 
intensiv geführte Diskussionen und das Aufwerfen weiterführender Fragestellungen zeig-
ten ein großes Interesse an einer sozialstrukturellen Analyse der lateinamerikanischen 
Gesellschaften und den weiteren Bedarf diesbezüglicher Forschung. 
 
 
Dieter Boris, Therese Gerstenlauer, Alke Jenss, Kristy Schank, Johannes Schulten 
(Hrsg.): Sozialstrukturen in Lateinamerika. Ein Überblick, VS Verlag Wiesbaden 2008, 
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