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Georg Moll

Begrüßung

Meine Damen und Herren, liebe Freunde,

zu dem hier und heute stattfindenden Internationalen Seminar, 
das einem weiten Feld gewidmet ist: "Möglichkeiten der 
Entwicklung Lateinamerikas" darf ich Sie alle im Namen der drei 
Veranstalter willkommen heißen,

des Rostocker Vereins TALIDE e. V., 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Mecklenburg-

Vorpommern. Forum für 
politische und interkulturelle

Bildung, als langjähriges Mitglied,
und des vor einem Jahr begründeten Rostocker 

Initiativkreises 
Lateinamerika RILA.

Die in diesem Kreis vereinten Rostocker 
Lateinamerikawissenschaftler verschiedener Disziplinen, die heute 
zumeist anderweitig orientiert sind, können einerseits an über 
Jahrzehnte an der hiesigen Universität, vor allem am ehemaligen 
Lateinamerika-Institut beziehungsweise der Sektion 
Lateinamerikawissenschaften, betriebene Forschungen anknüpfen; 
andererseits stehen sie heute aber auch selbstredend vor der 
Aufgabe, sich den neuen gesellschaftlichen Entwicklungen in 
Lateinamerika wie im globalen Rahmen und mithin neuen 
wissenschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu 
stellen und nach neuen Antworten zu suchen.  

Doch zunächst einmal gilt es wohl, die Probleme 
Lateinamerikas wieder stärker in unser Blickfeld zu rücken. Ganz 
in diesem Sinne ist denn auch das Programm unserer 
Veranstaltung konzipiert. Die Veranstalter freuen sich, dass 
nahmhafte Referenten unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Richtungen gewonnen werden konnten, die wesentliche Aspekte 
unseres Themas beleuchten und so gewiss auch eine hoffentlich 
lebendige und vielstimmige Diskussion schaffen können. 



Auch wenn man nicht Fachmann für die seit einem halben 
Jahrhundert sogenannte Dritte Welt ist, darf man am Beginn des 
dritten Jahrtausends wohl konstatieren: Der Möglichkeiten für die 
Entwicklung Lateinamerikas - wie aller Kontinente und unserer 
"einen Welt" - gibt es vielfältige, ungeachtet dessen, dass wir uns 
hier einig sein dürften in der Hoffnung auf demokratische 
Lösungswege. 

Ich halte es - auch und gerade im Hinblick auf die Zukunft 
Lateinamerikas - mit Erik Hobsbawm - der im Schlußkapitel seines 
Buches über "Das Zeitalter der Extreme" zugespitzt, aber kaum 
überspitzt, warnend resümierte und prognostizierte: " Unsere Welt 
riskiert sowohl eine Explosion als auch eine Implosion. Sie muss 
sich ändern."  
(Erik Hobsbawm, Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 
20. Jahrhunderts, München 1998, S. 720).



Werner Pade

Wiederannäherung an Lateinamerika 
und seine Probleme

Meine Damen und Herren, werte Gäste,

gestatten Sie einem Rückfälligen in Sachen Lateinamerika 
einige Worte zur Einleitung.
Lateinamerika ist mit seinen aktuellen Ereignissen wieder stärker 
in das Blickfeld gerückt. Gerade auf Grund der Bemühungen von 
sozialen und politischen Bewegungen und von Regierungen einiger 
Länder, eigene Interessen neu zu formulieren und nach 
Möglichkeit durchzusetzen, wird man daran erinnert, dass es erst 
gut zehn Jahre her ist, da in der Wissenschaft wie in der 
öffentlichen Diskussion 500 Jahre Beziehungen zwischen Europa 
und Lateinamerika sehr polemisch bewertet wurden. Die doch 
sehr verharmlosende Formel von der Begegnung zweier 
Kontinente und zweier Kulturen führte zur Feststellung, dass in 
der Folge der Reisen des Kolumbus nicht nur eine 
Christianisierung, sondern zunächst Conquista und Annexion, 
dann gut 300 Jahre spanisch-portugiesischer Kolonialherrschaft 
mit wirtschaftlicher Ausbeutung im Interesse Europas stattfanden. 
Die Neue Welt lieferte Europa nicht nur die Kartoffel und die 
Syphilis, sondern zuvorderst mit Edelmetallen und Waren die 
Grundlage für den Aufstieg des Kapitalismus, wenn auch weniger 
in Spanien und Portugal als in England, den Niederlanden und 
Frankreich. Direkte Kolonialherrschaft der zuletzt genannten 
Länder vor allem in der Karibik hat bis heute ihre Spuren und 
einige Relikte hinterlassen. 
Die Unabhängigkeit der meisten lateinamerikanischen Länder 
zwischen 1804 und 1826 markierte den Beginn eines neuen 
Entwicklungsabschnitts, in der eine starke ökonomisch-finanzielle 
Abhängigkeit nun von Großbritannien, dann - fortschreitend von 
Nord nach Süd - von den USA erhalten blieb oder neu etabliert 
wurde. Die USA, mit ihrer siegreichen antikolonialen Revolution 
Vorbild für den amerikanischen Kontinent, formulierten mit der 
Monroe-Doktrin 1823 den Anspruch zur Beherrschung des ganzen 
Erdteils, den sie mit dem Aufstieg zu einer ökonomischen und 
politischen Großmacht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln - 
ökonomisch, finanziell, politisch und nicht zuletzt seit Ende des 



19. Jahrhunderts über militärische Interventionen - durchzusetzen 
trachteten. 
Immer wieder, von der Kolonialzeit an, hat es lateinamerikanische 
Bestrebungen gegeben, eigenständige Entwicklungen zu sichern, 
Interessen zu formulieren und durchzusetzen. Mir hat bei der 
Beschäftigung mit dem Verhältnis zwischen den USA und 
Lateinamerika in der Vergangenheit immer ein Ereignis besonders 
imponiert: bereits Ende 1889 hat der damalige nordamerikanische 
Staatssekretär Blaine lateinamerikanische Diplomaten und 
Politiker in die USA zu einem Treffen eingeladen, das im 
nachhinein als erste Panamerikanische Konferenz eingeordnet 
wurde. Man führte die Gäste durchs Land, zeigte ihnen den 
zweifellos beeindruckenden großen technisch-industriellen 
Fortschritte und kam dann zur Sache, nämlich dem Plan einer 
gesamtamerikanischen Freihandelszone. Völlig überraschend 
avancierte der konservative argentinische Diplomat und spätere 
Präsident Roque Sáenz Peña zum entscheidenden Gegner der 
nordamerikanischen Pläne. Mit sehr einfachen, pragmatischen, 
aber von den nationalen Interessen ausgehenden Argumenten - 
Argentinien war in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs am 
uneingeschränkten Absatz seiner landwirtschaftlichen Produkte in 
Europa interessiert - lehnte er die Pläne der USA ab. Der Titel 
seiner später gedruckten Rede verrät es: er sah die Gefahr einer 
ökonomisch-politischen Hegemonie der USA auf dem ganzen 
amerikanischen Kontinent so wie im Verhältnis Preußens zu den 
übrigen deutschen Staaten im 19. Jahrhundert auf dem Wege zur 
deutschen Einheit - seine Gedanken erschienen als „El Zollverein 
americano“.
Seitdem haben sich die Verhältnisse grundlegend verändert, 
dennoch werden wir im Laufe dieser Veranstaltung die Frage nach 
neuen Abhängigkeiten der Länder Süd- und Mittelamerikas und 
der Karibik stellen müssen. Bei den Bemühungen um größere 
Eigenständigkeit hat der Versuch wiederholt eine Rolle gespielt, 
Konzepte für eine selbständige ökonomische und in der Folge 
politisch-außenpolitische Entwicklung zu formulieren und zu 
realisieren. Sie sind im wesentlichen und trotz hoffnungsvoller 
Ansätze gescheitert. Das gilt für die mit dem Namen Raúl Prebisch 
verbundenen Vorstellungen von einem relativ selbständigen 
Entwicklungsmodell Lateinamerikas genauso wie für jene 
Bemühungen um eine alternative Entwicklung zum 
überkommenen Weg, die mit revolutionären Veränderungen der 



Machtverhältnisse verbunden waren. Kuba, Chile und Nikaragua 
sind markante Ereignisse in der Geschichte Lateinamerikas, nicht 
nur wegen der innenpolitischen Veränderungen, sondern weil sich 
um die Folgen der Entwicklung ab 1959, 1970-73, 1979-1990 
auch eine kontinental und international kontrovers geführte 
Diskussion entfacht hat. Sie hat Europa wie die USA zur 
Stellungnahme und Reaktion veranlasst, die von 
Sympathiebekundungen sehr unterschiedlicher Kräfte bis zur 
regierungsamtlichen Konfrontation reichte. 
Gesellschaftliche Prozesse im Lateinamerika der Gegenwart sind in 
erster Line eine Antwort auf jene teilweise dramatischen 
ökonomischen, sozialen und politischen Veränderungen, die sich 
seit den 1990er Jahren vollzogen haben. Die neoliberale 
Globalisierung mit dem ihr immanenten Abbau an Arbeit, 
Verdienstmöglichkeiten und Lebensqualität, dem verringerten 
Zugang zu Bildung und Kultur und zu Möglichkeiten für ein 
menschenwürdiges Leben im Alter hat in Lateinamerika zu 
beachtenswerten Massenaktionen gegen eine Gesellschaft geführt, 
in der außer den Kriterien des Marktes nichts mehr gilt. Dass vor 
wenigen Jahren eine argentinische Regierung ohne Beteiligung 
von oppositionellen etablierten Parteien und Gewerkschaften 
gestürzt wurde, gehört zu den neuen Phänomenen sozialen und 
politischen Protestes. Markanten Ausdruck hat diese Bewegung in 
den 1990er Jahren zunächst in Brasilien, dann mit Engagement 
für ganz Lateinamerika, beispielsweise im Foro São Paulo oder in 
partizipativen Haushaltsdebatten in Porto Alegre gefunden. Man 
stelle sich für Deutschland vor, dass ein Gouverneur, mit dem 
Verantwortungsbereich eines Ministerpräsidenten, die Bevölkerung 
bei der Beratung über die Prioritäten und die Verteilung der Mittel 
des Staatshaushalts einbezieht. Im brasilianischen Staat Rio 
Grande do Sul hat das gelegentlich funktioniert. 
Wer die ursprüngliche Einladung zu unserer heutigen 
Veranstaltung gesehen hat, weiß, dass hier Hans Modrow als 
Referent stand. Er hat, als Mitglied des Entwicklungspolitischen 
Ausschusses des Europaparlaments und Verantwortlicher für die 
Koordinierung des nächstens Treffens der Vertreter europäischer 
Linker mit Mitgliedern des Foro São Paulo, kurzfristig absagen 
müssen, weil an diesem Wochenende am Rande des europäischen 
Sozialforums in Paris eine Beratung mit Lateinamerikanern eben 
zur Vorbereitung des nächsten gemeinsamen Treffens stattfindet. 
Wir freuen uns deshalb, daß Prof. Helma Chrenko sich bereit 



erklärt hat, zum angekündigten Thema zu sprechen. Sie hat sich 
vor wie nach 1989/90 mit der Region Lateinamerika beschäftigt, 
ist wiederholt dort gewesen und hat vor allem zu den veränderten 
Entwicklungsbedingungen Lateinamerikas in den 1970/80er 
Jahren publiziert und sich in letzter Zeit verstärkt mit Problemen 
der Beziehungen Europas zu Lateinamerika und der europäischen 
Entwicklungspolitik gegenüber dieser Region beschäftigt. 
Wir sind auf einen interessanten Vortrag und die anschließende 
Diskussion gespannt.



Helma Chrenko

Die Zusammenarbeit zwischen Europa und Lateinamerika 
im Zeichen der Globalisierung

Die folgenden Darlegungen erfassen nicht ganz Europa, 
sondern beschränken sich auf die Beziehungen der Europäischen 
Union zu Lateinamerika. 

I) Ausgangspunkte für die Gestaltung der Beziehungen beider 
Weltregionen - von der Wertegemeinschaft zur strategischen 
Partnerschaft?

Die Wahrnehmung Lateinamerikas in Europa und umgekehrt ist 
zumeist lückenhaft und einseitig. In einer Art Romantisierung, die 
auf beiden Seiten zu finden ist, wurden oft ökologische oder 
soziale Utopien nach Lateinamerika projiziert - auch heute zum 
Teil mit Blick auf indigene Bewegungen - und wird Europa in 
Lateinamerika als Sozialparadies aufgefaßt. Auch in der Politik 
werden immer wieder die gemeinsamen historischen und 
kulturellen Wurzeln beschworen, es wird gesagt, Lateinamerika 
und Europa seien "natürliche Partner". Eine Identität der 
Werteorientierungen wird gerade auf intellektueller Ebene oft 
vorausgesetzt. Gabriel García Márquez allerdings soll geäußert 
haben: "Die Europäer haben uns nie verstanden." Und der 
damalige brasilianische Präsident Fernando Henrique Cardoso 
formulierte auf dem II. Gipfeltreffen der EU und Lateinamerikas in 
Madrid: "Auch wenn wir uns geistig nahestehen, sind wir in der 
Realität doch weit voneinander entfernt" - und er meinte das nicht 
nur geographisch. Die angebliche kulturelle Identität und 
Vertrautheit wird  zu einer "Wahrnehmungsfalle" (Günter Maihold) 
im europäischen Denkschema, in dem Lateinamerika als 
weltpolitische Größe nicht wirklich vorkommt (das fängt schon 
damit an, daß wir oft Amerika sagen und die USA meinen).
Günter Maihold warf kürzlich in einem Vortrag an der 
Evangelischen Akademie Loccum zum Thema „Lateinamerika und 
Europa. Perspektiven der wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Beziehungen“ die Frage auf, inwieweit die europäische 
Politik in Bezug auf den lateinamerikanischen Subkontinent in der 
Lage ist, systematische Politikansätze zu formulieren, die über 
eine Reproduktion traditioneller bilateraler Politik hinausreichen. 



Aber gerade darum geht es im Zeitalter der Globalisierung. Dies 
ist das Spannungsfeld, das sich bereits bei der Identifizierung 
dessen auftut, was Europa und Lateinamerika eigentlich 
verbindet. Die traditionell postulierte Gemeinsamkeit mit 
Lateinamerika wird somit zu einer Formel, ohne zuzugestehen, 
dass die Geschichte dieser Beziehungen durchaus wechselvoll war 
und von Lateinamerika aus, bei aller Prägung durch eine massive 
europäische Einwanderung und durch kulturelle Einflußnahme, 
anders aussieht als aus Europa, dass sich diese Nähe zudem in 
Wirklichkeit auf eine schmale Oberschicht beschränkte und heute 
weitgehend, neben ökonomischer und politischer Abhängigkeit 
von den USA, durch eine Amerikanisierung der Lebensformen 
abgelöst ist. Vor allem aber haben die Länder des südlichen 
Amerika eine eigenständige, vielschichtige und differenzierte 
Entwicklung genommen. Lateinamerika ist heute weniger denn je 
ein einheitliches Ganzes.
Damit möchte ich allerdings nicht Wolf Grabendorff zustimmen, 
der auf der gleichen oben genannten Tagung polemisch 
formulierte: „Lateinamerika als Region, als identitätsstiftende 
Bezugsgröße gibt es nicht mehr.“ Das mag in manchen 
Regierungsverhandlungen den Anschein haben. Aber gegenüber 
den divergierenden und konkurrierenden Interessen der 
herrschenden Eliten gibt es ein überragendes Identitäts- und 
Einheitsgefühl der Völker, der Vertreter der Kultur, der 
emanzipatorischen Bewegungen, der alternativen politischen 
Kräfte, das gerade gegenüber den Herausforderungen der 
„Globokolonisierung“ stärker wird. Im Gegenteil: Lateinamerika, 
als eine Region von konfliktgeladenen und um ihre 
Entwicklungsperspektiven ringenden Gesellschaften betrachtet, 
die vor grundlegend gleichartigen und gemeinsamen Problemen 
stehen, ist dabei, ein neues Selbstbewusstsein zu entwickeln und 
eine neue Rolle in der Welt zu übernehmen. Es steht dabei vor der 
Notwendigkeit, sich auf internationalem Gebiet neu zu orientieren, 
um nicht durch einseitige Bindung an die USA seine Randlage zu 
befestigen. Es ist wichtig, das Anderssein eines Partners 
anzuerkennen, statt auf eine vermeintliche Koinzidenz zu setzen, 
die real nicht existiert. Die eigentlichen Interessenlagen 
Lateinamerikas müssen in der von Europa angestrebten 
Partnerschaft zur Grundlage genommen werden, wenn diese 
Partnerschaft tragfähig sein soll.

In den letzten Jahrzehnten haben sich in Lateinamerika 



signifikante Veränderungen vollzogen:
• Fortschritte und Rückstände bei der Wiederherstellung 

demokratisch legitimierter Regierungsformen, die doch die tiefe 
Enttäuschung der Volksmassen über das Ausbleiben sozialer 
Verbesserungen, die wuchernde Korruption und die 
rücksichtslose Verteidigung vorhandener Besitzstände durch 
die Eliten nicht auffangen konnten,

• erste Schritte und Erfahrungen bei der Realisierung einer 
partizipativen Demokratie in einigen Ländern, die die Massen 
der Bevölkerung an eine aktivere politische Rolle heranführen 
sollen,

• neue Anstrengungen für die regionale Integration, in der 
Abwehr der Amerikanischen Freihandelszone ALCA,

• die immer tiefere Einbeziehung der Wirtschaften in die 
Globalisierung mit widersprüchlichen Wirkungen für diese 
Gesellschaften, vor allem die tiefen sozialen Wunden, die die 
neoliberalen Politiken hinterlassen haben,

• die scharfen sozialen Konflikte und der Kampf der indigenen 
Völker für ihre physische, ökonomische und kulturelle Existenz 
und für gleiche Rechte,

• die Zuspitzung der ökologischen Krise, die Zerstörung von 
natürlichen Potentialen, die für die Menschheit von größter 
Bedeutung sind.

Die Bedeutung Lateinamerikas für eine global 
verantwortungsbewußte und zukunftsfähige Weltentwicklung ist 
gewachsen. Die Region wird auch in der nächsten Zukunft 
Schauplatz zugespitzter sozialer und ethnischer Konfrontationen 
sein. Von 550 Millionen Einwohnern leben 220 Millionen in Armut. 
Lateinamerika ist nicht die ärmste Region der Welt, aber die mit 
der deutlichsten Polarisierung zwischen Armut und Reichtum. 
Alternatives Denken und sozialer Widerstand gewinnen an Kraft. 
Und es existieren verantwortungsbewusste Politiker, die für 
eigenständige Entwicklungswege eintreten, für eine Verbindung 
der Exportförderung und des technologischen Fortschritts mit der 
Entwicklung des Binnenmarktes, vor allem mit der Verbesserung 
des Einkommens der unteren Schichten, sowie mit Landreformen, 
ergänzt durch die regionale Integration und Arbeitsteilung.
Eine gewisse Gemeinsamkeit mit Europa leitet sich eher davon ab, 
dass in beiden Regionen eine Diversität von Nationen mit 
vielfältigen Ausdrucksformen und Interessen existiert. Daher 
ergibt sich ein Grundinteresse daran, dass die Welt multipolar 



gestaltet werden muss und nicht einem unipolaren Kommando 
untersteht; es ergibt auch ein Verständnis dafür, dass Interessen 
nicht diktiert werden können, sondern verhandelt und 
ausgeglichen werden müssen. In den achtziger Jahren wurde ein 
Aufschwung der Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika 
erwartet: nach der Überwindung der Militärdiktaturen, die 
jahrzehntelang den Kontinent überzogen hatten; nach dem 
starken Engagement der europäischen Sozialdemokratie, 
insbesondere unter der Führung von Willy Brandt, im 
antidiktatorischen Widerstand und bei der Konzipierung von 
Reformalternativen; nach dem EU-Eintritt Spaniens und Portugals, 
die in die Außenpolitik der Europäischen Union ihre besonderen 
Beziehungen zu Lateinamerika einbrachten und sich als „Brücke“ 
präsentierten (inzwischen sagt man allerdings, besonders in 
Deutschland und Frankreich, dass die Brücke, die Spanien 
darzustellen beansprucht, in Spanien endet).
Die Perspektiven eines Aufschwungs der Beziehungen beider 
Regionen haben sich nicht wirklich bestätigt. Real ist 
Lateinamerika in der Wertigkeit der EU-Politik herabgestuft 
worden, auch und sogar ganz besonders in der deutschen Politik. 
Daran kann auch Gipfelrhetorik nichts ändern. Die Beziehungen 
auf regionaler Ebene wurden noch dazu deutlich überlagert von 
bilateralen Beziehungen einzelner Mitgliedsländer der 
Europäischen Union (die natürlich von nationalen Interessen 
bestimmt sind).
Im Juni 1999 fand in Rio de Janeiro das erste Gipfeltreffen der 
Europäischen Union und Lateinamerikas statt. Es verkündete eine 
strategische Partnerschaft der beiden Regionen, allerdings erklärte 
die EU kurze Zeit später eine solche auch zu Afrika und Asien. Die 
Partnerschaft sollte sich in drei Dimensionen verwirklichen: auf 
der Ebene des politischen Dialogs, in soliden ökonomischen 
Beziehungen auf der Grundlage der allgemeinen Liberalisierung 
des Handels und der Kapitalströme und in der Kooperation in den 
Bereichen Bildung, Wissenschaft und Technologie sowie auf 
sozialem Gebiet und in den menschlichen Beziehungen. Der zweite 
Gipfel im Mai 2002 in Madrid konnte allerdings kaum auf 
Fortschritte verweisen. Er gilt als „Frustrationsgipfel“, weil er 
besonders die Erwartungen an Zusagen bei Freihandelsabkommen 
nicht erfüllte. Das dritte Gipfeltreffen wird im Mai 2004 in Mexiko 
stattfinden.
Seit 1999 führt die Europäische Union Verhandlungen mit dem 



Mercosur über ein Freihandelsabkommen. Diese Verhandlungen 
sind jetzt immerhin in die Phase des Austausches der 
Liberalisierungsangebote getreten. Doch obgleich die EU ihre 
Präferenz für regionale Abkommen erklärt hat, kontrastiert zu 
diesen langwierigen Verhandlungen, dass der Freihandelsvertrag 
mit Mexiko nach nur einem Jahr Verhandlungen bereits seit dem 
Jahre 2000 in Kraft ist (als das erste transnationale 
Freihandelsabkommen der EU unter offensichtlichem Druck durch 
das Abkommen über die Nordamerikanische Freihandelszone 
NAFTA) und dass im November 2002 das Assoziierungsabkommen 
der EU mit Chile unterzeichnet wurde. Gerade dieses letztere 
wurde im Mercosur als eine Botschaft verstanden und mit 
Verärgerung aufgenommen, bemüht sich doch der Mercosur seit 
langem um die Einbeziehung Chiles.
Inzwischen ist auch ein Abkommen über politischen Dialog und 
Zusammenarbeit mit der Andengemeinschaft auf dem Wege, das 
ein Assoziierungsabkommen vorbereiten soll; dabei geht es 
sichtbar um die Schaffung der ordnungspolitischen, juristischen 
und institutionell-administrativen Voraussetzungen in den Ländern 
der Andengemeinschaft für den Freihandel. Es zielt darauf ab, 
vom Bank- und Zahlungssystem und dem Wirtschaftsrecht bis zu 
den  Verpackungsvorschriften die Länder der Andengemeinschaft 
mit den EU-Vorschriften kompatibel zu machen, was im einzelnen 
durchaus Fortschritte bringen kann, aber auf der Grundlage des 
sogenannten Doha-Programms - jener die nationale Souveränität 
knebelnden Regelungen, die in Cancún von den 
Entwicklungsländern zurückgewiesen wurden - die vollständige 
Öffnung für das europäische Kapital vorbereitet und die 
Einbeziehung in die neoliberale Globalisierung vorantreibt. Eine 
integrale wirtschaftliche und soziale Entwicklungsstrategie, 
insbesondere zur Bekämpfung der Armut, lässt das Abkommen 
vermissen. Keine Zusagen gibt es, die Notwendigkeit zeitweiliger 
selektiver Schutzmaßnahmen für die nationale Industrie und 
Landwirtschaft der Andenländer zu akzeptieren. Nicht 
angesprochen werden das Problem der Verschuldung der Länder, 
das einen ständigen Ressourcenabfluß verursacht, und mögliche 
Initiativen der EU zur Entschuldung. Positive Zielsetzungen der 
Zusammenarbeit im Bereich Demokratie und Menschenrechte 
werden in Frage gestellt, indem sie eine Zusammenarbeit der 
Parlamente und der Zivilgesellschaften nicht berücksichtigen, 
sondern allein auf die diplomatische und administrative Ebene 



orientiert sind.
Seit Ende der 1980er Jahre zeichnet sich ein Rückgang der 
Bedeutung Lateinamerikas in der Politik der Europäischen Union 
ab. Für Europa wurden die Öffnung des Ostens, der Balkan, auch 
der Mittelmeerraum zu ablenkenden Faktoren. Die 
Wirtschaftskontakte der USA mit Lateinamerika, ihre 
wissenschaftlich-technische Kooperation und ihr kultureller und 
ideologischer Einfluß entwickeln sich weitaus aggressiver.
Nicht nur in den ökonomischen Beziehungen, auch in der 
Wissenschaftskooperation und bei der Kulturarbeit zeigen sich 
Verluste und Rückzüge Europas. Die Schließung des europäischen 
Forschungsinstituts IRELA, die Schließung von Goethe-Instituten 
und Konsulaten in Lateinamerika, in Deutschland sogar die 
Einschränkung der akademischen Ausbildung zu 
lateinamerikanischen Problemen sind dafür Ausdruck. Das 
europäische System der universitären Ausbildung erweist sich im 
Vergleich zum amerikanischen von geringer Attraktivität. 
Für die erheblichen Verschiebungen im sogenannten 
transatlantischen Dreieck sprechen die Fakten im elektronischen 
Datenaustausch:  
zwischen den USA und der EU:      13 258  MB/sec,
zwischen den USA und Lateinamerika:     949  MB/sec,
zwischen der EU und Lateinamerika:         63  MB/sec. 
Nach: Informe Latinoamericano, Nr. 01-41, London,

16. 10. 2001.
Festzustellen ist, dass die Europäische Union auf so 

zukunftsbestimmenden Gebieten wie der Bildung, der 
wissenschaftlichen und technischen Zusammenarbeit, den 
Informationstechnologien wegen ihres zu geringen Engagements 
in Lateinamerika von den USA verdrängt wird. In wirtschaftlicher 
und politischer Hinsicht ist der Kontinent Lateinamerika an den 
Rand des europäischen Blickfeldes gerückt. Obgleich sich auf 
kultureller und zivilgesellschaftlicher Ebene der Austausch 
weiterentwickelt, wenn auch recht asymmetrisch (im 
Solidaritätsbereich, zwischen Kirchen, Umweltverbänden, in 
jüngster Zeit auch verstärkt Gewerkschaften), fehlen die 
tragenden Elemente dafür in den politischen Strukturen. Der 
Dialog der politischen Parteien ist stark zurückgegangen. Die sich 
entwickelnden Beziehungen zwischen der Fraktion der Linken im 
Europäischen Parlament (GUE/NGL) und dem Forum von São 
Paulo der lateinamerikanischen Linksparteien sind hier ein 



ermutigender Schritt.

II) Zum Stand und zu Problemen der ökonomischen und 
politischen Beziehungen

Im Jahre 2000 entfielen 10% der Importe und 8,5% der 
Exporte Lateinamerikas auf die Europäische Union. Insgesamt 
wurden ca. 14% des lateinamerikanischen Außenhandels mit der 
EU abgewickelt. 1990 lag dieser Anteil bei 20,9% (nach: ECLAC, 
Economic Indicators, Santiago 2001). Der USA-Anteil am 
Außenhandel Lateinamerikas ist dagegen von 1990 bis 2000 von 
35 auf 47% gestiegen, und auch der Anteil Lateinamerikas am 
USA-Außenhandel beträgt bereits 22% und wird in Kürze die 
Quote der EU und Japans übertreffen. Auf der EU-Seite hat 
Lateinamerika einen Anteil von 5-6% am Außenhandel, weniger 
als die Schweiz.

Die Hälfte des Handels zwischen der EU und Lateinamerika 
entfällt auf Brasilien und Mexiko, wobei festzustellen ist, dass die 
EU in Mexiko durch die Bildung der NAFTA erhebliche Marktanteile 
verloren hat; nur kurzzeitig hat der Freihandelsvertrag mit Mexiko 
2000/2001 dabei eine Aufbesserung gebracht. Jedoch ist die 
Struktur des Handels mit Mexiko in viel stärkerem Maße - neben 
Erdöl - durch verarbeitete Produkte und Zwischengüter bestimmt, 
während im Handel mit den übrigen Ländern, auch dem Mercosur, 
Primärgüter, vor allem landwirtschaftliche Rohstoffe, das Bild 
charakterisieren (Metalle und Erze, Erdöl, Kohle; Fisch, Kaffee, 
Tee, Tabak, Früchte ...). Die EU exportiert nach Lateinamerika in 
erster Linie Ausrüstungsgüter, Fahrzeuge, Spezialmaschinen.

Ein wenig anders ist das Bild des europäischen 
Engagements gegenüber dem Mercosur (Brasilien, Argentinien, 
Uruguay, Paraguay). Der Mercosur, mit 58% des 
südamerikanischen Territoriums und über 200 Mill. Einwohnern 
dem Bruttosozialprodukt nach der viertgrößte Wirtschaftsblock der 
Welt, realisiert 26% seines Außenhandels mit der EU, 20% mit 
den USA. Seine Agrarexporte nach Europa sind doppelt so hoch 
wie in die USA, sie betragen mit 9 Mrd. Euro jährlich die Hälfte der 
EU-Importe aus diesem Wirtschaftsraum. Der Agrarbereich ist 
denn auch der neuralgische Punkt dieser Beziehungen und der 
Verhandlungen um das Freihandelsabkommen. Bereits jetzt 
werden 60% der Güter zollfrei nach Europa eingeführt. Das 
Liberalisierungsangebot der EU umfasst, auf die Warenströme 



bezogen, 90% der Agrarprodukte des Mercosur. Unter den 
restlichen 10% befinden sich aber wesentliche Produkte 
Lateinamerikas.
Die Aufhebung der EU-Agrarsubventionen ist eine ständig 
wiederkehrende Forderung internationaler Foren zu den 
Welthandelsbeziehungen. Die Europäische Union schüttet ihre 
subventionierte landwirtschaftliche Überproduktion mit 
sogenannten Ausfuhrerstattungen auf die Weltmärkte und ist nicht 
bereit, dieses Thema zum Verhandlungsgegenstand mit dem 
Mercosur zu machen. Die Begründung, andere machten es auch 
(Japan, noch viel stärker die USA, siehe Farm Bill) ist zwar 
zutreffend, zeichnet aber die Konturen des Problems nur noch 
schärfer. Die Mitbewerber auf dem Weltmarkt bauen ihre 
wettbewerbsverzerrenden Mechanismen aus, während sie andere 
zur Öffnung ihrer Märkte auffordern, ja zwingen. Die 
Agrarsubventionen der EU machten im Jahre 2002 mit 45 Mrd. 
Euro 46% des EU-Haushalts aus. Dazu kommen nationale und 
regionale Subventionen, so dass fast die Hälfte der EU-
Agrarexporte subventioniert ist. Dieser Protektionismus behindert 
die Wachstumsmöglichkeiten der Mercosurexporte. 
Gesundheitsrichtlinien, Verpackungsvorschriften, Zertifikate und 
andere Normen der Europäischen Union wirken ebenfalls 
handelshemmend. So wurde zum Beispiel mit der 
Bananenmarktordnung ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen 
in der Landwirtschaft und der Ruin Zehntausender Bauern 
hervorgerufen. Einen Ausweg finden sie häufig nur in der 
Kokawirtschaft. Auf Kritik stößt auch der Umgang in der EU mit 
Importpräferenzen, zum Beispiel für Schnittblumen aus 
Kolumbien. Solche Präferenzen werden insbesondere gegenüber 
der Andenregion in einigen Positionen gewährt, um den Ausstieg 
aus dem Drogenanbau zu unterstützen. Sobald aber in Europa ein 
bestimmter Marktanteil, also Wettbewerbsfähigkeit, erreicht ist, 
werden diese Vergünstigungen gestrichen, somit die politischen 
Ziele eigenen ökonomischen Interessen geopfert und erzielte 
Erfolge zunichte gemacht. In Deutschland erwerben 1,6% der 
Bevölkerung ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft, im EU-
Raum sind es 5%; dagegen leben in Lateinamerika 25-30% der 
Bevölkerung von der Landwirtschaft. Ohne die Beseitigung des 
Agrarprotektionismus auf europäischer Seite ist nicht nur die 
Handelspolitik der Europäischen Union mit ihrer 
Liberalisierungsforderung unglaubwürdig, sondern auch eine 



Steigerung des Industriegüterexports nach Lateinamerika nicht 
möglich.

Für Deutschland hat sich der Schwerpunkt der 
Wirtschaftsbeziehungen mit Lateinamerika inzwischen auf die 
Produktion verlagert. Etwa 2000 deutsche Unternehmen sind hier 
tätig. Ihr Produktionsvolumen übersteigt die deutschen Exporte 
nach Lateinamerika mit 65 Mrd. Dollar um das Vierfache und 
erreicht in Mexiko und Brasilien 4-5% des Bruttoinlandprodukts. 
São Paulo gilt mit 800 deutschen Unternehmen und 
Hunderttausenden direkt und indirekt Beschäftigten als der größte 
deutsche Industriestandort der Welt. Die Bundesrepublik hat 60% 
ihrer Direktinvestitionen in Entwicklungsländern in Lateinamerika 
platziert (ca. 42 Mrd. Dollar), insbesondere in Brasilien (zu 44%), 
Mexiko (zu 22%) und Argentinien, und befindet sich damit als 
Investor auf dem dritten Platz nach den USA und Spanien. 
Insgesamt sind Direktinvestitionen aus der EU in Lateinamerika in 
den letzten Jahren zwar beträchtlich gewachsen (von 20,5% der 
Investitionen in Entwicklungsländern im Jahre 1980 auf 31,8% in 
der Gegenwart, während auf Asien 61 % entfallen), aber dies war 
vor allem den Privatisierungsverkäufen von ehemaligen 
Staatsbetrieben geschuldet und wird sich so nicht in gleicher 
Dimension fortsetzen. Vor allem spanische Firmen haben sich im 
Energiesektor, in der Telekommunikation und im Bankwesen in 
verschiedenen Ländern eingekauft. Der Bestand europäischer 
Direktinvestitionen in Lateinamerika und der Karibik betrug zur 
Jahrtausendwende 139,3 Mrd. Euro. (Zahlen nach Eurostat)

Nur wenige Worte zur Entwicklungszusammenarbeit von 
Europa aus. Die Europäische Union ist, die bilateralen und die von 
der Europäischen Kommission verwalteten Mittel 
zusammengenommen, der wichtigste Geber von Entwicklungshilfe 
in der Region, die Tendenz der USA ist aber aufholend. Mit 9% der 
EU-Mittel für Entwicklungszusammenarbeit ist Lateinamerika 
jedoch weit hinter Afrika und Asien eingruppiert. An dieser Stelle 
sollte daran erinnert werden, dass die als Öffentliche 
Entwicklungshilfe (ODA) deklarierten Mittel überwiegend 
keineswegs Schenkungen sind, sondern zu günstigen 
Bedingungen ausgereichte Kredite, also mit Zinsen 
zurückzuzahlen sind. Seit Ende der neunziger Jahre waren zum 
Beispiel in Deutschland die Rückzahlungen aus 
Entwicklungsländern für Entwicklungskredite sogar höher als die 
Auszahlungen. 



Die Entwicklungszusammenarbeit der EU, mit der unter 
anderem gemeinsame Projekte zivilgesellschaftlicher 
Organisationen Lateinamerikas und Europas kofinanziert werden, 
die also auch die Mobilisierung privater Mittel fördert, hat 
überwiegend soziale Projekte zur Armutsbekämpfung, 
Naturschutz, Prävention von Naturkatastrophen und 
Wiederaufbauhilfe zum Gegenstand. Diese Hilfe, mit der sicher im 
einzelnen Anstöße zur Selbsthilfe gegeben und 
Überlebensbedingungen verbessert werden, leidet allerdings unter 
der Begrenzheit der Mittel, die wie überall in Entwicklungsländern 
auch in Lateinamerika nicht im entferntesten dem Bedarf gerecht 
werden. Für die Jahre 2002-2006 betragen die in der 
Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union in 
Lateinamerika einzusetzenden Mittel 1,7 Mrd. Euro. Deutlich 
wächst im allgemeinen nur die Hilfe auf dem Gebiet der 
technischen Zusammenarbeit - ein Bereich, der für die 
Entwicklungsländer große Bedeutung hat, in dem aber auch sehr 
stark Experten aus den Geberländern bei der Verwaltung der 
Mittel auftreten und in dem lohnende Investitionsfelder für die 
Wirtschaft der Geberländer zu erschließen sind. Größeren Umfang 
als die von der Gemeinschaft geleistete 
Entwicklungszusammenarbeit haben die nationalen Maßnahmen 
der Entwicklungszusammenarbeit der einzelnen Länder der EU, 
die sich an ihren bilateralen Interessen ausrichten. Die 
Entwicklungszusammenarbeit ersetzt zum Teil die politische 
Zusammenarbeit, indem sie auf die Bereiche gerichtet wird, in 
denen man politische Ergebnisse erreichen will. Daraus ergibt sich 
eine politisch bestimmte Konditionalität von 
Entwicklungshilfeleistungen, zum Beispiel im Sinne der Förderung 
von Privatisierungsprozessen. Bilaterale private Leistungen zu 
marktüblichen Bedingungen, die ebenfalls als 
Entwicklungszusammenarbeit gelten (Investitionen, Kredite, 
Exportkredite), wuchsen gegenüber dem Rückgang der 
öffentlichen Hilfe auch in Deutschland erheblich an. Es gibt 
insgesamt in Entwicklungsländern bereits mehr als 300 solche 
gemeinsam von der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
GTZ und privaten Unternehmen finanzierte deutsche 
Entwicklungsprojekte. Insbesondere in den wirtschaftlich weiter 
entwickelten Ländern Lateinamerikas werden 
"Entwicklungspartnerschaften mit der Wirtschaft" (Public-Private 
Partnership) gefördert, darunter auch in Kooperation mit der EU 



und Partnern wie der Weltbank. Hier zeichnet sich ab, dass arme 
Länder, die allein auf die öffentliche Entwicklungshilfe angewiesen 
sind, weiter in der internationalen Zusammenarbeit zurückfallen.
Es soll nicht übersehen werden, dass sich die Entwicklungspolitik 
der Europäischen Gemeinschaft gegenüber ihren Partnern in der 
Dritten Welt in vielen Nuancen von der hegemonialen USA-Politik 
und auch von der bilateralen Politik einzelner EU- Mitgliedsstaaten 
durchaus unterscheidet und für viele Partner als eine Alternative 
erscheint. Sie widmet den sozialen Wirkungen ihrer Aktivitäten 
Aufmerksamkeit und greift darüber hinaus Fragen der politischen 
Entwicklung auf, die für den Kampf gegen die Armut von 
Bedeutung sind, wie Diskriminierungen, 
Menschenrechtsverletzungen oder gewaltsame Konflikte. In 
Lateinamerika wird anerkannt, dass zum Beispiel im Rahmen der 
Klimaschutzverhandlungen im Sommer 2001, die angesichts der 
Folgen von Klimaveränderungen auch für viele 
lateinamerikanische und karibische Länder lebenswichtige 
Probleme betreffen, sich eine Bereitschaft der EU-Mitglieder zu 
weitergehenden Verpflichtungen abzeichnete. Dies stimmt mit 
dem relativ starken EU-Engagement bei Umweltprojekten überein. 
Das Beispiel zeigt zugleich, wie Entwicklungszusammenarbeit 
immer stärker mit globaler Strukturpolitik und einer umfassend 
verstandenen Sicherheitspolitik zusammenfließt und die Forderung 
nach Kohärenz der verschiedenen Politikfelder an Bedeutung 
gewinnt. Leider muß man feststellen, dass europäische 
Unternehmen durch die Mitwirkung an dem als Plan Puebla-
Panama bezeichneten großräumigen Wirtschaftsprojekt in 
Mittelamerika sich an der Zerstörung von Umwelt, Lebensraum 
und sozialen Gefügen indigener Bevölkerung beteiligen, im 
direkten Gegensatz zu erklärten Zielen der EU-Entwicklungspolitik.

Die Entwicklung des politischen Dialogs mit Lateinamerika, 
einer Region, die 33 UNO-Mitgliedstaaten und die Mehrheit der 
Bewohner der westlichen Hemisphäre umfasst, vollzieht sich in 
der Gegenwart auf dem Hintergrund der ALCA-Verhandlungen und 
einer neuen sicherheitspolitischen Einordnung Lateinamerikas 
durch die USA. An die Stelle der „Bedrohung durch den 
Kommunismus", die in den siebziger und achtziger Jahren die 
Politik der USA in Lateinamerika bestimmte, ist der „Kampf gegen 
Drogen und Terrorismus" getreten. Die USA verfügen heute über 
ein imperiales Gesamtkonzept für die Beherrschung des 
Kontinents. Zu dieser Hegemonialpolitik gibt es für die 



lateinamerikanischen Länder unter den gegenwärtigen 
Bedingungen kaum eine Alternative. 

Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat Lateinamerika noch 
in der Weltpolitik? Die Druckausübung durch die USA nimmt zum 
Teil fast koloniale Formen an. Offene Einmischung der USA-
Botschaften in Wahlentscheidungen und politische 
Auseinandersetzungen, Druck auf Regierungen vor Konferenzen 
der Organisation Amerikanischer Staaten OAS oder Tagungen der 
Welthandelsorganisation WTO und internationalen Abstimmungen 
wie vor der Irak-Resolution im UNO-Sicherheitsrat sowie die 
entscheidende Rolle der USA bei der Militarisierung des 
Antidrogenpolitik sind dafür nur die sichtbarsten Zeichen. Eigene 
Positionen lateinamerikanischer Regierungen scheinen ohne 
Belang zu sein. Dass sich das ändern könnte, hat sich kürzlich in 
Cancún mit der Vorreiterrolle Brasiliens angedeutet. Lateinamerika 
ist dabei, neue internationale Bündnisse aufzubauen.
Welches Konzept verfolgt demgegenüber Europa in der politischen 
Zusammenarbeit mit Lateinamerika? Welche politische Rolle ist 
die Europäische Union in Lateinamerika zu übernehmen bereit? 
Diese Frage ist heute weitgehend offen. Die Krisensituationen in 
Kolumbien, Argentinien, Venezuela oder in der Andenregion 
erfordern Unterstützung und Vermittlung durch die internationale 
Gemeinschaft. Aber Spanien leistet Militärhilfe an Kolumbien. Die 
Reaktion der EU auf die gegenwärtige politische Krise in Bolivien 
ist in keiner Weise angemessen. Aus dem Auswärtigen Amt ist zu 
hören: „Aus Lateinamerika kommen nicht die brennendsten 
Probleme für uns.“
Die Schwachstellen der Beziehungen zu Lateinamerika liegen im 
politischen Bereich, im Mangel an Bereitschaft, eine Alternative 
zum USA-Diktat auch politisch zu gestalten. In Lateinamerika 
entwickelt sich eine wachsende Enttäuschung und Distanz zu 
Europa. Eine Vielzahl von regionalen Problemen erfordern 
konkrete politische Hilfe und Unterstützung: Armut, Verschuldung, 
Drogenproblematik, Umweltzerstörung, Migrationsprobleme. Es 
mehren sich Differenzen zur USA-Politik auch in internationalen 
Fragen wie der Klimapolitik, dem Internationale Strafgerichtshof, 
der exterritorialen Gültigkeit nationaler Gesetze, der Rolle und 
Reform der UNO.
Ein Beispiel für das Schwanken und die Zugeständnisse der EU an 
die USA ist die Politik gegenüber Kuba. Nach einer vorsichtigen 
Öffnung in den letzten Jahren ist am 3. September 2003 der seit 



1996 wirksame „Gemeinsame Standpunkt“ der Europäischen 
Union gegenüber Kuba verschärft und zu offenem Druck 
ausgeweitet worden, mit dem die Entwicklung der Beziehungen zu 
Kuba blockiert wird. Diese Maßnahme liegt so offensichtlich in der 
Linie der verschärften aggressiven Politik der Bush-Regierung 
gegen Kuba, dass die unmittelbar vorausgehenden Besuche von 
Otto Reich, dem Lateinamerika-Beauftragten Bushs, in Madrid und 
Paris dafür nur eine klare Bestätigung geben.  
Das Verhältnis zwischen Lateinamerika und Europa hat immer mit 
der Präsenz der USA, mit der Interessenverflechtung beider Seiten 
mit dieser Macht rechnen müssen. Daraus ergibt sich aber auch 
ein gemeinsamer Nenner. Gerade aus der Abgrenzumg zur USA-
Politik erwachsen heute Gemeinsamkeiten. Gegenüber unilateraler 
Machtpolitik hat die EU Konzepte zu bieten wie die geteilte 
Verantwortung, die sozialstaatliche Sicherung, die friedliche 
Konfliktbewältigung. Aber die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik der EU steht bekanntlich auf schwachen Füßen, 
wie der Irakkrieg deutlich gemacht hat. Der USA-
Verteidigungsminister hat seine Einteilung in das alte und neue 
Europa nicht aus der Luft gegriffen. In Lateinamerika wird 
wahrgenommen, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht und 
daß es der Europäischen Union auf internationaler Ebene an 
politischen Durchsetzungsvermögen mangelt. So verliert die 
Europäische Union nicht nur an wirtschaftlichem, sondern auch an 
politischem Einfluß und Gewicht in Lateinamerika gegenüber den 
USA, unter anderem weil sie als ein nicht verlässlicher und nicht 
einheitlich auftretender Partner wahrgenommen wird.

III) Herausforderungen an die Entwicklung der Beziehungen  der 
beiden Regionen

Die gegenwärtigen weltpolitischen Herausforderungen 
stellen die internationale Rolle der Europäischen Union und ihre 
Fähigkeit zur Beeinflussung und Gestaltung globaler Prozesse auf 
den Prüfstand. Mit dem Unilateralismus der USA und wachsenden 
Gefahren für den internationalen und inneren Frieden konfrontiert, 
steht sie vor der grundlegenden Frage, wie eine globale 
Kooperation aufgebaut werden kann, die es ermöglicht, aus der 
Globalisierung erwachsende Probleme gemeinsam und unter 
Beachtung der spezifischen nationalen und sozialen Interessen der 
Völker zu gestalten, um sicherheitsgefährdende und wirtschaftlich 



zerstörerische Destabilisierungen zu vermeiden. In der Zukunft 
wird es nicht mehr möglich sein, durch regionale 
Zusammenschlüsse wie die Europäische Union auf globaler Ebene 
Problemlösungen zu erreichen beziehungsweise Positionen 
durchzusetzen. Gegenüber unilateralen Machtbestrebungen sind 
überregionale Kooperation und Konzepte, die nur im Dialog zu 
erreichen sind, gefragt. Nicht nur Lateinamerika, auch Europa 
braucht neue Allianzen, um den wachsenden Gefahren für den 
internationalen und den inneren Frieden zu begegnen.
Beide Regionen benötigen eine Neuorientierung ihrer 
internationalen Beziehungen im Rahmen der 
Globalisierungsprozesse wie auch der weiteren 
Differenzierungsvorgänge in den beiden Regionen. Wenig hilfreich 
ist dabei eine Orientierung allein auf einzelne potente Partner, 
etwa Brasilien oder Mexiko. Lateinamerika und Europa haben 
gleichermaßen Interesse an der multilateralen Gestaltung des 
globalen Handlungsfeldes. Das erfordert vor allem von der EU 
Anstrengungen zur Überwindung der Asymmetrie und zu 
gleichberechtigter Partnerschaft.
Dafür gibt es zweifellos Ansatzpunkte. Bereits jetzt gehen die von 
der EU zu Lateinamerika unterhaltenen Beziehungen über rein 
handelspolitische Abkommen hinaus. Als Abkommen der dritten 
und vierten Generation beziehen sie eine Zusammenarbeit auf 
Politikfeldern wie Umwelt, Entwicklung, Demokratieförderung ein. 
Das mit Chile geschlossene Freihandelsabkommen, dessen 
handelspolitischer Teil am 1. Februar 2003 in Kraft trat, ist in der 
kritischen Öffentlichkeit des Landes nicht ohne Einwände 
geblieben, weist aber doch gegenüber dem Freihandelsvertrag mit 
den USA bestimmte Vorteile auf. So sieht es innerhalb von 10 
Jahren eine volle Liberalisierung bei Industriegütern, dagegen nur 
zu 80% bei Landwirtschafts- und zu 90% bei Fischereiprodukten 
vor, enthält also bestimmte Bereiche der Freigabe noch vor. Eine 
Zusammenarbeit im technologischen, sanitären und normativen 
Bereich ist Bestandteil des Abkommens. Es schließt den Dialog mit 
den Zivilgesellschaften ein - was auch immer darunter verstanden 
wird, hier eröffnen sich zumindest Gestaltungsmöglichkeiten - und 
sieht eine Nachhaltigkeitsprüfung für das gesamte Abkommen, 
somit eine Revisionsmöglichkeit vor.

Auch die Option der EU, die Kooperation mit regionalen 
Zusammenschlüssen vorrangig zu unterstützen (sie bieten eine 
größere Attraktivität für Exporteure und Investoren) kann für die 



Partner von Vorteil sein, da ihre Verhandlungsmacht vereint 
größer ist. Die internationale Wirtschaftskooperation über 
Integrationsbündnisse kann als ein Schritt in den Welthandel 
genutzt werden, wie ihn auch viele Kräfte in Lateinamerika, auch 
linke, befürworten. Schließlich bildet die EU in den internationalen 
Finanzorganisationen, in der WTO und auch in der UNO einen 
starken Block. Ihr wirtschaftliches und politisches Gewicht 
befähigt die Europäische Union durchaus, Solidarität mit den 
Entwicklungsländern, darunter Lateinamerikas, nachdrücklich „in 
allen Foren kund(zu)tun und insbesondere bei den übrigen 
industrialisierten Ländern dafür (zu) werben", wie es in der 
Erklärung des Rates und der Kommission zur Entwicklungspolitik 
vom November 2000 heißt. Die Entwicklungspolitik der 
Europäischen Gemeinschaft könnte eine Leitfunktion in den 
Beziehungen zu den Entwicklungsländern übernehmen und 
Kernfragen für deren weitere Entwicklung auf die Tagesordnung 
internationaler Verhandlungen bringen. Dagegen stand sie in 
Cancún mit ihrer Forderung nach schrankenlosen Liberalisierungen 
und einem die nationale Souveränität außer Kraft setzenden 
Investitionsschutzabkommen in einer Reihe mit den USA bei der 
Verteidigung der Besitzstände der Industriestaaten.
Europa steht für eigenständigen Werte, die in den Grundsätzen 
der Europäischen Union zum Ausdruck kommen, wenn auch ihre 
Umsetzung nicht immer gewährleistet ist. Sein Anspruch, die 
Lösung der gesellschaftlichen Entwicklungsprobleme sozial zu 
gestalten, seine Option für friedliche Konfliktlösungen, die aus 
historischen Erfahrungen erwächst, und das mehrheitliche Streben 
nach Demokratie und Gerechtigkeit in unserer Region werden 
langfristig nur dann aufrechtzuerhalten sein, wenn sich Europa in 
der Lage erweist, in der sich enger vernetzenden Welt eigene 
Akzente in Richtung eines stärkeren Interessenausgleichs zu 
setzen, sich dem Druck hegemonialer Führungsansprüche zu 
entziehen und sein internationales Umfeld in diesem Sinne zu 
gestalten. Das betrifft die entschiedene Ablehnung der 
Militarisierung der internationalen Beziehungen, die gerechtere 
Gestaltung der internationalen wirtschaftlichen Beziehungen und 
das Eintreten für andere Entwicklungsparameter ebenso wie die 
Durchsetzung der Menschenrechte und den weltweiten Kampf 
gegen die Armut. 
In Lateinamerika trifft Europa auf Partner, die multilateralen 
Lösungen für die globalen Probleme zugeneigt sind und 



eigenständige Wege befürworten, für die sie in Europa - trotz 
wenig ermutigender Erfahrungen in der jüngsten Zeit - Beispiele, 
Interessengemeinsamkeiten und Unterstützungspotentiale sehen. 
Die lateinamerikanischen Länder, deren Entwicklung äußerst 
differenziert verläuft und von unterschiedlichen Ansätzen und 
Potentialen ausgeht, stehen vor wichtigen und 
zukunftsbestimmenden Entscheidungen im Hinblick auf die 
weitere Entwicklung ihrer Integration und die Gestaltung ihrer 
Einordnung in die Globalisierungsprozesse. Nach negativen 
Erfahrungen mit einer sozial ungebremsten Durchsetzung von 
Liberalisierung bemühen sich heute verschiedene Regierungen um 
eine soziale Gestaltung notwendiger Wirtschaftsreformen und sind 
gewillt, sich in der Armutsbekämpfung zu engagieren. 
Erfahrungen aus Europa sowie solidarische Unterstützung sind 
dabei dringend notwendig. 
Wegen seiner Verwundbarkeit für außenwirtschaftliche 
Entwicklungen ist Lateinamerika an Partnern interessiert, die 
bereit sind, in der Wirtschaftskooperation Übergangsregelungen 
für den Schutz nationaler Industrien und Märkte zu akzeptieren, 
den Technologietransfer zu verstärken sowie der 
landwirtschaftlichen Produktion Exportmärkte zu öffnen. Der von 
den USA vorangetriebene Prozeß der Herausbildung einer 
Gesamtamerikanischen Freihandelszone (FTAA oder ALCA) läßt 
jedoch überwiegend negative wirtschaftliche und soziale Folgen 
für die lateinamerikanischen Länder befürchten, insbesondere 
auch den Verlust nationalstaatlicher Entscheidungsfähigkeit über 
die wichtigsten Entwicklungsparameter. 
Europa hat ein begründetes Interesse daran, dass der notwendige 
Prozeß der lateinamerikanischen Integration nicht als 
Unterordnung unter die wirtschaftlichen Interessen der USA und 
als Fortsetzung des neoliberal diktierten sozialen Kahlschlags der 
letzten Jahrzehnte, sondern auf einer Grundlage stattfindet, die 
wirtschaftliches Wachstum mit sozialer Gerechtigkeit und 
ökologischer Nachhaltigkeit vereint. Die wohlverstandene 
europäische Interessenlage muss Anlass sein, die Entwicklung der 
Wettbewerbsfähigkeit der lateinamerikanischen Industrien, die 
Nutzung der Vorteile dieser Länder in der landwirtschaftlichen 
Produktion, die Entfaltung erschlossener Binnenmärkte, die 
Überwindung extremer Armut und die Gewinnung 
innergesellschaftlicher Stabilität zu fördern.
Es ist in erster Linie eine Frage des politischer Willens - und 



natürlich der politischen Kräfteverhältnisse -, den langfristigen 
und umfassenderen Interessen an der Schaffung eines günstigen 
globalen Umfeldes für Stabilität und Entwicklung Priorität 
gegenüber kurzfristigem Vorteil zu geben. Entsprechende 
Initiativen von Nichtregierungsorganisationen liegen vor, man 
muss bei den Bürgern dafür werben und einen starken Druck auf 
Regierungen und politische Verantwortungsträger erzeugen.

In Lateinamerika sind Regierungen entstanden und 
formieren sich Mitte-Links-Bündnisse, die die Durchführung 
wichtiger sozialer Reformen anstreben - Voraussetzungen für die 
Freisetzung neuer Entwicklungspotentiale und den Abbau der in 
vielen Ländern äußerst konfliktträchtigen sozialen Spannungen. 
Für Europa können sie mit dem Durchbruch zu einem neuen 
Entwicklungstyp zu wichtigen Partnern bei den Aufgaben globaler 
Zukunftsicherung werden.



Urs Müller-Plantenberg

Eurozentrismus um der Anderen willen?
Die globale Verantwortung Europas angesichts des „Endes 
der Dritten Welt“

Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre 
Produkte jagt die europäische Wirtschaft über die ganze Erdkugel. 
Überall muss sie sich einnisten, überall anbauen, überall 
Verbindungen herstellen.

Sie hat durch die Ausbeutung des Weltmarktes die 
Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. 
Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen 
Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten 
nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch 
täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, 
deren Einführung eine Lebensfrage für alle zivilisierten Nationen 
wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, 
sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe 
verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Land selbst, sondern 
in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der 
alten, durch Landeserzeugnisse befriedigten Bedürfnisse treten 
neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate 
zu ihrer Befriedigung benötigen. An die Stelle der alten lokalen 
und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt 
ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen 
von-einander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen 
Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen 
werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit 
wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen 
und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur.
Die europäische Wirtschaft reißt durch die rasche Verbesserung 
aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten 
Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die 
Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere 
Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauem in den Grund 
schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhass der Barbaren 
zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, sich ihre 
Produktionsweise anzueignen, wenn sie nicht zugrunde ge-hen 
wollen; sie zwingt sie, die so genannte Zivilisation bei sich selbst 



ein-zuführen, d. h. europäisch zu werden. Mit einem Wort, sie 
schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde.
Sie hat das Land der Herrschaft der Stadt unterworfen. Sie hat 
enorme Städte geschaffen, sie hat die Zahl der städtischen 
Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt 
und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus 
des Landlebens entrissen. Wie sie das Land von der Stadt, hat sie 
die barbarischen und halbbarbarischen Länder von den 
zivilisierten, (...) den Orient vom Okzident abhängig gemacht.

(...) Sie hat die Bevölkerung agglomeriert, die 
Produktionsmittel zentralisiert und das Eigentum in wenigen 
Händen konzentriert. Die notwendige Folge hiervon war die 
politische Zentralisation. Unabhängige, fast nur verbündete 
Provinzen mit verschiedenen Interessen, Gesetzen, Regierungen 
und Zöllen wurden zusammengedrängt in eine Nation, eine 
Regierung, ein Gesetz, ein nationales Klasseninteresse. (Vgl. 
Marx/Engels 1848, S. 465 f.). 

* * *
Die voranstehenden Sätze sind nicht als Zitat 

gekennzeichnet worden, weil einige wenige - altertümlich 
erscheinende - Worte ausgetauscht worden sind: „erheischen“ 
gegen „benötigen“ und „Exploitation“ gegen „Ausbeutung“. Und 
außerdem wurde hier von der „europäischen Wirtschaft“ 
gesprochen, wo im Original von der „Bourgeoisie" die Rede ist. 
Ohne diese marginalen Änderungen wäre möglicherweise doch der 
einen Leserin oder dem anderen Leser die Herkunft dieses Textes 
so deutlich geworden, dass sie sich für den Inhalt nicht mehr 
sonderlich interessiert hätten. Tatsächlich handelt es sich um 
einige zentrale Passagen des um die Jahreswende 1847/48 von 
Karl Marx und Friedrich Engels verfassten Manifests der 
Kommunistischen Partei. In knappen Worten haben damals, vor 
fast 150 Jahren diese beiden Männer von nicht einmal dreißig 
Jahren die weltgeschichtliche Tendenz zusammengefasst, die uns 
heute - nach dem Zusammenbruch des „real existierenden 
Sozialismus" in Osteuropa und nach dem breiten Siegeszug des 
neoliberalen Paradigmas in der Wirtschafts-, Handels- und 
Entwicklungspolitik - erst wieder richtig als weltumspannender 
Prozess bewusst geworden ist. 
Ob man an die Debatte über den „Wirtschaftsstandort 
Deutschland“ und die Formen seines Strukturwandels, an die 



Diskussionen über die Vertiefung und/oder Erweiterung der 
Europäischen Union, an die Konkurrenzsituation zwischen den 
großen Wirtschaftsblöcken Europa, Nordamerika und Ostasien, an 
die Beschlüsse über die Weiterführung des Allgemeinen 
Handelsabkommens GATT, an die Entwicklungsperspektiven der 
Länder, die bisher die „Dritte Welt“ darstellten, oder an die 
ökologischen Herausforderungen denkt, die ganz richtig als global 
begriffen werden, es gibt kein relevantes Problem der 
Tagesordnung auf nationaler und internationaler Ebene, das 
seinen Bezugsrahmen nicht als Ergebnis der beschleunig-ten 
Internationalisierung von Märkten, Macht und Meinungen, von 
Produktion, Kommunikation und Distribution definiert, wie sie 
Marx und Engels beschrieben haben. Man weiß gar nicht, worüber 
man mehr staunen soll, über die Klarsicht, mit der es schon vor 
150 Jahren möglich war, die Grundstruktur dieses 
Globalisierungsprozesses zu erkennen, oder über die Tatsache, 
dass ein Text nach so langer Zeit noch so viel Gültigkeit besitzt. 
Ohnehin ist es eine Ironie der Geschichte, dass Karl Marx, der 
kaum ein paar Zeilen über den Sozialismus zu schreiben gewagt 
hat, vor allem als Theoretiker des Sozialismus gilt und deshalb mit 
dem Ende des „real existierenden Sozialismus“ auf den Misthaufen 
der Geschichte geworfen wird, während man von ihm gerade jetzt 
viel über den Kapitalismus lernen könnte, dessen Analyse er sich 
mit äußerster Gründlichkeit in vielen Bänden gewidmet hat und 
der jetzt erst seinen wirklichen Siegeszug anzutreten scheint.
Nur die letzte der zitierten Passagen aus dem Manifest, nämlich 
die Pas-sage über die politische Zentralisation kann inzwischen als 
etwas, wenn auch nicht völlig überholt gelten. Es sind jetzt nicht 
mehr unabhängige, fast nur verbündete Provinzen, die in einer 
Nation zusammengedrängt werden, sondern die Tendenz geht 
dahin, dass sich mehrere Nationen hinter einer Zollschranke und 
zunehmend auch unter einer gemeinsamen Gesetzgebung und 
Verwaltung versammeln. Diese Tendenz führt jedoch nach dem 
grausamen Zwischenspiel der Imperialismen und der Weltkriege 
den Prozess der politischen Zentralisation nur auf eine höhere 
Stufe.
Zu fragen bleibt immerhin, ob es richtig ist, den Begriff 
„Bourgeoisie“ einfach durch „europäische Wirtschaft“ zu ersetzen. 
Tatsächlich hat Marx unter Bourgeoisie genau die 
Wirtschaftsbürger verstanden, die sich heute selbst als „die 
Wirtschaft“ bezeichnen, weil sie das Wort „Bourgeois“ als 



Schimpfwort betrachten. Und diese Bourgeoisie war ihrem 
Ursprung und Wesen nach ein durch und durch europäisches 
Phänomen und hat erst durch den mit ihrer Hilfe inganggesetzten 
Prozess der Globalisierung weltweiten Charakter angenommen. 
Insofern die Entstehung und Ausbreitung des Kapitalismus nur auf 
dem Hintergrund der europäischen Geschichte verstanden werden 
können, muss bei jeder Analyse des weltweiten Kapitalismus 
Europa notwendig im Zentrum stehen. Der Vorwurf des 
Eurozentrismus trifft jedoch nur und erst dort, wo die europäische 
Entwicklung unhinterfragt zum einzigen oder wichtigsten Maßstab 
für die Analyse und Beurteilung der Entwicklung 
außereuropäischer Länder gemacht wird. Insofern sehr viele 
Marxisten - häufig im Unterschied zu Marx selbst - lange Zeit 
historische Besonderheiten der außereuropäischen Länder einem 
geschichtsontologischen Schematismus untergeordnet oder 
einfach geopfert haben, gilt also für sie der Vorwurf des 
Eurozentrismus ebenso wie für liberale Theoretiker der 
Modernisierung, für die der einzige Fortschritt eines Landes in der 
möglichst reibungslosen Übernahme der reinen Prinzipien des 
europäischen Kapitalismus besteht.
Die von europäischen Siedlern geprägten Ex-Kolonien USA, 
Kanada, Australien und Neuseeland - sowie zeitweilig auch 
Uruguay und Argentinien - haben schon frühzeitig eine solche 
Entwicklung genommen, dass sie bald als Teil des Zentrums des 
Weltkapitalismus betrachtet werden konnten, während Russland 
mit der Oktoberrevolution und die anderen osteuropäischen 
Länder als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges sich andererseits für 
fast ein ganzes Jahrhundert aus diesem Zentrum verabschiedeten 
und ihre eigene Welt, die so genannte Zweite Welt formten, in der 
die Alternative des Sozialismus aufgebaut werden sollte. 
Schließlich haben relativ früh Japan und in jüngster Zeit auch 
einige kleinere Länder Ost- und Südostasiens einen 
Entwicklungsweg beschreiten können, der sie in das Zentrum des 
kapitalistischen Weltsystems geführt hat.
Aus diesem ursprünglich rein europäischen Zentrum ist so ein 
Konglomerat geworden, für das sich - je nach Blickwinkel - 
verschiedene Namen eingebürgert haben, die immer nur einen 
Teil der Sache wirklich treffen. Im eigenen Selbstverständnis 
handelt es sich am ehesten um den „Westen“, obwohl Australien, 
Neuseeland und Japan dazugehören, die von Europa aus gesehen 
ganz sicher im fernen Osten liegen. Von den Ländern aus, die 



nicht zu diesem Zentrum gehören und die - von Europa aus 
gesehen - eher im Süden liegen, handelt es sich um den 
„Norden“, obwohl auch dieser geographische Begriff nicht trifft, 
weil manches nördliche Land - wie etwa die Mitgliedstaaten der 
GUS - nicht (oder noch nicht) dazugehört, während die Antipoden 
Australien und Neuseeland sehr wohl dazugehören. Solange 
schließlich die Zweite Welt des „real existierenden Sozialismus“ 
auch real existierte und nicht auf Kuba und Nordkorea beschränkt 
war, machte es Sinn, von der „Ersten Welt" zu sprechen. Heute 
aber ist nicht nur die Zweite Welt verschwunden; auch das, was 
früher die „Dritte Welt“ genannt wurde, hat sich in einem Ausmaß 
ausdifferenziert, dass von einer einheitlichen Problemlage der 
verschiedenen Länder und Ländergruppen nicht mehr gesprochen 
werden kann. In den Schriften und Statistiken der internationalen 
Organisationen wie beispielsweise der Weltbank hat es sich denn 
auch durchgesetzt, die Länder des Zentrums als Länder mit 
hohem Einkommen oder einfach als Mitglieder der OECD, der 
Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, zu klassifizieren.
Wie man nun auch immer das Zentrum bezeichnen mag, die 
Länder Westeuropas im Allgemeinen und die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union im Besonderen gehören dazu: Sie sind Teil 
des „Westens“ und Teil des „Nordens“ und gehören zur „Ersten 
Welt“. Sie sind allesamt Mitglie-der der OECD, und ihre 
Einwohnerinnen und Einwohner verfügen - im Durchschnitt - über 
hohe Einkommen.
Die (west-)europäische Bourgeoisie - um noch einmal den 
Terminus von Marx und Engels aufzugreifen - hat es geschafft, 
trotz langer Phasen imperialistischer Konkurrenz untereinander 
und trotz zweier extrem blutiger Weltkriege den Prozess der 
Internationalisierung und Globalisierung von Produktion und 
Konsumtion immer weiter voranzutreiben und dabei ihren 
Gesellschaften einen Platz an der Sonne relativen wirtschaftlichen 
Wohlstands zu sichern. Sie hat dabei nie etwas anderes im Sinn 
gehabt als die Förderung der eigenen Interessen und die 
Sicherung ihr angemessen erscheinender Gewinne. Wenn in der 
Vergangenheit von der globalen Verantwortung Europas für den 
Rest der Welt die Rede war, so versteckte sich hinter dem 
vordergründigen Einsatz der „zivilisierten“ Staaten für die 
„Zivilisierung“ der „Barbaren“ und „Wilden“ und für die 
„Christianisie-rung des Negers und des Indianers“ durchweg die - 



bisweilen sogar ineffiziente und kostspielige - Suche und 
Eroberung von Rohstoffquellen und Absatzmärkten.
Erst als mit der wirtschaftlichen Erholung Westeuropas nach dem 
Zweiten Weltkrieg deutlich wurde, dass weite Teile der Welt nicht 
nur wirt-schaftlich rückständig und unterentwickelt blieben, 
sondern einen regelrechten Prozess der Unterentwicklung 
durchmachten, kam es unter dem Druck der Systemkonkurrenz 
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern des Ostblocks zu 
einem erst mehr oder weniger zufälligen, dann immer stärker 
organisierten Nachdenken über Möglichkeiten einer aktiven 
Entwicklungshilfe und Entwicklungspolitik für die Länder, für die 
sich jetzt auch der Name „Dritte Welt“ einbürgerte. Mit der 
Entkolonialisie-rung großer Teile Afrikas in den sechziger Jahren 
wuchs das Bedürfnis, den Ländern dieser „Dritten Welt“ eine 
attraktive Alternative zur Ausrich-tung am sowjetischen 
Entwicklungsmodell anzubieten.

Seither sind ganze Heere von Entwicklungspolitikern, 
Entwicklungsexperten und Entwicklungshelfern erwachsen, die 
schon aus professionellem Selbsterhaltungstrieb die „globale 
Verantwortung Europas“ für die so ge-nannten Entwicklungsländer 
zu ihrer eigenen Sache machen mussten. Un-zählige 
Nichtregierungsorganisationen - NGOs = Non-Governmental 
Organizations - tummeln sich auf einem fast unüberschaubaren 
Markt der Möglichkeiten. Zahlreiche internationale Organisationen 
haben die Ent-wicklung der Entwicklungsländer zu einem der 
Schwerpunkte, wenn nicht zu dem wichtigsten Schwerpunkt ihrer 
Aktivitäten gemacht. Dazu gehören die Weltbank mit ihren 
Unterorganisationen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (UNDP), die Konferenz der Vereinten Nationen für 
Handel und Entwicklung (UNCTAD), die Konferenz der Vereinten 
Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED), die Ernährungs- 
und Landwirtschaftsorganisation (FAO), die Organisation der 
Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung (UNIDO) und viele 
andere mehr. Die sechziger, siebziger und achtziger Jahre wurden 
von diesen Organisatio-nen zur Ersten, Zweiten und Dritten 
Weltentwicklungsdekade erklärt, in der Hoffnung, dass es doch 
gelingen könnte, die immer größeren Unterschiede zwischen den 
Durchschnittseinkommen der Industrieländer und der 
Entwicklungsländer mittelfristig zu verringern. Internationale 
Kom-missionen von hochrangigen Experten unter Vorsitz von 
Persönlichkeiten wie Lester B. Pearson, Willy Brandt oder Gro 



Harlem Brundtland stellten Bestandsaufnahmen und Vorschläge 
zur Entwicklungspolitik zusammen, in denen die globale 
Verantwortung Europas und der Industrieländer überhaupt sehr 
groß geschrieben wurde, was nicht verhindert hat, dass diese 
Vorschläge nur in dem Maße befolgt wurden, wie sie für 
Westeuropa (oder die USA beziehungsweise Japan) selbst von 
unmittelbarem oder mittelbarem Nutzen waren.

Trotz aller gut gemeinten Anstrengungen und 
Bemühungen um die globale Verantwortung Europas darf man 
sich doch über die Größenordnung dessen, was 
Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe geleistet hat und leisten 
kann, keinerlei Illusionen hingeben. In den meisten Ländern 
Westeuropas lassen sich die Beträge, die - einschließlich aller 
privaten Transfers und aller gewinnorientierten Kredite - für 
Zwecke der Entwicklungshilfe ausgegeben worden sind, allenfalls 
in Bruchteilen von Prozenten des Bruttosozialprodukts 
ausdrücken. Ein Entwicklungshilfeprojekt, in dem es um eine 
Million Dollar oder eine Million Mark geht, gehört gewöhnlich schon 
zu den großen Projekten. Und dabei wird in der Regel in die 
Rechnung mit einbezogen, was - mit oder ohne Lieferbindung - als 
Ergebnis zusätzlicher Nachfrage ins Geberland zurückfließt oder 
was ohnehin nur als Kredit gegeben wird und eines Tages auf 
Heller und Pfennig zurückgefordert werden soll. Nach dem Motto 
„Internationale Solidarität klappt am besten, wenn sie sich auch 
rechnet“ wird nicht selten ganz öffentlich die Entwicklungshilfe als 
Teil der Außenhandels- und Wirtschaftsförderungspolitik verkauft.
Wenn man hinzunimmt, dass auch die Verwaltungs- und 
Transferkosten der Entwicklungshilfe zugerechnet werden, weil ja 
auch die beteiligten Regierungs- und Nichtregierungs-
Organisationen leben müssen, und dass die politischen 
Führungskräfte der Empfängerländer - egal ob mit oder ohne 
Korruption - auch einen Anteil am Kuchen der Entwicklungshilfe 
als eine Art Rente für sich beanspruchen, ist leicht einzusehen, 
dass von diesen Projekten ein wesentlicher Beitrag zu einer 
Einebnung der enormen internationalen Einkommensunterschiede 
nicht erwartet werden kann.
Die wirklichen Dimensionen des Problems werden überhaupt erst 
deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es bei den 
Beträgen, die von den Entwicklungsländern in der 
Verschuldungskrise der achtziger Jahre aufgebracht werden 
mussten, grundsätzlich nicht um Millionen Mark oder Dollar, 



sondern um Milliarden Dollar, also das Tausendfache ging. Allein 
zwischen Lateinamerika und den Industrieländern hat es in den 
Jahren von 1982 bis 1990 einen Nettoressourcentransfer von 220 
Milliarden Dollar gegeben. Das bedeutet, dass Lateinamerika in 
dieser Zeit als Ergebnis der Aufrechnung aller Ein- und Ausfuhren, 
aller Kapitalbewegungen und Zins- und Ertragszahlungen Güter im 
Wert von jährlich mehr als 20 Milliarden US-Dollar ohne jede 
Gegenleistung an die Industrieländer geliefert hat, was insgesamt 
real das Dreifache dessen ausmacht, was Westeuropa nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Marshall-Plans von den USA 
empfangen hat.
Die Verschuldungskrise ist nur ein Beispiel dafür, wie Politiken der 
westeuropäischen Länder oder überhaupt der Industrieländer, die 
gar nicht direkt mit der Entwicklungsproblematik zu tun zu haben 
scheinen, viel größere und heftigere Auswirkungen auf die 
Entwicklungschancen der Länder der Dritten Welt haben als alle 
offizielle Entwicklungspolitik. Tatsächlich hat die enorm 
aufwendige Rüstungspolitik Westeuropas und vor allem der USA 
unter Präsident Reagan zu Beginn der achtziger Jahre mit ihrem 
Finanzierungsbedarf zu einer extrem hohen Belastung des 
internati-onalen Kapitalmarktes und einer entsprechend raschen 
Steigerung der Zinssätze geführt, was Länder, die sich wie 
Mexiko, Brasilien oder Argentinien vorher für sehr verschiedene 
Zwecke zu günstigen Konditionen mit Anlage suchenden 
Petrodollars ausgerüstet hatten, nun umso härter traf. Jede 
Steigerung der Staatsverschuldung in den USA oder in 
Westeuropa - also beispielsweise auch die Art der Finanzierung 
der deutschen Wiedervereinigung - ist in diesem Sinne ein Beitrag 
zur Belastung des internatio-nalen Kapitalmarkts und zur 
Steigerung der Zinslast der verschuldeten Entwicklungsländer. Nur 
die Rezession in manchen Industrieländern hat seit 1991 dazu 
geführt, dass dieser Zusammenhang gegenwärtig bei relativ 
niedrigen Zinssätzen nicht so deutlich wird.
Von ähnlicher Tragweite wie die Finanzpolitik ist die 
Landwirtschaftspolitik der Europäischen Union - wie auch der USA 
und Japans - für die Entwicklungschancen vieler 
Entwicklungsländer. Obwohl sie vordergründig nur innen- und 
strukturpolitische Ziele verfolgt und den Interessen der 
einheimischen Bauern, Großgrundbesitzer und Agrarunternehmer 
nachzukommen versucht, hat sie erhebliche Auswirkungen auf 
den Weltmarkt landwirtschaftlicher Produkte und entsprechende 



Folgen für die Produktionsstruktur in der Dritten Welt. Die 
Subventionen der Europäischen Gemeinschaft für die Produktion 
von Getreide, Fleisch und Milch haben bewirkt, dass der 
Binnenmarkt für diese Produkte durch hohe Zölle geschützt 
werden musste, wodurch traditionelle Agrarexporteure unter den 
Entwicklungsländern, die teilweise ökonomisch und ökologisch 
wesentlich günstiger produzieren könnten, ihrer Exportchancen 
beraubt oder auf die Monoproduktion von Futtermitteln verdrängt 
wurden. Aber nicht nur das: Die Subventionen haben eine 
derartige Überproduktion von Getrei-debergen, Milchseen und 
Fleischbergen erzeugt, dass die Gemeinschaft, die sich ietzt zur 
Union weiterentwickelt, diese Berge und Seen nur unter weiterem 
hohem Kostenaufwand durch Schenkungen und Verkauf zu 
Dumpingpreisen auf dem Weltmarkt loswerden kann. Oft genug 
werden diese Überschüsse auch noch unter der Fahne der 
Katastrophenhilfe in Märkte der ärmsten Länder hineingepresst, 
auf denen sich die einheimischen Produzenten gegen diese 
Übermacht nicht zu wehren wissen und aufgeben, was dann die 
Katastrophen der Zukunft erst richtig hervorruft.
Wenn immer die Europäische Union globale Verantwortung 
ernsthaft tragen wollte, müsste sie sich zu allererst an den 
Maßstäben messen lassen und auch selbst messen, die sie im 
Verein mit den anderen Industrieländern über die internationalen 
Finanzorganisationen, nämlich die Weltbank und den 
Internationalen Währungsfonds, für alle Länder der Dritten Welt 
für absolut verpflichtend erklärt und durchgesetzt hat. Danach 
haben der Abbau von Defiziten des Staatshaushalts einerseits und 
die Beseitigung von Einfuhrzöllen und anderen 
Handelshemmnissen absoluten Vorrang vor allen 
entwicklungspolitischen, strukturpolitischen oder gar 
sozialpolitischen Absichten. Der Internationale Währungsfonds und 
die Weltbank haben diese Grundsätze mittels der Entscheidung 
über die Verweigerung oder Gewährung von 
Überbrückungskrediten und so genannten 
Strukturanpassungsprogrammen in praktisch allen Ländern 
durchsetzen können außer in den Industrieländern, die nämlich in 
diesen Finanzorganisationen die Stimmenmehrheit und damit das 
Sagen haben. Die Industrieländer sind also in diesen Fragen Partei 
und Schiedsrichter zugleich, was es ihnen einerseits erleichtert, 
ihre eigenen Maßstäbe durch steigende Staatsverschuldung und 
eigensüchtigen Protektionismus zu missachten, und damit 



andererseits erschwert, ihrer globalen Verantwortung gerecht zu 
werden.
Darüber hinaus ist spätestens seit den siebziger Jahren ins 
allgemeine Bewusstsein gedrungen, dass die Art des Wachstums, 
wie sie in den Industrieländern vorherrschend geworden ist, eine 
Verschwendung von Ressourcen zur Voraussetzung hat, die auf 
Dauer nicht möglich ist. Der Brundtland-Report sagt dazu 1987: 
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass zukünftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können." 
Wenn die westeuropäischen und die anderen Industrieländer einen 
Rest von Gerechtigkeitsvorstellung haben, die sich nicht auf die 
zukünftigen Generationen der eigenen Gesellschaft beschränkt, 
sondern über diesen Tellerrand hinaus auf die Gesellschaften des 
Ostens und Südens ausgedehnt wird, dann müssten sie jetzt 
schon erkennen, dass eine Verallge-meinerung ihres 
Wachstumsmodells auf den Rest der Welt wegen der Masse der 
dafür benötigten Ressourcen und des Ausmaßes der dadurch 
bedingten Umweltverschmutzung schon rein physisch unmöglich 
ist. Nimmt man diesen Gedanken ernst, so würde die globale 
Verantwortung Europas darin bestehen, einen Lebensstil, das 
heißt: eine Art der gesellschaftlichen Produktion und Befriedigung 
von Bedürfnissen zu entwickeln, der für alle Menschen auf dem 
Planeten gleichzeitig möglich wäre, ohne dass dabei die 
Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen gefährdet würde. 
Irgendjemand soll ausgerechnet haben, dass das mit einem 
durchschnittlichen Ressourcenverbrauch, wie er im Jahre 1952 in 
der Schweiz üblich war, möglich wäre. Nimmt man hinzu, dass 
sich in den letzten vierzig Jahren auch in Bezug auf die mögliche 
Sparsamkeit im Umgang mit knappen Ressourcen große 
technische Fortschritte ereignet haben, so müsste ein Leben unter 
solchen Umständen nicht armselig sein.
Wollte Europa eine globale Verantwortung in diesem Sinne 
wahrnehmen, so würde es nicht zuerst darauf ankommen, 
möglichst immer mehr Aktivitäten zu unternehmen, die der 
Entwicklung der Länder der Dritten Welt förderlich sein sollen, 
sondern zuerst einmal Aktivitäten zu unterlassen, die unmittelbar 
oder mittelbar einer solchen Entwicklung im Wege stehen. Dazu 
gehören eben beispielsweise die steigende Verschuldung der 
öffentlichen Haushalte, der - in vielen Fällen auch noch 
vorfinanzierte - Export von Rüstungsgütern, der Schutz der 



Produktion von Nahrungsmitteln und der Export einer 
Überproduktion von Nahrungsmitteln zu Dumpingpreisen, die 
künstliche Niedrighaltung von Energiepreisen, die be-wusste 
Verschwendung von Rohstoffen, die Vergiftung der Erdatmosphäre 
und der Weltmeere und vieles andere mehr. Im direkten 
Verhältnis zu den Entwicklungsländern gehört zu dieser Liste von 
Untugenden und Sünden, die zu unterlassen wären, natürlich auch 
die aktive politische und ökonomische Unterstützung von 
menschenrechtsfeindlichen Unrechtsregimes, wie sie in der Zeit 
des Kalten Krieges aus sicherheitspolitischen Erwägungen heraus 
angeblich unvermeidbar war.
Nun hat sich seit den achtziger Jahren in vielen Ländern Afrikas, 
aber auch Südasiens und Mittelamerikas, durch das 
Zusammenwirken von Naturkatastrophen, Bevölkerungsexplosion, 
Bürgerkriegen und anhaltender Unterentwicklung eine sich noch 
verschärfende Notsituation ergeben, die die Experten längst von 
einer „Vierten Welt“ sprechen lässt, deren Chaosmacht die 
eigentliche Herausforderung jeder Entwicklungspolitik darstelle. 
Tatsächlich ist mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz zwischen 
Erster und Zweiter Welt, also zwischen Ost und West, auch die 
Gefahr gesunken, dass sich lokale Konflikte in der Dritten Welt 
und besonders in dieser Vierten Welt sehr schnell zu einer 
globalen militärischen Auseinandersetzung ausweiten könnten. 
Damit sind diese Konflikte aber auch leichter möglich und deshalb 
weniger kontrollierbar geworden. Aus diesem Dilemma hat sich 
eine ganz neue Diskussion ergeben, in der die globale 
Verantwortung Europas - oder des „Westens“ oder des „Nordens“ 
- in einer gänzlich anderen als der bis hierhin geschilderten 
Bedeutung erscheint. Expertinnen und Experten der 
Entwicklungspolitik, die früher eine durchaus kritische Haltung zu 
den Auswirkungen des europäischen Kolonialismus und 
Imperialismus und zu den vielfältigen ökonomischen und 
politischen Abhängigkeiten der Länder der Dritten Welt 
eingenommen haben, beginnen plötzlich darauf zu drängen, dass 
der Norden seine Dominanz und Hegemonie im Weltmaßstab nicht 
etwa abbaut, sondern davon aktiven Gebrauch macht, um 
Menschenrechte, Eigentumsrechte, Kapitalismus, Aufklärung, 
Frieden, Demokratie und Entwicklung gegen Despoten, Barbaren, 
Aggressoren und korrupte Eliten politisch und im Zweifelsfall auch 
militärisch durchzusetzen.
Systematischer als andere hat Ulrich Menzel, dessen Verdienste 



um die Darstellung der entwicklungstheoretischen Diskussion in 
den letzten Jahrzehnten unbestritten sind, versucht, angebliche 
Tabus der entwicklungspolitischen Debatte hinwegzuräumen. 
Gunnar Myrdal hat schon zu Beginn der achtziger Jahre kritisiert, 
dass der überwiegende Teil der bisherigen Entwicklungshilfe die 
eigentlich Bedürftigen nicht erreiche, sondern den herrschenden 
Eliten der Entwicklungsländer zugutekomme und deren 
Rentiersmentalität sogar noch fördere. Er hat daraus die im 
Prinzip durchaus diskutierbare Forderung abgeleitet, sich auf eine 
„Basishilfe“ in Form einer rein humanitären Katastrophenhilfe der 
Wohlhabenden im Norden für die absolut Armen im Süden zu 
beschränken. Ulrich Menzel bleibt nun nicht dabei stehen, sondern 
fordert - „außergewöhnliche Krisensituationen verlangen 
außergewöhnliche Maßnahmen“ -, dass Länder, die zu einer noch 
zu erstellenden Liste besonders bedrohter Krisenregionen 
gehören, schlicht und einfach einer „Treuhandschaft“ der Länder 
des Nordens unterstellt werden. Erklärend fügt er hinzu, dass für 
diese Treuhandschaft „multilaterale Modelle geeigneter sind, da 
sie neokolonialen Gelüsten eher vorbeugen“. Weiter heißt es: „Die 
Treuhänder übernehmen die Finanzierung und Durchführung der 
Hilfe inklusive des logistischen und personellen Apparats und 
garantieren durch die Entsendung eigener Expertenstäbe, dass 
ausschließlich die bedürftigen Adressaten erreicht werden und 
nicht, wie in der Vergangenheit so oft geschehen, die 
Hilfslieferungen in dunklen Kanälen verschwinden oder vom 
örtlichen Militär requiriert werden. Das kann notfalls auch mit 
einer partiellen und zeitweisen Einschränkung der Souveränität 
der einheimischen Behörden verbunden sein.“ (Menzel 1992, S. 
211).
Um diese Hilfe leisten zu können, müsste die Agrarpolitik des 
Nordens nach Meinung Menzels nicht nur auf eine Drosselung der 
wahnsinnigen Überschussproduktion verzichten, sondern im 
Gegenteil auf die Förderung weiterer Überschüsse im Bereich der 
Grundnahrungsmittel ausgerichtet werden. Dass die bisherige 
Nahrungsmittelhilfe für Afrika in den meisten Empfängerländern 
zu einem Ruin vieler Agrarproduzenten und zu einer starken 
Verringerung der Anbauflächen geführt hat, ist für Menzel an die-
ser Stelle bedeutungslos. Und ebenso wenig werden die möglichen 
Folgen und Nebenwirkungen bedacht, die es haben muss, wenn, 
wie Menzel das vorschlägt, eine „permanente und personell wie 
sachlich ausreichend aus-gestattete internationale 'Feuerwehr' 



aufzustellen“ wäre, „die in akuten wirtschaftlichen, sozialen, 
medizinischen, ökologischen oder politischen Krisensituationen 
zum Einsatz kommt“, wobei „im äußersten Fall auch eine 
militärische Komponente ... denkbar, ggf. sogar unvermeidlich“ 
wäre (MenzeI 1992, S. 211f.).
Zu beanstanden ist hier nicht die Tatsache selbst, dass von den 
Staaten des Nordens als Ausfluss ihrer globalen Verantwortung 
Einmischung und direkte Intervention in die inneren 
Angelegenheiten der Staaten der Dritten (und Vierten) Welt 
gefordert wird. Der anfangs beschriebene Prozess der 
Internationalisierung und Globalisierung der Produktion und 
Verteilung hat immer schon tief in die Souveränität der Staaten 
der unterentwickelten Länder eingegriffen, und die 
Strukturanpassungsprogramme der Weltbank und des 
Internationalen Währungsfonds sind häufig genug in ihren Aus-
wirkungen ähnlich dramatisch gewesen wie die Aktionen der 
früheren Ko-lonialmächte gegenüber ihren Kolonien. Ist es da 
nicht ein Fortschritt, wenn nun die bestehende Dominanz des 
Nordens genutzt wird, um sich einzumischen, zu intervenieren 
und gegen die Herrschenden dort das Gute durchzusetzen, 
nämlich den Hunger zu bekämpfen und Menschenrechte, Frieden 
und Demokratie zu verbreiten?
Zu beanstanden ist, wie gesagt, nicht der gute Wille, mit dem hier 
das Gute - im Zweifelsfall auch unter Verletzung der Souveränität 
der betrof-fenen Länder - durchgesetzt werden soll. Sprachlos 
macht vielmehr, wie völlig unbekümmert die Vielzahl der 
Probleme, die sich aus „Treuhandschaft" und „Feuerwehr“ 
ergeben, mit einigen Federstrichen als nicht existent beiseite 
geräumt werden. Kann man erwarten, dass die Länder Europas 
und des Nordens überhaupt, die noch bei allen internationalen 
Verhandlungen und Regelwerken ihre eigenen Interessen zum 
Maßstab gemacht haben und sich dann im Zweifelsfall jeweils 
Ausnahmen zu ihren Gunsten genehmigt haben, plötzlich 
altruistisch werden und eine „Treuhandschaft" auch gegen die 
eigenen Interessen handhaben? Und selbst, wenn man das 
könnte: Ist es vorstellbar, dass die Treuhänder und die Feu-
erwehrleute über die intimen Kenntnisse der Verhältnisse vor Ort 
verfügen, die notwendig sind, damit in verantwortungsethischer 
Weise die Gesamtheit der möglichen Folgen des Einsatzes der 
verfügbaren Mittel mitbedacht wird? Die Metapher von der 
Feuerwehr soll nahe legen, dass der Schaden durch das 



Löschwasser in der Regel geringer ist als der verhinderte 
Feuerschaden. Die Erinnerung an den Vietnamkrieg zeigt mit aller 
Deutlichkeit, wie sehr sich auch eine wirtschaftlich und politisch 
nahezu omnipotente Weltmacht verrechnen kann, wenn sie mit 
den Verhältnissen am Ort ihrer Feuerwehraktion nicht vertraut ist. 
Die Beispiele von Bosnien und Somalia zeigen darüber hinaus, 
welche unberechenbaren Probleme entstehen, wenn nicht „der 
Norden“, sondern eine Vielzahl von Akteuren mit 
unterschiedlichen Interessen agiert, deren Ziele nicht nur 
verschieden sind, sondern auch noch wechseln. Und nicht einmal 
bei der anscheinend so „klinisch sauberen“ Aktion des Golfkriegs 
gegen Saddam Hussein lässt sich sagen, dass die Gesamtheit der 
Folgen und Nebenfolgen wirklich durchgedacht worden war. Auf 
die negativen Folgen der bisherigen Nahrungsmittelhilfe ist schon 
hingewiesen worden.
Ulrich Menzel verspricht sich eine Lösung dieser Probleme von 
einer Kontrolle durch Organe, die in den westlichen 
Industrieländern demokratisch legitimiert werden. Sie sollen dafür 
sorgen, dass nach der Stabilisierung einer Krisenregion dort 
„unter direkter Kontrolle der Nordländer“ der Wiederaufbau einer 
sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur und insbesondere 
„Maßnahmen einer strikten Kontrolle des 
Bevölkerungswachstums„ begonnen werden. Erst danach könnten 
„Entwicklungsstrategien, die einen emanzipatorischen Ansatz 
haben, wieder verfolgt werden“ (Men-zel 1992, S. 212). Auch hier 
ist die Naivität verwunderlich, mit der vorausgesetzt wird, dass 
demokratische Kontrolle in den reichen Nordlän-dern 
selbstverständlich dafür sorge, dass auch wirklich den Ärmsten 
der Armen in der Dritten Welt geholfen wird, oder dass sich 
Bevölkerungs-wachstum durch strikte Kontrolle verhindern lasse.
Der eigentliche Skandal liegt aber darin, dass das Weltbild, das 
diesen Praxisvorschlägen zugrunde liegt, von einem völlig 
unhinterfragten Eurozentrismus getragen wird, der Schuld und 
Verantwortung an den Zuständen in der Dritten und Vierten Welt 
zuerst und vor allem den dort herrschenden Eliten und ihrer 
despotisch-barbarischen Vergangenheit anlastet. Dagegen 
erscheint die Geschichte Europas als ein unaufhaltsamer Fort-
schritt zum Licht: „Seit der Frühgeschichte lassen sich idealtypisch 
vereinfacht, zwei Entwicklungslinien unterscheiden. Im Westen, d. 
h. in Europa, haben sich aus so genannten traditionalen 
Gemeinschaften Feudalsysteme entwickelt, die seit dem 



europäischen Mittelalter auf mehr oder weniger revolutionäre 
Weise in bürgerliche Gesellschaften transformiert wurden. 
Renaissance, Humanismus, Reformation, bürgerliche Aufklärung, 
die Französischen und Amerikanischen Revolutionen sowie die 
soziale Emanzipation im Zuge der Arbeiterbewegung waren die 
wesentlichen Etappen dieses weltgeschichtlich einzigartigen, 
nahezu 500 Jahre andauernden Prozesses. Macht und Herrschaft 
gründeten sich in westlichen Gesell-schaften immer auf 
Eigentumsrechte, wobei der Kampf um die Garantie des 
Eigentums und seines Schutzes vor staatlicher Willkür, erstmals in 
Europa fixiert mit der Magna Charta im Jahre 1215, zum Kern 
dieses Transformationsprozesses wurde. Es gibt in der Geschichte 
der bürgerli-chen Gesellschaft keine Verfassung, in der der Schutz 
des Eigentums nicht zur Grundlage bürgerlicher Rechte und 
Freiheiten geworden wäre. (Menzel 1993, S. 192). Die andere 
Entwicklungslinie ist die des nichteu-ropäischen Restes der Welt, 
gekennzeichnet im wesentlichen durch Des-potie und Barbarei, 
dessen Dilemma „nur durch den Impuls von außen, durch die 
Öffnung, den frischen Wind der Aufklärung, durch die kontrollierte 
und richtig dosierte Übernahme der westlichen Moderne“ gelöst 
werden kann (Menzel 1993, S. 193f.). 
Wo Marx und Engels im  Manifest der Kommu-nistischen Partei 
trotz ihres Fortschrittsoptimismus immerhin noch den brutalen 
und gewaltsamen Charakter hervorhoben, der die Globalisierung 
des Kapitalismus und die Zivilisierung der Barbarei kennzeichnet, 
gesteht Menzel allenfalls zu, dass es auch in Europa - 
beispielsweise in der jünge-ren deutschen Geschichte - 
gelegentliche Rückfalle in die Despotie gege-ben habe. Dass aber 
Europa durch seine intensive Einflussnahme, durch die Mitwirkung 
an der herrschenden Weltordnung und auch durch die Gestaltung 
seiner inneren Verhältnisse eine enorme Verantwortung für den 
Zustand der Dritten Welt auf sich geladen hat und immer noch auf 
sich lädt, das kommt bei dieser Weitsicht, die sich immer mehr 
verbreitet, nicht ins Blickfeld. Die europäischen Schemen soll die 
....Welt übernehmen, so lautet die Botschaft, aber kontrolliert und 
richtig dosiert.
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Isidoro Bustos V. 

Die Weiterentwicklung des neoliberalen Modells in Chile 
nach dem Ende der Militärdiktatur

1) Chile - das erste Kapitel in der Geschichte des Neoliberalismus   
a) Die Säulen des Modells

Die Durchsetzung des neoliberalen Modells wurde, 
zumindest in den Industrieländern, ohne Bruch der 
Verfassungsordnung erreicht. Dennoch sind auch dort die sozialen 
Kosten des Experiments nicht zu unterschätzen. Unter Margaret 
Thatcher in Großbritannien zum Beispiel hat sich die Armut so 
verbreitet, dass London in einigen Vierteln einer „Dritte Welt“- 
Metropole gleicht. Eine ähnliche Entwicklung haben auch die USA 
unter Ronald Reagan erlebt. Doch in all diesen Fällen funktionierte 
die bürgerliche Demokratie - mit den alten und neuen Grenzen - 
weiter.
Ohne bedeutende gesellschaftliche Akteure, die die 
Veränderungen ernsthaft in Frage stellten, war in diesen Fällen 
der Übergang vom Keynesianismus zum Neoliberalismus eine 
relativ schmerzfreie Geburt.
Aber schon vor dem Beginn des triumphalen Marsches dieses 
vermeintlich neuen Kredos des Kapitalismus in Europa oder in den 
USA, hatte der Neoliberalismus die Bühne betreten. Sein Debüt 
war nicht gerade salonfähig. Ganz im Gegenteil. Nach dem Sturz 
der Regierung der Unidad Popular in Chile und der Entstehung der 
Militärdiktatur, kamen in Chile die chilenischen Kinder der 
Chicagoer Schule an die Regierung, um unter den Bedingungen 
einer der bestialischsten Diktaturen Lateinamerikas die 
„Befreiung“ der Wirtschaft einzuleiten.
In der Tat, gegen alle plakativen Definitionen über den Charakter 
der neuen Regierung, begannen die Chicago Boys unter Pinochet, 
die „Befreiung der Wirtschaft und der Bürger (der Bourgeoisie) 
von den Ketten des Staates“ einzuleiten. In einem Staat, der nach 
Meinung der Neoliberalen vor allem in dem halben Jahrhundert 
vor dem Militärputsch mit seiner Intervention in die Wirtschaft und 
insbesondere mit seiner Sozialpolitik eine „gesunde“ Entwicklung 
des Landes unmöglich gemacht hatte.
Die neue Verfassung von 1980 garantierte vor allem die 
unternehmerische Freiheit nicht nur in der Landwirtschaft, der 



Industrie und im Handel. Diese neue Freiheit kannte keine 
Grenzen mehr. Neue Unternehmer eroberten auch die sozialen 
Sicherungssysteme, das Gesundheitssystem, die Erziehung und 
sogar den Sicherheitssektor. Und nur unter diesen 
Rahmenbedingungen - so die Chicago Boys -- könnten die 
öffentliche Meinungsfreiheit, die Gewissens- und sonstigen 
Freiheiten, die die modernen Verfassungen gewährleisten, 
existieren. Denn diese Freiheiten würden erst „durch die 
unternehmerische Freiheit animiert“. 
Diese unternehmerische Freiheit ging Hand in Hand mit der 
unbegrenzten Garantie des Privateigentums. Die unvermeidbaren 
Enteignungen sollten so begrenzt sein, dass ohne die Zustimmung 
der richterlichen Gewalt - nach dem Militär der zweite Arm zur 
Verteidigung des Systems - keine Enteignung möglich sein würde.
Auch für das Fortbestehen des neoliberalen Projekts wurde 
gesorgt: Die Verfassung der Diktatur sowie zahlreiche so 
genannte Gesetze mit Verfassungsrang, garantieren für immer 
und ewig den unreformierbaren Charakter vieler in der Diktatur 
festgelegter Normen. Einige Beispiele dazu: die allgemeinen 
Normen der Verfassung, die unter dem Titel „Fundamente der 
institutionellen Ordnung“ aufgelistet sind, erhöhen das 
Subsidiaritätsprinzip und den Kampf gegen den Terrorismus zu 
einem Verfassungsprinzip.
Ähnlich verhält es sich mit den Grundrechten (eingeschlossen die 
unternehmerischen Freiheiten und das Privateigentum), den 
Normen bezüglich der Militär-, Ordnungs- und Sicherheitskräfte 
und des Nationalen Sicherheitsrats. Eventuelle Reformen in all 
diesen Bereichen können nur mit der Zustimmung einer 2/3-
Mehrheit der amtierenden Mitglieder des Abgeordnetenhauses und 
des Senats durchgeführt werden. Aber diese Mehrheit ist in der 
Praxis nicht erreichbar. Denn um die Unantastbarkeit dieser 
Normen zu sichern, garantieren die Verfassung und die so 
genannten „Verfassungsgesetze“ eine Sperrminorität derjenigen 
Repräsentanten in den beiden Kammern, die sich von vornherein 
mit den Normen identifizieren. Um das zu erreichen, werden bei 
den Wahlen nicht alle Mitglieder des Parlaments vom Volk 
gewählt. Ein Teil der Senatsmitglieder sind von verschiedenen 
Organen ernannte Mitglieder, darunter immer vier Senatoren, die 
die Armee, die Marine, die Luftwaffe und die Militärpolizei 
„repräsentieren“. Außerdem garantiert das Mehrheitswahlsystem 
eine Überrepräsentation der konservativen Kräfte im Parlament: 



Mit nur etwa 34% der Stimmen in jedem Wahlkreis bekommen sie 
schon einen der zwei Parlamentssitze, die pro Wahlkreis vergeben 
werden.

Noch dazu wurden die Wahlkreise per Gesetz in einer Form 
strukturiert, dass eine große Zahl von kleinen Wahlkreisen 
zusätzlich eine Überrepräsentation der konservativen Kräfte 
garantiert. Eine schmutzige Praxis, die in der politischen Literatur 
als „gerrymander“ bezeichnet wird. Da in jedem Wahlkreis zwei 
Abgeordnete gewählt werden, wählen 20 kleinere Wahlkreise mit 
etwa 1,5 Miliionen Einwohner 40 Abgeordnete, während 7 
Wahlkreise, auch mit etwa 1,5 Millionen Einwohnem, nur 14 
Abgeordnete wählen dürfen. In diesem Rahmen ist eine wirklich 
demokratische Zusammensetzung des Parlaments unmöglich.

Jede wirkliche Reform des Systems ist ohne die 
Zustimmung der konservativen Kräfte von Anfang an 
ausgeschlossen!
Als ob das nicht genug wäre, bekommt das Militär in der 
Verfassung die Rolle des „Garanten der institutionellen Ordnung 
der Republik“ zugesprochen. Außerdem garantiert ein 
Verfassungsgesetz die Autonomie des Militärs gegenüber der 
Regierung und gibt dem Militär die Rolle des Hüters der 
Verfassung. Das wird erreicht über eine virtuelle Mehrheit im 
Nationalen Sicherheitsrat, der unter anderem die Funktion hat, 
„Stellung gegenüber dem Präsidenten der Republik, dem 
Parlament oder dem Verfassungsgericht zu beziehen (über) jeden 
Vorgang, Akt oder Gegenstand, der seiner Meinung nach 
schwerwiegend gegen die Grundlagen der Institutionalität verstößt 
oder die nationale Sicherheit gefährdet."
So hängt ein permanentes Damoklesschwert über der Regierung 
und dem Parlament!
b) Warum Chile? 

Einige notwendige Überlegungen über die Vorgeschichte 
des Experimentierfeldes. Weit entfernt davon, die Zeiten der 
chilenischen Demokratie zu idealisieren, muss man trotz aller 
Kritik feststellen, dass in dieser Periode Chile ein offenes Land 
war. Es gab einen hohen Grad an Solidarität innerhalb der 
Bevölkerung und eine politische Entwicklung, die kaum ein 
Gegenstück in Lateinamerika hatte. Die Idee des Sozialismus war 
- in welcher Version auch immer - tief verankert in breiten Teilen 
der Bevölkerung.
Die Entwicklung des Sozialstaates seit Ende der 1930er Jahre und 



die Industrialisierung des Landes durch einen bewussten 
Staatsinterventionismus haben das alte oligarchische Chile des 19. 
Jahrhunderts tief verändert. Die Entwicklung des 
Erziehungssystems, der sozialen Absicherung, des 
Gesundheitssystems und die soziale Wohnungsbaupolitik des 
Staates haben, trotz aller Grenzen, diese solidarische Vision des 
Gemeinschaftslebens sehr verstärkt.
Zu den Maßnahmen des Staatsinterventionismus gehörten die 
Gründung zahlreicher öffentlicher Unternehmen, die Vergabe von 
Krediten an die Privatwirtschaft zur Förderung der Produktion, 
protektionistische Maßnahmen zugunsten derselben Unternehmen, 
die Regulierung der Arbeitsbeziehungen, die Garantie von Löhnen 
und Gehältern sowie ihrer Erhöhung, die Regulierung des 
Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialabsicherungswesens, 
zahlreiche Programme im sozialen Wohnungsbau.
Diese Intervention der Politik in all diesen Bereichen hat das 
gesamtgesellschaftliche Leben politisiert und damit 
demokratisiert. Aber die Kosten all dieser weitreichenden 
Reformen der alten Gesellschaftsordnung belasteten die 
privilegierten Teile der Gesellschaft ökonomisch stark. Diese Teile 
der Gesellschaft machten dann in ihrem Hass vor allem die sich im 
Aufstieg befindenden Mittelschichten und die Arbeiter und Bauern 
für ihre „Misere“ verantwortlich.
Trotz allem mussten die Privilegierten akzeptieren, dass sie seit 
1938 die politische Führung des Landes nicht mehr ausschließlich 
in ihren Händen hielten.                                                     Die 
reformistischen Projekte der christdemokratischen Regierung der 
1960er Jahre haben diese Ablehnung der alten Bourgeoisie 
gegenüber den Mitte- und Linksparteien noch verstärkt. Diese 
Ablehnung brach sich in einem offenen und fast unkontrollierbaren 
Hass Bahn, als die Unidad Popular an die Regierung kam und die 
Absicht besaß, mit dem Aufbau des Sozialismus zu beginnen.
Nach dem Militärputsch 1973 war die Repression nicht nur die 
reine und nackte Gewalt der reaktionären uniformierten Kaste des 
Landes gegenüber einer linksorientierten Regierungskoalition oder 
den unteren Schichten der Bevölkerung. Parallel dazu war es der 
Ausdruck des Hasses der bürgerlichen Schichten gegenüber den 
"Plebejern" und ihrem politischen Traum - dem Sozialismus.
Dieser Traum hatte in der Gesellschaft über die Grenzen der 
Arbeiterbewegung und der linken Parteien hinweg Fuß gefasst. 
Sogar "Kultur" war fast zu einem Synonym für "Linke" geworden. 



Und diese kulturelle Hegemonie eines fortschrittlichen 
Gedankenguts musste unbedingt zerstört werden. Chile war nicht 
nur eines der einflussreichsten Länder in Lateinamerika. Der 
finstere Staatssekretär der USA, Henry Kissinger, sprach nach 
dem Sieg Allendes neben seiner Sorge über den regionalen 
Einfluss Chiles ganz offen auch über den Einfluss der chilenischen 
Entwicklung auf Westeuropa.
Aber zurück zu Chile nach dem Putsch: Als die traditionellen 
Schichten mit der Militärdiktatur wieder an der Macht gekommen 
waren, haben sie sofort angefangen, den Unternehmerstaat zu 
demontieren. Hunderte von Staatsbetrieben und andere, die 
während der Zeit der Unidad Popular unter staatliche Kontrolle 
gestellt worden waren, wurden an ihre früheren Besitzer 
zurückgegeben oder einfach - für ein Paar Groschen - „verkauft “.

Die Öffnung Chiles zum Weltmarkt fand unbegrenzt statt: 
die Importzölle wurden praktisch eliminiert und multinationale 
Konzerne kamen nach Chile, um sich in diesem „wiedereroberten“ 
Land breit zu machen. Ein besonderes Dekret-Gesetz der Diktatur 
gab ihnen alle möglichen Garantien, um in Chile zu investieren. 
Mit der Zeit konnte man alle möglichen Produkte des Weltmarktes 
in Chile finden. Aus der Sicht der Privilegierten und derjenigen, die 
davon träumten, sich in dieses Milieu zu integrieren, war Chile 
beinahe ein Land der Ersten Welt geworden. Nachdem die alte 
herrschende Schicht wieder die Kontrolle über die Wirtschaft 
übernommen hatte, fing sie sofort an, auf Regierungsebene die 
„Ketten“ des Staates für die Wirtschaft zu zerstören.

Die Steuerreformen zugunsten der Unternehmen, die 
virtuelle Eliminierung des Unternehmerbeitrags für die 
Absicherung der Mitarbeiter, die Streichung des Sonderbeitrags 
der Unternehmer für die Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus, und besonders die brutale Reduzierung der Löhne 
und Gehälter, bedeuteten eine klare Wiederherstellung der 
Herrschaft der chilenischen Bourgeoisie über das Land.
Parallel dazu erzeugten die Demontierung des Sozialstaates und 
seiner Interventionsmechanismen gegenüber der Wirtschaft sowie 
die Reduzierung des öffentlichen Apparats (der Arbeitgeber von 
Tausenden und aber Tausenden von Chilenen war), eine 
strukturelle Veränderung in der chilenischen Gesellschaft. Eine 
Beschäftigung war nun prinzipiell nur in der Privatwirtschaft zu 
finden. Und das politisierte und demokratische Szenarium des 
Arbeitslebens war für Tausende von Chilenen endgültig 



verschwunden.
Nach der Eliminierung dieses offenen Szenariums, in dem die 
Debatten über alle möglichen Bereiche des 
gesamtgesellschaftlichen Lebens stattgefunden hatten, war die 
Vorherrschaft des neoliberalen Diskurses unvermeidlich. Nicht nur 
wegen der repressiven Mechanismen der Militärdiktatur, die 
keinen Platz für andere Visionen ließen. Die Masse der 
Bevölkerung, wenn nicht zur absoluten Marginalisierung 
verdammt, wurde in ein System integriert, in dem der Arbeitgeber 
nicht nur eine materielle Herrschaft über die Arbeitskräfte hatte. 
Es hatte auch von Anfang an die Aufgabe übernommen, einen 
ideologischen Krieg gegen das „alte“ herrschende Gedankengut, 
das von Solidarität, Demokratie und Utopien geprägt war, zu 
führen.
Die gewonnene Hegemonie über die Wirtschaft machte es auch 
möglich, eine "kulturelle" Hegemonie zu erlangen. Trotzdem 
konnte das politische Bewusstsein breiter Teile der Bevölkerung 
nicht zerstört werden. Die verschiedensten Formen des 
Widerstands gegen die diktatorische Herrschaft zeigten sich 
immer. Dazu im nächsten Abschnitt. Aber am Ende hatten es die 
herrschenden Schichten geschafft, ihre kulturelle Hegemonie, 
besonders in den Mittelschichten und bei Teilen der 
Marginalisierten, durchzusetzen.

2. - Die Bedingungen zur "Wiederherstellung" der Demokratie
Um über die Bedingungen zur „Wiederherstellung“ der 

Demokratie zu sprechen, ist es notwendig, sich in Erinnerung zu 
rufen, dass zwischen 1983 und 1986 der Kampf gegen die 
Militärdiktatur einen Höhepunkt erreicht hatte. Ein breites soziales 
Bündnis - die Bürgerversammlung von Arbeitern, Studenten, 
Frauen- und Jugendorganisationen, indigenen Völkern, 
Akademikern, Bewohnern der Armenviertel, und sogar breiteren 
Schichten von mittleren und kleineren Unternehmern - zeigte die 
Entschlossenheit der Chilenen, die Militärdiktatur zu beenden.
Auf politischer Ebene waren alle politischen Kräfte der Opposition 
- von Liberalen bis zu Kommunisten - über ein so genanntes 
„privates“ politisches Komitee zusammengekommen, um ihre 
Arbeit zu koordinieren. Höhepunkt dieser Entwicklung war der 
Generalstreik am 2. und 3. Juli 1986, der das Land praktisch lahm 



legte.
Der Furcht der Grossbourgeoisie, der multinationalen Konzerne 
und der US-Regierung war zu bemerken. Ein Zusammengehen 
großer Teile der Kräfte, welche die Entwicklung des chilenischen 
Sozialstaates und die relative Industrialisierung des Landes unter 
Staatsleitung möglich gemacht hatten, hätte das neoliberale 
Wirtschaftskonzept und die von der Diktatur vorgesehene 
„geschützte“ Demokratie in Frage stellen können. Der Geist einer 
Einheit der chilenischen Linken war in solch einem Rahmen zu 
befürchten.
Der Staatssekretär für „interamerikanische“ Angelegenheiten der 
US-Regierung, Robert Gelbard, wurde beauftragt, nach Chile zu 
fahren, um die Sache in Ordnung zu bringen. Nach einem zweiten 
Besuch 1987 hatte er es geschafft: Das „private“ politische 
Komitee wurde aufgelöst, die bürgerlichen und sozialdemokratisch 
orientierten Parteien akzeptierten es, keine Verbindung mehr mit 
der Linken zu unterhalten und nur durch Verhandlungen mit der 
Militärdiktatur einen „Übergang“ zur Demokratie zu erreichen. Die 
Massenmobilisierung wurde beendet.
1988 fand ein in der Verfassung vorgesehenes Plebiszit statt, dass 
der Diktatur zusätzliche acht Jahre Militärherrschaft sichern sollte. 
Nachdem die Diktatur diese Konfrontation verloren hatte, 
erklärten sich die Militärs bereit, Verhandlungen mit der 
bürgerlichen Opposition vor den anstehenden 
Präsidentschaftswahlen über mögliche Reformen des Systems zu 
führen. Die Verhandlungen zwischen der Diktatur und den 
bürgerlichen Parteien, an deren Spitze die Chrisdemokraten 
standen, fanden ohne Massenmobilisierungen und ohne jede Form 
der Zusammenarbeit zwischen den oppositionellen Parteien statt. 
Sie endeten mit einigen gegenseitigen Konzessionen zwischen der 
Diktatur und der bürgerlichen Opposition.
Die Militärregierung gab ihre Zustimmung, einige Normen der 
Verfassung zu ändern (zum Beispiel den Artikel 8), die in einer 
vereinfachten Version an anderer Stelle in der reformierten 
Verfassung wieder auftauchten. Die Opposition akzeptierte im 
Gegenzug die Schwächung der Rolle des Präsidenten, der nicht 
mehr Pinochet sein sollte, und die Stärkung der Autonomie des 
Militärs gegenüber der Regierung durch ein neues 
Verfassungsgesetz - das von der Diktatur selbst ohne Einmischung 
der Opposition verabschiedet werden sollte.

Durch ihre Zustimmung zu diesen Reformen gab die 



Opposition der Verfassung der Diktatur die volle Legitimation, die 
früher so nie von der überwältigenden Mehrheit der Chilenen 
akzeptiert worden war.

Kurz danach fanden offene Präsidentschaftswahlen statt. 
Der Kandidat der oppositionellen Koalition von Christdemokraten 
und Sozialdemokraten, Patricio Aylwin, wurde zum Präsidenten 
Chiles gewählt. Die neue Regierungskoalition versprach die volle 
Wiederherstellung der Demokratie, die Bezahlung der sozialen 
Schulden der Diktatur und die Bestrafung der 
Menschenrechtsverletzungen.
Wie man bemerken kann, hatte weder das Land in seiner 
Gesamtheit, noch das oppositionelle Bündnis, das die Regierung 
1990 übernahm, viel mit dem Chile zu tun, das zwischen dem 
Ende der 1930er Jahre und dem Anfang der 1970er Jahre existiert 
hatte. Die soziale, sozialdemokratische und sozialistisch orientierte 
Mehrheit der chilenischen Gesellschaft von damals existierte nicht 
mehr. Mittels des Terrors der Diktatur, der Kontrolle der 
Ökonomie und der neuen kulturellen Hegemonie waren der 
radikale Individualismus, der Konsum und das Diktat des Marktes 
die neuen Pseudowerte.

3. - Die Vertiefung des neoliberalen Modells
Die „Wiederherstellung“ der Demokratie war am Ende eine 

Folge des grundsätzlichen Konsenses zwischen Militärs, 
Unternehmern und der politischen Klasse (von der extremen 
Rechten über die „liberale“ Rechte, die Christdemokraten bis hin 
zu verschiedenen sozialdemokratisch orientierten Parteien). Es 
gab grundsätzlich keine Diskrepanz über das durch die Diktatur 
eingesetzte Entwicklungsmodell. Alle waren einer Meinung: dieses 
Modell sollte weiter geführt werden. Die Opposition wollte aber 
einige „Korrekturen“ im sozialen Bereich durchsetzen.

Einen Ausdruck dieses Konsenses kann man in dem so 
genannten „Acuerdo Marco“ (Rahmenabkommen) der 
Gewerkschaften (CUT), der Unternehmer und der Regierung zu 
Beginn des „Demokratisierungsprozesses“ sehen, in dem die 
Arbeitnehmervertretung die Legitimität des Privateigentums an 
Produktionsmitteln, das private Unternehmertum als Motor der 
wirtschaftlichen Entwicklung, den Markt als 
Allokationsmechanismus von Ressourcen sowie die Notwendigkeit 
der Entideologisierung von Gewerkschaftsverhandlungen 



anerkannt hat. Aber um über die Vertiefung des Modells zu 
sprechen, ist es nötig, einige konkrete Zahlen bezüglich der 
Veränderungen während der Diktatur zu erwähnen.

In der Tat konnte die Diktatur einige „Erfolge“ in den 
letzten Jahren ihrer Herrschaft (1985-1990) vorweisen. Das BIP 
hatte ein Wachstum von 6,3% jährlich, während Lateinamerika in 
derselben Periode nur 1,1 bis 1,7% erreichte. Was die Höhe des 
Investitionskoeffizienten betrifft, das heißt das Verhältnis 
zwischen den Investitionen und dem Inlandprodukt, so erhöhte 
sich dieser von 15,7% zwischen 1974 und 1981 auf 16,4% 
zwischen 1982 und 1989. Die Exporte Chiles, die 1974, am 
Anfang der Diktatur, die Summe von 2,1 Milliarden US Dollar 
erreicht hatten, stiegen schon 1983 auf 3,7 Miliiarden Dollar an. 
Und die Diversifizierung der Exporte Chiles war offensichtlich: Die 
Exporte von Produkten aus der Forstwirtschaft, der Fischerei, von 
Obst und Gemüse fingen an, eine große Rolle zu spielen. Kurz 
gesagt, schnelleres Wachstum, eine Zunahme der Investitionen, 
eine Zunahme und Diversifizierung der Exporte waren die 
Merkmale dieser Jahre. Die Zahlen sprechen für sich selbst, 
sagten die alten und neuen Befürworter des Neoliberalismus.
Schon vor der Übernahme der Regierungsaufgaben durch das 
Mitte-Links-Bündnis (aus Christ- und Sozialdemokraten) mit dem 
Namen „Konzertierung für die Demokratie“ 1990, wurde von den 
Befürwortern der Diktatur das Ende der Erfolgszeiten 
vorausgesagt. Aber die Privatwirtschaft - die multinationalen und 
die nationalen Unternehmer - wusste im Voraus, dass die 
Rahmenbedingungen nicht geändert werden sollten. Sie hatte 
nichts zu befürchten.

  In der Tat hatte das internationale Kapital mit großem 
Interesse auf die „Wiederherstellung“ der Demokratie gewartet. 
Die Zahlen zeigen das besser als alles andere.

Zwischen 1990 und 1997 stieg das Wachstum des BIP im 
Durchschnitt auf 7,7% an. Der Investitionskoeffizient stieg weiter 
auf 27,6%. Die ausländischen Investitionen betrugen allein im 
Jahr 1997 mehr als 5 Milliarden US-Dollar und die Exporte beliefen 
sich 1997 auf 16,923 Milliarden Dollar. Davon waren ca. 90% der 
Exporte Naturressourcen.
Nur wenn wir das Land Chile ausschließlich als einen Unternehmer 
betrachten und parallel dazu nicht über die Erschöpfung der 
Rohstoffreserven sprechen, könnten wir sagen, dass dieses 
Unternehmen Chile zwischen 1985 und 1997 besonders 



erfolgreich war.

4. Die Schattenseite des Modells - Die offenen sozialen, 
ökologischen und menschenrechtlichen Fragen
a) Die Privatisierungspolitik und der Verzicht auf die nationale 
Souveränität

Die Privatisierungspolitik der Diktatur entwickelte sich 
weiter. Eine bedeutende Anzahl von öffentlichen Unternehmen 
wurde in den 13 Jahren der „Demokratur“ privatisiert. Aber nicht 
nur das. Neue öffentliche und in Gemeineigentum befindliche 
Güter des Landes gingen in die Hände von privaten Unternehmen 
über. 
Die Wasserversorgungsbetriebe sind fast zu 100% privatisiert. 
Englische, spanische, französische, belgische und deutsche 
Unternehmer haben unter besonders günstigen Bedingungen die 
Kontrolle in diesem Bereich übemommen.
Die Autobahnen befinden sich auch nicht mehr unter der direkten 
Verwaltung der öffentlichen Hand. Ein großer Teil davon wurde 
mit langfristigen Konzessionen an private Unternehmer vergeben. 
Bestimmte U-Bahnlinien, Flughäfen, Bewässerungsbetriebe sind 
nicht mehr in den Händen des Staates oder werden es auch nicht 
bleiben. Selbst die Haftanstalten bleiben vom 
„Privatisierungsfieber“ nicht verschont !
Aber die Apostel des Privateigentums in Chile gingen noch weiter. 
Jetzt werden nicht nur Güter des Staatsvermögens veräußert oder 
konzessioniert. Nein, jetzt sind sogar die Güter, die 
Gemeineigentum aller Chilenen sind, privatisiert. Die 
Fischbestände, die bis vor kurzem als Gemeineigentum galten, 
werden nun bestimmten großen Unternehmen per Gesetz als 
Privateigentum zugesprochen. Eine nicht abschätzbare Menge an 
Gütern wird noch der Privatisierungsorgie der chilenischen Elite 
anheim fallen!
Als Folge davon werden sich die herkömmlichen Fischer in 
Verbrecher verwandeln, wenn sie weiter das tun, was sie ihr 
Leben lang getan haben.
Aber die Privatisierungswelle hat auch Folgen, die über eine rein 
wirtschaftliche Perspektive hinausgehen. Die 
Rahmenbedingungen, unter denen das ausländische Kapital 
investiert wird, befinden sich im Einklang mit den allgemeinen 
Rahmenbedingungen des Neoliberalismus. Die Garantien, mit der 
solche Investitionen getätigt werden, sprengen den Rahmen, in 



dem ein souveräner Staat seine Funktionen ausüben darf.
Um nur ein konkretes Beispiel zu geben: der chilenische Staat hat 
zusammen mit Argentinien einen Bergbauvertrag mit 
transnationalen Konzernen geschlossen, durch den diese Konzerne 
ein Gebiet in der Andenkette, das etwa 40% der Staatsfläche 
Chiles ausmacht, für eine Zeit von 40 Jahren als nahezu 
rechtsfreies Gebiet erhalten. Dort befinden sich über 90% der 
gesamten Erzvorkommen (Kupfer, Gold, Silber, Silizium, etc.) des 
Landes. Für den Fall, dass Chile innerhalb der nächsten 40 Jahre 
aus diesem Vertrag aussteigen wollte, haben die Bergbaukonzerne 
die Möglichkeit, den chilenischen Staat (mit seiner Zustimmung!) 
vor einem internationalen Gericht für etwaige Verluste 
verantwortlich zu machen.
Der Gipfel dieses Verlusts der Souveränität des Landes sind 
jedoch die Freihandelsabkommen, die Chile unterschrieben hat. 
Zuerst mit Kanada, danach mit der EU und vor kurzem mit den 
USA. Alle diese Abkommen werden in Chile als eine einmalige 
Chance für das Land verkauft, sich weiter zu entwickeln. Aber 
jedes einzelne dieser Abkommen kettet das Land enger an die 
Diktatur des Marktes, das heißt an die multinationalen Konzerne.
Der Netto-Verlust des Landes durch das Freihandelsabkommen 
mit den USA wird von Chile selbst auf über 400 Mio. US-Dollar 
geschätzt. Dieser Verlust wird nicht von denjenigen getragen, die 
dieses Abkommen favorisierten. Im Gegenteil: Er wird über eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer finanziert, das heißt einer Steuer, 
die im Grunde von der Masse der Bevölkerung bezahlt wird.

b) Die soziale Schuld der Diktatur: eine offene Rechnung der 
„Demokratur“

Ohne jede Übertreibung kann man sagen, dass die Erfolge 
des neoliberalen Modells an erster Stelle auf Kosten der 
arbeitenden Bevölkerung erreicht wurden. Die Umverteilung 
zugunsten der Reichen während der Diktatur besteht unter der 
„Demokratur“ weiter: Anfang der 1970er Jahre, in den Zeiten der 
Unidad Popular, betrug der Anteil der Arbeitsentgelte am BSP 
65,7% und der der Einkommen aus der Unternehmertätigkeit 
34,3%. Nach 17 Jahren Militärdiktatur und 13 Jahren 
„Demokratur“, bekommen 20% der Familien, die zur oberen 
Schicht gehören, 56% der Einkommen und die ärmsten 20% der 
Familien erhalten nur 4% der Einkommen. Etwa 30% der Familien 
der oberen Schichten bekommen zusammen ca. 70% des 



Einkommens. Auf der anderen Seite erhalten die Ärmsten 30% 
insgesamt nur 5,2% des Einkommens. 
Für ein konkreteres Bild der Situation: 70% der Familien in Chile 
haben ein monatliches Einkommen von unter 388.614 Pesos, das 
heißt 558 Euro. Und von diesen 70% erhalten nur die oberen 10% 
diese volle Summe. 10% am unteren Ende der Skala erhalten nur 
96 Euro im Monat !
Und diese Situation verbesserte sich auch nicht in den letzten 
Jahren. Unabhängig von bescheidenden Verbesserungen in dem 
einen oder anderen Bereich, bleibt das strukturelle Defizit des 
neoliberalen Modells bestehen. Es ist eine Tatsache, dass der 
Anteil der Sozialausgaben am BSP noch immer nicht das Niveau 
von 1970 erreicht hat. Mit einer Regulierung der 
Arbeitsverhältnisse nach Normen, die unter der Diktatur 
implementiert und von ihr übernommen wurden, kann man sich 
sehr schwer vorstellen, dass sich bessere Perspektiven für die 
Rechte der Arbeitnehmer entwickeln werden. Nach den offiziellen 
Statistiken liegt die Arbeitslosigkeit in Chile bei 8,5%. Diese 
merkwürdige Zahl kommt zustande, weil alle Personen, die auch 
nur eine Arbeitsstunde in der Woche leisten und diejenigen, die 
keine Arbeit mehr suchen, nicht als arbeitslos eingestuft werden. 
Aber nach einer Statistik der Universität von Chile, liegt der 
Prozentsatz der Arbeitslosen zwischen 15 und 20%. Ein 
Minimallohn von nur 115.648 Pesos (149 Euro) gibt uns eine klare 
Vorstellung von der sozialen Lage der Bevölkerung unter der 
„Demokratur“.

c) Das zweite Opfer des Neoliberalismus: die Umwelt
Es hat im Rahmen dieses Artikels keinen Sinn, einen 

detaillierten Katalog der Umweltzerstörung in Chile unter dem 
neoliberalen Modell zu erstellen. Tatsache ist, dass der 
Neoliberalismus für die Überausbeutung der Naturressourcen des 
Landes und die Zerstörung der Umwelt steht.
Wenn wir auf das noch größte Exportgut Chiles, den Kupfer, 
schauen, können wir sehen, dass die fortwährende Steigerung der 
Produktion zur Kompensation des Preisverfalls direkt das 
Überleben des Kupferabbaus überhaupt gefährdet. Chile 
produzierte schon vor einigen Jahren etwa 2,5 Millionen Tonnen 
Kupfer jährlich mit dem Anspruch, die gesamte Produktion bis auf 
vier Millionen Tonnen zu erhöhen. Die Erfüllung dieses Ziels 
bedeutet, dass noch vor der Mitte dieses Jahrhunderts das 



endgültige Ende der Kupferproduktion in Chile erreicht sein wird.
Die Umweltverschmutzungen durch die 

Bergbauproduktion, an erster Stelle durch den CO2- Ausstoß 
(Jahresausstoß von 2,13 Millionen Tonnen) und die Emission von 
Schadstoffen, die die Landwirtschaft und die Menschen in 
Lebensgefahr bringen, sind hinreichend bekannt. 

In der Fischproduktion - Fisch ist auch ein zentrales 
Exportprodukt Chiles - ist die Situation in Bezug auf die 
Nachhaltigkeit nicht viel besser. Etwa zehn große, meist 
ausländische Firmen, kontrollieren fast vollständig den Markt. Sie 
haben in den letzten 20 Jahren die Fangmenge verzehnfacht und 
damit die Bestände praktisch halbiert. Der Bestand mancher 
Fischarten ist um 70% zurückgegangen. Die Fisch-Fabriken 
werfen dazu tagtäglich ihren Restmüll ins Meer und erhöhen damit 
die Verschmutzung. Die kleinen Fischer (mit ihren Familien 
machen sie eine halbe Million Menschen aus) sind praktisch 
ruiniert.
Ein drittes Exportprodukt, das Holz, ist gleichfalls ein wichtiges 
Beispiel für die Umweltzerstörung in Chile. Zu Beginn der 
Militärdiktatur wurde die Liberalisierung der Forstwirtschaft 
durchgeführt. Zwischen den 1970er und 1980er Jahren wurden 
die größten Waldbestände des Landes - öffentliches Eigentum - 
privatisiert. Die unbegrenzte Ausbeutung der Wälder ging danach 
so weit, dass jährlich 120 Tausend Hektar Urwald durch 
Unternehmen vernichtet wurden. Führt man sich vor Augen, dass 
die Waldreserven des Landes auf 3,5 Millionen Hektar geschätzt 
werden, kann man sagen, dass in etwa 30 Jahren der ganze 
Waldbestand des Landes vernichtet sein wird.

d) Die Verbrechen der Diktatur und die offenen Frage der 
Gerechtigkeit
Was die Menschenrechtsproblematik betrifft, müssen wir zuerst 
klar stellen, dass die „Konzertierung für die Demokratie“ das Volk 
Chiles offen betrogen hat. Sie hatte versprochen, die Delikte 
wegen Menschenrechtsverletzungen zu verfolgen und zu bestrafen 
und dabei das (Selbst-)Amnestiegesetz der Diktatur zu annullieren 
oder abzuschaffen. Bis heute, 13 Jahre nach dem Ende der 
Militärherrschaft, ist dieses Gesetz noch immer in Kraft. Die relativ 
kleinen Menschenrechtsorganisationen in Chile haben trotz 
alledem all die Jahre unermüdlich für die Bestrafung der 
Verbrechen und die Annullierung des Amnestiegesetzes 



gearbeitet.
Eine Wende kam mit der Verhaftung Pinochets in London. 

Dadurch setzte sich in Chile etwas in Bewegung. Es gibt nun 
zahlreiche Prozesse gegen Angehörige der Militärkräfte und der 
Polizei, weil der chilenische Staat sich gegenüber der 
Weltöffentlichkeit verpflichtet hat, alles zu tun, um die 
begangenen Straftaten zu ahnden.
Zahlreiche Informationen, unter anderem die Geheimdokumente 
der CIA, sind für die Weltöffentlichkeit zugänglich geworden und 
die offenen Konflikte zwischen den Autoren der Verbrechen haben 
es möglich gemacht, einige dieser Prozesse formal mit einem 
gewissen Erfolg zu führen, obwohl bisher wenige Prozesse 
beendet wurden.
Seit einiger Zeit findet ein Herbeizitieren von Militärangehörigen 
vor die Gerichte statt. Angesichts dieser Situation haben sich die 
Armee, die Marine, die Luftwaffe und die Militärpolizei bereit 
erklärt, die Sache endgültig zu klären. Mit der Zustimmung der 
aktuellen Regierung wurde vor einiger Zeit eine gemeinsame 
Kommission von Militärs und einigen Personen, die in der 
Menschenrechtsarbeit tätig waren, geschaffen, um eine Lösung für 
die offenen Fragen der Menschenrechtsverletzungen während der 
Diktatur zu suchen. Diese Verhandlungen, die von der Mehrheit 
der Menschenrechtsorganisationen abgelehnt wurden, endeten mit 
einer Blamage: Das Militär gab eine Liste heraus, auf der von 200 
Opfern der Militärdiktatur die Rede war, obwohl schon lange 
bewiesen ist, dass während der Diktatur mindestens 3000 
Menschen von den Militärs ermordet wurden. Die Mehrheit von 
ihnen wurde  (nach Informationen des Militärs) ins offene Meer 
geworfen. Und kurz nach der Veröffentlichung des Berichts 
wurden die Überreste von einigen dieser Opfer gefunden, die 
illegal vergraben worden waren!
Die Frage der Menschenrechtsverletzungen unter der Diktatur ist 
also weiterhin offen. Aber die politische Klasse versucht immer 
noch, die Frage nach den Menschenrechtsverletzungen auf Kosten 
der Opfer zu beenden: eine neue Initiative der Regierung, 
unterstützt von Abgeordneten bis hin zur extremen Rechten, 
versucht seit einigen Monaten ein neues Gesetz im Parlament zu 
verabschieden, das eine Art Schlusspunkt unter die 
Menschenrechtsfrage setzen soll.
Auch dieses Projekt löst die Frage nach der Verletzung der 
Menschenrechte nicht befriedigend: 



Erstens ist darin die Annullierung oder die Abschaffung des 
(Selbst-) Amnestiegesetzes der Militärs nicht vorgesehen.
Zweitens erhalten die direkten Autoren, Komplizen und Hehler 
solcher Verbrechen, die auf Befehl begangen wurden, eine 
Reduzierung oder Umwandlung ihrer Strafe in Aussicht gestellt, 
wenn sie nützliche Informationen liefern, um diese Delikte 
vollständig aufzuklären.

Drittens erhalten diejenigen, die weder beschuldigt noch 
angeklagt sind und bedeutende Informationen zur Aufklärung von 
Fällen von Verhafteten und Verschwundenen beitragen könnten, 
Immunität und die Gerichte garantieren ihnen auch ihre 
Anonymität.

Im Grunde genommen versucht die Regierung mit diesem 
Projekt, die offenen Prozesse zu beenden, den Angehörigen der 
Verschwundenen den Anspruch auf Gerechtigkeit zu versagen und 
der Menschenrechtsbewegung in Chile ihre Grundlage zu 
entziehen.

5. Die Erschöpfung des Modells und die Zukunftsperspektiven 
Chiles
Man kann grundsätzlich behaupten, dass das neoliberale Modell 
erschöpft ist. Wie kann man an eine weitere Entwicklung dieses 
Modells glauben, das in den 30 Jahren seines Wachstums nur 
dadurch funktioniert hat, dass sein Fundament die unbegrenzte 
Überausbeutung der Menschen und die Zerstörung der Umwelt 
ist? Wie kann ein Modell eine Zukunft haben, wenn es nur durch 
die Beibehaltung eines autoritären politischen Systems zu halten 
ist, in dem die Mörder von gestern, ihre Komplizen und Helfer, ein 
Vetorecht haben, um heute jede Reform unmöglich zu machen?

Es könnte sein, dass bestimmte Änderungen in der 
Weltwirtschaft dazu führen, dass das neoliberale Modell einen 
neuen Entwicklungsimpuls bekommt, vielleicht sogar mit gewissen 
redistributiven Effekten, und dass deshalb von einem 
Weiterbestehen des Modells ausgegangen wird. Aber die 
natürlichen Ressourcen sind klar begrenzt und bei der derzeitigen 
Weltkonstellation ist nicht gerade an eine lange und friedliche 
Entwicklungsperiode zu denken, von der das neoliberale Chile 
profitieren könnte.
Noch dazu ist die Hoffnung auf eine Wiederbelebung einer linken 
Alternative nicht gänzlich unbegründet. Das ist keine reine 
Glaubenserklärung. Es gibt durchaus einige Elemente in der 



aktuellen Entwicklung Chiles und Lateinamerikas, die diese These 
stützen. Vom zapatistischen Aufstand vor fast zehn Jahren bis hin 
zum Sturz der konservativen Regierung in Bolivien vor ein paar 
Wochen, von dem Sieg einer breiten Volksbewegung unter dem 
ehemaligen Obersten Chávez in Venezuela, dem Sieg Lulas bei 
den Präsidentschaftswahlen in Brasilien, von der Wahl des 
populistischen Obersten Lucio Gutiérrez in Ekuador und von den 
Entwicklungen in Argentinien vor und nach der 
Regierungsübernahme Néstor Kirchners muss dabei gesprochen 
werden. All das zeigt, dass die lateinamerikanischen Völker nicht 
bereit sind, die aktuellen Zustände in der Region zu akzeptieren.
Sicher lassen bestimmte Entwicklungen innerhalb dieser 
Ereignisse viele Fragen offen, können Rückschritte und sogar 
Niederlagen passieren.
In Chile selbst ist das politische Szenarium von den Kräften, die 
das Modell nicht in Frage stellen, dominiert. Von der ultrarechten 
UDI und den sogenannten „liberalen“ Rechten über die 
Christdemokraten bis hin zu den verschiedenen 
sozialdemokratisch orientierten Parteien, die an der 
Regierungskoalition beteiligt sind.
Aber die Parlamentswahlen von 1997 haben auch andere 
Tendenzen gezeigt. Von etwa 9,5 Millionen wahlberechtigten 
Chilenen weigerten sich 1,5 Millionen, sich in die Wahlregister 
einzuschreiben. Besonders hoch ist diese Tendenz unter den 
Jugendlichen. 1,2 Millionen eingeschriebene Wähler gingen nicht 
an die Urnen, noch einmal 1,2 Millionen Menschen haben die 
Wahlzettel leer abgegeben oder mit ungültig gestimmt. All diese 
Bürger, zusammen mit den ca. 800 000 Personen, die für die 
Linke gestimmt haben, machen ca. 4,5 Millionen Chilenen aus. Sie 
stehen den 5 Millionen gegenüber, die sich für die Rechte oder die 
Regierungskoalition entschieden.
Klar war, dass es 2000 bei den letzten Präsidentschafts- und 2001 
bei den Parlamentswahlen nicht bei dieser überwältigenden Anzahl 
von „Nicht-Wählern“ bleiben konnte. Es war für die Menschen 
ziemlich schwierig, bei der Frage nach der Wiederherstellung der 
unmittelbaren Herrschaft der Rechten und dem gegenüber einer 
Koalition, an deren Spitze sogar ein „Sozialist“ stand, nicht zu 
wählen. Ohne eine wirkliche Alternative konnte man keine 
anderen Resultate erwarten.
Das Dramatische an der aktuellen Lage ist, dass als Folge einer 
Enttäuschung, die die gegenwärtige Situation eventuell mit sich 



bringt, es einem entscheidenden Teil der Chilenen, die das System 
ablehnen, ermöglicht werden könnte, die Tür für eine Rückkehr 
der Rechten an die Macht zu öffnen. Diejenigen, die noch an eine 
Alternative jenseits des Kapitalismus denken, sind mit der 
Bewältigung dieser Aufgabe konfrontiert.



Werner Pade

Ausblick und Vorausschau

Meine Damen und Herren,

die heutige Veranstaltung war ein Versuch, sich 
Lateinamerika wieder mehr zu nähern, als es in den letzten Jahren 
geschehen ist. Die Beiträge und die Diskussion haben gezeigt, daß 
dafür Bedarf besteht. 
Als wir uns hier in Rostock vor rund einem Jahr 
zusammengefunden haben, um darüber nachzudenken, was und 
wie mit unseren bescheidenen Kräften möglich ist, war es 
zunächst der Anstoß für ein zwangloses Treffen im März dieses 
Jahres. Es fand zu Ehren von Adalbert Dessau statt, der zu dem 
Zeitpunkt 75 geworden wäre und ohne den eine Beschäftigung mit 
Lateinamerika an der Rostocker Universität nicht zustande 
gekommen wäre. In dem Zusammenhang entstand die Idee, an 
der wir gerne festhalten würden, einmal im Jahr eine etwas 
größere Veranstaltung zu Lateinamerika zu organisieren. Wie 
heute, sollte eine solche Beschäftigung mit der Region nicht 
zuletzt verdeutlichen, dass dortige Entwicklungen uns in 
Deutschland und Europa viel mehr zu sagen haben und angehen, 
als man es mit einem ersten Blick auf die Unterschiede der 
Bedingungen und Probleme erwartet. Und wenn im Verlauf der 
heutigen Diskussion wiederholt von den Auswirkungen 
neoliberaler Globalisierung die Rede war, sollten wir nicht so tun, 
als würden sie uns hier und heute nicht betreffen. Andererseits 
hat Hans-Magnus Enzensberger zweifellos Recht, wenn er 
unlängst während eines Mexiko-Aufenthalts darauf hingewiesen 
hat, dass angesichts der Dramatik der sozialen Probleme 
Lateinamerikas die Klagelieder über die Krise der deutschen 
Wirtschaft wenig Berechtigung haben.
Auf der Suche nach Themen, die einer Diskussion wert sind, hält 
sich nicht nur der Historiker gern an denkwürdigen Jahrestagen 
fest.
Nur wenige Wochen trennen uns von dem Moment, da Kuba den 
45. Jahrestag des Sieges der Rebellenarmee über die Batista-
Diktatur feiert. Das historische Ereignis hat seinerzeit eine 
Aufbruchstimmung ausgelöst und viele Hoffnungen geweckt, die 
Entwicklungen dieses Jahres haben ihrerseits große Polemik 



erzeugt, die von der Bewunderung für die kubanische 
Bevölkerung, die unter kompliziertesten Bedingungen zu 
überleben trachtet, bis zur erneuten und verschärften 
Konfrontation der USA und einer veränderten Haltung der EU, die 
zu Befürchtungen Anlass geben, reicht. 
Im Streben um eine eigenständige Entwicklung Lateinamerikas 
hatte 1804 - also vor zwei Jahrhunderten - ausgerechnet das 
kleine und heute zu den allerärmsten Ländern Lateinamerikas 
zählende Haiti als erstes Land des Subkontinents den Weg in die 
politische Selbständigkeit geschafft und noch vor 1800 den Reigen 
der Befreiungsrevolutionen jener Zeit in Lateinamerika eröffnet. 
Und wenn immer wieder zu Recht die Bedeutung der 
französischen Revolution für die Verkündung der Menschen- und 
Bürgerrechte betont wird, sollten wir nicht vergessen, dass sie 
erst unter dem Druck der Selbstbefreiung von einer halben Million 
Sklaven auf Haiti 1794 in vollem Umfang auf alle Bewohner der 
französischen Überseebesitzungen übertragen wurden. Die 
Entwicklung von der Erringung politischer Selbständigkeit 
lateinamerikanischer Länder bis zu ihrem heutigen Zustand bietet 
genügend Ansatzpunkte für notwendige und interessante 
Diskussionen.
Das Jahr 1804 enthält einen weiteren Ansatzpunkt: nach über 5-
jährigen Forschungen und Entdeckungen beendete Alexander von 
Humboldt seine Lateinamerikareise. Die von ihm anschließend 
aufgezeichneten Ergebnisse haben wie Weniges davor und danach 
das Bild von der Neuen Welt in Europa verändert, die Kenntnisse 
über Lateinamerika vertieft und zum größeren Verständnis für die 
Region beigetragen. Seine Leistungen haben deutsche und 
europäische Forscher angeregt, sich mit den damals noch sehr 
zahlreichen weißen Flecken in der Natur und der Gesellschaft 
Lateinamerikas zu beschäftigen. Bevor sich allerdings die 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Lateinamerika - viel später 
als mit dem Orient oder Afrika - an deutschen Universitäten 
etablierte, waren wir bereits im 20. Jahrhundert angekommen. 
Die Beispiele ließen sich erweitern. Da wir kühn unterstellen, daß 
ein Kreis Lateinamerika-Interessierter in Rostock vorhanden ist, 
die Gegend auch an der Universität einigen bekannt und vertraut 
ist, würde unser Rostocker Initiativkreis Lateinamerika sich über 
weitere Anregungen freuen.
Mir bleibt die Aufgabe, allen zu danken, die zur heutigen 
Veranstaltung beigetragen haben. Das gilt im Hinblick auf das 



inhaltliche Programm insbesondere für die Referenten, aber auch 
für alle, die aktiv an der Diskussion teilgenommen haben oder 
einfach ihr Interesse bekundet haben. Die Veranstaltung hätte 
nicht stattfinden können ohne dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
die gesamten Kosten übernommen hätte. Das geht nicht zuletzt 
auf das Engagement von Dr. Michael Herms zurück, der die 
Stiftung seit Juni in Mecklenburg-Vorpommern repräsentiert. Dank 
gebührt auch TALIDE und seinem Geschäftsführer Rubén 
Cárdenas, der unkompliziert das Thema in die Reihe der 
multikulturellen Wochen der Hansestadt Rostock aufgenommen 
hat. Es wäre schön, wenn wir die Gastfreundschaft des 
Waldemarhofes bei ähnlichen Veranstaltungen wieder nutzen 
könnten.
Damit hoffen wir auf ein Wiedersehen bei nächster Gelegenheit.   



Diese Gelegenheit möchte der Rostocker Initiativkreis 
Lateinamerika RILA gemeinsam mit TALIDE e.V. und dem 
Regionalbüro Mecklenburg-Vorpommern der Rosa-Luxemburg-
Stiftung mit seiner zweiten Jahrestagung im November 2004 
schaffen. Sie ist zu dem Thema 

„Lateinamerika - 
aktuelle Situation und Alternativen“.....

für den 12. 11. 2004, ab 15 bis ca. 20 Uhr, wiederum im 
Waldemarhof und als Veranstaltung im Rahmen der 
multikulturellen Wochen der Hansestadt Rostock, geplant.

Es sind Beiträge zu folgenden Schwerpunkten vorgesehen:

1) Neue soziale Bewegungen in Argentinien (Dr. Raina Zimmering, 
Humboldt-Universität zu Berlin)

2) Die Bewegung der Landlosen MST in Brasilien und die
Regierungspolitik von „Lula“ da Silva (Antônio Andrioli,
Brasilien/Universität Osnabrück)

3) Soziale Alltagsprobleme kubanischer Frauen (Madeleine Porr,
  Berlin)

4) Politisch-ökonomische Entwicklungstendenzen Lateinamerikas
am Beispiel Perus (Dr. Rubén Cárdenas, Peru/TALIDE e.V.

5) Ergebnisse des Gipfeltreffens EU-Lateinamerika in
    Guadalajara/Mexiko und amerikanische    
   Integrationsbemühungen (Prof. Dr. Werner Pade, Rostocker
   Initiativkreis Lateinamerika)
6) Menschenrechte in Chile und Lateinamerika

(Dr. GustavoAbarzúa, Chile/TALIDE e.V.).


