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as zentrale geopolitisch relevante
Thema dieser Tage ist die Corona-Pandemie. Das Epizentrum der
Krise liegt in diesem Fall aber nicht in
Lateinamerika, sondern (nach China) in
Europa. Es mag überraschen, wenn ein in
Kuba entwickeltes Medikament als möglicher Schlüssel für die Behandlung der
Covid-19-Kranken gesehen wird, oder
dass Italien Kuba und Venezuela (!) um
medizinische Hilfe gebeten hat.
Freilich macht das Coronavirus auch
vor Lateinamerika nicht Halt. Als besonders verletzlich erweisen sich dabei Länder wie Brasilien und Chile, die – im
Sinne des neoliberalen Credo – ihre Wirtschaft geöffnet und das Gesundheitswesen kaputtgespart haben. Dazu hat nicht
zuletzt die von der regionalen Hegemonialmacht USA aktiv betriebene Ablöse

D

zahlreicher Linksregierungen in den letzten Jahren beigetragen. Oft hat sie dabei
die Drogenpolitik als Instrument zur Sicherung ihrer zwischenzeitlich bedrohten
Dominanz eingesetzt.

EDITORIAL
Doch die mit dem Kurswechsel nach
rechts verbundene Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse auf dem
Subkontinent stößt auf Gegenwind: Soziale Bewegungen gegen Ungleichheit
und Umweltzerstörung fordern ihr Recht
auf ein menschenwürdiges Leben ein. Zugleich gewinnen – wie in diesem Schwerpunkt beschrieben – konkurrierende
Mächte wie China, Russland und auch die

EU an Einfluss und fordern damit die Vormachtstellung der USA heraus. An Hand
des geostrategisch bedeutenden Venezuela
und regionaler Projekte einer autonomen
Integration lässt sich aber zeigen, dass die
aktuelle Krise nicht allein auf äußere Faktoren zurückgeführt werden kann.
Maßgeblich beteiligt an der Erstellung
dieses Heftschwerpunkts waren AutorInnen des Leipziger Online-Magazins
Quetzal, bei dem wir uns für die gute
Zusammenarbeit herzlich bedanken. Sie
haben diese Ausgabe erst möglich gemacht, deren Produktion durch die aktuelle Corona-Krise nicht gerade erleichtert
wurde. Neben einer anregenden Lektüre
wünschen wir Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, gesund durch diese herausfordernden Zeiten zu kommen.
Hermann Klosius
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DIE VIERTEILUNG LATEINAMERIKAS
as sich für die viele der Fortschrittsgläubigen in aller Welt
zunächst wie ein Märchen ausnahm, ist nach und nach für die meisten
LateinamerikanerInnen zu einem Albtraum
geworden: Extraktivismus, Militarisierung,
Massenflucht und Rassismus stehen neuerdings wieder auf der Tages(un)ordnung.
Geht man diesen Phänomenen auf den
Grund, so wird man entdecken, dass die
meisten von ihnen auf jene Verschiebung
des geopolitischen Kräfteverhältnisses
zurückzuführen sind, von der soeben die
Rede war.

W

Die historische Dimension
Die Rivalität zwischen der alten Weltmacht USA und der neuen Weltmacht
China spiegelt sich in Lateinamerika ebenso wider wie das Wiederaufleben des Kalten Krieges zwischen Russland und den
Vereinigten Staaten. Aber auch die Europäische Union versucht mit mehr oder
minder großem Erfolg, einen Fuß in das
zumeist von Rechtskonservativen geprägte
Geschehen zu bekommen.
Dabei haben es sich die Autorinnen
und Autoren bei der Gestaltung dieses, der
Natur der Sache nach, ziemlich zerklüfteten Themas nicht leicht gemacht. In den
meisten Fällen setzten sie bei den Wurzeln
der kontinentalen, bzw. transatlantischen
und transpazifischen Beziehungen an. Im
Falle der USA reichen diese bis ins 19.
Jahrhundert (siehe Monroe-Doktrin)
zurück, während sie im Falle von Russland
und China eher einen zeitgenössischen
Charakter haben. In allen Fällen haben die
Autorinnen und Autoren jedenfalls versucht, die den einzelnen geopolitischen
Akteuren innewohnende Logik der Machtergreifung wiederzugeben, wobei der wirtschaftlichen Einflussnahme ein besonderer Stellenwert zukommt.
Dabei erhebt der Schwerpunkt dieser
Ausgabe weniger denn je den Anspruch
auf Vollständigkeit. Das ist u.a. auch darauf zurückzuführen, dass es sich bei der
„Vierteilung Lateinamerikas“ nicht um in
sich geschlossene, abgegrenzte Machtoder Einflusszonen handelt, sondern um
wirtschaftliche Ströme und politische Strömungen, die je nach der Beschaffenheit
und Konjunktur des jeweiligen Landes unterschiedliche, ja sogar widersprüchliche
Auswirkungen haben.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Lateinamerika und die Karibik über ein
Jahrhundert hindurch im Bewusstsein des eurozentristischen Weltgeists als eine Art
Wurmfortsatz der Vereinigten Staaten von Amerika erschienen. Abgeschottet durch die
so genannte Monroe-Doktrin ersetzte ein imperialer Puzzlestein nach dem anderen die
verbleichenden Reste der Jahrhunderte langen Kolonialherrschaft. Doch dann brach
plötzlich, inmitten des von Interventionen und Repressionen geprägten Szenarios, zu
Beginn des 21. Jahrhunderts, eine multipolare Weltordnung über die südliche
Hemisphäre des amerikanischen Kontinents herein – just zu jenem historischen
Zeitpunkt, als sich viele seiner Länder von der über 500 jährigen Gewaltherrschaft
emanzipierten.
Von Leo Gabriel
Zerklüftete politische
Landschaften
So steht zum Beispiel der im wiederverhandelten NAFTA-Vertrag zwischen
den USA, Kanada und Mexiko vorhandene Passus, demzufolge die Arbeitsbedingungen der ArbeitnehmerInnen in Mexiko
denen in den Ländern des Nordens gleichgestellt werden sollen, im Gegensatz zur
radikalen Abschottungspolitik des TrumpRegimes, die sich gerade in Zeiten des
Coronavirus extrem verschärft hat.
Aber auch die Rivalität zwischen China
und den USA, die auf den tatsächlich vorhandenen Konflikt zwischen den beiden
Supermächten hindeutet, wird im Falle von
Brasilien erst aus den Statistiken ersichtlich, während der Schlagabtausch in den
Andenländern immer offensichtlicher geworden ist. In Nicaragua hingegen ist die
Annäherung an China zu einer Symbolpolitik verkommen, was im Beitrag über den
geplanten Kanal zwischen den Ozeanen
sehr gut zum Ausdruck kommt.
Schafft Integration neue
Abhängigkeiten?
Trotz der großen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern Lateinamerikas gibt es eine Ebene, auf der sich die
geopolitschen Entwicklungen am deutlichsten zeigen: die Politik der lateinamerikanischen Integration. Auch hier ist es
erst ein paar Jahre her, dass mit ALBA
(Alianza Bolivariana de las Americas) und
UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) Instrumente geschaffen wurden, die
einen eigenständigen, von den USA weitgehend unabhängigen Integrationsprozess
vorantreiben sollten. Dieser von Hugo
Chávez und Lula da Silva initiierte Versuch, die auf rein monetaristische Zielset-
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zungen ausgerichtete Freihandelspolitik
Washingtons im Rahmen von Freihandelsabkommen und der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) durch ein holistisches Integrationskonzept zu ersetzen,
ist auf Grund des Machtverlusts vieler
lateinamerikanischer Linksregierungen
gescheitert.
Das wiederum gab den Jahre lang ins
Stocken gekommenen Verhandlungen
zwischen der EU und den Ländern des so
genannten Mercosur neuen Auftrieb. Vor
allem die aktuelle Regierung Brasiliens
wischte mit einem Federstrich die Bedenken ihrer Vorgänger vom Tisch, die der
Meinung waren, dass die Ungleichheiten
zwischen dem Norden und dem Süden in
einem solchen Integrationsabkommen
kompensiert werden müssten.
Von welcher Seite auch immer das
geopolitische Schachbrett Lateinamerikas
und der Karibik heute betrachtet werden
mag, ist eines sicher: Die Zeiten, in denen
der big stick der US-Regierungen nach seinem Gutdünken wüten konnte, sind vorbei,
auch wenn der böse Nachbar im Norden
im Augenblick sein seit vielen Jahren hässlichstes Gesicht zeigt. Die Existenz Venezuelas und Kubas, aber auch der backlash,
der gerade in Mexiko und Argentinien
stattgefunden hat, sind ein Zeichen dafür,
dass sich Lateinamerika derzeit in einer
Phase der Transition befindet, in der
China, Russland und nicht zuletzt auch die
EU ein gehöriges Wort mitzureden haben.
Ob dieser Übergang allerdings tatsächlich zu einer Befreiung im Sinne einer
Emanzipation der Völker oder einfach zu
einer neuen Machtaufteilung der jeweiligen Einflusssphären führen wird, bleibt abzuwarten.n
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DIE MONROE-DOKTRIN: TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER

Foto: Wikipedia Commons

Am 2. Dezember 1823 hielt US-Präsident James Monroe eine Rede zur Lage der
Nation vor dem Kongress. Zwei Jahre zuvor hatte Mexiko seine Unabhängigkeit von
Spanien verkündet und in Südamerika zeichnete sich die militärische Niederlage der
iberischen Kolonialmacht ab. Monroe warnte die europäischen Staaten vor dem
Versuch, die verlorenen Kolonien zurückzuerobern oder sich in die Angelegenheiten
der neuen Staaten einzumischen. Die von ihm formulierten und später ergänzten
Prinzipien werden seit 1853 als Monroe-Doktrin bezeichnet. Seit fast 200 Jahren
bilden sie einen Eckpfeiler der Außenpolitik der Vereinigten Staaten. In Lateinamerika
gelten sie hingegen als Wahrzeichen des US-Imperialismus.
Von Peter Gärtner

Donald Trump: Ist „America First“ seine Interpretation der Monroe-Doktrin?
iese Hypothek hat John Kerry in
seiner Eigenschaft als Außenminister unter Barack Obama im November 2013 veranlasst, die Monroe-Doktrin offiziell für tot zu erklären. Donald
Trump wiederum hat 2018 in seiner Rede
vor der UN-Vollversammlung mit ausdrücklichem Verweis auf James Monroe
betont, dass die USA jedes Eindringen
„expansionistischer ausländischer Mächte“ in die westliche Hemisphäre zurückweisen werden. Dies wurde ein halbes Jahr
später von seinem damaligen Sicherheitsberater John Bolton mit dem Worten „Die
Monroe-Doktrin lebt“ bestätigt. Weshalb
sie solange überleben konnte, wird im Folgenden beleuchtet.

D

Prinzipien und Merkmale
Bei der Monroe-Doktrin handelt es
sich erstens um Prinzipien, die von den
Vereinigten Staaten einseitig definiert und

umgesetzt werden und somit kein Völkerrecht sind. Zweitens hat Monroe seine
Erklärung so formuliert, dass sie einerseits
an den antikolonialen Ursprung der USA
anknüpft, ohne andererseits den eigenen
Hegemonialanspruch zu verleugnen. Dies
verweist drittens auf den flexiblen Charakter der Monroe-Doktrin. Allein bis 1993
wurde die ursprüngliche Fassung von 1823
mehr als dreißig Mal ergänzt.
Diese Flexibilität war viertens vor
allem deshalb notwendig, weil Anspruch
und Umsetzung der Doktrin zunächst weit
auseinanderklafften. Damit wird fünftens
die enge Verknüpfung der Monroe-Doktrin mit dem missionarischen Selbstverständnis der Vereinigten Staaten deutlich,
was sich sechstens in der Wechselwirkung
von Innen- und Außenpolitik bei der Formulierung und Durchsetzung der MonroeDoktrin widerspiegelt.
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Hervorzuheben ist der frühzeitig formulierte Machtanspruch, den die USA in
zwei Richtungen geltend machen. Zum
einen grenzte sich die junge Republik klar
gegenüber dem europäischen System ab
und verwehrte dessen Repräsentanten den
freien Zugriff auf die westliche Hemi sphäre. Im Gegenzug waren die USA bereit, sich aus dem Machtgerangel in Europa herauszuhalten, was die Anerkennung
des verbliebenen europäischen Kolonialbesitzes in der Karibik einschloss. Zum anderen war Monroes Botschaft an die südlichen Nachbarn in Lateinamerika gerichtet. Hinter der Forderung „Amerika den
Amerikanern!“ verbergen sich jedoch zwei
unterschiedliche Konzepte von Macht. Gegenüber Europa befinden sich die USA in
einem Konkurrenzverhältnis, in dem sie
zunächst in der Position des Schwächeren
waren, was sich aber mit dem Übergang
ins 20. Jahrhundert zugunsten Washingtons umkehrt. Gegenüber Lateinamerika
hingegen fühlen sich die Vereinigten Staaten von vorn herein überlegen. In dem
Maße, wie sie mit ihren europäischen Konkurrenten gleichzogen und sie später überholten, vertiefte sich das Machtgefälle zu
Lasten Lateinamerikas.
Der zweischneidige und widersprüchliche Charakter der Monroe-Doktrin wandelt sich mit dem Aufstieg der USA zur
Welt- und Supermacht klar und unwiderruflich zum imperialistischen Imperativ der
neuen Hegemonialmacht. Die Eindeutigkeit, mit der die USA die westliche Hemisphäre als ihren „natürlichen Lebensraum“ beanspruchen, weckte sogar den
Neid von Deutschland und Japan, der beiden anderen Mitbewerber um die Weltherrschaft, die im Zweiten Weltkrieg ebenfalls für eine eigene „Großraumordnung“
kämpften.

Grundlagen
Wie die US-amerikanische Außenpolitik im Allgemeinen ruht auch die MonroeDoktrin im Speziellen auf zwei Fundamenten – einem ideologischen und einem
geopolitischen –, die eng miteinander verschränkt sind. Das ideologische Fundament wird durch den American Exceptionalism gebildet, der den Kern der US-amerikanischen Identität ausmacht. Demnach
fühlen sich „die Amerikaner“ als auserwähltes Volk, dessen Werte und Instituweiter Seite 6
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ð von Seite 5: MONROE-DOKTRIN
tionen einerseits allen anderen überlegen
sind, andererseits gerade deswegen zum
Wohle der gesamten Menschheit weltweit
verbreitet werden sollten (mission), was
aber von den jeweiligen Machtressourcen
(power) abhängt. Aus dem Zusammenspiel
von mission und power lassen sich sowohl
eine exklusive als auch eine universelle
Lesart des American Exceptionalism ableiten.
Im 19. Jahrhundert hat sich Washington außenpolitisch zunächst auf die westliche Hemisphäre konzentriert (Isolationismus), während es sich im 20. Jahrhundert dem Aufbau einer liberalen Weltordnung verschrieben hat (Internationalismus). Die verschiedenen Varianten der
Außen- und Sicherheitspolitik Washingtons haben jedoch dasselbe Ziel: die Weltherrschaft (primacy) der USA.
Das Sendungsbewusstsein des American Exceptionalism findet seine geopolitische Entsprechung in der einzigartig günstigen Lage der USA. Geleitet von ihrer
Zivilreligion haben sich die Siedler unter
dem Banner der Manifest Destiny im 19.
Jahrhundert ein Imperium geschaffen, das
sich vom Atlantik im Osten bis zum Pazifik im Westen erstreckt, während es im
Norden an das dünn besiedelte Kanada und
im Süden an Mexiko grenzt, das bis 1848
die Hälfte seines Territoriums (Texas,
Neu-Mexiko, Kalifornien) an den übermächtigen Nachbarn im Norden verloren
hatte.
Immer wieder konnte Washington die
Krisen und Kriege, in die seine europäischen Konkurrenten verwickelt waren,
zum eigenen Vorteil nutzen. 1803 musste
Napoleon, der gerade in Haiti gescheitert
war und seine Prioritäten in Europa sah,
die französische Kolonie Louisiana (mehr
als zwei Millionen km²) an die USA verkaufen, die dadurch ihr Territorium verdoppeln konnten. Spanien, das in Mexiko
und Südamerika gegen die dortigen Unabhängigkeitsbewegungen einen schweren
Stand hatte, musste 1819 Florida aufgeben
und den USA nördlich des 42. Breitengrades Zugang zum Pazifik gewähren. Großbritannien machte den Vereinigten Staaten
im Friedensvertrag von 1814 ähnliche Zugeständnisse, so dass die Grenze zu Kanada entlang des 49. Breitengrades verlief.
In den Jahren nach 1850 wurde die Indianergrenze (frontier) – mit Unterbrechung durch den Bürgerkrieg 1861-1865 –

James Monroe
gewaltsam immer weiter nach Westen verschoben, bis sie 1890 quasi beseitigt war.
Die USA hatten damit nicht nur ihre kontinentale Westexpansion beendet, sondern
sich zugleich zu einer modernen Wirtschaftsmacht mit einem riesigen Markt
entwickelt. Die drei schweren Depressionen, die das Land 1873-1879, 1882-1885
und 1893-1897 erschütterten, machten
jedoch deutlich, dass der weitere Aufstieg
einer „eigenen Hemisphäre“ bedurfte, wie
es Thomas Jefferson bereits 1808 und
1813 gefordert hatte. Um dies zu erreichen,
bot sich zuvorderst die Monroe-Doktrin an,
die dazu aber neu geschärft und ausgerichtet werden musste.

Der Roosevelt Corollary
Den entscheidenden Schritt von der
Binnen- zur Außenexpansion vollzogen
die Vereinigten Staaten 1898. Im Ergebnis
ihres Sieges im Spanisch-Amerikanischen
Krieg erwarben sie nicht nur strategisch
wichtige Kolonien in der Karibik (Puerto
Rico) und im Pazifik (Guam, Philippinen),
sondern stiegen auch zur imperialistischen
Weltmacht auf. Kuba wurde zwar 1902
formell unabhängig, verblieb jedoch im
Status einer Halbkolonie unter der Kontrolle Washingtons. Hawaii wurde 1898
annektiert und 60 Jahre später als 50. Staat
in die Union aufgenommen.
Die Vorstöße nach Süden und Westen
brachten die USA in Konflikt mit Großbritannien und Deutschland. Bei diesen
Auseinandersetzungen, die in den Krisen
von 1895/1896 und 1902/1903 gipfelten,
stand jeweils Venezuela im Zentrum. Im
ersten Fall war ein Grenzstreit mit der bri-
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tischen Kolonie Guayana der Auslöser,
während es sich im zweiten Fall um einen
klassischen Akt imperialistischer Kanonenbootpolitik handelte: Großbritannien
und Deutschland, unterstützt von Italien,
wollten mit der militärischen Blockade Venezuelas die Zahlung ausstehender Schulden erzwingen. In beiden Fällen sah sich
Washington herausgefordert, auf der Einhaltung der Monroe-Doktrin zu bestehen.
In der Kraftprobe mit den imperialistischen Rivalen konnte sich Washington
zwar durchsetzen, musste der neuen Situation aber dennoch Rechnung tragen. Um
dem Vordringen Deutschlands Paroli bieten zu können, bedurfte es der Neufassung
der Monroe-Doktrin. Am 6. Dezember
1904 verkündete Präsident Theodore Roosevelt vor dem US-Kongress einen Zusatz
(corollary), in dem sich Washington selbst
zum Polizisten der westlichen Hemisphäre ernannte und seinen südlichen Nachbarn
mit Intervention drohte, falls dort Ordnung
und Stabilität gefährdet sein sollten. Dem
Vordringen Deutschlands und anderer
europäischer Mächte sollte so der Boden
entzogen werden.
Im Unterschied zum Kaiserreich akzeptierte Großbritannien die Monroe-Doktrin einschließlich ihres Zusatzes und zog
sich schrittweise aus der westlichen Hemisphäre zurück. Die friedliche Einigung
im Alaska-Grenzstreit 1903 signalisierte
einerseits das Ende der Machtteilung, die
sich nach dem Friedensvertrag von 1814
in der westlichen Hemisphäre herausgebildet hatte; andererseits entstand zwischen
dem abtretenden und dem aufstrebenden
Empire eine enge special relationship, die
später in zwei Weltkriegen ihre Feuertaufe bestand.
Es waren die Staaten des karibischen
Beckens, die die neue Macht Washingtons
zuerst und am nachhaltigsten zu spüren
bekamen. Im Zeichen des „Großen Knüppels“ (big stick) wurde Panama 1903 von
Kolumbien abgetrennt und entlang des
1914 fertig gestellten Kanals eine US-Kolonie errichtet. Ihre Höhepunkte erlebte die
US-Interventionspolitik mit der Besetzung
Nicaraguas (1912-1933), Haitis (19151934) und der Dominikanischen Republik
(1916-1924).

Weitere Metamorphosen
Nach 1898 bildet das Jahr 1941 das
zweite Schaltjahr im Aufstieg der USA mit
weitreichenden Konsequenzen für die
Monroe-Doktrin. Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 gewann die „deutsche
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Gefahr“ eine neue Dimension. Neben den
Konflikten in Europa bildeten die wachsenden politischen Kosten der Interventionspolitik in der Karibik die wichtigsten
Gründe für eine Neuorientierung im Zeichen der „Guten Nachbarschaft“ (Good
Neighbor). Angesichts der veränderten
Lage wurde die Monroe-Doktrin unter
Franklin D. Roosevelt „multilateralisiert“,
indem Washington die Länder der westlichen Hemisphäre vertraglich stärker in
seine Sicherheitspolitik einband. Die Panamerikanischen Konferenzen in Montevideo (1933), Lima (1936) und Havanna
(1940) waren Meilensteine auf dem Weg
zur Schaffung einer gemeinsamen Sicherheitszone. Unter Verweis auf die MonroeDoktrin erklärten die Konferenzteilnehmer
in Havanna, dass die Verteidigung der
westlichen Hemisphäre gegen die Achsenmächte für die USA von lebenswichtigem
Interesse sei. Auf der Konferenz in Rio
1942 wurde daraus eine panamerikanische
Kriegsgemeinschaft unter Führung Washingtons.

Je näher der Krieg in Europa rückte,
desto dringlicher stellte sich die Frage, wie
die USA auf eine mögliche Invasion
Deutschlands in der westlichen Hemi sphäre reagieren sollten. Der Angriff der
Japaner auf Pearl Harbor am 7. Dezember
1941 sowie die Kriegserklärung Deutschlands an die USA noch im selben Monat
veränderten den Status der westlichen Hemisphäre in der Sicherheitspolitik Wa shingtons grundlegend. Aus dem Verlauf
des Zwei-Fronten-Krieges im Atlantik und
Pazifik zog Washington den Schluss, dass
der weitere Aufstieg der USA nur gesichert
werden konnte, wenn Eurasien von seinen
Rändern her in die Zange genommen
wurde. Damit erlangte die westliche Hemisphäre für Washington eine neue Funktion: Sie wurde zum Sprungbrett und dann

zum Hinterland bei der Durchsetzung der
globalen Hegemonie der USA.
Mit Beginn des Kalten Krieges gegen
die Sowjetunion bekam das interamerikanische System eine antikommunistische
Stoßrichtung, wovon die Gründung der
OAS 1948 und besonders deren CaracasResolution vom März 1954 zeugen. Der
„demokratische Frühling“ in Guatemala
(1944-1954) fiel dieser Neuausrichtung der
Monroe-Doktrin als erstes zum Opfer: Mit
einer verdeckten Operation putschte die
CIA Präsident Jacobo Arbenz im Juni
1954 aus dem Amt. Nach 1959 beriefen
sich John F. Kennedy und Lyndon B.
Johnson auf die Monroe-Doktrin, um die
kubanische Revolution zu bekämpfen und
ein zweites Kuba um jeden Preis zu verhindern. Die Landung in der Schweinebucht 1961 und die US-Intervention in der
Dominikanischen Republik 1965 bildeten
die militärischen Höhepunkte der konterrevolutionären Attacke Washingtons. Auch
Ronald Reagan verstand sich bei seinem
Kreuzzug gegen die zentralamerikanischen
Revolutionäre
während der 1980er
Jahre als Vollstrecker der Monroe-Doktrin.

Tot oder
lebendig?
Mit der Implosion der Sowjetunion 1991 schien die
Globalisierung der
Monroe-Doktrin
endlich erreicht.
Die Illusion des
„unipolaren Moments“ fand ihren Niederschlag im allgemeinen Bedeutungsverlust Lateinamerikas.
Als Hugo Chávez 1999 in Venezuela an
die Macht kam und die Hegemonie der
USA herauszufordern begann, wurde klar,
dass die Geschichte keineswegs an ihrem
Ende angelangt war. Heute steht die neu
belebte Monroe-Doktrin wieder im Dienst
der US-Hegemonie gegenüber „raumfremden“ Mächten. Diesmal handelt es
sich um China und Russland, die von den
USA in der National Security Strategy
2017 als globale Rivalen benannt werden.
Der rasante wirtschaftliche Aufstieg
Chinas hat dazu geführt, dass die Volksrepublik auch in Lateinamerika immer mehr
an Einfluss gewinnt. Der neuerliche Konflikt um Venezuela zeugt davon, dass das
geopolitische Kräftemessen mit den USA
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in der westlichen Hemisphäre an Brisanz
gewinnt. Immerhin handelt es sich um jene
Weltregion, die Washington zuerst und am
längsten als alleinige Einflusszone für sich
beansprucht hat. Unter Trump feiert die
Monroe-Doktrin zwar fröhliche Urständ,
der entscheidende Unterschied gegenüber
früher besteht jedoch darin, dass sich die
USA nunmehr auf dem absteigenden Ast
befinden.n
Der Autor ist Senior Researcher am Global and
European Studies Institute (GESI) der Universität
Leipzig, Vorsitzender von Quetzal – Leipziger
Lateinamerika Verein e.V. und Mitglied der
Redaktion des Online-Magazins Quetzal.
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DROGENBEKÄMPFUNG ALS HEGEMONIALPOLITIK

Von Robert Lessmann
eit Präsident Ernesto Samper unter
Korruptionsvorwürfen Washingtons
im Jahr 1994 zur Besprühung von
Kokafeldern durch Glyphosat aus der Luft
gedrängt wurde, hat man in Kolumbien
rund zwei Millionen Hektar vernichtet.
Das historische Maximum des Kokaanbaus lag freilich nur bei 163.000 Hektar im
Jahr 2000 – heute sind es 171.000. Jahr für
Jahr konnte man statistische Erfolge bei
der Kokavernichtung vorweisen, die noch
dazu praktischerweise überwiegend in Gebieten stattfand, die von der Guerilla kontrolliert wurden. Kokavernichtung als
Waffe im Bürgerkrieg!
Doch der Schuss ging nach hinten los.
In Abwesenheit ökonomischer Alternativen legten die Bauern neue Felder an –
Wälder wurden abgeholzt, neue Böden und
Gewässer durch die zur Kokaingewinnung
nötigen Chemikalien vergiftet. Oder sie
zogen weiter in die Armutsgürtel der Städte. So bekämpfte man mit dem Objekt
Koka auch gleich das Subjekt: die Kokabauern. Bei 48 Millionen Einwohnern hat
Kolumbien 6,9 Millionen Binnenflüchtlinge und streitet sich mit Syrien um den ersten Platz in dieser traurigen Statistik. Im
Mai 2015 wurde die Besprühungskampagne wegen dieser fatalen „Nebenwirkungen“ gestoppt. Als daraufhin der Anbau
expandierte, wurde die Besprühung im
April 2016 vom Boden aus wieder aufgenommen. Nun soll sie wieder aus der Luft
erfolgen.

S

War on Drugs
In der puritanisch geprägten Einwanderergesellschaft der Vereinigten Staaten
war der Drogenkonsum stets besonders

hoch und er wurde als besonders gravie- waren. Ein Damoklesschwert, mit dem es
rendes Problem gesehen. Ab dem Ende der Washington weitgehend gelang, seinen
1960er Jahre vergrößerte sich diese Sorge, Diskurs und teilweise sehr konkrete Maßeinerseits durch die Vietnamheimkehrer; nahmen in den betroffenen Ländern durchandererseits entdeckten Söhne und Töch- zusetzen.
Mit der Wahrnehmung von Kokain als
ter der bürgerlichen Mittelschicht den Joint
als Symbol der Ablehnung des American Problemdroge Nummer 1 waren dies vor
Way of Live. Bereits im Jahr 1971 hatte allem die Produzentenländer Bolivien, KoUS-Präsident Richard Nixon den Drogen lumbien und Peru, wo es in der Folge zu
„den Krieg erklärt“, doch erst unter Präsi- einer Amerikanisierung und Militarisiedent Ronald Reagan (1981-1989) wurde rung der Drogenkontrolle kam. Diese war
aus der Kriegserklärung Ernst. Mit der verbunden mit Einschränkungen der naNovellierung des
Posse Commitatus Act
im Jahr 1981 wurden
Militäreinsätze im
Kampf gegen den illegalen Drogenhandel
ermöglicht; das Gesetz
aus dem Jahr 1878
hatte jeden Eingriff
des Militärs in zivile
Angelegenheiten untersagt. War diese Militarisierung zunächst
auf die Versiegelung
der Landesgrenzen
(border interdiction)
beschränkt, so erfolgte ab Mitte der 1980er
Jahre die Externalisierung der US-Drogenkontrolle.
Drogen seien zu
einer Bedrohung der
nationalen Sicherheit
geworden, erklärte
Präsident Reagan in
einer National Security Decision Directive
zu Beginn des Jahres
1986. Nachdem die
border interdiction
nicht den erhofften Erfolg gebracht hatte,
hieß das Motto nun:
Going to the source!
Mit den Anti-DrogenGesetzespaketen von Der Gringo-Soldat als Idealbild des Drogenbekämpfers.
1986 und 1988 wur- Denkmal in der UMOPAR-Basis Chimoré, Bolivien
den sogenannte drogenproduzierende Staaten oder wichtige tionalen Souveränität: Eingriffe in die naTransitländer mit obligatorischen Sanktio- tionale Gesetzgebung; Aufstellung, Ausnen belegt, die der Präsident jeweils für ein rüstung und Training von paramilitäriJahr aussetzen konnte (certification), wenn schen Spezialpolizeieinheiten; Einbeziesie in der Drogenkontrolle kooperativ hung des Militärs in die DrogenbekämpFoto: Robert Lessmann

„You’re going to have to spray“, richtete
Donald Trump dem kolumbianischen
Präsidenten Iván Duque bei dessen
Besuch Anfang März im Weißen Haus
aus: „If you don’t spray, you’re not going
to get rid of them.“ Los geworden ist man
sie freilich trotz Besprühung auch in
einem Vierteljahrhundert nicht: Gemeint
sind die Kokafelder, vielleicht auch die
Drogenhändler – oder wahrscheinlich
beide.
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Robert Lessmann: „Der Drogenkrieg in den
Anden“, Springer Verlag, Wiesbaden, 2016.

DER CHINESISCHE DRACHE
IN UNCLE SAM’S HINTERHOF

Foto: Angélica Rivera de Peña

fung; Tätigkeit von US-Polizei- und Militärpersonal im Gastland auch in leitenden
Funktionen; Entführung mutmaßlicher
Drogenstraftäter in die USA; temporäre
Militärinterventionen in Bolivien (Operation Blast Furnace, 1986) und Panama
(Operation Just Cause, 1989-90) – bei
letzterer soll es sich um das bis dato größte Luftlandeunternehmen seit dem 2. Weltkrieg gehandelt haben. Militärbasen wurden errichtet, wie Chimoré im bolivianischen Chapare, im Alto Huallaga in Peru,
Manta in Ecuador oder Tres Esquinas in
Caquetá/ Kolumbien.
Mit der „Andenstrategie“ vom Jänner
1990 wurde unter George Bush (Sen.) insbesondere die Polizei- und Militärhilfe an
Bolivien, Kolumbien und Peru drastisch
erhöht. Gleichzeitig wurde das Budget für
Anti-Drogen-Operationen des US Southern Command der US Streitkräfte in
Panama von 230 auf 430 Millionen USD
ausgeweitet. Mit einer National Defense
Authorization war das Pentagon bereits im
September 1989 zur „single lead agency“
bei der Entdeckung und Beobachtung illegaler Drogentransporte erklärt worden. In
der Folge wurde der Andenraum mit einem
hochmodernen System der Radarüberwachung überzogen. Drogeneinsätze durch
US-Elitesoldaten wurden von Militär- und
Geheimdienstpersonal an der jeweiligen
US-Botschaft im Gastland gesteuert.
Diese Eingriffe in die nationale Souveränität der betroffenen Länder haben
dort zu Protesten und innenpolitischen
Auseinandersetzungen geführt. In Bolivien wurde der Chef der machtvollen Gewerkschaften der Kokabauern, Evo Morales, im Herbst 2005 zum Präsidenten gewählt.
Ob Andeninitiative, Plan Colombia
oder Mérida-Initiative in Mexiko und Mittelamerika: Die Ergebnisse von mehr als
35 Jahren „Drogenkrieg“ unter der Regie
Washingtons in Lateinamerika sind mehr
als ernüchternd: Die Schwerpunkte des
Kokaanbaus (2017: 245.400 Hektar) verlagerten sich in den 1990er Jahren von Bolivien und Peru nach Kolumbien und zwischendurch wieder zurück. Heute hat
Kolumbien wieder einen Anteil von 70
Prozent an Kokaanbau und Kokainproduktion. Und die Kokainproduktion, die
ausgemerzt oder zumindest eingedämmt
werden sollte, liegt heute (2017) auf einem
Allzeithöchststand von 1.976 Tonnen.n

Chinas Präsident Xi Jinping auf Besuch in Mexiko (2013)

Die Beziehungen Chinas zu Lateinamerika haben erst während der letzten 30
Jahre an Kontur und Gewicht gewonnen.
In dieser historisch kurzen Zeit ist die Volksrepublik zum zweitwichtigsten Handelspartner der Region aufgestiegen und hat
die EU auf den dritten Platz verwiesen.
Von Peter Gärtner
eit 2009 ist China der wichtigste
Handelspartner Brasiliens – eine Position, die das asiatische Land auch
in Chile und Peru inne hat. Mit dem
„großen Sprung“ Chinas nach Lateinamerika ist ein geopolitisches Dreieck entstanden, in dem sich die Hegemonialmacht
USA neu orientieren muss. Welchen Herausforderungen sich die drei Akteure
gegenüber sehen, soll im Folgenden kurz
skizziert werden.

S

Der Drache überquert
den Pazifik
Die Beziehungen Chinas zu Latein amerika waren in der Vergangenheit nur

schwach entwickelt. Die erste, indirekte
Verbindung erfolgte ab 1565 über die Spanier, die damals sowohl weite Teile Amerikas als auch die Philippinen in ihr Kolonialreich eingegliedert hatten. In Manila,
der neuen Hauptstadt des ostasiatischen
Archipels, trafen sich Spanier und Chinesen, um miteinander Handel zu treiben.
Das amerikanische Silber, das die ManilaGaleone nach einer langen und gefährlichen Fahrt aus Mexiko nach Asien brachte, wurde gegen Seide, Porzellan und andere Luxusgüter getauscht.
Als der lukrative Monopolhandel nach
dreihundert Jahren zusammenbrach, befand sich China im Niedergang. An die
Stelle von Waren traten nun Migranten, die
zu Hunderttausenden über den Pazifik
nach Peru, Kuba und in andere Länder
Amerikas gebracht wurden, um dort als
Kulis ausgebeutet zu werden. Nachdem
1949 die Volksrepublik errichtet worden
war, sah sich Peking in Lateinamerika bis
Anfang der 1970er Jahre diplomatisch
weitgehend isoliert. Die meisten Länder
der Region erkannten das sozialistische
China erst an, nachdem Washington seine

Tabelle 1: Investitionsbestand Chinas in Lateinamerika
Jahr
Mrd. US-Dollar

2005
4,2

2009
12,7

2013
80,0

2017
143,6

2019
175,5

Quelle: statista
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Beziehungen zu Peking im Oktober 1972
normalisiert hatte. Das revolutionäre Kuba
hatte mit der Volksrepublik bereits im September 1960 diplomatische Beziehungen
aufgenommen. Noch heute sind unter den
15 Staaten, die Botschaften in Taipeh (Taiwan) unterhalten, neun lateinamerikanische und karibische Länder.
Ab den 1990er Jahren nahm der Handel zwischen China und Lateinamerika
sprunghaft zu. Der Anteil der Volksrepublik am Außenhandel der Region stieg von
unter zwei Prozent im Jahr 2000 auf 14
Prozent 2017. Beim Ausbau der Beziehungen nimmt das Jahr 2008 eine Schlüsselstellung ein. Mit dem Ausbruch der
weltweiten Finanzkrise, die in den USA
ihren Ausgangspunkt hatte, erlangten die
Schwellenländer – und unter ihnen besonders China – ein neues weltpolitisches Gewicht, was sich besonders in der Formierung der G20 und dem Zusammenschluss
der BRIC (Brasilien, Russland, Indien und
China) niederschlug. Im selben Jahr formulierte Peking sein erstes Strategiepapier
zu Lateinamerika. Von da an weitete China
sein regionales Engagement zielgerichtet
aus. Nachdem bereits 2005 ein Freihandelsabkommen mit Chile unterzeichnet
worden war, folgten 2009 Peru und 2011
Costa Rica.
China importiert aus Lateinamerika vor
allem Rohstoffe und Agrarprodukte. 2016
lag der wertmäßige Anteil von Soja an den
20 führenden Exportprodukten bei knapp
22 Prozent; Kupfererz und Kupferkathoden erreichten zusammen 26 Prozent;
Eisenerze hatten einen Anteil von fast 13
Prozent und Erdöl belegte mit knapp neun
Prozent den fünften Rang. Ab 2013 investierte China verstärkt in Infrastruktur- und

Energieprojekte. Ein Jahr später stieg die
Volksrepublik bei den Auslandsinvestitionen (OFDI) zum zweitwichtigsten Investor
auf.
Von 2000 bis 2018 beliefen sich die
OFDI auf 121,7 Mrd. US-Dollar, mit
denen insgesamt 402 Transaktionen finanziert wurden. 44 Prozent der Investitionen
dieses Zeitraums entfielen allein auf Brasilien. Auf den Rängen folgten Peru und
Argentinien. Im Jahr 2018 verfügte Brasilien mit 48,6 Mrd. US-Dollar über die meisten Investitionen. Dahinter lagen Argentinien (12,5 Mrd.), Chile (11,3 Mrd.), Mexiko (6,6 Mrd.) und Peru (6,4 Mrd.).

Lateinamerika – von einer
Abhängigkeit in die andere?
Aus lateinamerikanischer Perspektive
werfen die schnell wachsenden und immer
enger werdenden Wirtschaftsbeziehungen
zu China die Frage auf, ob sich die strukturelle Abhängigkeit der Region auf diese
Weise überwinden lässt, oder ob sie sich
nicht sogar vertieft.
Die Antwort darauf fällt höchst widersprüchlich aus. Einerseits hat die rapid
wachsende Nachfrage der chinesischen
Wirtschaft nach Rohstoffen und Agrarprodukten dazu geführt, dass sich die Stellung
Lateinamerikas als Lieferant derartiger Exportgüter weiter verfestigt hat. In diesem
Sinne hat sich an der abhängigen Position
der Region innerhalb der internationalen
Arbeitsteilung wenig geändert. Verschärfend kommt hinzu, dass der Ressourcenhunger und seine Befriedigung in Gestalt
des Extraktivismus zu Lasten der lokalen
Bevölkerung und der natürlichen Umwelt
gehen.
Andererseits muss man berücksichtigen, dass Lateinamerika nach dem Scheitern der importsubstituierenden Industrialisierung angesichts fortbestehender US-

Hegemonie und Jahrzehnten neoliberaler
Exzesse zu Beginn des 21. Jahrhunderts
kaum die erforderlichen Spielräume für
einen Ausbruch aus dieser Abhängigkeit
hatte. Dort, wo anti-neoliberale Kräfte an
die Regierung kamen – Venezuela ab
1999, Argentinien 2003-2015, Brasilien
2003-2016, Uruguay 2004-März 2020, Bolivien 2006-2019, Ecuador 2007-2017 –
eröffnete sich immerhin die Chance, den
Rohstoffboom für eine politische Neuorientierung zu nutzen. Mit Hilfe der gestiegenen Exporteinnahmen konnten Sozialund Bildungsprogramme für die Armen
sowie notwendige Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden. Allerdings hat sich
das damit verfolgte Entwicklungsmodell
nicht als nachhaltig erwiesen.
In fast allen Ländern hat es ein rechtes
Rollback gegeben und Venezuela befindet
sich in einer tiefen Krise. Ungeachtet der
wechselnden innenpolitischen Konjunkturen setzt China seine Zusammenarbeit mit
den lateinamerikanischen Ländern fort und
vertieft sie sogar. Die verstärkte Einbindung der Region in die globale Strategie
Pekings hat ihren Motor im Ausbau der
Belt and Road Initiative (BRI, dt. „Neue
Seidenstraße“). Im Juli 2014 organisierte
die CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), der alle 33
souveränen Staaten der Region – ohne die
USA und Kanada – angehören, mit China
ein gemeinsames Forum. Auf dem zweiten
Treffen des Forums im Jänner 2018 verkündeten die Teilnehmer die Anbindung
Lateinamerikas als natürliche Erweiterung
der Maritimen Seidenstraße an die BRI. Im
April 2019 fand das zweite Belt and Road
Forum in Peking statt, an dem 130 Staaten,
darunter 18 aus Lateinamerika und der Karibik1, teilnahmen.

Tabelle 2: Vergleich des ökonomischen Einflusses der USA und Chinas in Lateinamerika 2016

Rang als Handelspartner (Anteil am
Gesamthandel Lateinamerikas in %)
Führender Exportmarkt
Wichtigstes Importland
Anteil der Exporte an den
Gesamtexporten nach Lateinamerika
Anteil der Importe an den
Gesamtimporten aus Lateinamerika

USA
1 (2000: 53,6; 2017: 40,8)

China
2 (2000: 1,7; 2017: 14,1)

für 20 lateinamerikanische
und karibische Länder
für 25 lateinamerikanische
und karibische Länder

für Brasilien, Chile und Peru
für Panama, Paraguay, Chile, Peru,
Kuba und Bolivien

45 Prozent

9 Prozent

32 Prozent

18 Prozent

Quellen: Koleski/ Blivas, S. 7, 8, 28; Dussel Peters 2020, S. 5
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Comeback der Monroe-Doktrin
Aus US-amerikanischer Sicht verfolgt
China mit seiner Lateinamerika-Politik
vier Ziele: Erstens Zugang zu den Naturressourcen und Märkten der Region; zweitens Unterstützung der eigenen Außenpolitik, was die Zurückdrängung des Einflusses von Taiwan einschließt; drittens
wachsende Akzeptanz der globalen Rolle
Chinas; viertens Stärkung des geopolitischen Einflusses Chinas in der Region. Mit
dieser Strategie gerät Peking jedoch zunehmend in Konflikt mit den USA, die dadurch ihre Hegemonie in der westlichen
Hemisphäre gefährdet sehen. Läuft damit
Lateinamerika Gefahr, zum Austragungsort des Weltkonflikts zwischen den beiden
Großmächten zu werden?
Als der argentinische Politikwissenschaftler Juan Gabriel Tokatlián 2007 erstmals über das entstehende Dreieck zwischen den USA, Lateinamerika und China
schrieb, sah er darin eine hoffnungsvolle
Beziehung. 2013 erklärten die USA die
Monroe-Doktrin für überholt, womit sich
diese positive Einschätzung zu bestätigen
schien. Zwar nahm der Einfluss Chinas in
Lateinamerika weiter zu, lag aber immer
noch deutlich hinter dem der USA (siehe
Tabelle 2).
Mit der Amtsübernahme von Donald
Trump änderte sich die Position Washingtons gegenüber der chinesischen Präsenz
in Lateinamerika grundlegend. Die weltpolitische Frontstellung gegenüber der
Volksrepublik zeitigt ihre verhängnisvolle
Wirkung damit auch im vermeintlichen
Hinterhof der USA. Der Fokus Washingtons liegt nun auf der Sicherheits- und
Geopolitik, wofür das „Anti-China-Kapitel“ im neuen nordamerikanischen Freihandelsabkommen (USMCA) nur ein Indikator ist. Die Hoffnung auf eine gedeihliche Zusammenarbeit zwischen China,
Lateinamerika und den USA hat sich im
Gefolge von Trumps „America first“-Politik ins Gegenteil verkehrt. Wie allzu oft in
der Vergangenheit sind auch diesmal wieder die Völker Lateinamerikas die Leidtragenden.n
1 Dazu gehören sieben südamerikanische

(Bolivien, Chile, Ecuador, Guyana, Surinam,
Uruguay, Venezuela), acht karibische (Antigua
und Barbuda, Barbados, Dominica, Dominikanische Republik, Grenada, Jamaika, Kuba, Trinidad und Tobago) und drei zentralamerikanische Staaten (Costa Rica, El Salvador, Panama).

DER NICARAGUAKANAL:
WAHN ODER ERLÖSUNG?
Durch Nicaragua soll ein 278 Kilometer
langer Kanal geschlagen werden, zwischen
230 und 530 Meter breit und damit
breiter als der erweiterte Panama-Kanal.
Das verfügt ein Gesetz aus dem Jahr
2013, das dem chinesischen Investor
Wang Jing gleichzeitig die Souveränität
über den bis zu 50 Kilometer breiten
Streifen für 50 Jahre überträgt.
ie Bedenken gegen dieses Jahrhundertprojekt, dessen Kosten vorsichtig auf 50 Milliarden USDollar geschätzt werden, waren und sind
nicht unerheblich. Schließlich soll der
Wasserweg 105 Kilometer durch den
Nicaragua-See führen, das bedeutendste
Trinkwasserreservoir des Landes. Abgesehen von den ökologischen Risken für den
Fall einer Tankerhavarie sind auch die programmierten Wasserverluste gigantisch.
Mit jedem Schiff, das auf die 26 Meter, die
der See über dem Meeresspiegel liegt, angehoben werden muss, würden Millionen
Liter an Süßwasser in den Pazifik abfließen.
Nachdem die regierungstreuen Abgeordneten im nicaraguanischen Parlament
am 13. Juni 2013 das Gesetz für die Kanalkonzession durchgewinkt hatten, erhoben sie sich und stimmten die Nationalhymne an: „Salve a tí, Nicaragua“. Gleichzeitig ertönten draußen zornige Sprechchöre: „Verräter“, „Nicaragua darf nicht
verkauft werden“.
Proteste gegen das Projekt wurden teils
blutig niedergeschlagen. Der chinesische
Investor Wang Jing ließ seine Leute ausschwärmen, um Grundstücke zu identifizieren, die für die 278 Kilometer lange
Wasserstraße enteignet werden sollen. Obwohl der Unternehmer allen Betroffenen
eine angemessene Entschädigung zu sicherte, herrscht bei den Bauern Verunsicherung. Gegen das Projekt hat sich eine
Bürgerplattform konstituiert, die eine ökologische Katastrophe befürchtet.
Der Nicaraguasee ist nur zwischen
zwölf und 15 Meter tief. Für die Durchfahrt von Hochseefrachtern müsste eine
Fahrrinne von 30 Metern Tiefe geschlagen
werden. Der chinesische Chefingenieur
Pang Kwok Wai spricht von „kontrollierten Sprengungen“.

D
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In einem Artikel in der renommierten
US-amerikanischen Fachzeitschrift Nature geht Jorge A. Huete-Pérez, Gründer und
Direktor des Molekularbiologischen Zentrums an Managuas Jesuitenuniversität
UCA von der Zerstörung von 400.000
Hektar Urwald und Feuchtgebieten aus. In
Mitleidenschaft gezogen würden auch die
Naturschutzgebiete Bosawás, 240 Kilometer nördlich der Kanalroute, und Indio
Maíz, 115 Kilometer südlich. Bedroht
wären auch die schützenden Korallenriffe
und Mangrovenwälder am Atlantik sowie
die Strände, wo Meeresschildkröten ihre
Eier ablegen. Der seltene Baird Tapir, der
Geoffroy-Affe und der Jaguar würden ihr
Habitat verlieren oder durch die künstliche
Wasserstraße entzwei geschnitten finden.
Das Projekt steht noch dazu in Widerspruch zu der 1997 zwischen Mexiko und
zentralamerikanischen Staaten abgeschlossenen Konvention, die den mesoamerikanischen biologischen Korridor
unter besonderen Schutz stellt. In diesem
parallel zur Karibikküste verlaufenden
Streifen aus Regenwäldern und Mooren
soll die menschliche Aktivität auf ein Minimum begrenzt werden. Huete-Pérez
weist außerdem darauf hin, dass die nicaraguanische Bevölkerung bis zur Mitte des
Jahrhunderts um 37 Prozent wachsen und
damit die Naturressourcen zusätzlich unter
Druck setzen werde. Mit Trinkwasserknappheit sei zu rechnen. Daher sei es im
Interesse des Landes, „langfristige Maßnahmen für den Schutz der Umwelt anzugehen, statt sich Spekulanten zu opfern“.
Nicht weniger als 32 Verfassungsklagen wurden von verschiedenen Organisationen gegen das Kanalprojekt eingebracht.
Die Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofes, deren Mitglieder von Daniel
Ortega ernannt worden sind, hat sie allesamt vom Tisch gewischt.
Inzwischen ist Wang Jing in Konkurs
geschlittert, von Investoren, die das gigantomanische Projekt stemmen sollen, ist
weit und breit nichts zu sehen. Auch aus
den öffentlichen Diskursen ist der Kanal,
der Nicaragua angeblich aus der Armut
holen soll, weitgehend verschwunden. Im
Interesse von Menschen und Umwelt in
Nicaragua ist das eine gute Nachricht.
Ralf Leonhard
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in Blick auf die Überschriften von
2019 offenbart das Gegenteil: Die
Tendenz der Annäherung zwischen
Russland und Lateinamerika scheint wider
allen Unkenrufen stabil zu sein: „The bear
comes to the West“ (theglobalamericans.org, 2019), steht nun wieder zu lesen.
Und Tom O‘Connor (2019) entdeckt gar
einen „Cold War in the West“, um dem
hinzuzufügen: „Russia comes to Latin
America as U.S. Relations Fail.“

E

Vorgeschichte
Die jetzt wieder auflebende Beziehung
zwischen Russland und Lateinamerika war
auch zu sowjetischen Zeiten nie komplikationslos. Ihre Relevanz war gegenüber
den Beziehungen mit dem arabischen
Raum und Süd(ost)asien stets geringer.
Beides hat sich neuerdings geändert. Dagegen, positive Kooperationserfahrungen
mit der Sowjetunion als Ursache für eine
enge Kooperation mit Russland überzubewerten, spricht zum Beispiel Venezuela,
das mit der Sowjetunion keine Beziehungen hatte, mit Russland aber heute die in
Lateinamerika intensivsten pflegt. Auch
Méxiko, das eng mit der Sowjetunion kooperierte, aber sehr viel weniger heute mit
Russland, steht für das Gegenteil. Kubas
und Nicaraguas Enttäuschungen mit der
Sowjetunion vor allem unter Michail Gorbatschow und mit Russland unter Boris
Jelzin belegen das ebenfalls. Die guten
Verbindungen waren unter Gorbatschow
schon in sowjetischen Zeiten auf Eis gelegt worden und 1992 auf dem absoluten
Tiefpunkt angelangt. Erst seit Präsident
Vladimir Putin sind sie wieder intakt.
Ein heute besonders gutes Verhältnis
zu Russland lässt sich nicht mit positiven
Kooperationsbeziehungen mit der Sowjetunion erklären. Dazu müssten für Lateinamerika seit der Sowjetunion ununterbrochene, nicht enttäuschte traditionelle Beziehungen vorliegen. Das gilt nur für Brasilien und Argentinien, aber gerade nicht
für die heute besonders intensiven Partnerschaften mit Venezuela und Kuba.
Hatten auch noch nach der Auflösung
der Sowjetunion und der Neugründung der
Russischen Föderation Präsident Boris Jelzin und sein erster Außenminister Andrej
Kozyrev in ihrem ungetrübten Drang nach
„Westen“ die Beziehungen zu Lateinamerika vernachlässigt, änderte sich das 1996
mit dem neuen Außenminister Evgenij Primakov, der die Idee der globalen multipolaren Ordnung verkündete und sich verstärkt Entwicklungsländern zuwandte. Pri-

DER RUSSISCHE BÄR IN DER
Außenpolitische Tandem-Beziehungen
Für die Sowjetunion und eine Zeit lang auch für Russland war Lateinamerika nur zweit-,
ja drittrangiges außenpolitisches Terrain. Doch das sollte sich ein Vierteljahrhundert
später ändern. Auf einmal hieß es: „Moscow Challenges The Monroe Doctrine”
(Global Research, 16.07.16). Und sogar: „In Latin America, Russia and China Push
New World Order“ (New American, 29.7.14). Diese westlichen Schlagzeilen stammen
aus dem Kontext der westlichen Sanktionen gegenüber Russland nach dem UkraineKonflikt 2014. Sie dokumentieren, wie alarmiert der „Westen“ damals war und wie
schnell und erfolgreich sich Russland nach einer Alternative zu den westlichen
Sanktionen umsah.
makov setzte hierbei seinen Schwerpunkt
zwar auf China und Indien, aber er entfaltete 1996/97 eine rege Reisetätigkeit auch
in sieben lateinamerikanische Länder. Hier
verbreitete er seine These von einer multipolaren Welt. Sie kam gut an. Zwar wurde
Primakov 1999 von Jelzin abgesetzt, doch
die militärischen NATO-Aktionen im Kosovo und die Bombardierung Belgrads
waren von Moskaus Regierung als Warnsignal verstanden worden. Die Partnerschaft mit dem „Westen“ bekam Risse.
2000 wurde Vladimir Putin Präsident.
Er favorisierte zunächst die Allianz mit
dem „Westen“, aber schon inmitten einer
„Multivektorenpolitik“, die nach Ost wie
West und Süd wie Nord ausgerichtet war.
Als sich aber die USA Putins Sonderrolle
im eurasischen Raum widersetzten, den
dieser als sein genuines geopolitisches Einflussgebiet betrachtete, und als sich die
NATO in das Baltikum ausgedehnt hatte,
sollte sich das ändern. Dies geschah in dem
Maße, wie sich Russland vom „Westen“
gedemütigt, missachtet, angegriffen oder
geopolitisch in die Ecke gedrängt fühlte:
Putin wandte sich nun China, aber auch
dem globalen „Süden zu. Eine seiner ersten Reisen als Präsident führte ihn nach
Kuba, wo er die „diplomatische Eiszeit“
unter Gorbatschow und Jelzin bedauerte
und dem Land 70% der aufgelaufenen
Schulden erließ.
Sah sich Putin ein vorletztes Mal 2001
im Zusammenhang mit 9/11 mit den USA
in einer gemeinsamen Anti-Terror-Koalition, war der „Westen“, insbesondere die
NATO, gerade zu diesem Zeitpunkt so
sehr mit der eigenen Sicherheit beschäftigt,
dass er Russland aus dem Blick verlor.
2003 kritisierte Russland den Irak-Krieg
der USA, wusste sich aber hier immerhin
noch eins mit Deutschland und Frankreich.
2007 hielt Russlands Präsident dann seine
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vielkritisierte „Anti-West-Rede“ auf der
Münchner Sicherheitskonferenz.
In Lateinamerika fiel in diese Zeit die
Wiederaufnahme der internationalen Initiative durch Venezuela und damit Putins
Vereinbarung mit Hugo Chávez über enorme Waffenexporte. Hinein spielten auch
die – von den USA unterstützte – Verweigerung der Hedge Fonds, Argentinien umzuschulden, und schließlich Brasiliens
neues Selbstverständnis als Brücke in den
Nord-Süd-Beziehungen: alles Gründe für
diese Staaten, sich nach alternativen Partnern umzuschauen. In der Zwischenzeit
(2006) hatten sich auch die BRICS-Staaten als institutioneller Ausdruck multipolarer Ambitionen gegründet. Brasilien
strebte mit allen BRICS-Staaten, also auch
Russland, eine strategische Partnerschaft
an. 2008 wurde Kuba wieder einer der zentralen Partner von Russland, und zur gleichen Zeit fand auch Nicaragua, das gerade
den US-Botschafter zur persona non grata
erklärt hatte, zurück zum „Giganten“ im
Osten. Russlands außenpolitische Orientierung nach „Osten“ und „Süden“ fand in
Lateinamerika Widerhall, sie war im Interesse beider Seiten.
2008/9 gab es unter Barack Obama von
Seiten der USA noch einmal einen positiven Neustart gegenüber Russland, den
Russlands Präsident Dmitrij Medwedew
dankbar aufnahm: Da standen für Russland
wieder die USA und auch die EU im Vordergrund der Außenpolitik. Doch auch
diese Episode dauerte nur kurz.
Im Kontext der westlichen Sanktionen
gegenüber Russland nach der Krimkrise
2014 wurde die Abkehr des „Westens“ von
Russland, zumindest bis heute, unumkehrbar. Diesbezüglicher Lackmus-Test war
die Abstimmung in der UN-Generalversammlung, die das Referendum zur Abspaltung der Krim von der Ukraine am 16.
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LATEINAMERIKANISCHEN SELVA
in der Weltpolitik
Recht bald aber wurden die Überschriften auch wieder für nichtig erklärt: „Russia is
losing Latin America“, schrieb Stephen Blank 2016, der zuvor noch die Gegenthese
beschworen hatte. Angesichts seiner ökonomischen Krise habe Russland nun nicht
mehr die Kraft, die Beziehung mit Lateinamerika zu stabilisieren, außerdem sei die
lateinamerikanische fortschrittliche Welle in der Misswirtschaft ihrer linken Regierungen
untergegangen. War also alles nur ein kurzes Intermezzo, nicht der Rede wert?
Von Heidrun Zinecker

Vladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoygu (links) 2014
März 2014 für ungültig erklärte. Costa
Rica gehörte als einziges lateinamerikanisches Land zu den Staaten, die die Resolution eingebracht hatten. Chile, Kolumbien, Peru, Mexiko, Panama, Guatemala und
Honduras schlossen sich ihr später an.
Aber Bolivien, Kuba, Nicaragua und Venezuela stimmten dagegen. Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, Ecuador
und El Salvador enthielten sich. Von nun
an griff Russland nach jeder Kompensationsmöglichkeit für die westliche Embargopolitik. Am 27. Mai 2015 verkündete
der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Lateinamerika hierbei eine von
Russlands Prioritäten sei. Seitdem wirbt
das Land um den lateinamerikanischen
Subkontinent – wobei nicht alle seine Staaten das Werben auch erhören.
Die Intensivierung und Verbreiterung
der außenpolitischen Beziehungen zwischen beiden Weltregionen dauern also
schon länger als die westlichen Sanktionen, mit denen sie aber den entscheidenden Impuls erhielten. Die Beziehungen
sind gegenseitig, weil sie nicht nur von

Russland, sondern auch von Lateinamerika ausgehen, während die westlichen
Sanktionen nur Russland betreffen, sieht
man in Lateinamerika einmal von Venezuela und Kuba ab.
Seitdem sind in der Verbindung zwischen Russland und einer Reihe latein amerikanischer Staaten kooperative außenpolitische Beziehungen mit hoher Qualität
zu registrieren. Sie erfüllen zwar die Kriterien von Bündnis, Integration, Koordination und gemeinsames Treffen von Entscheidungen nicht, sind aber mehr als
bloße diplomatische Beziehungen, die
Russland ohnehin mit allen Staaten Lateinamerikas eingegangen ist. Sie sind aber
auch mehr als einfache Kooperation und
sollen hier als „Tandem“, als „unzertrennliche Duos mit gleichem Ziel“, bezeichnet
werden.
Russland schlug für solche Beziehungen den Begriff „(umfassende) strategische
Partnerschaft“ vor. Doch diese ursprünglich für die EU und deren Außenbeziehungen geprägte Kategorie ist besetzt und
bleibt vage. Damit werden von Russland
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Beziehungen bezeichnet, die zwar nicht die
Qualität einer Integration erreichen, aber
dennoch hohe kooperative Standards aufweisen. Kuba, Peru, Ecuador, Argentinien,
Brasilien und Venezuela verwenden diesen Begriff für ihre Beziehungen zu Russland auch.
Es war Brasilien, mit dem Russland
2001 die erste „strategische Partnerschaft“
abschloss. Mit Peru und Ecuador besteht
eine ebenso bezeichnete Verbindung, ohne
dass die Beziehungen aber als sehr eng
qualifiziert werden könnten. Mit anderen
Ländern wiederum, mit denen das Verhältnis sehr eng ist, wie etwa mit Nicaragua, gibt es keine „strategische
Partnerschaft“. Insofern ist der
Begriff nicht nur wenig aussagekräftig. Bei sehr vielen Ländern – bei El Salvador, Guatemala, Honduras oder Paraguay,
aber selbst bei Ecuador oder
Bolivien – sind Charakter und
Intensität der Beziehung mit
Russland unklar. Chile, Mexiko, Costa Rica und Kolumbien
haben das Werben Russlands
um profunde Kooperation
ignoriert oder abgelehnt.

Bedingungsgefüge
Anders als Russland ist
Lateinamerika kein weltpolitischer Akteur. Es befindet sich
zudem in der unmittelbaren geopolitischen
Interessenssphäre der USA. Für Lateinamerika gilt in Bezug auf seine außenpolitischen Partner, mit Ausnahme seiner heute
nur noch sehr wenigen „links“ regierten
Länder: USA first, Europa second, China
third, aber wenn alle drei Partner versagen,
ist Russland als forth an der Reihe. Für
Russland ist zu konstatieren: Europe first,
China second, USA third und Lateinamerika forth. In ihrer jeweils vierten Option
treffen sich also Russland und Lateinamerika.
Zwar überstrahlt in Russland der Vorrang für Asien seine Beziehungen zu Lateinamerika, erstere sind allerdings risikobehaftet. Denn China ist Russland nicht
nur Partner, sondern auch Konkurrent.
Chinas Seidenstraße ist längst in Lateinamerika angekommen. Für letzteres ist
China indes vor allem Rohstoffextraktor,
auch wichtiger Handelspartner, aber kein
Land, das hilft, Produktivitätsrückstände
zu überwinden. Was den in Lateinamerika
eher spärlichen autochthonen Industriesektor betrifft, ist China übermächtiger
weiter Seite 14
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Konkurrent. Es ist für beide Weltregionen,
für Russland wie für Lateinamerika, kein
unkomplizierter Partner.

Strategischer Joker
Für Russland wie für Lateinamerika ist
die vierte Option ein Mittel, die eigene Autonomie von der Supermacht USA und von
China zu vergrößern. Sie ist jeweils ein
doppelter Joker: ein Substitut für den untreuen „Westen“, aber auch für das nicht
verlässliche China. Er ist mehr als ein
Lückenbüßer: ein strategischer Joker. Er
ist eine stabil verfügbare Ressource, die
immer dann hervorgeholt werden kann,
wenn die beiden traditionellen außenpolitischen Hauptvektoren Russlands und
Lateinamerikas, der „Westen“ und/oder
Asien mit China, versagen oder nicht ausreichen.
Der Joker soll in Krisensituationen den
„Westen“ und China ergänzen und dürfte
Russland wie Lateinamerika den internationalen Manöverspielraum erweitern. In
Russlands Augen scheint Lateinamerika
dafür deshalb besonders geeignet zu sein,
weil es politisch stabiler und ökonomisch
relevanter ist als Afrika und der Mittlere
Osten. Was beide eint: Russland wie Lateinamerika sind nicht nur in der Weltpolitik, sondern auch in der Weltökonomie
subordiniert. Daraus entstehen gemeinsame politische und politökonomische Interessen.
Gemeinsame politökonomische
Interessen
Politökonomisch gemeinsam ist beiden
Regionen das Streben nach wirtschaftlicher Autonomie insbesondere vom „Norden“ bzw. „Westen“. Dessen strukturelles
Herrschaftsverhältnis gegenüber Lateinamerika, aber letztlich auch gegenüber
Russland beruht auf einem chronischen
Produktivitätsrückstand beider Regionen,
was sie in besonderer Weise von den Rohstoffpreisen am Weltmarkt abhängig
macht.
Russland wie Lateinamerika schicken
sich an, den Aufholprozess mit den USA
aufzunehmen, auch wenn ihnen dabei bisher wenig Erfolg beschieden war. In beiden Regionen ist noch immer der Rohstoff- oder Agrarexport entscheidende Einnahmequelle. Gerade für Lateinamerika
wird Rohstoffexport im Paradigma des
Neo-Extraktivismus bei „richtiger“ Ver-

teilungspolitik sogar als Stärke interpretiert. Importsubstituierende Industrialisierung ist in Lateinamerika gescheitert. In
Russland wird sie gerade erst neuentdeckt.
Als Rentenökonomien werden beide Weltregionen von im Grunde ähnlich operierenden Staatsklassen gelenkt. Beide Regionen haben es bisher nicht geschafft,
dass ihre Industriegüter auch im „Norden“
gekauft werden, was aber zu ihrer eigenen
Entwicklung nötig wäre. Außenhandelsbeziehungen ausschließlich innerhalb des
„Südens“ oder mit dem „Osten“ können
komparative Kostennachteile gegenüber
dem „Norden“ lediglich abfedern, nicht
kompensieren.
Wirtschaftliche Erwägungen spielen jedenfalls eine zweitrangige Rolle für den
Stand der Beziehungen: Lateinamerika ist
mit nur 1,2 % der Exporte nach Russland
kein zentraler Wirtschaftspartner. Dafür,

dass es in der Beziehung mit Russland um
vorrangig wirtschaftliche Interessen geht,
spräche letztlich nur Brasilien, das sowohl
bei Export als auch Import nach bzw. von
Russland weit vorn in der LateinamerikaStatistik steht, gefolgt von Venezuela.
Doch die engen Partner Kuba und Nicaragua sind, wirtschaftlich gesehen, für Russland unwichtig. Aus lateinamerikanischer
Sicht ist das nicht anders: Brasiliens TopImport-und-Export-Partner sind China, die
USA und Argentinien. Bei Kuba und Nicaragua sieht das nicht anders aus.

Weltpolitischer
Interessengleichklang
Ein weltpolitischer Gleichklang der Interessen kann leichter als ein politökonomischer in gemeinsames Handeln überführt werden: Durch gemeinsame Weltpolitiken können Kräfteverhältnisse, ja Strukturen im internationalen System und damit
subordinierte Positionen geändert werden.

14

Je ähnlichere Interessen Länder haben,
desto eher kooperieren sie.
Autonomie vergrößert die Chancen auf
Sicherheit und Entwicklung. Sie will zu
allererst die Möglichkeit ausschließen, anderen Gesellschaften eine bestimmte Regierungsform aufzuzwingen. Die Autonomie Lateinamerikas wie Russlands kann
über Multipolarität besser gewährleistet
werden als in einer unipolaren Welt. Im
Gegensatz zur heutigen Unipolarität mit
den USA an der Spitze des internationalen
Systems, fußt Multipolarität auf mindestens drei Mächten, zwischen denen die
Macht ungleich verteilt sein kann.
Beide Partner, Russland und Lateinamerika (hier allerdings nach rechten
Machtübernahmen eine schrumpfende Anzahl von Staaten), sehen multipolare Weltpolitik als Mittel an, eigene Autonomie zu
stärken. Zwar werden von beiden Weltregionen auch die USA und die EU als Pole
einer multipolaren Welt anerkannt, aber
deren jeweiliges „Polgewicht“ soll durch
eigene Stärke zumindest relativ reduziert
werden. Balancing zugunsten einer multipolaren Weltordnung ist das Instrument,
mit dem die neuen Polaspiranten ihre Autonomie vom Noch-Unipol USA erreichen
können. Es bedeutet einen Zustand, bei
dem kein Staat absolute Herrschaft über
die anderen ausüben kann.
Was also haben außenpolitische Tandem-Beziehungen mit dem russischen
Bären in der lateinamerikanischen Selva
und mit Weltpolitik zu tun? Sie mögen so
etwas wie Lianen sein – ein konstitutiver
„Beziehungskitt“ einer neuen, multipolaren Weltordnung. Denn deren Pole allein
könnten jene ebenso wenig wie internationale Organisationen zusammenhalten, geschweige denn etablieren. Die Beziehungen zwischen Russland und Lateinamerika haben sich im letzten Jahrzehnt so
grundlegend erneuert, dass sie schon jetzt
einen wichtigen Kontrapunkt zur Unipolarität der Welt unter der Hegemonie der
USA setzen. Multipolarität der Welt ist
allerdings bei weitem noch nicht erreicht,
aber immerhin auf dem Weg. Das sieht
auch die EU so. Allein, was ihre Beziehungen sowohl zu Lateinamerika als auch
zu Russland betrifft, könnte sie von den
beiden und deren Beziehungen lernen. Sie
würde in ihnen willige Partner finden.n
Die Autorin ist Mitarbeiterin von Quetzal-Leipzig
und emeritierte Professorin für Internationale
Beziehungen am Institut für Politikwissenschaft der
Universität Leipzig. Ihr redaktionell gekürzter Text
findet sich in voller Länge auf
www.quetzal-leipzig.de.
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„SANFTE REKOLONISIERUNG“ DURCH FREIHANDEL?
Ende Juni 2019 wurde – 20 Jahre nach dem Verhandlungsauftakt – eine „Grundsatzvereinbarung über ein Assoziierungsabkommen“ zwischen der Europäischen Union
und dem Mercosur geschlossen. Die umständliche Betitelung lässt erahnen, wie sehr
ein Abschluss von zum Teil geschwächten, zum Teil vor dem Ende ihres Mandats
stehenden Verhandlungspartnern herbeigesehnt wurde. Das Abkommen ist jedenfalls
noch lange nicht in trockenen Tüchern, denn wieder einmal hat Intransparenz die
Verhandlungen geprägt und der Abkommenstext muss sowohl von den Regionalparlamenten (Parlasur, EU-Parlament) als auch von allen nationalen Parlamenten
abgesegnet werden.
Von Jürgen Kreuzroither
ie Zerbrechlichkeit des vorläufigen
Abkommens beginnt mit der
prekären Situation der (damaligen)
drei Hauptakteure. In Argentinien stand die
Abwahl Mauricio Macris angesichts von
drastischer Verarmung, Währungskrise
und rasant steigender Inflation bevor. In
Brasilien war die Beliebtheit von Jair Bolsonaro auf den niedrigsten Stand gefallen,
den ein Präsident zu Beginn seiner Regierung erlebt hat. Und die Europäische Kommission selbst stand vor dem Ende ihres
Mandats, wollte aber noch einen Pflock
gegen den um sich greifenden Unilateralismus Trump’scher Prägung einschlagen
und auch Chinas wachsendem Einfluss auf
dem Subkontinent etwas entgegenhalten.
Auch wenn offiziell zwischen zwei
Handelsblöcken verhandelt wurde, waren
die Mercosur-Institutionen nie eingebunden. Am Verhandlungstisch saßen den EUVerhandlern stets die Vertreter der vier
Mitgliedsstaaten des Cono Sur gegenüber.
Das beklagt auch der frischgebackene Präsident des Mercosur-Parlaments (Parlasur) Oscar Laborde, und er hat darüber
hinaus Bezeichnendes zum (mangelnden)
Integrationsgrad des Bündnisses zu berichten. Die Regionalversammlung wurde
von seinem Landsmann Macri dermaßen
ignoriert, dass bei den argentinischen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom
Oktober 2019 die Abgeordneten für das
Parlasur nicht mitgewählt wurden. Daher
musste das Mandat der seit 2015 amtierenden Parlamentarier verlängert werden.
Weiters mussten sich die Parlasur-Abgeordneten genauso wie ihre nationalen
Kollegen wiederholt beim EU-Parlament
über Verhandlungsinhalte erkundigen.
Dass dieser Informationsfluss auf Umwegen befriedigend ausgefallen ist, darf bezweifelt werden, denn das EU-Parlament
mahnte selbst mehrmals Informationen ein.
Was während des Prozesses durchsickerte

D

Die Richtung ist klar: Das Nachhaltigkeitskapitel geht zwar auf Themen wie Klimawandel, Umweltschäden und Arbeitnehmerschutz ein, muss aber zahnlos bleiben, da es im Widerspruch zum Rest des
Abkommens steht.
Während im Norden die öffentlichen
Reaktionen von der Sorge um die Lebensmittelsicherheit und nachteilige Umweltfolgen dominiert werden, geht es am Cono
Sur vor allem um Antikolonialismus. Die
Auslieferung der verbliebenen Industrien
und die Festlegung Südamerikas als Rohstofflieferant samt Konsequenzen für Beschäftigung und Umwelt werden kritisiert.
Zu den „offiziellen“ Skeptikern Frankreich, Irland, Niederlande und Österreich
hat sich inzwischen auch die neue argentinische Regierung gesellt.

und die demokratiepolitisch bedenklichen
Entwicklungen in Brasilien waren Anlass
für fünf offene Briefe von EU-Parlamentariern, in denen die Kommission aufgefordert wurde, die Verhandlungen entweder ganz abzubrechen, oder eine Kurskorrektur vorzunehmen.
Kurz vor der Verkündigung
des Abschlusses am Rande des
G20-Treffens im Juni 2019 in
Osaka/Japan stieg dann doch
die Nervosität ob der zu erwartenden Reaktion der Öffentlichkeit. Per Website wurde eine
17-seitige Zusammenfassung
des „Prinzipiellen Abkommens“ publiziert, mit der die
EU-Kommission die Quadratur
des Kreises versuchte und es
jedem und jeder recht machen
wollte. Zudem veröffentlichte Die Zukunft des Planeten zählt im Freihandel wenig
sie eine Reihe von „Fact Sheets“
Wegen des absehbar mühseligen Ratizum Abkommen, behauptete aber, der Abkommenstext selbst könne noch nicht pu- fizierungsprozesses könnte die EU-Komblik gemacht werden, da einige Kapitel mission wie beim EU-Zentralamerika-Abnoch technisch angeglichen werden müss- kommen vorgehen: den Handelsteil abten. Wenige Tage später stellte Uruguay spalten, sich von Rat und EU-Parlament
das bis dahin Ausverhandelte ins Netz, die die Zustimmung dafür holen und diesen
„provisorisch“ in Kraft setzen, während die
EU-Kommission zog nach.
Zu den abgeschlossenen Texten gehört anderen beiden, als „soft“ bezeichneten
das Kapitel zur Nachhaltigen Entwicklung. Teile in den nationalen Parlamenten liegen
Tatsächlich werden da Bekenntnisse zu bleiben. Das dauert bei Zentralamerika
Arbeits- und Umweltschutz und zum Pari- mittlerweile schon sechs Jahre, tut den
ser Klimaschutzabkommen abgegeben. Handelsbeziehungen aber keinen Abbruch.
Jedenfalls dürfte die neue EU-KomDurchsetzbar sind diese Plädoyers allerdings nicht, da das ganze Kapitel explizit mission, laut Ursula von der Leyen die bisvom Streitbeilegungsmechanismus ausge- her „geopolitischste“, das Abkommen mit
nommen ist. Sanktionen sind nur für die dem Mercosur als selbsternannte „Hüterin
harten Kapitel vorgesehen, etwa Verstöße des Multilateralismus“ weiterhin als Kerngegen intellektuelles Eigentum („Cham- projekt begreifen. Die Werte Kooperation,
pagner“, „Tiroler Schinken“), im Fall von Demokratie und Menschenrechte werden
Benachteiligungen ausländischer Unter- dabei in Abgrenzung zu den USA und
nehmen bei Ausschreibungen, von neuen China vorangestellt, um den harten InterAusfuhrzöllen oder auch neuen Umwelt- essenkern durchzusetzen: Investitionen
auflagen, die Profite schmälern würden. und Infrastrukturprojekte für EU-Konzerne.
n
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LATEINAMERIKAS LINKE UND VENEZUELA
Venezuela ist für die Linke zur politischen
Hypothek geworden, was die Rechte
vermehrt ausnutzt, um das Phantom der
„Venezolanisierung“ an die Wand zu
malen. Angesichts des Umstands, dass
sich der politische Prozess in Venezuela
zusehends von emanzipatorischen Visionen
entfernte, fehlte großen Teilen der Linken
das politisch-theoretische Rüstzeug zur
Einschätzung dieser Entwicklung.
Von Pablo Stefanoni
m 30. Jänner 2005 proklamierte
Präsident Hugo Chávez im Gigantinho-Stadion von Porto Alegre die
Notwendigkeit des Sozialismus: „Den Völkern ihre Rechte vorzuenthalten ist der
Weg in die Barbarei, der Kapitalismus ist
Barbarei… Wir und viele Intellektuelle
weltweit sagen, dass es nötig ist, den Kapitalismus zu überwinden, doch ich füge
hinzu, man muss den Kapitalismus auf
dem Weg des Sozialismus überwinden“.
Seine Worte erinnerten entfernt an den
April 1961, als Fidel Castro, inmitten von
Gewehren und Aufrufen zum Widerstand
gegen die imperialistische Aggression, den
„sozialistischen Charakter“ der kubanischen Revolution erklärte. Zwar gab es in
Venezuela keine Invasion, doch der Chavismus hat aus seinen Siegen über den –
von der lokalen Oligarchie und den Vereinigten Staaten unterstützten – Putschversuch im Jahr 2002 sowie den wirtschaftlich schmerzhaften Streik in der Nationalen Ölgesellschaft PDVSA (2002-2003) erhebliches politisches Kapital geschlagen.
Chávez sprach nicht vor Milizionären,
sondern vor AktivistInnen sozialer Bewegungen und linker Parteien, die sich im
Weltsozialforum zusammengeschlossen
hatten und sich gegen die kapitalistische
Globalisierung sowie für eine Änderung
der weltweiten Kräfteverhältnisse einsetzen. Vor ihnen betonte der bolivarische
Präsident, der neue Übergang zum Sozialimus müsse „in Demokratie“ erfolgen,
um gleich darauf zu erklären: „Es ist nicht
jene Demokratie, die uns Herr Superman
[für G.W. Bush] von Washington aus aufzwingen will.“ Hier aber liegt eines der
zentralen Probleme des Chavismus in den
zwei Jahrzehnten seiner Hegemonie in der
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venezolanischen Politik. Wenn es nicht
diese Demokratie ist, mit welcher Form
von Demokratie lässt sich dann die liberale Demokratie „überwinden“? Und worin
soll sich dieser „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ von den Erfahrungen des Realsozialismus unterscheiden?
Als Chávez sprach, näherte sich die
„rosarote Flut“ fortschrittlicher Regierungen in Lateinamerika ihrem Höhepunkt:
Néstor Kirchner und Luiz Inácio Lula da
Silva waren bereits an der Macht, Tabaré
Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa,
Fernando Lugo, der schwer einzuordnende Manuel Zelaya und, zwei Jahre später,
der umstrittene Daniel Ortega sollten folgen. Venezuela schien die Rolle einer Art
„radikalen Kerns“ zu spielen, um den
herum sich nationalistisch-volksnahe oder
linksdemokratische, mehr oder weniger
gemäßigte Regime gruppierten, die den nie
dagewesenen kontinentalen Linksschwenk
verkörperten.
Doch der „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, der in seinen Anfängen das Versprechen einer Erneuerung enthielt, die es
erlauben würde, die Geschichte des realen
Sozialismus hinter sich zu lassen, zeigte
schließlich seine eigenen Unzulänglichkeiten. Was als eine Lokomotive für die
sozialreformerischen Kräfte Lateinamerikas erschienen war, verwandelte sich zusehends in ein ineffizientes und wenig pluralistisches System, und die von Anfang an
präsenten militaristischen Aspekte dominierten schließlich den politischen Prozess,
der mit dem Wahlsieg von Ende 1998 begonnen hatte. Auf diese Weise hat sich Venezuela für die kontinentale Linke in eine
Hypothek verwandelt, die von der Rechten
immer mehr und wirksamer ausgenutzt
wird, um in jedem Land, wo die fortschrittlichen Kräfte zu triumphieren drohen, das Phantom der „Venezolanisierung“
an die Wand zu malen.
Der Ökonom Manuel Sutherland
schrieb: „In diesem unheilvollen Panorama stellt Venezuela für die rückschrittlichste Rechte das beste ‚Argument‘ dar.
Sie nutzen alle Medien, um ihren MitbürgerInnen Schrecken einzujagen, durch Fragen wie: ‚Wollt ihr Sozialismus? Geht
doch nach Venezuela und schaut euch das
Elend dort an!‘ oder ‚Wollt ihr einen Wandel? Schaut wie eine andere Revolution ein
wohlhabendes Land zerstört!‘ Nüchterne
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Analytiker behaupten, sozialistische Maßnahmen hätten das Land ruiniert und die
Lösung liege in einer ultraliberalen Kehrtwende“.
In dieser Situation fehlte der Linken,
besonders der im Forum von São Paulo
zusammengeschlossenen, das politischtheoretische Rüstzeug zur Analyse des Geschehens. Während es in Uruguays Frente Amplio zunehmend kritische Einschätzungen gibt, haben in Brasiliens Arbeiterpartei die Verhaftung von Lula da Silva
und die Machtübernahme der extremen
Rechten offenbar einen Rückzug auf
defensivere Positionen auch in der Frage
Venezuela bewirkt. Boliviens Bewegung
zum Sozialismus (MAS) ist nicht offen für
eine kritische Bilanz. Wenn auch Bolivien
weit davon entfernt war Venezuela zu sein,
teilte Evo Morales einige nicht pluralistische Sichtweisen der Macht, was ihn dazu
brachte, sich mehrfach um die Wiederwahl
zu bewerben. Das hat schließlich zu einer
politischen Krise und der Protestwelle beigetragen, aus der heraus es zu einem polizeilich-militärischen Putsch, einer Rechtswende und einer repressiven Regierung
unter Führung der Senatorin Jeanine Añez
gekommen ist.
Vieles von dem, was Venezuela zu
einem attraktiven Modell machte, war von
Beginn an äußerst widersprüchlich. Der
venezolanische Prozess kombinierte unterschiedliche Formen der Machtbeteiligung der Bevölkerung mit der extrem charismatischen Führung durch Chávez. Die
Verteilung der Öleinnahmen ging einher
mit Mechanismen zur Plünderung der Mittel des Staates durch bürokratisch-militärische Kamarillas. Der kommunalen Demokratie „von unten“ standen autoritäre
Methoden „von oben“ gegenüber. Erfindungsreichtum beim Entwerfen innovativer Projekte war gepaart mit völliger Unfähigkeit zu ihrer Umsetzung, die Verstärkung der Rolle des Staates mit einer inkompetenten öffentlichen Verwaltung.
Das mündete nach dem Tod von
Chávez im Jahr 2013 unter der Regierung
von Nicolás Maduro in eine Abnahme des
BIP um mehr als 50 Prozent und eine Inflationsrate von 130.000 Prozent im Jahr
2018, gemäß offiziellen Zahlen, die nach
langem Schweigen der Regierung schließlich veröffentlicht wurden.
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Medien wie Telesur hat die Bolivarische
Revolution im Laufe der Jahre diverse Solidaritätsveranstaltungen organisiert, um
ein Potenzial an Intellektuellen zu schaffen, die zu mehr oder weniger automatischen Solidaritätsbekundungen bereit sind.
Es wurde ein Diskurs über Venezuela
gepflegt, in dem die Erinnerung an den
Putsch des Jahres 2002 vorherrscht, der
aber unfähig ist, die Fehlentwicklungen
des Bolivarismus zu erkennen.
Heute lässt sich die Spaltung des Landes nicht mehr einfach als Konfrontation
zwischen links und rechts oder Bevölkerung und Oligarchie denken. Der Großteil
der Linken der Region unterschätzt die

Foto: Sputnik/Leo Alvarez

Der Blick der lateinamerikanischen
Linken auf Venezuela war – und ist noch
immer – vom Diskurs der „Blockade“ bestimmt, wie er seit den 60er Jahren in
Bezug auf Kuba herrscht. Auf diese Weise
wird der venezolanische „Sozialismus des
Öls“ regelmäßig von der Schuld für den
Rückschritt, in den er Venezuelas Gesellschaft geführt hat, freigesprochen. Maßgeblich bei dieser Sichtweise ist der in der
Linken der Region stark verwurzelte Antiliberalismus, der in einer Art Lagerdenken
das Problem demokratischer Defizite
beschönigt; die geopolitischen Aspekte erhalten bei der Analyse jeglicher nationaler
Realitäten übergroße Bedeutung.

Oppositionelle Kundgebung in Caracas
Auf diese Weise entfernt sich der
Antiimperialismus von seiner emanzipatorischen Dimension und wird zur Rechtfertigung diverser Regime, die als Feinde der
imperialen Macht gesehen werden. Das
Narrativ von der – vielfach abstrakten –
poder popular überdeckt demokratische
Defizite und selbst die (zahlreichen) Menschenrechtsverletzungen durch die repressiven Kräfte des Staates. So wurde aus
dem „Schweigen über Kuba“ (wie von
Claudia Hilb formuliert) vieler, nicht nur
lateinamerikanischer Linker, ein „Schweigen über Venezuela“. Das bedeutet nicht,
dass über Venezuela nicht geredet wird, jedoch wird vermieden, sich den Problemen
zu stellen. Es bedeutet, dass empirische
Daten missachtet werden, um mechanisch
die „imperialistischen Aggressionen“ als
einzige Erklärung gelten zu lassen.
Die Sichtweise der venezolanischen
Regierung wird dem Rest der Region auf
mehrere Arten vermittelt. Zusätzlich zu

Tiefe und Multidimensionalität der Krise
ebenso wie den – politischen und moralischen – Verfall der zivil-militärischen
bolivarischen Elite. Die „einfachen Menschen“ werden problemlos am Altar des
Antiimperialismus geopfert und Formulierungen wie „die Opposition ist schlechter“
oder „die US-Sanktionen sind das Problem“ sind effiziente Stehsätze. Zugleich
werden die Angriffe auf den Rechtsstaat
und selbst auf die aus der bolivarischen
Verfassung von 1999 hervorgegangene
Institutionalität verniedlicht. Die Verfassunggebende Versammlung (ANC) agiert
als eine über der Verfassung stehende
Macht ohne Gegengewicht; sie hat sich
nicht auf die Ausarbeitung einer Verfassung konzentriert, sondern auf die Rechtfertigung aller Maßnahmen der Regierung.
Das heißt aber nicht, dass es keine imperialistischen Aggressionen und Einmischungen gibt. Auch nicht, dass die Neokonservativen rund um Trump nicht ge-
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fährlich sind. Aber der lateinamerikanische
antiimperialistische Diskurs hat wenig
Interesse, das real existierende „Imperium“, seine politischen Dynamiken und
konkreten geostrategischen Interessen zu
analysieren. Es soll auch nicht geleugnet
werden, dass es in der Opposition Sektoren gibt, die aus den USA finanziert werden, antikommunistische Falken wie zur
Zeit des Kalten Kriegs, rassistische Antipopulisten und rückschrittliche Verteidiger
der Eliten. Es geht auch nicht um Neutralität zwischen Maduro und dem Imperium.
Es geht hingegen darum, die Wirklichkeit Venezuelas im Sinne von Antiimperialismus und Demokratie zu denken und
weder das Eine noch das Andere zu opfern.
Die Frage ist einfach: Welche Zukunft für
Venezuela können wir selbst dann, wenn
Maduro erfolgreich aus dem Machtkampf
mit Juan Guaidó hervorgehen sollte, erwarten? Welche vitalen Energien hat die
Bolivarische Revolution, um den von Maduro mehrfach beschworenen „Neubeginn“ zur Überwindung des gesellschaftlichen Zerfalls zu schaffen? Der jüngste solche Neubeginn ist die informelle Dollarisierung der Wirtschaft.
Ohne eine in Sachen Venezuela aktivere und kreativere Linke haben die Rechten auf dem Kontinent die Initiative übernommen. Beim letzten Treffen des Forums
von São Paulo in Havanna meinte dessen
Sekretärin Mónica Valente, dieses 24.
Treffen könne historisch ebenso bedeutsam sein wie der Fall der Berliner Mauer.
Sie bezog sich dabei nicht speziell auf Venezuela, sondern auf den Rechtsrutsch in
Lateinamerika. Doch das Ereignis, das in
seiner Tragweite eine Art lateinamerikanischen Mauerfall darstellt, ist die Implosion
der Bolivarischen Revolution. Deshalb ist
es für jegliche politische und theoretische
Erneuerung der lateinamerikanischen Linken unerlässlich, eine Bilanz aus dieser Erfahrung zu ziehen. Dass der Rechtsschwenk
durch die Siege von Andrés Manuel López
Obrador in Mexiko und Alberto Fernández
in Argentinien abgemildert wurde, macht
diese Aufgabe nicht weniger dringlich.n
Der Text ist im Februar auf https://nuso.org
erschienen; Übersetzung und Bearbeitung:
Hermann Klosius.

Hinweis: Ein Beitrag zur geopolitischen Bedeutung Venezuelas für die USA ist unter dem
Titel „Bolívar oder Monroe?“in Lateinamerika
anders 2/2019 erschienen und findet sich ungekürzt auf http://www.quetzal-leipzig.de/.
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FÜR EINE INTEGRATION DER VÖLKER
Die Konsolidierung neoliberaler Regierungen in mehreren Ländern Latein amerikas brachte regionale Integrationsbemühungen wie die 2008 gegründete
UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) in große Bedrängnis. Sie sind aber
auch an eigenen Defiziten gescheitert.
Von Alberto Acosta
eben einem regional integrierten
Wirtschaftsraum strebt die UNASUR auch eine südamerikanische
Identität und Bürgerschaft an. Aus geopolitischer Sicht ist sie gegen eine der Logik
imperialer Herrschaft folgende Integration
gerichtet, wie sie etwa die OAS oder die
Interamerikanische Entwicklungsbank
BID betreiben. Sie ist nur eine von zahlreichen – neuartigen und auch kühnen –
Initiativen, die während der Phase progressiver Regierungen entstanden sind.
Dazu zählen ALBA (Bolivarianische Allianz für die Amerikas), die Gemeinschaft
der Lateinamerikanischen und Karibischen
Staaten CELAC, der Versuch zur Schaffung einer Bank des Südens oder der regionalen Währung Sucre.
Einer der Höhepunkte des Integrationsdiskurses dieser Jahre war 2014 die
Übergabe eines Gebäudes an die UNASUR durch die Regierung Ecuadors.
Genau dieses Gebäude, das seither als Sitz
der Organisation gedient hat, symbolisiert
heute wegen der Forderung des Präsidenten Ecuadors Lenín Moreno nach seiner
Rückgabe die Krise des progressiven Integrationsprozesses.
Die UNASUR-Krise hat allerdings
schon Ende Jänner 2017 eingesetzt, da sie
sich nach Ablauf der Amtszeit von Ernesto Samper auf keinen neuen Generalsekretär einigen konnte. Sie ist geopolitischen Ursprungs, bedingt durch das Ende
zahlreicher progressiver Regierungen Lateinamerikas. Im April 2018 suspendierten
sechs Länder (Argentinien, Brasilien,
Chile, Paraguay, Kolumbien und Peru) ihre
Beteiligung an der Organisation.1
Die progressiven Mitgliedsregierungen
sind mit ihren Integrationsvorsätzen – nicht
nur rhetorisch – gescheitert, da sie keine
realen Alternativen zum Kapitalismus aufgezeigt haben, ihn nur zu modernisieren
versuchten. Sie haben die Fesseln, die der
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freie Handel Wirtschaften auferlegt, die
Primärgüter exportieren, nicht gesprengt,
weil sie die Akkumulationsweise, die der
globale Kapitalismus den Peripherien zuweist, nicht grundlegend in Frage gestellt
haben. Während sie sich „revolutionär“
und „sozialistisch“ nannten, disziplinierten die progressiven Regierungen die Gesellschaft, dehnten, auch gewaltsam, alle
Formen des Extraktivismus aus.
In Sachen Integration verfolgte auch
die UNASUR eine widersprüchliche
Politik; die Gründung des Südamerikanischen Rates für Infrastruktur und Planung (COSIPLAN) war nicht im Sinne
einer alternativen Integration, da er beim
Aufbau von Netzen in den Bereichen Infrastruktur, Transport und Telekommunikation neoliberalen Kriterien der Globalisierung folgte, die von der 2000 unter der
Schirmherrschaft der BID gegründeten
IIRSA (Initiative zur Integration der Regionalen Infrastruktur Südamerikas) erstellt wurden. Es überrascht also nicht, dass
es mehr Fortschritte bei der Verknüpfung
von Märkten gegeben hat als eine wirkliche Integration.
Selbst die erwähnten und interessanten
Vorschläge zur Transformation der Finanzstrukturen in Südamerika blieben erfolglos, weil die großen Länder – vor allem
Brasilien, aber auch Argentinien – an diesen Veränderungen nicht wirklich interessiert waren. Vor allem Brasiliens PT-Regierungen betrieben, gestützt auf die Entwicklungsbank BNDES und im Bündnis
mit brasilianischen Multis, den traditionellen brasilianischen Subimperialismus
auf dem ganzen Subkontinent, oft verbunden mit enormer Korruption (Fall Odebrecht).
Einerseits sind Integrationsprozesse
„von oben“, also seitens der Staaten, dadurch limitiert, dass sie fast immer in enger
Verbindung mit Großunternehmen erfolgen. Andererseits haben der politische
Pragmatismus und die Allianzen der progressiven Regierungen mit der Rechten
wachsende autoritäre Tendenzen, Korruption und Entdemokratisierung begünstigt.
Mit der Kritik an ihrer Amtsführung konfrontiert, greifen einstige progressive Amtsinhaber ihre Kritiker oft als „Agenten des
Imperialismus“ an. Freilich sind rechte
neoliberale Regierungen in der Regel noch
korrupter und autoritärer.

18

Integration muss neu gedacht werden.
Es darf nicht nur darum gehen, mit kapitalistischen Metropolen um Einfluss zu ringen, sondern sie muss sich gegen Hegemonie richten, mit dem Ziel der Überwindung der kapitalistischen Zivilisation.
Nötig ist eine multidimensionale Integration, in der weder die Staaten noch das
große Kapital die Richtung vorgeben und
die einer anderen Rationalität folgt als
jener der Spekulation des Finanzkapitals.
So soll die Produktion von Nahrungsmitteln nicht dem Erwirtschaften von Devisen
und der Spekulation dienen, sondern dem
Bedürfnis der Menschheit nach Nahrung.
Voraussetzung ist eine emanzipatorische, antipatriarchale Politik, die soziale
und ökologische Gerechtigkeit respektiert
sowie die regionale und lokale Autonomie
fördert. Die Integration muss also vor
allem von der Basis ausgehen, deren Widerstand und den Aufbau von Alternativen
vernetzen. Entweder einigt sich Lateinamerika, ausgehend von seinen – nicht zuletzt indigenen – Völkern im Einklang mit
seiner Pachamama, oder es ergibt sich den
– alten und neuen – Imperialismen, die es
wie ihren „Hinterhof“ behandeln.n
Der Autor ist ecuadorianischer Ökonom; seinen
bereits Mitte 2018 verfassten Text hat Hermann
Klosius übersetzt und bearbeitet.
1 Kolumbien trat im August 2018 aus der
UNASUR aus, Ecuador im selben Monat aus
der ALBA und im März 2019 aus UNASUR,
wie auch Bolivien Ende 2019. Die Gründung
von PROSUR auf Initiative des chilenischen
Präsidenten Sebastián Piñera im März 2019 in
Santiago de Chile bedeutete für die UNASUR
den faktischen Todesstoß. Das jüngste CELACTreffen im Jänner 2020 in Mexiko wurde von
Brasilien boykottiert.
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LIEBESERKLÄRUNG ANS UNIVERSUM
Ernesto Cardenal, nicaraguanischer
Dichter und Befreiungstheologe, ist
Anfang März 95-jährig gestorben.
Nachruf auf einen Unbequemen von Ralf
Leonhard
b die Welt Ernesto Cardenal eher
als Dichter oder als Revolutionär
in Erinnerung behalten wird, muss
die Geschichte entscheiden. Beide Identitäten sind untrennbar verbunden in dem
kleinen weißhaarigen Mann, der am 1.
März im Alter von 95 Jahren in seiner Heimat Nicaragua starb.
Cardenal war der weltweit bekannteste
Nicaraguaner. Allerdings wurde er außerhalb Nicaraguas mehr geschätzt als zu
Hause, wo er im autoritär regierenden Präsidenten Daniel Ortega und dessen Frau
Rosario Murillo erbitterte Gegner hatte.
Dabei hatte erst Cardenals publizistische
Arbeit den von der Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) angeführten Befreiungskampf gegen die Diktatur der Familie
Somoza international bekannt gemacht.
Dank seiner Botschaft, dass Christentum
und marxistisch inspirierte Revolution
nicht im Widerspruch zueinander stehen,
haben christliche Solidaritätskreise in
Deutschland und den USA den Aufstand
gegen die Tyrannei und später die sandinistische Revolution unterstützt.

Funktion förderte er Dichterwerkstätten
in Dörfern, bei der Polizei und selbst in
der Armee. Rosario Murillo, die die Vereinigung der Sandinistischen Kunstschaffenden leitete und einen elitären
Kunstbegriff, kombiniert mit strenger
ideologischer Kontrolle vertrat, wurde zu
seiner Gegnerin und setzte auch durch,
dass das Kulturministerium 1984 aufgelöst wurde.
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Der Spätberufene
Geboren im Jänner 1925 in eine begüterte konservative Familie der Kolonialstadt Granada am Nicaraguasee, war Cardenal erst spät der Berufung zum Priester
gefolgt. Er hatte sich als Dichter bereits
einen Namen gemacht, bevor er in den
sechziger Jahren in einem US-Trappistenkloster in den Orden eintrat und sich
zum Priester weihen ließ. „Noch bevor ich
schreiben konnte, sprach ich Gedichte und
lernte sie auswendig“, erinnerte sich Cardenal in einem Interview. Der revolutionäre Funke sprang erst bei einem Besuch in Kuba auf ihn über, wo Fidel Castro
damals noch streng antiklerikal regierte.
Denn anders als später in Nicaragua war
die katholische Kirche Kubas stramm hinter der Diktatur gestanden.
Cardenal, der Poet und Priester, gründete auf dem idyllischen Solentiname-Archipel im Nicaraguasee eine christliche

Gemeinde, mit der er die Bibel aus der Perspektive der sozialen Botschaft las. Die
Bauernsöhne erkannten in den Pharisäern
die ausbeuterischen Großgrundbesitzer
und zynischen Vertreter der Diktatur. Das
aus den Gesprächen mit den Inselbewohnern entstandene Kompendium wurde als
„Evangelium von Solentiname“ zu einem
Schlüsselwerk der Befreiungstheologie.
Mehrere Jünger Cardenals wollten es
nicht bei Worten belassen und schlossen
sich der Sandinistischen Befreiungsfront
an. Bei einem militärisch aussichtslosen
Überfall auf die Kaserne der Nationalgarde in der Stadt San Carlos am Ostufer des
Nicaraguasees starben im Oktober 1977
zwar die meisten der Angreifer, doch gilt
die Aktion als Auftakt zum Ende der Diktatur.

Flucht nach Costa Rica
Als Solentiname darauf von Somozas
Luftwaffe bombardiert wurde, musste Cardenal ins benachbarte Costa Rica fliehen,
wo er wenig später Daniel Ortega traf, der
durch eine Kommandoaktion aus Somozas
Kerker befreit worden war. Cardenal, der
damals schon eine gewisse Bekanntheit als
Dichter genoss, wurde als Botschafter der
Revolution um die Welt geschickt.
Seine Gedichte an die Revolution sind
keine hölzerne Polit-Propaganda, sondern
Liebesgedichte an eine sozialistische Utopie, die sich leider auch in Nicaragua nicht
verwirklichen sollte. Erfrischend freizügige Lyrik, wie ein Gedicht für Marylin
Monroe, lässt erkennen, dass der Poet nicht
immer die Mönchskutte getragen hat. Es
war nur konsequent, dass Cardenal nach
dem Sieg der Revolution im Juli 1979 zum
Kulturminister ernannt wurde. In dieser
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Vom Papst suspendiert
Der schroff antikommunistische Papst
Johannes Paul II. hatte ihn längst als Priester suspendiert und blieb auch hart, als Ernesto Cardenal im März 1983 auf die Knie
fiel und seinen Segen erbat. Der Papstbesuch in Nicaragua verschärfte den Konflikt
zwischen Revolution und konservativer
Amtskirche, der schließlich zu deren Gunsten ausgehen sollte. Cardenal zog sich
nach seiner Absetzung nach Solentiname
zurück, wo er dichtete und kunstvolle
Holzschnitzereien schuf. Es entstand das
Großwerk Cántico Cósmico, eine poetische Liebeserklärung an das Universum.
Politisch trat er erst wieder an die
Öffentlichkeit, als die Sandinisten 1990
abgewählt wurden und Daniel Ortega vier
Jahre später eine Spaltung der FSLN provozierte. Mit den meisten KünstlerInnen
und Intellektuellen schlug sich Cardenal
auf die Seite der vom Literaten Sergio
Ramírez angeführten Dissidenten, die die
Sandinistische Erneuerungsbewegung
(MRS) gründeten. Mehrfach tingelte Cardenal, begleitet von der Musikgruppe Sal,
durch Deutschland und Österreich und las
aus seinen Werken. Diese wurden allesamt
ins Deutsche übersetzt, meist von Lutz Kliche, lebenslanger Freund des Poeten.
Cardenals offene Gegnerschaft zu Ortega geriet fast zur Obsession. 2012 wurde
er mit dem spanischen Reina-Sofía-Preis
ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung
für spanischsprachige Lyrik. Den 2018 von
Uruguay verliehenen Mario-BenedettiPreis widmete er Álvaro Conrado, dem 15jährigen Schüler, der im April 2018 von
Scharfschützen Ortegas getötet wurde, als
er aufständische Studenten mit Wasser versorgen wollte. Auch dafür wird Ernesto
Cardenal in Erinnerung bleiben. Vor einem
Jahr hat Papst Franziskus übrigens die
Sanktionen des Vatikans gegen den rebellischen Priester aufgehoben.n
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KORRUPTE NETZWERKE AN DER MACHT
Nach tagelangen Verhandlungen mit der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)
endete am 19. Jänner die Arbeit der Internationalen Unterstützungsmission gegen
Korruption und Straflosigkeit in Honduras (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad de Honduras, MACCIH). Die honduranische Regierung unter Präsident
Juan Orlando Hérnandez wollte das Mandat der Mission nicht um weitere vier Jahre
verlängern.
Von Andrea Lammers
as honduranische Außenministerium argumentierte, die Mission
habe sich in verfassungsmäßige
und gesetzliche Befugnisse des Staates eingemischt und die Unabhängigkeit des Handelns der staatlichen Institutionen untergraben. Die OAS wies die Verantwortung
für das Scheitern der Verhandlungen der
honduranischen Regierung zu und kritisierte, das Ende der MACCIH sei „ein negativer Schritt im Kampf gegen Korruption
und Straflosigkeit“. Verschiedene Sektoren der honduranischen Zivilgesellschaft,
darunter die Koalition zur Verteidigung
der MACCIH, die Plattform zur Verteidigung des öffentlichen Gesundheits- und
Bildungswesens und die internationalen
Geberländer der MACCIH hatten sich für
die Fortsetzung der Mission ausgesprochen.
Der Unternehmerverband COHEP
zeigte sich gespalten. Einige UnternehmerInnen fürchten offenbar, dass die ungebremst grassierende Korruption Investoren
eher abschrecken könnte. Kriminalfälle,
die auch von der MACCIH aufgedeckt
wurden, zeigen jedoch, wie Unternehmen
von der massiven Straflosigkeit bei Vergehen im Bereich der Umwelt- und Menschenrechte profitieren, oder in der Grauzone legaler und illegaler Machenschaften
im „Narcostaat“ Honduras operieren. Der
Direktor des honduranischen Sozialforschungsinstituts CESPAD, Gustavo Irías,
twitterte: „Eine zentrale Lektion in Bezug
auf die MACCIH ist, dass nichts möglich
sein wird, solange die korrupten Netzwerke an den Schalthebeln der Macht sitzen. Das Problem ist politisch, sie müssen
durch organisierten sozialen Druck von der
Macht vertrieben werden.“
Die MACCIH war 2016 nach massiven
Protesten der honduranischen Bevölkerung
gegen einen 350-Millionen-Dollar-Betrug
mit Geldern aus der Sozialversicherung
IHSS gegründet worden. Die DemonstrantInnen auf den Straßen forderten damals eine starke UN-Mission mit eigenen
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kampffinanzierung zugunsten der PN, Vergabe von Staatsaufträgen an Scheinfirmen
eines Drogenkartells und mehrere Fälle
von Veruntreuung und Unterschlagung
von Staatsgeldern, wie z.B. im Fall der
früheren „First Lady“ Rosa Elena Bonilla
de Lobo, die zu 58 Jahren Haft verurteilt
wurde.
Ein derartiges Schicksal möchte die
amtierende Regierung, die nach den Enthüllungen im Zuge des New Yorker Gerichtsverfahrens gegen den Bruder des amtierenden Präsidenten angeschlagen ist, unbedingt vermeiden. Juan Antonio „Tony“
Hernández war wegen Drogenhandels im
großen Stil, des Besitzes und Gebrauchs
von Waffen und der Falschaussage bei den
US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden verurteilt worden. Präsident Juan
Orlando gilt der New Yorker Staatsanwaltschaft als „Mitverschwörer Nummer
4“ (Coconspirator 4) seines Bruders, auch
Sicherheitsminister Pacheco wird der jahrelangen Verwicklung ins Narco-Business
verdächtigt. Die US-Regierung hingegen
hält eisern zu ihrem strategischen Alliierten in Zentralamerika.

Ermittlungsbefugnissen nach dem Vorbild
der Internationalen Kommission gegen die
Straffreiheit in Guatemala (CICIG), erreichten aber nur eine schwächere OASMission. Dennoch wurde sie immer wieder massiv attackiert, auch aus dem honduranischen Kongress heraus. Die MACCIH hatte gemeinsam mit der honduranischen Sonderstaatsanwaltschaft (Unidad
Fiscal Especial Contra la Impunidad de la
Corrupción – UFECIC) ein weitverzweigtes Korruptionsnetz aufgedeckt, in das über
60 Abgeordnete, einschließlich des Kongresspräsidenten Mauricio Oliva, verwickelt sind. Sie sollen öffentliche Mittel
in die Kassen dubioser Nichtregierungsorganisationen umgeleitet haben.
Angesichts der schweren und gut begründeten Vorwürfe erließ
die Kongress mehrheit der
Nationalen Partei (Partido
Nacional, PN) mit einigen
Alliierten aus kleinen Parteien allerdings bereits 2018
ein Immunitätsgesetz, das
Abgeordnete vor jeglicher
Strafverfolgung schützt und
die Beweismittel der MACCIH und der honduranischen Staatsanwaltschaft an
den Obersten Rechnungshof
übergibt. Das „Netz der Abgeordneten“ ist einer von 14
Fällen, in denen MACCIH Juan Orlando Hernández: Präsident – und Drogenboss?
und UFECIC erfolgreich erDie UFECIC wurde mittlerweile in
mitteln konnten. Auch wenn sie noch nicht
an die Mächtigen im Staat heranreichten, Unidad Fiscal Especial contra Redes de
so galten einige Fälle doch als emblema- Corrupción – UFERCO umbenannt und
tisch und führten dazu, dass die Beschul- versucht weiterzuarbeiten. Luis Javier Sandigten sich vor Gericht verantworten muss- tos, Chef der UFECIC seit 2017 und nun
ten oder möglicherweise noch müssen. Chefermittler der UFERCO, betonte Mitte
Beispiele sind der „Betrug am Gual- Februar 2020 in einem Interview mit der
carque“ über die kriminellen Machen- Internet-Plattform Proceso, dass die von
schaften in Bezug auf das Wasserkraftwerk der MACCIH begonnenen Ermittlungen
Agua Zarca und das Unternehmen DESA, weitergeführt würden. Er werde aber aufPatuca III über die Veruntreuung von Gel- geben, wenn die Arbeit der UFERCO
dern in Zusammenhang mit dem Bau des zukünftig nicht genügend politische Ungleichnamigen Staudamms, illegale Wahl- terstützung erfahre. Santos beklagt, dass
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seinem Team mit dem Ende der MACCIH
25 technische Spezialisten fehlten und dass
die UFERCO ein Vielfaches an Personal
benötige, um die 26 von der MACCIH
übergebenen Fälle mit 140 Ermittlungslinien zu bearbeiten.
Hätte die MACCIH weiterarbeiten
können, hätte die UFECIC internationale
Rückendeckung sowie 50 StaatsanwältInnen und 100 ErmittlerInnen gehabt. Mit
der derzeitigen Ausstattung und nur acht
Staatsanwälten brauche man zwanzig
Jahre, allein um das „Netz der Abgeordneten“ aufzudecken. Sowohl Santos als
auch der Anwalt Edy Tabora von der NGO
C-Libre sehen aber nicht nur mangelnde
Personal- und Finanzausstattung als
Hauptproblem. Beide kritisieren die mangelnde Unabhängigkeit des gesamten honduranischen Justizapparates, einschließlich des Obersten Rechnungshofes und der
Gerichte. Tabora: „Die Richter handeln so,
wie der Druck durch den Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrat es ihnen
vorgibt.“ Santos: „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gegen die politische und
ökonomische Macht ermitteln. Wenn die
beiden sich zusammentun, werden sie
umso gefährlicher.“
Honduranische und internationale
Menschenrechtsorganisationen befürchten
nach dem Ende der MACCIH auch eine
Schwächung einer weiteren internationalen Mission im Land: Mit dem offenbar erzwungenen Ausscheiden der Leiterin
María Soledad Pazo könnte das Büro des
UN-Hochkommissariats für Menschenrechte geschwächt und mit einer für die
Regierung Juan Orlando Hernández weniger unbequemen Leitung besetzt werden.
OACNUDH hatte im Jänner einen sehr
kritischen Bericht über das Vorgehen der
staatlichen Sicherheitskräfte gegen die
Straßenproteste nach den Wahlen 2017
vorgelegt. Dort ist von mangelnder Aufklärung und Gerechtigkeit für die Opfer
ebenso die Rede wie von unverhältnismäßigem Einsatz tödlicher Schusswaffen
bis hin zu außergerichtlichen Hinrichtungen, gewaltsamem Verschwindenlassen
und Folter von Verhafteten. Zudem werden strukturelle Reformen gefordert, was
den Einsatz von Armee und Militärpolizei
im Landesinneren angeht, die Unabhängigkeit der Justiz und die Machtfülle des
von Präsident Hernández kontrollierten
Nationalen Sicherheitsrates.n
Die Autorin ist Mitarbeiterin der NGO
Ökumenisches Büro München.

Demonstration der indigenen Dachorganisation COPINH im Juli 2019

NEUE ALLIANZ KÄMPFT UM
ZUGANG ZU WASSER
In Honduras haben sich 17 Organisationen zu einer landesweiten „Front zur
Verteidigung des Wassers“ zusammengeschlossen.
ktuelles Beispiel für die Repression
gegen alle Versuche, Wasser und
Umwelt zu schützen, ist die Kriminalisierung von Gemeinde- und Umweltaktivisten der Ortschaft Guapinol in der Gemeinde Tocoa des Departements Colón.
Dort wurden zwei Konzessionen für Eisenerztagebauprojekte im Nationalpark
Montana de Botaderos Carlos Escaleros
vergeben. Sie gehören inzwischen dem
mächtigen Unternehmen Los Pinares von
Lenir Pérez und Ana Facussé. Die Projekte bedrohen das Einzugsgebiet der Flüsse
Guapinol und San Pedro. Betroffene Gemeindebewohner versuchten deshalb seit
2015, juristisch gegen die Genehmigungen
vorzugehen. Als das nicht fruchtete, errichteten sie ein Protestcamp an der Zufahrtsstraße. Im September 2018 erschossen private Wachmänner des Unternehmens dort einen jungen Mann vor den
Augen Dutzender Zeugen. Die Protestierenden hielten den Chef der Sicherheitsfirma fest, bis die Polizei kam.
Deswegen und wegen eines angeblichen Brandanschlags auf einen LKW und
Container wurden sie später selbst angezeigt. Nachdem Anfang 2019 das Verfahren gegen eine Gruppe von Protestierenden wegen Mangels an Beweisen einge-
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stellt wurde, stellten sich weitere sieben
Camp-Mitglieder einige Monate später
freiwillig der Justiz. Für sie hatte das erhebliche Folgen: Seit dem 1. September
sitzen sie in Untersuchungshaft, anfangs
sogar im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis La Tolva. Ende Februar hätte ein
Berufungsgericht über ihre Freilassung
entscheiden müssen, die Richter blieben jedoch untätig. Stattdessen wurde Anklage
wegen Sachbeschädigung und widerrechtlicher Aneignung von Staats- und Privateigentum gegen einen weiteren Aktivisten
aus Guapinol, den 64-jährigen Jeremías
Martínez, erhoben. Er sitzt bereits seit 14
Monaten im Gefängnis.
Das Center for Justice and International Law (CEJIL) veröffentlichte am 27.
Februar 2020 ein Rechtsgutachten, in dem
es heißt, dass im Fall der acht Inhaftierten
aus Guapinol Garantien eines rechtsstaatlichen Verfahrens verletzt wurden und die
Untersuchungshaft willkürlich sowie ohne
ausreichende Begründung verhängt wurde.
Sie stütze sich unter anderem auf telefonisch geäußerte Anschuldigungen, die niemals vor Ort überprüft worden seien.
CEJIL und weitere Organisationen fordern
die sofortige Freilassung der Gefangenen.
Der Fall Guapinol gilt als Präzedenzfall für
den unrechtmäßigen Einsatz von Untersuchungshaft, um Menschenrechtsverteidiger und Umweltschützer in Honduras
mundtot zu machen.
Andrea Lammers, amerika21
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EIN JAHR BRASILIEN UNTER BOLSONARO
Ein Stimmungsbild aus Rio de Janeiro
Der rechtsextreme Präsident hat das
Land demokratiepolitisch sowie in
kultureller und ökologischer Hinsicht um
Dekaden zurückgeworfen und die gesellschaftlichen Spaltungen vertieft. Nur
langsam formiert sich der Widerstand.
Von Ursula Prutsch
m 2. September 2018 ging das geschichtsträchtige brasilianische
Nationalmuseum in Flammen auf,
so als wären sie Vorboten eines politischen
Flächenbrands, der sich gerade auszubreiten begann. Denn in jenen Tagen konnte
der rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Jair Bolsonaro sechs Millionen likes
und Kommentare verbuchen, Ende Oktober fast 70 Millionen – dies war für
Datenanalysten selbst im internationalen
Vergleich ein Rekord.
Abgesehen von der hoch professionellen, mit fake news gespickten Kampagne
wurde Bolsonaro trotz und wegen seines
Rassismus, seiner Homophobie und seiner
simplen Sprache gewählt: von dominant
konservativen christlichen Gruppen, Unternehmern, Großgrundbesitzern, Militärs
und Sicherheitskräften, von Leidtragenden
der Wirtschaftskrise, von dominant weißen
Brasilianerinnen und Brasilianern der Mittel- und Oberschicht. Immerhin konnte
sein spät in den Wahlkampf eingestiegener
Herausforderer Fernando Haddad von der
Arbeiterpartei PT einen Achtungserfolg
verbuchen.
Diejenigen, die fürchteten, Brasilien
würde demokratiepolitisch um mehrere
Dekaden zurückgeworfen, sollten Recht
bekommen. In nur einem Regierungsjahr
wurden politische Gräben weiter aufgerissen, soziale Netze noch löchriger, ethnische und sexuelle Minderheiten bedroht,
unbequeme Wahrheiten unterdrückt und
inkompetente Opportunisten belohnt. Die
Regierung Bolsonaro stufte das Kulturministerium zu einem Sekretariat für Tourismus herab, schloss das Arbeitsministerium, hebelte arbeitsrechtliche Gesetze aus,
brachte eine Pensionsreform durch den
Kongress, die für Altersarmut (außer bei
privilegierten Gruppen wie Militärs) sorgen wird, zerschlug das Umweltministeri-
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um, nahm illegale Goldsucher in Schutz,
rief zur Brandrodung auf, legalisierte 382
Pestizide, schwächte die Indigenenbehörde FUNAI, zu deren Leiter der evangelikale Pastor und Missionar Ricardo Lopes
Dias ernannt wurde, erkennt Indigenen das
Verfassungsrecht auf distinkte Lebensweisen und ihre Schutzgebiete ab und
brachte eine Gesetzesinitiative auf den
Weg, die Bergbau und Stromerzeugung in
indigenen Gebieten zulassen soll. Sie
lockerte durch ein Dekret die Waffengesetze, reduzierte das Budget öffentlicher
Universitäten um 30 Prozent und kürzte
jenes für Filmförderung auf die Hälfte.
Posten hoher Beamter wurden bevorzugt an Militärs und fachlich unbedarfte,
meist sogar esoterische Anhänger des Präsidenten vergeben. Hierzu einige Beispiele: Der youtube-Blogger Dante Mantovani
ist seit kurzem Chef der föderalen Kunststiftung FUNARTE. Er findet, dass Rockmusik zu Drogenabhängigkeit führe, diese
zu Sex und dieser folglich zur Abtreibung.
Zudem gehört er der wachsenden Gruppe
von terraplanistas an, die fest daran glauben, dass die Erde flach sei. Rafael Nogueira, der neue Direktor der renommierten Nationalbibliothek in Rio, ist zwar in
archivalischen Belangen völlig unbeleckt,
aber ein Schüler des Astrologen und Esoterikers Olavo de Carvalho, der nicht nur
in der Personalpolitik das Ohr des Präsidenten hat.
Im November erhielt der farbige
Rechtsextreme Sérgio Camargo die Leitung der Stiftung Fundação Palmares für
afro-brasilianische Kultur, weil er die Sklaverei beschönigt und die Tradition ethnischer Diskriminierung als „Nutella-Rassismus“ verharmlost. Trotz eines Urteils
des Obersten Gerichtshofes, der Camargo
kurzfristig entmachtete, kehrt er wieder auf
seinen Posten zurück. Nominiert hatte ihn
der mittlerweile zurückgetretene Kultursekretär Roberto Alvim, dessen mit einem
Goebbels-Zitat und wagnerischen Klängen
versehenes Werbevideo international für
Aufregung gesorgt hatte. Diese Bestellungspolitik hat System. Und trotz heftiger
lokaler Proteste und ironischer Kommentare in sozialen Medien scheint die Bestellungspraxis den harten Kern der Bolsonaro-Befürworter bislang nicht umgestimmt
zu haben. Im Gegenteil.
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Noch immer verteidigen 60 Prozent der
brasilianischen UnternehmerInnen den
neoliberalen Kurs der Regierung und ihres
Wirtschaftsministers, des Chicago Boys
Paulo Guedes. Gäbe es jetzt Präsidentschaftswahlen, würde laut El País Bolsonaro vielleicht sogar knapp vor Lula gewinnen. Die Wirtschaft sei wieder im Aufschwung, sie wachse um ein Prozent, heißt
es in Zeitungen. Doch die Arbeitslosigkeit
sank vor allem wegen des geringeren
Bevölkerungswachstums ein wenig. 12,4
Millionen Menschen sind noch immer
arbeitslos, 12 Millionen im informellen
Sektor beschäftigt und mehr als 24 Millionen als Selbständige registriert. Das ist ein
Rekordhoch. In Brasilien spricht man deshalb von einer uberização, einerUberisierung. In Rio de Janeiro, der seit den SportMega-Events hochverschuldeten, präkarisierten Stadt, sind täglich 35.000 Taxis und
über 130.000 Uber-Autos unterwegs. Ein
Uber-Fahrer muss für sein Auskommen 13
bis 14 Stunden täglich in der Stau-belasteten Metropole unterwegs sein, mit seinem
eigenen Wagen. Obwohl der Markt längst
gesättigt ist, werden stetig neue Fahrer zugelassen, entsprechend dem neoliberalen
Credo der gewerkschaftslosen EinzelkämpferInnen im Strom des nichtregulierten Kapitalmarkts.

Sehnsucht nach dem
„Anderen“
Wenngleich der Tiefpunkt der Wirtschaftskrise überwunden scheint, so ist die
Identitätskrise, in der sich das Land seit
2015 befindet, deutlich manifest. 2017 publizierte eine Gruppe von Intellektuellen
um Cristovam Buarque das erhellende
Buch Brasil, Brasileiros. Por Que Somos
Assim? (Brasilien. Brasilianer. Warum
sind wir so?). Es ist ein Zeitdokument der
verzweifelten Selbstanalyse des Brasilianischen. Dies bedeute Oszillieren zwischen
Selbstüberschätzung und Minderwertigkeitsgefühl, ungenützte Möglichkeiten, das
Jonglieren mit dem Halblegalen und das
fehlende Bewusstsein für das präsente
Erbe einer jahrhundertelang existenten
Sklavenhaltergesellschaft.
Die Identitätskrise, die Gewissheit, von
der greifbaren Nähe zur „Ersten Welt“
zurückgefallen zu sein auf den Boden der
„Dritten Welt“ – in der Ökonomie, im An-
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sehen, im Fußball – hat Bolsonaro viele
Stimmen gebracht. Denn er versprach
Selbstdisziplin und Reinigung, „Ordnung
und Fortschritt“, wie es auf der brasilianischen Flagge steht. All den rechtsextremen, autoritären Gruppen, die er legitimiert, ist ihre Ablehnung des „Eigenen“
und die Sehnsucht nach dem „Anderen“
gemein.
Das „Eigene“ meint dabei vor allem
die arme, die afro-brasilianische und indigene Bevölkerung, die vom Regime kriminalisiert und wie in der Hochblüte des
Sozialdarwinismus für die Rückständigkeit
verantwortlich gemacht wird. Das „Andere“ meint die Lebensführung einer dominant weißen, von protestantischer und autoritärer Arbeitsethik geprägten Gesellschaft, wie Bolsonaro-Anhänger sie in Europa, den USA, in Japan zu finden meinen.
Deshalb werten sie die Maßnahmen der
Regierungen Lula und Dilma, die „natürliche ethnische Ordnung“ zu verkehren, als
„kulturmarxistisch“ ab. Für Bolsonaro verkörpern die Streitkräfte die Mechanismen
zur Selbstreinigung am besten. Wenn er
könnte, würde er wohl eine Militärdiktatur
nach dem Modell von Augusto Pinochet in
Chile errichten.

Ebenen des Widerstands
Momentan deutet noch wenig darauf
hin, dass sich eine sozial und ethnisch
übergreifende Bewegung wie in Chile bildet, um den bolsonaristas Einhalt zu gebieten. „Jeder von uns bewegt sich seiner
eigenen Blase“, sagte mir kürzlich die
Übersetzerin Kristina Michahelles in
einem Gespräch in Rio. Diverse (noch
immer dominant weiße) Linksintellektuelle haben zwar ihre Schockstarre überwunden und kleiden die nationalen Selbstzweifel in wortgewandte Essays. Doch sie
gehen kaum Allianzen mit Gruppen anderer Schichten ein. Mutige Journalisten wie
Glenn Greenwald decken falsche Fassaden
und Absprachen zwischen Politik und Justiz auf. Eine Gruppe von engagierten Anwälten und Ex-Politikern will Bolsonaro
vor den Internationalen Strafgerichtshof
bringen. Diese kritischen, auch politisch
und physisch immer häufiger bedrohten
Stimmen prallen allerdings an jenen ab, die
ihren Traum von individuellem Aufstieg
und dem Messias Bolsonaro leben wollen
und diesen noch immer verteidigen.
Viele dunkelhäutige Brasilianerinnen
und Brasilianer der unteren Mittelschicht,
die von der Wirtschaftskrise und der Politik der bolsonaristas besonders Betroffe-
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Die „Sehnsucht nach dem Anderen“ wäre bei diesen Slumkindern verständlich
nen und durch unbezahlbare Kredite hoch
Verschuldeten, haben sich aus politischer
Teilhabe ausgeklinkt. Andere halten Lula
da Silva noch immer für den besten Präsidenten, den Brasilien je hatte, und glauben
an seine politische Unschuld. Auch diejenigen, die meinen, Lula sei nicht frei von
Korruption gewesen, halten ihm zugute,
dass er bescheiden und engagiert gewesen
sei, dass er Brasilien zu Ansehen und ihren
Kindern zum Aufstieg durch Bildung verholfen habe, gemäß dem in Brasilien häufig zitierten Spruch: „rouba, mas faz“, er
stiehlt, aber er macht etwas.
Lula, seit dem 8. November vorerst
wieder auf freiem Fuß, ist die ungebrochene Kultfigur seiner Partei, die im Februar 2020 gerade ihr 40jähriges Bestehen
feierte. Doch es wird Zeit, dass die Arbeiterpartei sich um ihre klassische Klientel
kümmert und wieder diejenigen anzusprechen vermag, die Opfer bolsonaristischer
Politik sind und sein werden. Zudem
benötigt die PT dringend jüngere, integrative Führungspersönlichkeiten, die nicht
nur die Sprache der gehobenen Mittelschicht sprechen und die auch zu politischen Allianzen mit Parteien ähnlicher
Weltanschauungen bereit sind.
Während Erneuerungstendenzen der
PT noch auf sich warten lassen, erlangen
Widerstandsstrategien „von unten“ langsam Gewicht. So formieren sich Umwelt-
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NGOs und Indigene im übernationalen
Protest gegen die Regierung. Im November riefen Gewerkschaften, Linksparteien
und soziale Bewegungen zu einem Protestmarsch für die ermordete Politikerin
Marielle Franco und gegen Bolsonaro auf.
Vielleicht scheint ja der diesjährige Karneval das Scheitern der Regierung Bolsonaro einzuleiten, war doch O Coiso (die
Sache), wie Samba-Schulen den Präsidenten abschätzig nannten, die meist verhöhnte Figur der landesweiten Spektakel.
Die Escola Mangueira trug ihren Protest
mit einer dunkelhäutigen, feminisierten
Christus-Figur zur Schau. Die Schule
União da Ilha ließ mit ihrem Programm
„Magie der Bildung“ ein Dutzend bettelarme Kinder im Sambodrom von Rio de
Janeiro „Ich habe Hunger“ ins Publikum
schreien. Auf ihrem Karnevalswagen spazierten sie von einer Seite in eine kleine
Schule hinein und kamen auf der anderen
Seite als Ärzte, Geschäftsfrauen oder Anwälte wieder heraus. Der Karneval stellt
die Welt und damit soziale Verhältnisse für
ein paar Tage auf den Kopf. Er ist weit
mehr als Weltflucht, er ist eine starke Botschaft der Selbstermächtigung, weit über
die Grenzen des Landes hinaus.n
Die Autorin lehrt an der Ludwig-MaximilianUniversität München US-amerikanische und
lateinamerikanische Geschichte.
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LETZTE CHANCE FÜR DEN FRIEDEN?
Die ELN ist seit der Demobilisierung der
FARC Kolumbiens größte verbleibende
Guerillaorganisation. In dem über 55
Jahre andauernden bewaffneten Konflikt
ist ihr Aufstand eine der längsten Rebellionen der Geschichte. Innerhalb der
ELN gibt es Uneinigkeit über ein Ende
des Konflikts. Das Zeitfenster für ein
Friedensabkommen mit der Regierung
ist dabei sich zu schließen.
Von Mathew Charles
ie kolumbianische Regierung hatte
die Friedensgespräche im Jänner
2019 auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, nachdem ein der ELN zugeschriebenes Autobombenattentat in einer Polizeischule in Bogotá 22 Menschen getötet und
mehr als 60 verletzt hatte. Präsident Iván
Duque hatte die Friedensgespräche beendet und erklärt, die ELN müsse vor einer
Wiederaufnahme der Gespräche Bedingungen erfüllen, darunter die Freilassung
aller Geiseln und die Einstellung aller bewaffneten Handlungen.
Die ELN hat zwar erklärt, für den Frieden und zur Wiederaufnahme von Verhandlungen bereit zu sein, die geforderten
Bedingungen aber abgelehnt. Diese widersprüchliche Verhaltensweise der Guerilla erzeugt in der Bevölkerung ein hohes
Maß an Misstrauen und Unverständnis.
Die komplizierte Struktur der Guerilla ist
für Außenstehende verwirrend. Ein genauerer Blick auf die verschiedenen vorherrschenden Strömungen innerhalb der
ELN könnte dazu beitragen, das Potenzial
für Verhandlungen und letztlich die Chancen für Frieden besser beurteilen zu können.
In den vergangenen zwei Jahren habe
ich mehrere Wochen bei der Guerilla sowohl im Westen als auch im Osten Kolumbiens verbracht und über 100 KämpferInnen und Ex-KämpferInnen interviewt,
darunter auch Gründungsmitglieder der
ELN. Innerhalb der ELN gibt es derzeit zur
Frage des Friedens drei verschiedene charakteristische Motive: Es gibt diejenigen,
die eine Rückkehr zu Verhandlungen befürworten und für die der Frieden zum
obersten Ziel geworden ist (die Pragmatiker); jene, die die Regierung als einen zu
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besiegenden Feind betrachten und für die
der Frieden nur mit einem Sieg über den
Kapitalismus erreicht werden kann (die
Hardliner); und eine kleine, aber wachsende Zahl derer, die kein Interesse am Frieden haben, weil sie von illegalen Ökonomien profitieren (die Profiteure).
Diese drei unterschiedlichen Positionen
haben eine intensive Debatte unter den
Aufständischen ausgelöst. Dabei gibt es
deutliche Anzeichen für grundlegende
Meinungsverschiedenheiten und Differenzen sowohl in Bezug auf die Strategie als
auch die ideologische Ausrichtung innerhalb der ELN. Wichtig ist außerdem, dass
die ELN vor einem Generationswechsel in
ihrer Führung steht. Während die altgedienten KommandantInnen ein gemäßigtes, wenn auch vorsichtiges Temperament
an den Tag legen, sind die jüngeren Generationen im Allgemeinen radikaler und
kompromissloser. Dieser Übergang wird
zweifellos einen tektonischen Wandel mit
sich bringen, und deshalb könnte das nächste Jahrzehnt die vielleicht letzte Chance
für den Frieden bieten.

Herkunft, Struktur
und Organisation
Marxistische Intellektuelle gründeten,
inspiriert von der kubanischen Revolution,
1964 die ELN. Radikale katholische Priester, die sich der Befreiungstheologie verschrieben hatten, schlossen sich später
ihrer Sache an. In den letzten vier Jahren,
in denen die Revolution zunehmend durch
die Verlockungen des internationalen Drogenhandels und anderer illegaler Geschäfte verdorben wurde, hat die Guerilla ein
exponentielles Wachstum erfahren. Seit
der Demobilisierung der FARC im Jahr
2017 versucht die ELN sich in Gebiete
auszubreiten, die zuvor unter FARC-Kontrolle standen. Die ELN ist heute in 156
Gemeinden präsent, gegenüber 96 im Jahr
2016, und verfügt nach Angaben des kolumbianischen Militärgeheimdienstes über
eine Truppe von 2.400 Aufständischen. Sie
expandierte auch nach Venezuela, das mit
der Machtübernahme von Hugo Chávez im
Jahr 2002 zu einem sicheren Hafen für die
kolumbianische Guerilla wurde. Doch
heute ist es viel mehr als ein Zufluchtsort.
Unter Nicolás Maduro bietet Venezuela
Zugang zu den für die Guerilla wichtigen
Handelsnetzen für Drogen, Gold und Öl.
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Die Ausrichtung der ELN wird von
einem Nationalkongress bestimmt, der seit
1987 etwa alle zehn Jahre zusammentrat.
Der Kongress besteht aus dem Zentralkommando COCE und einem Direktorium. Auf ihrem fünften Kongress im Jahr
2014 stimmte die ELN für Gespräche mit
der Regierung, aber auch für die Vorbereitung auf Krieg oder Frieden, was die
widersprüchlichen Interessen innerhalb der
Organisation widerspiegelte.
Das COCE bestand historisch gesehen
aus fünf Mitgliedern und führt die ELN die
meiste Zeit an. Dem mit 20 KommandantInnen viel größeren Direktorium gehören
das Zentralkommando und VertreterInnen
der verschiedenen regionalen Einheiten an.
Dies ermöglicht es den lokalen KommandantInnen, direkten Einfluss auf die Zukunft der Organisation zu nehmen. Auf
dem Papier sind diese beiden Gremien
gleichwertig. Seit 1986 ist die ELN in
sechs regionale Kriegsfronten unterteilt,
die wiederum in 29 ländliche Fronten und
22 Kompanien gegliedert sind.
Es gibt auch eine nationale urbane
Front, die in den wichtigsten Städten operiert und ein Netzwerk von AktivistInnen.
Jede Einheit führt Entscheidungen mit
einem hohen Maß an Autonomie aus. Es
gibt regelmäßige Abstimmungen auf allen
Ebenen, um eine kollektive Führung und
das, was die Rebellen als „zentralisierte
Demokratie“ bezeichnen, zu ermöglichen.
Diese ausgeklügelten Strukturen und Prozesse machen es schwierig, mit der EZLN
Frieden zu schließen. Die vielleicht größte Herausforderung für die Aufständischen
ist nicht die Unterzeichnung eines Abkommens mit der Regierung, sondern sich
untereinander zu einigen.

Die Pragmatiker
Die Pragmatiker werden vom 65-jährigen Israel Ramírez Pineda angeführt, besser bekannt als Pablo Beltrán. Er ist verantwortlich für die politische Strategie des
Zentralkommandos. In einem Interview im
Februar vergangenen Jahres sagte er mir,
dass das Hauptziel der ELN darin bestehe,
den Konflikt zu beenden. „Die Menschen
sind kriegsmüde, auch wir“, sagte er. „Wir
fordern nicht mehr den Sozialismus. Wir
haben nicht mehr vor, die Regierung zu
stürzen. Wir wollen die Waffen niederlegen und eine soziale Transformation im
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Pablito hat Garcia öffentlich beschuldigt,
an seiner Verhaftung durch die Armee im
Jahr 2007 beteiligt gewesen zu sein. Er
verbrachte damals zwei Jahre im Gefängnis, bevor eine Eliteeinheit der ELN ihn
auf sehr dramatische Weise befreite. Die
Behörden glauben, dass er seine Operationen von Venezuela aus dirigiert.

Die Profiteure
Drogen sind ein heikles Thema innerhalb der ELN. Es besteht wenig Zweifel
daran, dass die Aufständischen zunehmend
von der Erhebung von Steuern auf die
Händler, die Drogen durch ihr Gebiet
transportieren, zur direkten Beteiligung an
der Herstellung und dem Handel mit Kokain übergegangen sind.
Kommandanten der ELN
mando seine eigene Dschungelbasis. Sie
konnten sich auf zahlreiche loyale und engagierte Anhänger verlassen. In den letzten drei Jahren aber konnten andere charismatische Führungspersonen die FußsoldatInnen an ihrer Stelle mobilisieren.

Die Hardliner
Die Hardliner haben kaum Anreize zu
verhandeln. Sie verfügen über beträchtliche lokale Macht und haben begonnen, ihr
Einkommen zu erhöhen und ihr Territorium auszuweitern. Die Östliche Kriegsfront
in Arauca zum Beispiel regiert wie eine
Ordnungsmacht und behindert oder erlaubt
öffentliche Bauprojekte, solange Politiker
und Unternehmer der Gruppe „Steuern“
zahlen. Ihre soziale Kontrolle erstreckt sich
durch die östlichen Ebenen Kolumbiens
bis in Venezuelas Grenzregionen.
Die von Gustavo Aníbal Giraldo alias
Pablito angeführten Hardliner stehen dem
Friedensprozess seit langem kritisch gegenüber. Für sie kann der Konflikts nur
durch einen Sieg beendet werden und nicht
durch ein Ergebnis, das sie als Kapitulation empfinden. Der 51-jährige Pablito
führt die Östliche Kriegsfront an. Er befahl
den Bombenanschlag vom Jänner 2019 in
Bogotá. Dieser wurde als bewusster Versuch angesehen, den Friedensprozess zum
Scheitern zu bringen.
Pablito, der Anfang der 1980er Jahre
als 15-Jähriger in die ELN eintrat, verkörpert die Opposition zu Pablo Beltrán und
Antonio Garcia. Es gibt eine offensichtlich
erbitterte persönliche Rivalität zwischen
Pablito und Garcia, die beide für die
militärische Strategie verantwortlich sind.
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Fotos: ELN

Interesse der Ärmsten der Gesellschaft in
Gang setzen“, sagte er mir vom Exil in
Kuba aus. Beltráns Ansichten werden vom
Militärchef der ELN, dem 63-jährigen
Eliecer Erlinto Chamorro, alias Antonio
Garcia, geteilt. Seit mehr als 30 Jahren dominiert dieses Paar das Zentralkommando.
Aber es ist schwer zu erkennen, was diese
von Beltrán erwähnte „soziale Transformation“ ausmacht. Die Rebellen vor Ort
sagen zum Beispiel, dass sie weiterhin
marginalisierte Gemeinschaften vor wiederauflebenden Drogenbanden und multinationalen Investoren schützen. Es ist aber
schwer vorstellbar, dass die Regierung internationale Investitionen der ELN zuliebe ablehnen wird.
Das wird es – abgesehen von den
schlechten Erfahrungen der FARC – für
die ELN-Führung schwer machen, ihre
Basis zum Niederlegen der Waffen zu bewegen. Sie hat daher auch schon klar gemacht, dass es eine Demobilisierung nur
nach der vollständigen Umsetzung eines
allfälligen Friedensabkommens geben
wird.
Trotz des großen Respekts, den sie bei
ihren Untergebenen genießen, besteht kein
Zweifel daran, dass die Pragmatiker zunehmend von den Rebellen an der Basis
isoliert sind. Obwohl es eine regelmäßige
Kommunikation zwischen dem Zentralkommando und den regionalen Kriegsfronten gibt, wächst die Wahrnehmung,
dass sich die Führung – von der die meisten in Havanna sind und auf die Wiederaufnahme der Friedensgespräche warten –
von der Realität vor Ort entfernt hat. Seit
den 1980er Jahren hatte das Zentralkom-

Integrationsfigur Nicolás Rodríguez
Bautista, alias Gabino
Trotz eines internen Verbots der Beteiligung am illegalen Drogenhandel sagen
demobilisierte KämpferInnen, das Drogengeschäft sei zu einem notwendigen
Übel geworden, um die Guerilla zu finanzieren, und für 90 Prozent der ELN-Einnahmen verantwortlich. Im Departement
Nariño im Süden Kolumbiens stehen die
Expansionsbemühungen der ELN in direktem Zusammenhang mit ihrem Versuch, die Kontrolle über die Drogenhandelsrouten wie den Fluss Patía und die
Städte Llorente und La Guayacana zu erlangen. Die Expansion der Organisation
hängt auch mit ihrer zunehmenden Rolle
in dieser illegalen Ökonomie zusammen.
Im Jahr 2017 beschlagnahmten die
Behörden in Chocó an der Pazifikküste
tonnenweise Kokain, das der ELN zugeschrieben wurde. Zwei Personen, die am
weiter Seite 26
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ð von Seite 25: KOLUMBIEN
meisten mit den kriminellen Aktivitäten
der ELN in Verbindung gebracht werden,
sind Oglí Ángel Padilla alias Fabian, einer
der Kommandeure der Westlichen Kriegsfront, und Gabriel Yépez Mejía alias HH,
der in Nariño operiert. Über beide Männer
ist wenig bekannt, aber beide haben Kritik
an den Friedensbestrebungen der ELN
geäußert.

Das Fenster für den Frieden
schließt sich
Der einzige Mann, der das alles noch
zusammenhält, ist Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Als Kolumbiens ältester Aufständischer bekannt, schloss er
sich 1964 im Alter von 14 Jahren der ELN
an. Schon zehn Jahre später wurde er ihr
Oberbefehlshaber, nachdem die Mehrheit
der ELN-Führung durch Regierungstruppen getötet worden war. Gabino ist nach
55 Jahren als Aufständischer sicher die am
stärksten einigende Figur. Obwohl er die
Ansichten der Pragmatiker teilt, gilt er als
der beruhigende Einfluss und ist angeblich
in der Lage, Spannungen und Zwietracht
zu lösen. Aber Gabino ist krank und offenbar sehr schwach. Den Pragmatikern
läuft die Zeit davon. Ohne die Unterstützung von Gabino könnten sie schnell an
Einfluss verlieren. Es besteht kein Zweifel
daran, dass die derzeitige Führung ein
Ende des Konflikts wünscht. Aber jene, die
hinter ihnen stehen, wollen den Sieg sowie
Macht und Profit. Mit dem Tod der älteren
Gemäßigten drohen auch die Chancen auf
Frieden zu schwinden.
Die ELN steht an einem wichtigen
Scheideweg. Vor ihrem 11. Nationalkongress in den nächsten fünf Jahren muss sie
über die Vorgehensweise entscheiden, die
sie für das nächste Jahrzehnt bestimmen
wird. Das wissen auch die Pragmatiker,
weshalb sie verzweifelt auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche drängen.
Doch es müsste ein grundsätzliches Zugeständnis sein, um Präsident Duque zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Und was auch immer das ist, es
wird mit Sicherheit von den Hardlinern,
die nur auf ihre Gelegenheit warten, als
Schwäche betrachtet werden.n
Mathew Charles ist Postdoc-Forscher am
Colombian Organised Crime Observatory an der
Universität El Rosario in Bogotá. Seinen auf
https://nacla.org erstveröffentlichten Beitrag hat
Kristofer Lengert übersetzt und redaktionell
bearbeitet.
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RÜCKKEHR DER POLITIQUERÍA*
Nach der Machtergreifung durch
die politische Rechte in Bolivien
bleibt die Lage unübersichtlich.
Klar ist nur: Man versucht Fakten
zu schaffen hinsichtlich einer Rückkehr zum alten neoliberalen Modell
und einer Ausschaltung der MAS
mittels der Justiz, die als Waffe im
politischen Kampf eingesetzt wird.
Von Robert Lessmann

multen unter. Und eine Sondersitzung des
Parlaments, die von Senatspräsidentin Eva
Copa (MAS) in El Alto einberufen worden
war, musste abgebrochen und nach La Paz
hinunter verlegt werden. Die Unruhen dauerten bis in die Nacht an. Ist die Zeit der
Einschüchterung der MAS-Anhänger und
der sozialen Bewegungen durch die staatliche Repression vorbei?
Was in El Alto vor allem deutlich geworden ist: Die „Interimsregierung“, die
angetreten war um das Land zu befrieden,
die Bevölkerungsgruppen auszusöhnen

Durch ihre Kandidatur trägt Jeanine Añez zur Aufsplitterung der Rechten bei
l Alto, 5.3.2020: Wieder zogen Tränengasschwaden durch die Straßen.
Am 6. März 1985 war El Alto, der
4.150 m hoch gelegene Armutsgürtel der
Stadt La Paz, zur eigenständigen Stadt
geworden. Mit 850.000 Einwohnern ist sie
heute die zweitgrößte und dynamischste.
Aus Anlass dieses Jubiläums war die
selbsternannte „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez heraufgekommen, um in den
Ruinen der ausgebrannten alcaldía ein
Investitionspaket von 100 Millionen Dollar
in Aussicht zu stellen, das größte, das es
jemals für El Alto gegeben habe. Unter
„asesina, asesina“-Rufen musste sie das
Weite suchen. Ihr Konvoi wurde mit Müll
beworfen und kam gerade noch davon.
Doch auch eine Gedenkfeier der Angehörigen der Opfer des Massakers von
Senkata vom 19. November vergangenen
Jahres, die in der Kirche San Francisco
begonnen hatte, ging in Tränengas und Tu-

E
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und freie Wahlen zu organisieren, ist damit
in Bausch und Bogen gescheitert, sollte ihr
es denn damit jemals Ernst gewesen sein.
Das Land ist tief gespalten.
Die gesetzliche 120-Tage-Frist bis zu
den Wahlen wird nicht eingehalten. Sie
sind nun für den 3. Mai angesetzt. Doch
der Zeitgewinn erweist sich für das rechte
Lager politisch eher als Bürde, denn es ist
zunehmend gespalten. Seit „Interimspräsidentin“ Jeanine Añez selbst kandidiert,
wirft ihr der gemäßigt konservative Carlos
D. Mesa vor, damit der Interpretation Nahrung zu geben, dass es sich tatsächlich um
einen Putsch gehandelt habe. Ein Betrug
(der Wahlbetrug) würde durch einen weiteren abgelöst, der darin bestehe, dass
Añez einen Präsidentinnenbonus und den
Regierungsapparat für ihren Wahlkampf
nutze.
Bei den annullierten Wahlen vom 20.
Oktober 2019 hatte die Añez-Partei (UD)
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Rechte Rivalitäten
Zwischen Mesa (seine Comunidad
Ciudadana liegt in Umfragen bei 17,1%)
und Añez (Juntos, 16,5%) gibt es augenblicklich die schärfsten Auseinandersetzungen, zumal wichtige Alliierte, wie der
Bürgermeister von La Paz, Luis Revilla,
im letzten Moment vor der Einschreibung
von Mesa zu Añez wechselten. Ob sich
diese Gräben im Falle einer Stichwahl
schließen lassen, ist zweifelhaft. Das Lager
des ultrareligiösen Rechtsaußen Luis Fernando Camacho (9,6%) könnte sich Añez
anschließen, tauschte aber gerade heftige
Korruptionsvorwürfe mit Samuel Doria
Medina, deren Vizepräsidentschaftskandidat, aus. Camachos Allianz mit dem
Comité-Civico-Anführer Marco Antonio
Pumari aus Potosí war zunächst ebenfalls
unter wüsten Korruptionsvorwürfen geplatzt, bevor man sich doch wieder einigte. Auch die ADN des verstorbenen Exdiktators Hugo Banzer erlebte eine Wiedergeburt (0,5%), wobei der Vizepräsidentschaftskandidat gar nichts von seiner
Kandidatur wusste, wie er am Tag nach der
Einschreibung erklärte.
Insgesamt treten im rechten Lager sieben mehr oder weniger amorphe Ad hocAllianzen an. Bolivien kehrt damit in die
düstersten Zeiten der politiquería zurück,
die vor dem Erdrutschsieg von Morales im
Dezember 2005 zur völligen Delegitimierung des Parteiensystems geführt hatte.
Spitzenreiter in den Umfragen ist die
MAS (31,6%). Auch wenn deren Potenzial
höher liegen dürfte: Eine absolute Mehrheit scheint in weiter Ferne, ihre Mobilisierungsfähigkeit und Einheit unklar. Spitzenkandidaten sind der allseits geschätzte
ehemalige Superminister für Wirtschaft
und Finanzen, Luis Arce, und der ehemalige Außenminister indigener Herkunft,
David Choquehuanca. Das Spitzenduo
wurde von Wahlkampfmanager Evo Morales vom Exil in Buenos Aires aus nominiert. Und auch wenn diese Wahl eine sehr
kluge zu sein scheint: Die Basis im Land
musste erst im Nachhinein davon überzeugt werden. Auch im MAS-Lager zeichnen sich Risse ab.

schellen winkend auf: Morales habe bei einer Rückkehr nichts zu befürchten,
außer der Einweisung ins
Spezialgefängnis Chonchocoro. Wie unter diesen
Bedingungen freie und
faire Wahlen stattfinden
sollen ist rätselhaft – und
die Bewilligung von 29
Millionen Euro Hilfe durch
die Europäische Union zu
diesem Zeitpunkt ein
Skandal.
Wirtschaftlich steuert
Bolivien nach Jahren der
Prosperität – deren Ende
sich schon abgezeichnet
hatte – auf den freien Fall
zu. Die „Interimsregierung“ versucht, mit Privatisierungen Fakten zu
schaffen. So wurde der Geschäftsführer der staatlichen Fluglinie BOA durch
jenen der privaten Line
AMAZONAS ersetzt. Ein
dreisterer Fall einer feindlichen Übernahme ist
Carlos Romero, ehemaliger Innenminister der MAS
kaum denkbar. Das PersoJustiz als Waffe
nal der BOA klagt darüber, dass keine
Bei seiner Rückkehr nach Bolivien Gehälter ausbezahlt würden. Elio Montes,
wurde Spitzenkandidat Arce mit einer Ge- der neue Geschäftsführer der Telefongerichtsvorladung konfrontiert, noch bevor sellschaft ENTEL, ein Freund Camachos,
er die Einreiseformalitäten erledigt hatte. setzte sich nach nur 82 Tagen Amtszeit
Der ehemalige Innenminister Carlos Ro- unter Veruntreuungsvorwürfen in die USA
mero sitzt wegen eines Korruptionsfalles, ab, wo er an der Grenze wegen versuchter
den er selbst angezeigt hatte, in seinem Einfuhr großer Mengen nicht deklarierten
Ministerium in Präventivhaft. Er war in Bargeldes festgenommen wurde. Schon
seinem Haus von zivilen Blockierern, die wurden Änderungen bei den Investitionssich La Resistencia nennen, ausgehungert gesetzen im wichtigen Erdöl- und Erdgasund schließlich dehydriert und mit Herz- bereich angekündigt und der Gewerkproblemen gegen deren Widerstand ins schaftsbund COB erklärte sich in „AlarmKrankenhaus gebracht worden – und von bereitschaft“, weil er weitere Privatisiedort ins Gefängnis. Es gibt Hunderte sol- rungen befürchtet.
Die Interimsregierung soll in nur zwei
cher Verfahren gegen Funktionäre und AnhängerInnen der MAS. Man hat sich ein Monaten zwei Milliarden Dollar Schulden
Beispiel an Brasilien genommen und die aufgenommen haben. Das Budgetdefizit
Justiz als politische Waffe entdeckt. UN- 2019 liegt bei 7,2%. Die Devisenreserven
Menschenrechtskommissarin Michelle sind 2019 um 27,7% geschmolzen und beBachelet äußerte sich besorgt über das tragen heute weniger als die Hälfte des
Ausmaß der politischen Verfolgung in Höchststandes von 2015. Und während die
politische Klasse nicht müde wird, ihr
Bolivien.
Evo Morales ist per Gesetz von einer geliebtes Bolivien zu beschwören, scheint
Kandidatur ausgeschlossen und darf auch Luis Arce der einzige zu sein, den das
nicht für ein Senatsmandat kandidieren. bekümmert.n
Ihm werden neben Wahlbetrug auch An* Unter politiquería versteht man in Bolistiftung zum Aufruhr und Terrorismus vorgeworfen. „Innenminister“ Arturo Murillo vien das Tricksen und Mauscheln zum eigenen
trat auf einer Pressekonferenz mit Hand- Vorteil – und jene, die das tun.
Foto: Robert Lessmann

vier Prozent der Stimmen bekommen,
Mesa gut 36. Eine in der Washington Post
veröffentlichte Studie zweier Wissenschaftler des Massachusetts Institute of
Technology stellt inzwischen das Gutachten der OAS in Frage: Ein Wahlbetrug
lasse sich statistisch nicht nachweisen.
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DAS GROSSE RINGEN UM DEN SYSTEMWECHSEL
Wer dachte, dass mit der Ausrufung eines Referendums für den 26. April nach der
lang nachhallenden „sozialen Explosion“ des vergangenen Oktobers in Chile Ruhe
einkehren werde, hat sich getäuscht. Im Gegenteil: Immer weitere
Bevölkerungsgruppen schließen sich den Protesten an, zusätzlich zu den martialisch
auftretenden Polizeitruppen mit ihren Wasserwerfern, Gummigeschossen und
ätzendem Tränengas prügeln nun auch – etwa vor der Militärakademie in Santiago –
mit Stöcken und Helmen ausgestattete Rechtsradikale auf die gegen die Regierung
Demonstrierenden ein.
Von Erhard Stackl
eit ein Anhänger des Fußballklubs
Colo-Colo von einem Polizeifahrzeug überfahren und getötet wurde,
schließen sich zunehmend auch hinchas,
also die ansonsten unpolitischen und untereinander verfeindeten Fans der großen
Vereine, den Protesten an.
Mehr als 30 Tote wurden gezählt, unter
den tausenden Verletzten sind mehr als
300 mit Augenverletzungen. Nach Berichten über brutale Übergriffe kritisierte das
UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte den „unangemessenen“ Einsatz von
Polizeigewalt. (Hochkommissarin ist ja die
frühere sozialistische Präsidenten Chiles,
Michelle Bachelet).
Ziel der Hunderttausenden, die in ganz
Chile auf die Straße gingen, ist das Ende
des neoliberalen Systems, das seit der Einführung unter der Diktatur Augusto Pinochets dafür sorgte, dass große Teile der Bevölkerung in unsicheren Jobs mit derzeit
umgerechnet rund 300 Euro Mindestlohn,
im Alter mit noch geringeren Mindestpensionen und als Junge mit einem für sie sehr
teuren Bildungssystem leben müssen.
In einem „Friedensabkommen“ vom
November 2019 beschlossen die rechten
Parteien um Präsident Sebastián Piñera
gemeinsam mit Christdemokraten und
Sozialisten, den ChilenInnen am 26. April
die Frage vorzulegen, ob sie eine neue
Verfassung wollen. Sie können ihr mit der
Option „Apruebo“ zustimmen, oder sie mit
„Rechazo“ ablehnen. Für den Fall, dass es
für die Zustimmung eine Mehrheit gibt
(laut Umfragen dürfte es sogar eine sehr
hohe sein), wird noch die Frage gestellt, ob
die „verfassunggebende Versammlung“,
die dann ab Oktober ihre Arbeit aufnehmen soll, zur Gänze aus dafür gewählten
Delegierten bestehen soll oder zu Hälfte
aus Kongressabgeordneten.
Bemerkenswerterweise stellt es Piñeras
eigene Partei Renovación Nacional ihren
Anhängern frei, ob sie für eine neue Ver-

S

Der sozialistische Langzeitpolitiker
José Miguel Insulza versuchte einen Spagat zwischen beiden Lagern. Er forderte
soziale Reformen und kritisierte überschießende Polizeigewalt. Gleichzeitig verurteilte er Gewalttäter, die „keineswegs die
Avantgarde einer revolutionären Bewegung“ seien. Und er rügte alle in der eigenen Partei, die für sie „Wohlwollen“ zeigten. Tatsächlich stimmten die sozialistischen Abgeordneten dem neuen „AntiPlünderungsgesetz“ zu, das Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren für Barrikadenbau, Steinewerfen und Plünderungen
vorsieht.
In den sozialen Medien gab es heftige
Reaktionen. „Die Gauner in Hemd und
Krawatte machen, was sie wollen“, schrieb
ein „Andrés20ad“ auf Twitter. „Sie rauben
uns sogar das Trinkwasser. Und einen der
Ihren setzen sie in die Moneda (den Palast
des Staatspräsidenten).“ Die „wahren Helden“ befinden sich für den selbst populär
gewordenen Andrés20ad „en la Primera
Linea“.

fassung stimmen wollen. Sein noch rechterer Regierungspartner Unión Demócrata
Independiente (UDI) tritt für die Ablehnung ein. Der UDI gehört auch Innenminister Gonzalo Blumel an, der die aggressive Polizeitruppe kommandiert. In ihrer
Propaganda warnen die Rechten vor „venezolanischen Verhältnissen“, wenn es zu
einer verfassunggebenden Versammlung
(Constituyente) kommt.
Kommunisten, linkssozialistische
Gruppen, Grüne und Vertreter der indigenen Mapuche haben sich zu einem Bündnis zur Unterstützung des „Apruebo“ zusammengeschlossen. Für einige weitere linke Gruppen
stellt die Constituyente dagegen eine Falle der Rechten
dar, weil es für alle Artikel
eine Zweidrittelmehrheit
braucht und die Hoffnung auf
eine Systemänderung vergeblich sein werde. In den sozialen Medien wird die Alternative diskutiert, das Referendum zu boykottieren.
Als die bekannte und Weiterhin extreme Polizeigewalt gegen Demonstrierende
schon zu Zeiten der Diktatur
Unter dem Namen Primera Linea
mutige Journalistin Mónica González im
Frühstücksfernsehen gefragt wurde, wozu (Vorderste Front) tauchen bei Demos
man eine neue Verfassung brauche, wo immer öfter durchtrainierte junge Leute
doch auch die unter Pinochet erlassene auf, manche mit Helmen und Schilden.
etwa ein „Recht auf Leben“ enthalte, nann- Sehen sie, wie ein Polizist einen am Boden
te sie das „reine Poesie“. In Wahrheit liegenden Demonstranten verprügelt, renkönnten sich Krebskranke die Behandlung nen sie hin und rempeln ihn um. Das Opfer
nicht leisten, die privaten Pensionsfonds des Polizisten kann flüchten. Videos solhätten mit Pleiteaktien Millionenbeträge cher Aktionen kursieren im Internet.
Für den jungen Historiker Marcelo Cavon Beitragszahlern verspekuliert. González sagte dies im Sender Mega-TV, zu sals sind die „Dauer und Radikalisierung
dessen Konzern auch die große Kaufhaus- der Proteste, das Desaster der Polizei und
kette Falabella gehört. Diese mächtigen der Popularitätsabsturz der Regierung“ (die
Konzerne, die „grupos económicos“, wer- 80 Prozent der Bevölkerung gegen sich
den von vielen als die Hauptverantwortli- hat) beispiellos in Chiles jüngerer Gechen für ihre Misere betrachtet, ihren Ge- schichte. Ob es zu einem Systemwechsel
schäften gilt der gewaltsame Zorn mancher kommen wird, ist ungewiss. So zum Greifen nah war er noch nie.n
der Protestierenden.
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„UN VIOLADOR EN TU CAMINO“
Wie feministischer Protest gegen sexistische Gewalt zum Lauffeuer wurde
dor en tu camino“ auf die Gewalt, die
Frauen durch die Polizei zugefügt wird,
wenn sie an den Protesten gegen Chiles
Austeritätspolitik teilnehmen. Indem sie
Augenbinden tragen, erinnern die Frauen
an die zahlreichen Opfer von Gummigeschoßen, die dadurch ein Auge verloren
haben. An einer Stelle während der Performance hocken sich die Frauen nieder,
um die Position zu simulieren, zu der Verhaftete gezwungen werden.
„Während der Proteste ist es möglich,
dass die Polizisten dich foltern werden,
dass sie dich entkleiden oder vergewaltigen“, erklären die Mitglieder von Las
Tesis. Tatsächlich hat Human Rights
Watch zahlreiche auch sexuelle Übergriffe der Polizei während der chilenischen
Proteste gegen die Regierungspolitik
dokumentiert.

wurde das Lied von Frauen der Partei CHP
wiedergegeben: Sie klopften auf ihre Pulte
und hielten Bilder von 20 ermordeten
Frauen in die Höhe, um so gegen geschlechtsspezifische Gewalt und die alltägliche politische Unterdrückung zu protestieren.
Videoaufnahmen des Liedes und der
begleitenden Performances wurden auf
verschiedenen Medienplattformen millionenfach angeklickt. Alexandria OcasioCortez, demokratische Abgeordnete im
US-Kongress, erklärte sich per Tweet mit
den chilenischen Feministinnen solidarisch. Die Performance verbreitete sich
auch auf Twitter wie ein Lauffeuer. Wie
konnte ein Lied über die Allgegenwart sexistischer staatlicher Gewalt gegen Frauen
zum Ohrwurm werden?

m vergangenen 25. November,
dem internationalen Tag zur Abschaffung von Gewalt gegen Frauen, versammelten sich hunderte Frauen in
Chiles Hauptstadt Santiago, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu protestieren. In einer synchronisierten Choreographie tanzend skandierten sie wie mit einer
Stimme: „¡Y la culpa no era mía, ni dónde
estaba ni cómo vestía!“ (Und es war nicht
meine Schuld, noch lag es daran, wo ich
war oder wie ich angezogen war!). Die
Schuld liege nicht bei den Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren, sondern beim
Staat und seinen Vertretern wie Polizisten,
Richtern und dem Präsidenten. Ihnen galt
der Ruf: „¡El violador eres tú!“ (Du bist
der Vergewaltiger!).
Während sie ihre
Fäuste in die Höhe reckten, sangen die Frauen:
„¡El estado opresor es
un macho violador!“
(Der unterdrückerische
Staat ist ein männlicher
Vergewaltiger!). Der
Protest mit dem Titel
„Un violador en tu camino“ (ein Vergewaltiger auf deinem Weg)
ging viral.
Das von Dafne
Valdés, Paula Cometa,
Sibila Sotomayor, and
Lea Cáceres, Frauen aus
Valparaíso, Chile, gegründete Kollektiv Las
Tesis hatte die Per formance geschaffen.
Durch solche öffentli- Performance am 29. November 2019 auf der zentralen Alameda von Mexiko Stadt
che Aktionen versucht
das Kollektiv, feministische Theorien für Globale Resonanz
Die Antwort ist einfach: „Un violador
die Öffentlichkeit zu übersetzen. Die ArAuch wenn das Lied als Reaktion auf en tu camino“ wurde zum globalen Phäbeit der Anthropologin Rita Segato über die Besonderheiten der geschlechtsspezi- nomen, weil auch die Gewalt gegen Frausexuelle Gewalt als politisches Phänomen fischen Gewalt während der jüngsten Pro- en ein globales Phänomen ist. Das Lied ist
hat „Un violador en tu camino“ ebenso in- teste in Chile entstanden ist, hat es welt- so omnipräsent, weil es überall Belästispiriert wie jene der marxistischen Femi- weit einen Nerv getroffen. Es hat, um nur gung, Ausbeutung, Vergewaltigung und
nistin Silvia Federici.
einige Beispiele zu nennen, Performances andere Formen von Gewalt gegen Frauen
Über die Funktion als eine Art von in Peru, der Dominikanischen Republik, gibt. Die rasante Verbreitung der PerforVolkspädagogie hinaus, die feministische Kuba, Spanien, Frankreich, Deutschland, mance ist nicht nur Gradmesser der SoliTheorie durch Performance greifbarer zu England, Mexiko, Indien und im Libanon darität mit der Bevölkerung Chiles, insbemachen versucht, bezieht sich „Un viola- ausgelöst. Sogar im türkischen Parlament sondere den chilenischen Frauen, in ihrer
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Von Verónica Dávila und
Marisol LeBrón
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FEMINI-

STISCHER PROTEST

Auseinandersetzung mit einem brutal neoliberalen und zunehmend autoritären Staat,
darin kommen auch die zentralen Forderungen und Anliegen einer transnationalen
feministischen Bewegung zum Ausdruck,
die im globalen Süden entstanden und dort
verankert ist.
Das Eingängige des Liedes und der
hohe Stellenwert öffentlicher Performances sind nicht unüberlegt, sondern eine bewusste Entscheidung für eine Praxis, die
öffentliches Bewusstsein schaffen und die
oft unsichtbaren Formen aufdecken will,
wie Frauen weltweit verwundbar gemacht
werden. Geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt werden dabei nicht nur als
Phänomene betrachtet, für die einzelne Individuen verantwortlich sind, sondern als
vom Staat aktiv gefördert und geduldet.
„Un violador en tu camino“ zeigt die Verantwortung des Staates für Gewalt gegen
Frauen auf, indem er eine Politik betreibt
und Ideologien unterstützt, die zum vorzeitigen Tod von Frauen beitragen.

Multiplikation durch Memes
Ähnlich wie öffentliche Aufführungen
von „Un violador en tu camino“ Passanten
mit der von Frauen erlittenen Gewalt konfrontieren, hat die virale Verbreitung des
Videos in sozialen Medien deren NutzerInnen dazu angeregt, sich mit dem Spektakel des Protests auseinanderzusetzen. Für
die massive Verbreitung waren neben der
Zirkulation des Videos selbst auch Memes
und die Vervielfältigung auf sozialen Medien verantwortlich. In der Tradition von
Comics, Graffiti und anderen Formen von
Protestkunst werden Memes von diversen
globalen Protestbewegungen nicht nur
benützt, um Verleumder bloßzustellen und
tyrannische Politiker zu verspotten, sondern auch dafür, Einsichten zu vermitteln.
Obwohl dieses Mittel vielfach von
rechten Gruppen gegen fortschrittliche
Forderungen eingesetzt wurde, haben
junge Aktivisten, darunter Feministinnen,
Memes als zusätzliches Instrument für sich
entdeckt, um damit die Wirkung der
öffentlichen Aufführungen zu steigern. Im
Fall der chilenischen feministischen Proteste haben die Memes zu „Un violador en
tu camino“, in denen die Liedtexte oft
variiert werden, die ansteckende Wirkung
des Liedes erhöht und es in ein Objekt der
Volkskultur verwandelt.

Auf sozialen Medien haben Frauen
auch den Liedtext verändert, um ihre eigenen Erfahrungen von Gewalt mitzuteilen,
ihr Alter in diesem Moment, wo sie waren,
oder welches Gewand sie trugen, um damit
der Vorstellung zu begegnen, sie seien irgendwie für den erfahrenen Missbrauch
verantwortlich gewesen. Die Strategie, die
Texte und damit diese Erfahrungen zu teilen und „me too“ zu sagen, erzeugt ein Gefühl von Solidarität und erinnert Frauen,
die sexuelle Gewalt erlebt haben, daran,
dass sie nicht allein sind.
Die Adaptierung von „Un violador en
tu camino“ in sozialen Medien trägt zum
Bedeutungswandel der Normen und Vorstellungen zu gegen Frauen gerichteter Gewalt bei: Anstelle eines privaten Problems,
in dem es um Moral und Verhalten geht,
das aus Scham verborgen bleiben muss, ist
es das Problem eines Staatsapparates, der
Gewalt gegen Frauen begünstigt und daran
teilnimmt, dem öffentlich begegnet werden muss. Diese Bedeutungsänderung in
den sozialen Medien wird zur geschickten
Strategie zur größeren Verbreitung des
Liedes und seiner Botschaft. Wenn Memes
ein ständiges Aneignen von Ideen und Inhalten in einer Art und Weise sind, die sie
wiedererkennbar und prägnant mitteilbar
machen, dann können wir die virale Verbreitung von „Un violador en tu camino“
in Chile und in aller Welt als eine feministische Aneignung von Protestaktionen
deuten, bei der die ursprüngliche Botschaft
in einen neuen Rahmen gestellt wird und
lokale Kämpfe verstärkt.

Adaptierung in Puerto Rico
In Puerto Rico zum Beispiel haben
Feministinnen die virale Verbreitung von
„Un violador en tu camino“ ausgenutzt,
um die Aufmerksamkeit auf ihren andauernden Kampf gegen Femizide und koloniale Ausbeutung zu lenken und sich für
eine Erziehung mit Gender-Perspektive
einzusetzen. In San Juan fanden mindestens drei Performances statt, eine davon
unweit des Wohnsitzes des Gouverneurs,
dessen Rücktritt hier im Sommer 2019
Tausende erfolgreich gefordert hatten. Wie
in Chile verschoben diese Performances
die Sicht auf sexuelle Gewalt von der persönlichen auf die Ebene staatlicher Gewalt.
Die erste Performance, die – organisiert
vom Frauenkollektiv CEPG – am 29. November stattfand, enthielt auf die spezifische Situation Puerto Ricos gemünzte
Textpassagen, um die Verantwortung der
Gouverneurin Wanda Vázquez, des Senats
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und des US-Kolonialismus für die andauernde Gewalt gegen Frauen aufzuzeigen:
„“¡Son los puercos, es el Senado, es la colonia, es Wanda Vázquez. El Estado opresor es un macho violador!“ (Es sind die
Schweine, es ist der Senat, es ist die Kolonie, es ist Wanda Vázquez. Der unterdrückerische Staat ist ein Vergewaltiger!).
In einer Wiederholung der Aktion am
20. Dezember wurde der Text verwendet,
um die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und religiösen Organisationen anzuprangern, die Diskussionen über Genderfragen zum Schweigen bringen und
eine Erziehung mit Genderperspektive
blockieren wollen. Gemeinsam betreiben
der Staat und die konservative Kirche eine
Frauen abwertende Politik: „La culpa es
del silencio y una mala educación, la culpa
es del gobierno, las iglesias y su infierno.“
(Schuld sind das Schweigen und eine
schlechte Erziehung, schuld ist die Regierung, sind die Kirchen und ihre Hölle.)
In der ersten Adaptation von „Un violador en tu camino“ hatte das Kollektiv
CEPG die letzten Zeilen – im Original eine
Kritik der chilenischen Polizei – so abgeändert, dass sie sich an Mädchen richten, die das Lied hören: „Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del charlatán, que por tus sueños, dulce y sonriente, donde te encuentres las feministas
vamos a luchar.“ (Schlafe friedlich, unschuldiges Mädchen, ohne dir wegen des
Scharlatans Sorgen zu machen, denn wo
immer du bist, werden wir Feministinnen
für deine süßen Träume kämpfen.)
Die Adaptionen und die explosive Verbreitung von „Un violador en tu camino“
verlangen nicht nur Rechenschaft vom
Staat, sie sind auch ein an Frauen und
Mädchen gerichtetes Versprechen, dass
Feministinnen gemeinsam für eine Zukunft
ohne genderspezifische und sexuelle Gewalt kämpfen werden. Die große Verbreitung der Aktion hat lokalen feministischen
Aktivistinnen weltweit Rückenwind gebracht, indem regionale Gruppen öffentliche Aufmerksamkeit erhalten haben. Die
Forderungen der Frauen im globalen
Süden profitieren nicht nur von der auf
diese Weise entstandenen symbolischen
Solidarität, sondern auch indem die spezifischen strukturellen Bedingungen, die
Frauen betreffen, ins Bewusstsein gerufen
werden. Sie haben die große Resonanz dieser Performance letztlich ermöglicht. n
Dieser Beitrag wurde auf der Seite www.nacla.org
erstveröffentlicht. Übersetzung aus dem
Englischen und Kürzung: Hermann Klosius
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KURZER FRÜHLING AUF KUBA
Von Gerhard Drekonja-Kornat
er Mann in Zivil, ein rüstiger Sechziger mit silbergrauem Haar,
taucht regelmäßig, ohne aufdringlich zu wirken, in den TV-Nachrichten auf,
klopft Arbeitern auf die Schulter, ermuntert Schüler zum braven Lernen, eröffnet
einen Agrarmarkt: Miguel Díaz-Canel Bermudez, seit April 2018 Kubas Präsident.
Bei wichtigen außenpolitischen Anlässen
taucht auch Raúl Castro, uniformiert, in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender der
Kommunistischen Partei auf und als solcher immer noch Hüter des revolutionären
Erbes.
Miguel Díaz-Canel hat auch schon eine
Verfassungsreform, von mehr als neun
Millionen Kubanern breit diskutiert (im sexuell lässigen Land überraschend mit Ablehnung gleichgeschlechtlicher Ehe), hinter sich gebracht, den Posten eines Premierministers reaktiviert, gewisse Elemente privatwirtschaftlicher Initiativen bestätigt und einige unsinnige Ge- und Verbote für das geschäftliche Leben im Alltag
einfach abgeschafft.
Übrigens twittert auch er. Seine Lieblingshashtags: „Somos Cuba. Somos Continuidad“. Was nichts anderes heißt, als
dass kleine Korrekturen möglich sind,
ohne die Essenz der kubanischen Revolution in Frage zu stellen. Hat also die Ära
des Post-Castrismus noch immer nicht begonnen? Antworten fallen zwiespältig aus.
Denn wieder ist alles neu und doch so wie
immer.
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rinnern wir uns: Fidel Castro verkörperte die Revolution von Anfang
an, also von 1959 bis zum Jahr
2006, als er, geplagt vom Alter, an seinen
Bruder Raúl übergab. Dieser „Raúlismo“,
verfassungsgemäß abgesichert, sollte ohne
einschneidende Veränderungen bis 2018
dauern. Dann erst rückte als Zivilist DíazCanel auf der Basis einer undurchsichtigen
internen Auswahl in die Präsidentschaft
ein. Seine Amtszeit könnte, nach einmaliger Verlängerung, bis 2026 dauern.
Wird es in absehbarer Zeit endlich zum
Befreiungsschlag kommen? Bisher gab es
ja immer nur begrenzte Öffnungen: 2011
der Beschluss auf lineamientos, die Freigabe von rund 200 privatwirtschaftlichen
Berufstätigkeiten, gefolgt vom Freiraum

E

Präsident Miguel Díaz-Canel
für paladares (privat geführte Restaurants),
Vermietung von Wohnraum für ausländische Touristen (casas particulares), dann
auch Freiheit für Erwerb von Eigentum.
Dafür als Schmiermittel die Schaffung der
Fiktivwährung des – an Dollar und Euro
gekoppelten – CUC, weil ja der CUP (kubanische Peso) wertlos war. Wobei der
Gegenwert, grob 1:25, täglich minimale
Variationen zeigt.
Wieso paladares und andere Einrichtungen des touristischen Alltags für den
kubanischen Bürger unerreichbar bleiben
(außer man erhält Dollarüberweisungen
von Verwandten aus Miami oder betreut
Devisentouristen mit Taxis oder FahrradRikschas), klärt ein Verweis auf das normale Salär: monatliches Höchsteinkommen an die 900 CUP, mit vielen Abstufungen nach unten – an der untersten Stufe
die Pensionisten, die mit etwa 350 CUP im
Monat auskommen sollen. Da das nicht
reicht, wird vor den Hotels gebettelt, leicht
verdeckt, indem alte Männer demütig die
Tageszeitung Granma (die niemand liest)
anpreisen, oder Greisinnen Stanitzel mit
Nüssen (die niemand will) anbieten.
Dies natürlich nur vor den billigeren
Touristenhotels, denn die neuen Fünf-Sterne-plus-Herbergen, welche jüngst in Erwartung der US-Besucher aus dem kubanischen Altstadtboden schossen (450
Dollar pro Nacht, Frühstück extra!) wissen
sich dagegen zu wehren. Wie viel davon
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Kubas Armee, mit eigenen Unternehmen
(Gaviota, Cubanacán etc.) Hauptaktionär
des kubanischen Tourismus, eintreibt,
weiß nur der Finanzminister des Landes.
ubas Revolution hat die Bevölkerung des Landes nie aus Eigenem
ernähren können. Denn selbständige Bauern, mit eigener Vermarktung
agrarischer Produkte, verstand die reine
Lehre immer als potentiell konterrevolutionär. Trotz aller Anpassungen muss die
Zuckerinsel auch heute noch über achtzig
Prozent der Lebensmittel – gegen Devisen
– einführen. Das einzige Experiment mit
der Freigabe bäuerlicher Produktion lief in
den mittleren 1980ern und war sensationell
erfolgreich. Als aber Fidel Castro begriff,
dass ein Kleinbauer, der seinen Knoblauch
(ein für die kubanische Küche unentbehrliches Produkt) in den Straßen von Havanna auf einem Handkarren feilbot, das Vielfache eines Spitalsdirektors verdiente, diktierte er 1986 in einem Wutanfall die „rectificación de errores y tendencias negativas“, was die beginnende Marktöffnung
abwürgte. Somit musste Moskau die kubanische Revolution weiterhin mit allem
subventionieren.
Allein, die Sowjetunion zerfiel 1990/91.
Kuba stand plötzlich nackt da. Eine bösartige Krise braute sich zusammen. Es drohte ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kollaps. Hungerrevolten brachen aus.
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Es musste zur Abfederung ein „período especial en tiempos de paz“ ausgerufen werden. Von der Not getrieben, fiel damals die
Entscheidung, die kubanische Revolution
dem Devisentourismus zu öffnen. Fidel
Castro opponierte einige Zeit. Hatte doch
die Hungerphase des período especial den
Kubanern die revolutionäre – sozusagen
auch die „bürgerliche“ – Moral ausgetrieben. Der Überlebenskampf im damaligen
Havanna rechtfertigte jede Gaunerei. So
beschreibt es in Erinnerung der Chefredakteur einer digitalen Zeitschrift, Jorge
Alberto Aguiar Díaz: „Alle hatten sich angewöhnt zu stehlen, um etwas zu essen zu
haben. Die Regierung hatte eine Bande
von Gaunern aus uns gemacht, die sich
großartig fühlten, wenn sie ein paar Pesos
in der Tasche hatten. Wir verkauften Parfüm zu Wucherpreisen, Milchpulver, russisches Dosenfleisch und alles, was sich
sonst noch anbot“.
Fidel Castros Argwohn gegen die vorgeschlagene Öffnung für Devisentourismus (wofür damals vorerst ja nur Westeuropäer in Frage kamen), war durchaus
berechtigt. Erstens hatte er sich, erzogen
von Jesuiten, einem moralischen Rigorismus verpflichtet, der das Mafia-Sündenbabel aus der Zeit vor 1959 verteufelte;
zweitens hatte er wohl ein Gespür dafür,
wie in einer bitterarmen Gesellschaft der
plötzliche Einfluss von Touristen alle Varianten von Prostitution aufblühen lassen
könnte. So wollte er vorerst nur eine – für
Einheimische gesperrte – Touristenenklave auf der paradiesischen Halbinsel Varadero zulassen. Das hat nie funktioniert.
Es war das Genie von Dr. Eusebio
Leal, damals als „Stadthistoriker“ in eine
bürokratische Nebenstelle abgeschoben,
der den Revolutionschef davon überzeugen konnte, dass Qualität einige der befürchteten negativen Auswirkungen von
Devisentourismus neutralisieren könnte.
Sein Vorschlag: die historische, inzwischen funktionslose und verslumende Altstadt („La Habana Vieja“) Schritt für
Schritt zu renovieren, damit Neues zu
schaffen und mit den daraus resultierenden
Einnahmen das ehrgeizige Projekt auch zu
finanzieren.
Diese Rechnung ging auf. Nach drei
Dekaden sorgsamer Renovierung glänzt
die historische Altstadt heute als Juwel, ist
anerkanntes UNESCO-Kulturerbe und leitet örtlich in der Verlängerung über zum

Malecón, der acht Kilometer langen
prachtvollen Uferstraße mit Blick auf Festung und Meer. Wer freilich meint, aus La
Habana Vieja sei ein urbaner Disney-Park
geworden, mag auch recht haben.
Und die Touristen kamen. Zuerst die
Europäer. Bald fünfhunderttausend im
Jahr, dann eine Million, bald aufgestockt
auf zwei Millionen, und, mit zögerlicher
Reiseerlaubnis aus Washington für USBürger, Hunderttausende extra. Im bisher
letzten Zähljahr schloss der Tourismus mit
mehr als vier Millionen Besuchern ab.
nd dann passierten überhaupt
Wunder: Dank US-Präsident Barack Obama, unterstützt von vatikanischer Diplomatie, kam es 2014 zur
Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehung Washington-Havanna. Im März
2016 kam Obama in Begleitung seiner
Gattin sogar persönlich in die kubanische
Hauptstadt. Viele Strafmaßnahmen des dekadenalten bloqueo (zu übersetzen als Embargo) verstaubten. Türen öffneten sich.
Havanna und Miami begannen miteinander zu kommunizieren. Dollarüberweisungen von exilkubanischen Verwandten aus
den USA flossen problemlos. Schließlich
durften sogar wieder Kreuzfahrtschiffe von
US-Reedereien in das riesige Hafenbecken
von Havanna einfahren.
Havanna holte tief Atem. Ein politischgesellschaftlicher Frühling blühte auf. Die
digitale Revolution erreichte, verzögert,
auch die kubanische Welt. Celulares (Handys) überall. Intellektuelle und Literaten
kommunizierten relativ klaglos über Blogs
oder in online-Publikationen. Das Internet
durfte expandieren. Künstler agierten
international erfolgreich, Musiker oder
Sportler sowieso. Wer ein Visum oder
Geld für ein Ticket ergatterte, durfte ausreisen. Die Kunstbiennale von Havanna,
die jährliche Bücherschau sowie das lateinamerikanische Filmfestival sorgten für
internationale Vernetzung. Im Dezember
2016 verzieh Federica Mogherini, damals
EU-Außensprecherin, manch vergangene
Menschenrechtsverletzung und unterzeichnete nach langer Verhandlung in Havanna das „Abkommen über Dialog und
Zusammenarbeit“, was Europa in die
kubanische Öffnung einband.
Alle diese positiven Tupfer gipfelten
2019 in Feiern: 60 Jahre Revolution! 500
Jahre Stadt La Habana! Nach endloser Renovierung Wiedereröffnung des Capitolio
und des Gran Teatro. Kanadische Pyrotechniker zündeten am 16. November 2019
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zu Ehren der kubanischen Hauptstadt ein
pharaonisches Feuerwerk.
nzwischen residierte Donald Trump im
Weißen Haus in Washington. Persönlich scheint er sich nicht sonderlich um
Kuba zu kümmern. Wohl aber die nie vergebende exilkubanische Gemeinde in
Miami und Florida, heute koordiniert von
Senator Marco Rubio, der Trumps Sicherheitsberater umgarnt, um Kuba wieder
dem Joch des bloqueo zu unterwerfen.
Es begann mit einzelnen Nadelstichen,
die sich im Laufe des Jahres 2019 zu
schmerzhaften Hieben verdichteten: Die
für das tägliche Überleben in Havanna so
lebenswichtigen Dollarspenden werden
besteuert und gestrafft; US-Bürger dürfen
nur noch unter bestimmten Bestimmungen
einreisen; US-Fluggesellschaften müssen
ausschließlich von Miami aus einfliegen.
Und US-Kreuzfahrtschiffe bleiben seit
September 2019 überhaupt aus. Liner aus
Hamburg oder anderen europäischen
Werften dürften noch, fürchten aber Strafen der USA und lassen es lieber bleiben.
Und dann noch zwei besonders harte
Schläge, die Kuba heute in Nöte versetzen:
Erdöltanker aus Venezuela schaffen es nur
noch sporadisch nach Havanna, weswegen
Energieknappheit droht; und Washington
hat den Artikel III des seinerzeitigen
Helms-Burton-Gesetzes aktiviert, was Altbesitzern ermöglicht, ausländische Investoren mit Klagen zu überziehen.
Resultat: Kuba muss 2020 erneut eine
Krise meistern. Sie wird nicht so bösartig
ausfallen wie die in den frühen 1990ern,
als nach der Implosion der Sowjetunion
fast alles zum Stillstand kam. Kubas wirtschaftliche Textur präsentiert sich heute
robuster. Aber erneut gibt es für libretaBerechtigte Warteschlangen vor den staatlichen Verteilern von Grundnahrungsmitteln. Taxilenker bekommen nur schwer
Diesel. Strom steigt im Preis. Auch die
touristische Szene schwächelt. Statt mehr
als vier Millionen Besucher wird es heuer
vielleicht nur drei Millionen geben.
Freilich, das eigentliche Krisenmanagement muss 2020 der Finanzminister
bewältigen. Überall brechen die Deviseneinnahmen weg. Besonders schmerzhaft: das Ausbleiben der Gelder aus jenen
Dritt-Welt-Staaten, die kubanische Ärzteteams beschäftigen und deren Honorare zu
zwei Dritteln direkt an den kubanischen
Staat fließen. Wo solche Programme auslaufen, bleibt der Devisengewinn aus:
minus 400 Millionen aus Brasilien, 200
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Eine Art Mehltau legt sich auf die
Gemüter wie auch auf die Stadt. Es
schmerzt. Was hat man Havanna alles
schon angetan! Und doch bleibt die Stadt
betörend schön. Übrigens nicht in den Farben „weiß und hibiskusrot“, wie Gottfried
Benn sie seinerzeit in einem Gedicht gefeiert hat. Eher „schimmernd wie ein dunkler Saphir“, wie der kubanische Blogger
Orlando Luiz Pardo Lazo schreibt.

Foto: Robert Lessmann

Millionen aus Ecuador, 160 Millionen aus
Bolivien. El Salvador und demnächst wohl
auch Uruguay folgen in der Kündigungssequenz.
Immerhin, es bleiben Freunde: unerlässlich Venezuela! Dann Russland, China,
aus Trotz wohl auch die Türkei, und immer
verlässlich korrekt mit Ausrüstung Japan.
Interessanterweise auch Spanien, immerhin bis 1898 Kolonialherr der Zuckerinsel,

aber heute stärkster Investor auf Kuba:
Man könnte ironisch von einer spanischen
Reconquista reden!
Und schließlich sitzt Havannas Bevölkerung schon seit 60 Jahren Krisen aus.
Freilich, die revolutionäre Begeisterung
hat sich verflüchtigt. Fidels Mantra-Satz
„Convertir el revés en victoria“ (Einen
Rückschlag in Sieg verwandeln) zieht
nicht mehr. Zumal der klassische Habanero nicht in der restaurierten Altstadt wohnt,
sondern in den Vierteln westlich davon, im
Centro, dem Bezirk, der im 19. Jahrhundert außerhalb der Stadtmauer entstand
und dessen Bestand zum Trümmerhaufen
verkommt. Auch der Malecón spiegelt
nicht mehr den Glanz von früher. Zwei besonders bösartige Hurrikans, gefolgt von
einem Tornado, schlugen schmerzhafte
Wunden. Einer, „Irma“, überflutete 2017
nicht nur den Malecón, sondern überschwemmte die Rampa hinauf fast bis zum
ehemaligen Hilton-Hotel – sprich Habana
Libre. Da infolge der neuesten Krise weder
Geld noch Energie vorhanden sind, bleiben die Schutthaufen einfach liegen, auch
am Malecón. Niemand räumt auf. Die
Devisen-Touristen wundern sich, fotografieren aber dennoch.

chönheit soll nicht der politische
Schluss sein: Nach vorsichtigen Gesprächen zwischen Universität und
Literatur gewinnt der Autor den Eindruck,
der kubanischen Führung kämen die
Trump-Gemeinheiten gar nicht so ungelegen. Manchen in der revolutionären
Führung, diesem autoritären Konsortium,
sei die „Öffnung“ in den jüngsten Jahren
bereits zu weit gegangen. Es sei an der
Zeit, wieder die revolutionäre Disziplin anzumahnen! In der Universität wird die Anwesenheit bei der Marxismus-Vorlesung
wieder kontrolliert. Havanna als touristischer Karneval, der intellektuelle Begehrlichkeiten freisetzt, stößt auf. Deswegen
fällt auf den zaghaften Frühling schon wieder Frost. Kontrollmechanismen greifen.
Insbesondere misstrauen die Apparatschiks den Jugendlichen, deren revolutionäre Begeisterung nachlässt oder überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Besonders
krass zeigt sich dies bei musikalischen
Trends, wo der aus Puerto Rico herüberschwappende Reggaetón innerhalb der
jüngsten Dekade die junge Generation infiltriert. Reggaetón hat frühere musikalische Trends von Salsa, Timba, Hiphop und
insbesondere dem Rap zu einer radikalen
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Klangform weiterentwickelt, plärrend,
kreischend, schräg in jeder Hinsicht, bei
den Texten obszön, sexistisch, aggressiv.
Wenn dazu getanzt wird, gibt es eher nur
ein Aneinander-Reiben von Körperteilen,
quasi als vertikaler table dance. Kubas Revolutionsbürokratie versuchte zuerst mit
Verboten gegenzusteuern, gab dann aber
klein bei und öffnete schließlich sogar den
TV-Kulturkanal für gelegentliche Auftritte der wilden Protagonisten.
Eindeutig ist: Wer Reggaetón mitmacht, hat mit der Revolution nichts mehr
am Hut. Mittels privat gepresster Disketten Reggaetón hören, in jugendlichen Banden nächtlich am Malecón vagabundieren
führen jedes gesellschaftliche Engagement
ad absurdum. Ausschweifende Anarchie ist
ihre ultimative Rache an der Revolution.
Um gegenzusteuern und den Jugendlichen eine „saubere“ Freizeit zu bieten,
schuf die offizielle Kulturpolitik die Fábrica de Arte Cubano, eine riesige, in
einem ehemaligen Industriebau eingerichtete Diskothek, mit ineinander verschachtelten Räumen, Stiegen und Tanzböden,
wo Beat dröhnt und Stroboskoplicht blitzt.
Alles relativ billig, mit sanften Drinks und
einfachen Snacks.
Vor dem untadelig restaurierten Capitolio, seinerzeit in den 1920ern als Replik
des Kapitols von Washington gebaut, aber
nunmehr doch von der Revolution für die
eigene Nationalversammlung in Betrieb
genommen, steht eine eherne Tafel mit
dem eingemeißelten Spruch „Esta obra no
es para hoy, es para siempre!“ – Dieses
Werk ist nicht für den Tag, sondern für die
Ewigkeit! Gilt der heroische Satz auch für
die kubanische Revolution? Sie hat bereits
so zahlreiche Krisen durchgestanden, dass
die Vorstellung, sie könnte einmal zum
Ende kommen, beinahe heiter wirkt.
Indes, ¿quién sabe?, wer weiß, wie Geschichte wird? An seinem letzten Wochenende in Havanna spazierte der Autor
den Paseo del Prado zum Meer hinunter.
Wie an Wochenenden üblich und vor
allem auch erlaubt, drängten sich darauf
Kioske mit Artesanía, Kunsthandwerk,
Hobby-Malerei, Alltagsplunder. Bei einem
eher eleganten Stand fesselte ein DominoSet. Als der Standinhaber das Interesse des
Autors wahrnahm, zeigte er Zusätzliches.
Dabei rutschte, vielleicht nicht zufällig, ein
handgefertigtes Spruchband herunter:
„Es könnte sein, dass einmal einer
kommt und sagt, alles sei vorbei. Das wird
der Anfang sein.“ Im nächtlichen Air France-Rückflug bleibt der Satz im Gedächtnis.
n
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KURZNACHRICHTEN

Auch in Argentinien gab es große
Proteste. Ein zentrales Thema war dort
Auswahl von Meldungen aus dem Pressedienst lateindie Entkriminalisieamerikanischer Agenturen POONAL und anderen
rung der Abtreibung.
(jeweils angegebenen) Quellen;
Am 9. März folgte in
deutsche Ausgabe bei: Nachrichtenpool Lateinamerika,
dem südamerikaniKöpenicker Str. 187/188, D-10997 Berlin
schen Land, wie auch
Tel: +49-30/789 913 61, Internet: http://www.npla.de
in Mexiko, ein GeneE-mail: poonal@npla.de; als Email-Abo kann POONAL
ralstreik der Frauen.
bei obiger Adresse gegen Spende bestellt werden.
Dort hatte der Streik
Auswirkungen auf
viele Bereiche des öffentlichen Lebens wie
Schulen, Banken und Unternehmen.
Frauen im Kampf gegen Morde
Leticia Hillenbrand, Robert Kohl,
und rechte Politik
Christian Kliver, amerika21

LATEINAMERIKA

Am internationalen Frauentag sind in
Lateinamerika Hunderttausende für
Gleichberechtigung, gegen antifeministische Positionen und Frauenmorde auf die
Straße gegangen. Allein im Zentrum der
chilenischen Hauptstadt Santiago versammelten sich am 8. März annähernd zwei
Millionen Menschen, um gegen die rechtskonservative Regierung, sexuelle und körperliche Gewalt sowie die staatlichen Menschenrechtsverletzungen zu demonstrieren.
Die größten Demonstrationen fanden darüber hinaus in Mexiko, Argentinien und
Brasilien statt.
Die Teilnehmerinnen kritisierten auf
der Demonstration die restriktive Regelung
zum Schwangerschaftsabbruch, forderten
Maßnahmen gegen Morde an Frauen und
zeigten sich als Teil der monatelangen Protestbewegung gegen die rechtskonservative Regierung von Präsident Sebastián
Piñera und das neoliberale System.
In Mexiko-Stadt protestierten über
100.000 Menschen unter dem Slogan „Ni
una más, ni una asesinada más!“ (Keine
weitere ermordete Frau mehr!), insbesondere gegen die zunehmenden Feminizide
im ganzen Land. An der Spitze des Protestzuges liefen die Angehörigen von tausenden verschwundenen und ermordeten
Frauen. Sie forderten Gerechtigkeit und seriöse Ermittlungen, um die Täter vor Gericht zu stellen.
In Brasilien gingen in über 70 Städten,
darunter São Paulo und Rio de Janeiro,
Frauen auf die Straße. Die Kritik richtete
sich dabei auch gegen die Politik der ultrarechten Regierung von Präsident Jair
Bolsonaro. Das vielfach vertretene Motto
der Proteste lautete: „Wir wehren uns, um
zu leben, wir marschieren, um zu verändern“.

HAITI
Politische und humanitäre Krise
Haitis Präsident Jovenel Moïse und Joseph Jouthe, der neu ernannte De-factoPremierminister, haben am 4. März dringende Schritte zur Lösung der humanitären
Krise und der Sicherheitskrise des Landes
gefordert. „Die Situation ist ernst und die
Zeit drängt. Die Menschen sind hungrig
und brauchen Sicherheit! Arbeiten Sie also
schnell“, so Moïse während der Vereidigung der neuen Kabinettsmitglieder.
Haiti befindet sich seit dem Rücktritt
von Premierminister Jean-Henry Céant im
März 2019 in einer schweren politischen
Krise. Joseph Jouthe ist der dritte Regierungschef, den Jovenel Moïse seither eigenmächtig ernannt hat. Das Parlament hat
keinen der drei Premierminister bestätigt
und damit die Amtsübernahme einer
ordentlichen Regierung verhindert.
Da die Parlamentswahlen im Herbst
2019 nicht organisiert wurden, besteht
auch das Parlament nicht mehr regulär:
Moïse hatte es nach Ende der Legislaturperiode Mitte Jänner aufgelöst, ohne dass
Neuwahlen für Abgeordnetenkammer und
Senat in Sicht sind. Die Ernennung von
Jouthe und seinem Kabinett konnte daher
nicht nach den Regeln der Verfassung
durchgeführt werden. Im Senat übernahm
im Jänner ein Notpräsidium die Geschäfte.
Ein Drittel der fast 8,5 Millionen Menschen in Haiti sind auf Nothilfe angewiesen. Eine Million Haitianerinnen und
Haitianer sind von Hunger bedroht. Angesichts der schweren sozialen Krise gab es
in den vergangenen Wochen einen erheb-
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lichen Anstieg der Entführungen gegen
Lösegeld. Dieses Phänomen kommt zu der
üblichen Gewalt bewaffneter Banden in
armen Vierteln hinzu.
Christian Kliver, amerika21

MEXIKO
Einstweilige Verfügung gegen den
Maya-Zug
Das Quietschen der Notbremse des
Maya-Zuges hat die Alarmglocken der InvestorInnen schrillen lassen. Gemeinden
aus dem mexikanischen Bundesstaat Campeche haben auf den juristischen Knopf gedrückt, um die Regierungslokomotive zu
stoppen. Die Bundesgerichtsbarkeit hat die
einstweilige Aussetzung der Projektumsetzung verfügt. Der Antrag auf die einstweilige Verfügung wurde am 6. Jänner gestellt. Die in Xpujil, dem Hauptort des
Landkreises Calakmul, ansässige Mayaund Ch’ol-Bevölkerung beanstandet darin
„die simulierte und betrügerische von der
Regierung angeordnete indigene Befragung, die zum Schaden der indigenen Bevölkerung in Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco und Chiapas durchgeführt
wurde“.
Die einstweilige Verfügung, so die
KlägerInnen, beruht darauf, dass der Konsultationsprozess die internationalen Normen der ILO-Konvention 169 nicht erfüllt
hat. Zudem habe er gegen Entscheidungen
des Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshofes verstoßen. Die von der Bundesregierung organisierte Befragung habe
die Merkmale „informiert“ und „frei“ nicht
erfüllt. Statt die Meinung der gesamten Bevölkerung aufzunehmen, konzentrierten
sich der Nationale Fonds zur Tourismusförderung (Fonatur) und die Nationale
Behörde der Indigenen Völker (INPI) darauf, die Gemeinde- und Ejidoautoritäten zu
konsultieren. Die Befragung wurde weder
in Treu und Glauben noch kulturell angemessen durchgeführt.
Den Antrag auf einstweilige Verfügung
stellte der Regionale Indigene und Populäre Rat von Xpujil (Cripx). Die AktivistInnen des Cripx kamen von der Befreiungstheologie und den kirchlichen Basisgemeinden (CEB). Sie stießen wichtige
Protestaktionen an. Dazu gehörte die
Blockade der Landstraße im April 1995,
um Wasser, Gesundheitsversorgung und
Bildung für die Bevölkerung einzufordern.
Nach dem Aufstand der EZLN 1994 ver-
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vielfachte die Armee ihre Präsenz im
Landkreis. Mitglieder des Cripx wurden
immer wieder beschuldigt, Verbindungen
zu den ZapatistInnen zu haben. Aufgrund
der Mobilisierungen wurden einige
Führungspersönlichkeiten verhaftet.
Der Landkreis Calakmul liegt im
Süden der Halbinsel Yucatán. Er entstand
1996 und befindet sich in den Händen der
Partei der Institutionalisierten Revolution
PRI. Die BewohnerInnen leben von der
Subsistenzwirtschaft und vom Handel, teilweise vom Tourismus – jährlich kommen
etwa 40.000 TouristInnen in die Zone. Fast
40 Prozent der Bevölkerung leiden unter
Ernährungsarmut.
Jene GründerInnen und BeraterInnen
des Cripx, die sich nicht in die Parteipolitik stürzten, haben den Aufbau einer populären Bewegung verfolgt. Sie brachten
alternative und modellhafte Entwicklungsprojekte, Gemeindeschulen, kommunitären Tourismus und Projekte zur Kontrolle von Waldbränden auf den Weg.
Viele alte WeggefährtInnen arbeiten heute
in der Landkreisregierung und treiben,
ohne die Gemeinden zu fragen, den MayaZug voran. Sie haben Druck auf diejenigen
ausgeübt, die den Antrag auf einstweilige
Verfügung mittragen, ihre Unterschrift
zurückzuziehen. Dafür wurde ihnen angeboten, einen Landkonflikt ohne für sie entstehende Kosten zu lösen.
Der Antrag bringt die Stimmung eines
großen Bevölkerungssektors von Calakmul
zum Ausdruck, dessen Meinung bei der
Befragung nicht berücksichtigt wurde. Es
handelt sich um eine legitime Manifestation der Unzufriedenheit über eine Befragung, die (auch) laut UNO-Menschenrechtshochkommissariat die entsprechenden internationalen Menschenrechtsstandards nicht erfüllte.
la jornada, Übersetzung: Gerold
Schmidt, npla.de

EL SALVADOR
Präsident ließ Parlament von Militär
und Polizei besetzen
Auf Befehl des Präsidenten Nayib
Bukele haben dutzende Soldaten am 9. Februar das Parlamentsgebäude der Hauptstadt El Salvadors besetzt. Hintergrund ist
ein Streit um die Genehmigung von 109
Millionen US-Dollar zur Finanzierung der
Sicherheitspolitik. Bukele selbst verfügt
über keine eigene Mehrheit im Parlament.

Um seinen Willen durchzusetzen, kündigte Bukele am Samstag, den 8. Februar,
unter Berufung auf den Paragrafen 167 der
Verfassung die Durchführung einer außerordentlichen Parlamentssitzung für Sonntag 15 Uhr an. Die Anwendung dieses Passus ist nur für besonders dringende Notfälle („wenn die Interessen der Republik es
verlangen“) vorgesehen. Bukele ging jedoch noch weiter und rief die Bevölkerung
unter Berufung auf Artikel 87 zum Aufstand auf, sollten die Abgeordneten seinen
Befehlen nicht nachkommen.
Dem Aufruf zum „Aufstand“ folgten
am Sonntag dann rund 5.000 Personen. Im
Parlamentsgebäude waren die Abgeordneten trotz der aufgebotenen militärischen
Bedrohung nicht bereit, den Forderungen
Bukeles nachzukommen. In seiner Rede
gab dieser den Abgeordneten eine Woche
Zeit, um dann, wiederum am Sonntag, in
einer außerordentlichen Sitzung seinen
Plänen zuzustimmen. „Ich habe Gott
gefragt und er hat mir zur Geduld geraten.“
Die Verfassungskammer des Obersten
Gerichtshofs erklärte die außerordentliche
Einberufung des Parlaments bereits tags
darauf für verfassungswidrig. Außerdem
erließ sie Sicherheitsmaßnahmen und verbot dem Präsidenten, das Militär weiter für
„verfassungswidrige Zwecke einzusetzen“.
Die Regierung erklärte daraufhin, sie
werde sich bis zur endgültigen Entscheidung an das Urteil halten, wies aber den
Vorwurf der Einmischung in die Arbeit
eines anderen Staatsorgans zurück.
Nichtregierungsorganisationen – aber
auch die linke Partei FMLN – reagierten
besorgt auf die Ereignisse des Wochenendes. 30 Gruppierungen aus verschiedenen
gesellschaftlichen Bereichen schlossen
sich zusammen und riefen zur „Verteidigung der Demokratie und Wahrung der sozialen Harmonie“ auf. Sie forderten die
Exekutive auf, die Gewaltenteilung zu respektieren und dem Beschluss der Verfassungskammer zu folgen. Für das ganze
Land rufe der „Schwarzer Sonntag“ oder
9F getaufte Tag Erinnerungen an längst
vergangen geglaubte Zeiten von Diktatur
und Militärherrschaft hervor.
Die NGOs drückten ihre Hoffnung aus,
dass sich die Situation nicht wiederholen
werde, denn das Land habe einen langen
Weg bis zur heutigen Demokratie zurückgelegt. Das Parlament selbst arbeitet noch
an einem Plan, die Wiederholung eines
solchen Ereignisses zu verhindern.
Samuel Weber, Ökubüro München,
Melanie Schnipper, amerika21
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PERU
Fujimorismus verliert
Kongresswahlen
Bei den Kongresswahlen in Peru hat es
keine klaren Sieger gegeben, wohl aber
klare Verlierer: Die fujimoristische Partei
Fuerza Popular (FP) erhielt nur 7,3 Prozent der Stimmen und sackte somit um 30
Prozentpunkte ab. Bei den letzten Wahlen
2016 hatte sie mit 37 Prozent noch eine
absolute Mehrheit im Parlament erreicht
(73 von 130 Sitzen), da die Fünf-ProzentHürde die starken Parteien begünstigte.
Vier Jahre lang hatte die FP auf diese
Weise die absolute Oberhand in der einzigen Kammer. Jetzt stehen ihr nur 15 Sitze
zu.
Die letzte Legislaturperiode war von
einer kontinuierlichen Krise gezeichnet.
Diese führte unter anderem zum Rücktritt
von Präsident Kuczynski, nachdem bekannt wurde, dass er sich durch geheime
Absprachen die Unterstützung der FP-Opposition sichern wollte, unter anderem
durch die umstrittene Begnadigung des
inhaftierten Ex-Präsidenten Alberto Fujimori.
Präsident Martín Vizcarra (seit 2018),
der vom Amt des Vize in die erste Reihe
aufrückte, versucht seitdem den Scherbenhaufen der peruanischen Politik zu beseitigen. Sein entschiedenes Einstehen im
Kampf gegen Korruption brachte ihm Rekord-Zustimmungswerte sowie die Feindschaft der FP ein, die selbst im Fokus zahlreicher Korruptionsskandale steht. Sie
nutzte ihre Übermacht im Kongress, um
sämtliche Reformbemühungen zu bremsen, wodurch Vizcarra sich gezwungen
sah, den Kongress im September 2019 aufzulösen.
Doch außer dem Abstrafen der Fujimoristen brachten die Neuwahlen keine
klaren Ergebnisse: Mit nur 10,3 Prozent
und 25 Sitzen wurde die sich als explizit
zentristisch verstehende Acción Popular
(AP) stärkste Kraft. Die Leistungen des
Parteimitglieds Jorge Muñoz, seit letztem
Jahr Bürgermeister von Lima, könnten ihr
geholfen haben. Hinter der AP folgen dicht
gedrängt die rechte Podemos Peru, die
evangelikale Agrarische Volksfront, die
Mitte-Rechts Fortschrittsallianz sowie die
liberale Lila-Partei mit 8,4, 8,4, 8,0 bzw.
7,4 Prozent der Stimmen. Insgesamt werden trotz Fünf-Prozent-Hürde neun Parteien im Parlament vertreten sein.
weiter Seite 39
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BUCHBESPRECHUNG
FAIRER HANDEL IM PORTRÄT
Caspar Dohmen: Das Prinzip Fairtrade –
Vom Weltladen in den Supermarkt
orange-press, Berlin 2017, 256 Seiten,
20,60 Euro

er deutsche Wirtschaftsjournalist hat
– das kann zweieinhalb Jahre nach Erscheinen konstatiert werden – ein Standardwerk zum Fairen Handel vorgelegt.
Ohne dem Wirtschaftssprech anheimzufallen, zeichnet Dohmen ein umfassendes
Bild dieser aus moralischer wie politischer
Motivation heraus entstandenen Initiative.
In sieben Kapiteln wird von der „Urfrage“
über den Weltladen als traditionelles
Standbein des Fairen Handels bis zur Expansion mittels der Siegelinitiativen die
Entwicklung nachgezeichnet. Darüber hinaus kommen die Wirkungen des Fairen
Handels im Süden wie im Norden, kritische Stimmen und Herausforderungen für
die Zukunft nicht zu knapp zur Sprache.
Spannend war es für den Schreiber dieser Zeilen (der selbst einst einen Weltladen
mit aufgebaut hat) zu lesen, dass die Ursprünge des Fairen Handels bis zur AntiSklaverei-Bewegung im 18. Jahrhundert
Englands zurückverfolgt werden können.
Nachdem die Aktivisten erkennen mussten, dass politischer Druck nicht zum Ziel
führte – das Wahlrecht war noch stark eingeschränkt – organisierte man den Rohrzucker betreffende Boykott-Aktionen und
in den USA entstanden schon in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhundert mit den Free
Produce Stores und ihrem Sklaverei-freien
Sortiment die Vorläufer heutiger Welt läden. Ebenso interessant ist, dass schon
damals kritische Stimmen meinten, die Organisation solcher Alternativangebote
nähme zu viele Ressourcen in Anspruch,
die für den poltischen Kampf dann fehlten
und außerdem wende sich das Angebot
tendenziell an besser bestalltes Publikum.
Diese Einwände begleiten auch die
zeitgenössische Weltladenbewegung, die
für Europa in den Niederlanden während
der 1960er Jahre ihre Anfänge nahm. In
einer Zeit konzipiert, die im Zusammenhang mit der formellen Entkolonialisierung
des Globalen Südens noch Hoffnungen
weckte, auf der politischen Weltbühne
könnten grundlegende Reformen der Welt-
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wirtschaft durchgesetzt werden, sollten die
wenigen Produkte des Weltladens vor
allem der Aufklärung über ungerechte
Handelsstrukturen dienen und veranschaulichen, dass mit politischem Willen
eine positive Veränderung möglich ist. Die
neoliberale Wende ab den späten 1970er
Jahren zerstreute solche Erwartungen, und
die ProduzentInnen des Südens drängten
ob der fallenden Weltmarkpreise (Stichwort Exportoffensiven im Zuge der Schuldenkrisen der „Dritten Welt“) auf größere
Absatzmöglichkeiten über die Fair-Handelsschiene. Die Antwort des Nordens war
zunächst eine Professionalisierung der
Weltläden und dann die Schaffung der
Fairtrade-Siegel.
Damit wurde auch dem konventionellen Handel der Faire Handel teilweise
schmackhaft gemacht. Nach drei Jahrzehnten muss allerdings konstatiert werden: Der Appetit der Wirtschaft auf Fairen
Handel blieb bescheiden. Weniger als ein
Zehntelprozent des Welthandels läuft unter
diesen Gesichtspunkten ab.
Damit stellt sich für die Zukunft der
Fair-Handelsgemeinschaft auch die Frage,
inwieweit ein Zurück zur politischen
Aktion wieder angesagt ist. Bei den zeitgenössischen Protestbewegungen (Klima,
Handelsabkommen …) stellt sie jedenfalls
keine wahrnehmbare Größe dar. Weitere
drängende Fragen stellen sich beispielsweise hinsichtlich einer stärkeren Verankerung im deplorablen Textilsektor, der
Hereinnahme von marginalisierten Kleinproduzenten des Nordens (derzeit nur Südproduzenten) oder der Verbesserung der
Situation der Fair-Handelspartner im
Süden (staatliche Mindestlöhne sind meist
kein akzeptables Minimalkriterium).
Bei aller Kritik zieht Caspar Dohmen
ein sympathisierend-positives Resümee.
Abschließend sei noch lobend erwähnt,
dass neben Deutschland wiederholt auch
auf die Entwicklungen in der Schweiz und
in Österreich eingegangen wird. Sinnvoll,
weil beide Länder in machen Aspekten
durchaus Vorreiter-Rollen eingenommen
haben und trotzdem erwähnenswert, weil
angesichts des bundesdeutschen Buch marktes nicht selbstverständlich.
Jürgen Kreuzroither
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¡Adelante!
Wiedereröffnung eines Weltladens
erade noch vor dem Weltfrauentag,
am 6.und 7. März , fand die Wiedereröffnung des Weltladens in Stammersdorf, im 21. Wiener Gemeindebezirk, statt.
Fast wäre der 2003 gegründete Laden mit
der Pensionierung der engagierten Inhaberin, Gabi Nebel, aus dem Ortsbild des an
der Stadtperipherie gelegenen Heurigendorfes verschwunden. Aber viele KundInnen wollten sich nicht mit dem Schließen
„ihres“ Ladens in einer an kleinen Geschäften ohnedies nicht gerade gesegneten
Gegend abfinden und gründeten einen Verein, der nun die Weiterführung betreibt.
Die freiwilligen HelferInnen und ein buntes Rahmenprogramm, u.a. der WeltladenChor Laa, setzten einen eindrucksvollen
(Wieder)Beginn für „Lokal handeln, global denken“.
Adresse: 1210, Stammersdorferstraße
116-120, www.weltladen.at/wien1210
Brigitte Ghafouri-Schmidt

G

GLOBALISIERUNGSKRITIK IM INTERVIEW
David Goeßmann/Fabian Scheidler (Hrg.):
Der Kampf um globale Gerechtigkeit
Promedia, Wien 2019, 239 Seiten, 19,90
Euro (broschürt), 15,99 Euro (E-Book)

leich vorweg: Der Rezensent hat die
Lektüre dieses Werkes mit nicht geringen Erwartungen begonnen. Die Titel
„Das Ende der Megamaschine“ und
„Chaos“, ebenfalls im Promedia-Programm erschienen, mit denen sich Autor
Fabian Scheidler als erfrischender wie versierter Auskenner in Sachen (europäischer)
Zivilisations- und Globalisierungskritik zu
erkennen gab, sind dafür verantwortlich.
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Beim vorliegenden Band sind die Umstände freilich andere: Scheidler fungiert
gemeinsam mit David Goeßmann als
Hauptfragesteller dieses Interviewsammelbandes. Es wird sozusagen das Whois-Who der globalisierungskritischen oder
alternativen Globalisierungsbewegung befragt, um die multiplen Krisen unserer Zeit
im Überblick darzustellen und Auswege zu
skizzieren. Die Interviews mit Noam
Chomsky, George Monbiot, Vandana
Shiva, Immanuel Wallerstein, Yanis
Varoufakis, Ulrike Herrmann, Alberto
Acosta, Silvia Federici – um nur die bekanntesten der 26 befragten Persönlichkeiten anzuführen – wurden zu diesem
Zweck in vier Kapitel eingeteilt. Es handelt sich – so weit so gut – um eher knapp
gehaltene Interviewausschnitte, doch es
folgt ein großes Aber:
Die Inter views sind nicht
im Rahmen dieses Buchprojektes entstanden,
sondern wurden
für Kontext TV,
ein von den beiden Herausgebern betriebenes, unabhängiges Nachrichtenmagazin
(www.kontexttv.de) produziert. Der große Zeitraum
(2009 – 2018), aus dem Gespräche in den
vorliegenden Band aufgenommen wurden,
bedingt, dass manche Themen aus der Zeit
gefallen scheinen. Nur ein Beispiel: Gilbert Achcar, ein zweifellos versierter
Experte für den nahöstlichen (Konflikt-)
Raum, wurde 2012 zum „Arabischen Frühling“ interviewt. Dass diese Aufstandsserie inzwischen eine Wiederauferstehung
(Sudan, Irak, Libanon, Algerien) erfuhr,
wäre durchaus eine Erwähnung wert gewesen.
Natürlich stört der große zeitliche Abstand nicht in jedem Fall, und beim Buchformat stehen prinzipiell andere Qualitäten
als Aktualität an vorderster Stelle, doch
bleibt so für den – in Sachen Globalisierungskritik nicht ganz unkundigen – Rezensenten das persönliche Resümee, aus
der Lektüre nichts wesentlich Neues erfahren zu haben. So gesehen lässt sich der
Band – auch aufgrund des leicht zu lesenden Formats Interview – am ehesten als
Einführungsliteratur weiterempfehlen.
Jürgen Kreuzroither

SERGIO RAMÍREZ´
NICARAGUA
Sergio Ramírez: Um mich weint
niemand mehr
Kriminalroman. Aus dem nicaraguanischen
Spanisch übersetzt von Lutz Kliche. Zürich,
edition 8, 2019, 288 Seiten, 23,20 Euro

inem unbedarften Leser, mit mittelamerikanischen Verhältnissen nicht
vertraut, mag dieser etwas burschikose
Text auf ersten Blick wie ein Abklatsch der
Raymond Chandler-Krimis, angereichert
um die #metoo-Bewegung, erscheinen:
Der stinkreiche, sportlich fitte Oligarch des
Landes beauftragt den beinamputierten
Dolores Morales, inzwischen abgehalfterter Privatdetektiv, mit dem Auffinden seiner verschwundenen Adoptivtochter. Das
ruft den misstrauischen Geheimdienstchef
Tongolele auf den Plan, von dem alle wissen, dass er Verdächtige rasch zum Geständnis bringt, weil er ihnen „die Scheiße
aus dem Körper prügeln“ lässt.
Im Laufe der doppelt eingefädelten
Recherche stellt sich heraus, dass der Oligarch seine minderjährige Adoptivtochter
nicht nur vergewaltigt hat, sondern sie dauerhaft als Sexsklavin benützt. Dies alles
spielt sich in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua ab, seinerzeit, 1972, von
einem bösen Erdbeben in Trümmer gelegt,
von der Somoza-Diktatur jahrzehntelang
zusätzlich verheert und heute vom postmodernen US-Konsumkitsch überzogen,
was die Elendsviertel noch krasser hervorhebt.
Das spanischsprachige Original des
Buches erschien im Oktober 2017 in einer
attraktiven Broschur-Edition (mit der sich
die deutsche grünblaue Hardcover-Ausgabe nicht messen kann) bei Alfaguara in
Barcelona. Autor ist nicht irgendwer, sondern Sergio Ramírez, seinerzeit der intellektuelle Kopf des sandinistischen Widerstandes gegen die Somoza-Tyrannei, dann,
nach dem Sieg der Aufständischen im
Sommer 1979, Vizepräsident Nicaraguas
und somit loyaler Mitarbeiter von Präsident Daniel Ortega.
Ortega hatte es in den Jahrzehnten nach
der Abwahl der Sandinisten 1990 zusammen mit seiner frömmelnden Gattin Rosario Murillo fertiggebracht, alle Macht in
seine Hände zu bekommen. Jeder Leser,
jede Leserin in Managua weiß, dass der
Oligarch im Krimi natürlich Chef Ortega
ist und dass die Vergewaltigung seiner
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Stieftochter keine Erfindung des Autors
war.
Also nochmals: Der Krimi erschien im
Oktober 2017. Wenige Monate später, im
Frühjahr 2018, explodierte in Managua angesichts der schreienden Ungerechtigkeiten des Ortega-Systems ein allgemeiner
Aufruhr, getragen von den Kindern der Elterngeneration, welche seinerzeit gegen
Somoza heroisch gekämpft und die Sandinisten an die Macht gebracht hatte.
Daniel Ortega hätte Zugeständnisse
machen können. Aber nein, gepeinigt von
der Angst, er könnte wie seinerzeit Rumäniens Ceausescu vor einem Erschießungspeloton enden, reagierte er mit äußerster
Härte und ließ seine – teilweise kubanischen – Killersöldner die blutjungen Protestierenden (die nicht mehr die schwarzrote Flagge der sandinistischen Revolution, sondern das Blau-Weiß des Nationalbanners schwenkten) mittels gezielter
Schüsse auf Kopf, Hals oder Brust eliminieren: Hunderte Tote, tausende Verhaftete und zehntausende Flüchtlinge, die über
die Grenze nach Costa Rica fluteten, waren
das Resultat des aufständischen Sommers
2018.
Seither verharrt Nicaragua in der
Schockstarre der Ortega-Tyrannei. Sergio
Ramírez´ Prosa, eben kein banaler Krimi,
erscheint aus heutiger Sicht wie die
Ankündigung kommender Ereignisse. Aus
dem Jenseits müsste eigentlich Altbundeskanzler Kreisky solidarisch winken: denn
Sergio Ramírez, inzwischen nicht nur Träger aller wichtigen Literaturpreise aus dem
spanischsprachigen Raum, er kann sich
auch als Mitglied der Gemeinde des
Bruno-Kreisky-Menschenrechtspreises
ausweisen.
Gerhard Drekonja-Kornat
weiter Seite 38
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BESPRECHUNG

VON DER

TODESSTRASSE
ZUM SCHILDKRÖTENSTRAND
Philippe Gloaguen: Atlas der Reiselust.
Traumstraßen weltweit
DuMont Reiseverlag, Ostfildern,
2020. 312 Seiten, 42,90 Euro

amino de la Muerte – Die „Todesstraße“ durch die bolivianischen Yungas ist eine der Traumstraßen, die im Atlas
der Reiselust beschrieben werden. Nach
dem auf 4670 Meter Seehöhe gelegenen
Pass La Cumbre windet sich diese 1995
von der Interamerikanischen Entwicklungsbank (BID) als gefährlichste Straße
der Welt eingeordnete Strecke Richtung
Amazonasbecken. Durchschnittlich hundert Todesopfer jährlich haben ihr den inoffiziellen Namen gegeben. Die BID hat
dann eine Alternativroute für den Fernverkehr finanziert, was die ungepflasterte
Andenstraße zu einem Tummelplatz für
Mountainbiker gemacht hat. Reisebüros in
La Paz bieten das Vergnügen auch als Tagesausflug an. Leitplanken haben die Kurven an den Steilhängen inzwischen einigermaßen entschärft.
Unter den 46 im Atlas der Traumstraßen beschriebenen Strecken aus fünf
Kontinenten liegen immerhin fünf in Südamerika, nämlich in Brasilien, Bolivien,
Argentinien und Chile. Die Texte sind
knapp gehalten, großflächige Fotos sollen
Lust auf bizarre Landschaften, pittoreske
Dörfer und spektakuläre Bauwerke machen. Ergänzt wird die Information durch
schematische Karten und Tipps, wo man
ein Auto mieten, übernachten und gut
essen kann. Zur Reiseplanung wird auf
eine Website verwiesen.
Interessant, dass die jahrzehntelang als
Traumstraße der Welt vermarktete Carretera Panamericana, die von Alaska bis
Feuerland – unterbrochen durch den
Sumpf von Darién zwischen Panama und
Kolumbien – nicht als solche vorkommt.
Empfohlen werden vielmehr Straßen mit
geringerem Bekanntheitsgrad, die in Gebiete führen, die Reisende nicht unbedingt
auf dem Schirm haben. So etwa die Straße,

C

die von der
kolonialen
afrobrasilianischen
Metropole
Salvador de
Bahia 200
Kilometer
in den Nordosten bis zur
Halbinsel
Mangue
Seco führt.
Am geschützten 45 Kilometer langen
Wüstensandstrand legen Meeresschild kröten ihre Eier ab.
In Chile beginnt die Reise weit im
Süden in der von deutschen Siedlern im
19. Jahrhundert gegründeten Stadt Puerto
Montt, oft bereits die Endstation einer
Reise durch das langgestreckte Pazifikland. Hier beginnt die Carretera Austral –
die Straße des Südens – auch als Senda
General Pinochet bekannt, weil sie
während der Diktatur des Putschgenerals
aus militärstrategischen Gründen durch die
unwirtliche Landschaft getrieben wurde.
Ohne Fähren, mit denen zahlreiche Fjorde
überquert werden müssen, geht es aber
auch heute nicht ab. Am Zielpunkt, dem
Dorf Villa O’Higgins, kann man nur noch
zu Fuß weiter nach Patagonien vordringen,
oder über Argentinien einen bequemeren
Rückweg wählen. Oder man nimmt die
Fähre nach Puerto Montt, wo das Mietauto zurückgegeben werden muss.
Aus Österreich ist die Silvretta-Hochalpenstraße, die Tirol mit Vorarlberg verbindet, in den Band aufgenommen. Aus
Spanien ist die Straße über das Kantabrische Gebirge und jene durch den vulkanischen Parque Nacional del Teide auf der
Kanareninsel Tenerife dokumentiert.
Ralf Leonhard

DIE EROBERUNG
MEXIKOS, EIN MEGAETHNOZID
Kommentar (Leserbrief) zur Rezension
„Vom Glück des Eroberers“ des Buchs
„Conquistadoren und Azteken“ des
Historikers Stefan Rinke (s. Heft 2/2019)
ch habe die Rezension mit großem Interesse, aber auch Überraschung gelesen.
Alles deutet darauf hin, dass es sich um ein

I
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Werk von höchster Qualität handelt, von
der Absicht geleitet, nicht in Vorurteile zu
verfallen. Der Autor stellt die Figur von
Hernán Cortés sorgfältig in seine Zeit und
in den Kontext der Expansion des spanischen Reiches. Das tut er auch mit Kaiser
Moctezuma, der von feindlichen indigenen
Völkern umgeben war, die nicht zögerten,
sich mit Unterstützung des neu angekommenen Ausländer-Sonderlings gegen die
unterdrückerische nahuatlisch-aztekische
Herrschaft aufzulehnen. Cortes triumphiert
auf intelligente Weise, indem er eine
Situation ausnutzt, die ihn begünstigt.
Mein Problem beginnt mit der scheinbar fundamentalen Schlussfolgerung, zu
der Rinke am Ende seiner Analyse gelangt,
wenn er argumentiert, dass Cortes und sein
Volk in der langen Geschichte der Kriegsereignisse zwischen mexikanischen Ureinwohnern nur eine untergeordnete Rolle
spielten und dass ihr Eintreffen in Mexiko
mit dem Moment zusammenfiel, in dem
die betroffenen Völker sich danach sehnten, sich von der langen Vorherrschaft der
„Mexica“ zu befreien. Diese Behauptung
relativiert natürlich den Fall des Aztekenreiches völlig.
Die Aussage, die spanische Eroberung
sei lediglich eine weitere Episode in der
Geschichte der Ureinwohner des heutigen
Mexiko, ist unannehmbar. Es geht nicht
nur um die extreme Grausamkeit und Bösartigkeit, die die spanischen Eroberer an
den Tag legten. Darüber besteht seit langem Konsens. Es lässt sich auch nicht auf
die enorme Sterblichkeit infolge von epidemischen Krankheiten nach der bewaffneten Eroberung reduzieren.
Ich beziehe mich hier zuallererst auf
die kalte und kalkulierte Entscheidung
Spaniens, ein für allemal mit allen materiellen, immateriellen oder spirituellen Manifestationen der einheimischen Kulturen
Schluss zu machen; auf den religiösen Fanatismus, Dogmatismus und die Intoleranz
des Eroberers. Der Kontakt zwischen ihm
und den Eroberten definiert sofort eine Situation des absoluten und brutalen Ethnozids, die einen endgültigen Bruch mit der
Vergangenheit darstellt, um ihre letzten
Spuren zu beseitigen. Die Eroberung und
die anschließende Kolonialisierung gehorchen einem blinden und zwanghaften Verhalten, das jegliche soziokulturelle Differenzierung verhindert.
Während in Mexiko Kriege und Scharmützel unter indigenen Völkern stattfanden, gab es immer eine historische Kontinuität, die sich auf dieselbe für den Konti-
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nent typische zivilisatorische Konfiguration bezog. Allein die spanische Eroberung
und ihre Umsetzung in ein Kolonialstatut
unterbrach eine mehrere Jahrtausende
zurückreichende autonome Vergangenheit,
was eine bis heute ausgeprägte hispanischeurozentrische Abhängigkeit hervorrief.
Der Unabhängigkeitsprozess Mexikos –
und anderer lateinamerikanischer Länder
– hat diese Abhängigkeit nicht gemindert,
sondern potenziert.

Dieses Phänomen trat nicht bei allen
Eroberungen auf. England hat bei mehreren seiner ausgedehnten Eroberungen die
Existenz einheimischer Bevölkerungsgruppen durch Völkermord beendet. Das
war der Fall in Tasmanien und betraf einen
Großteil der australischen Ureinwohner. Es
geschah jedoch nicht in Indien und in anderen Ländern Südasiens oder in Afrika
südlich der Sahara. In all diesen Regionen
überleben die in unabhängigen Staaten politisch transformierten Ursprungskulturen
mit wichtigen Veränderungen. Das geschah
auch auf dem indonesischen Archipel nach
seiner Kolonialisierung durch Holland und
seiner anschließenden Emanzipation.
Aber, wie Darcy Ribeiro sagt, war die iberische eine salvationistische, das heiβt ethnozide Eroberung.
Zurück zu Mexiko: Die Eroberung
durch Hernán Cortés schloss einen ganzen
historischen Kreislauf, der aus autonomen
Zivilisationsprozessen bestand, ohne dass
es beim Übergang von einem politischen
Akteur auf einen anderen zu absoluten
Brüchen zwischen einer unvereinbaren
Vergangenheit und Gegenwart kam. Als
Spanien dem amerikanischen Kontinent
sein eurozentrisches Modell auferlegte,
setzte es einen radikalen Akt des Ethnozids, der einer zuvor bestehenden sozialen
Vielfalt den Todesstoß versetzte. Jene
indigenen Völker und Gemeinschaften, die

sich dieser erzwungenen Umgestaltung
widersetzten, wurden aus ihrer Asche wiedergeboren und kämpfen immer noch
mutig für ihre Existenz und die Wiederherstellung ihrer eigenen Kultur und Identität.
Hingegen fragt sich Stefan Rinke, ob
es angebracht ist, dass sich der spanische
Staat bei den indigenen Völkern für die
Verbrechen und Gräueltaten ethnogenozider Natur entschuldigt, die spanische Untertanen in den blutigen Jahren der Eroberung begangen haben. Nach meiner Meinung sollte er das tun, wenn auch diese
Forderung von López Obrador in Spanien
keine positive Reaktion hervorrief. Da
viele Jahre vergangen sind, ist gut nachvollziehbar, dass sich das spanische Volk
als Ganzes heute nicht für Ereignisse verantwortlich fühlt, die vor mehr als einem
halben Jahrtausend stattfanden, sondern es
sollte eine echte Versöhnung geben. Aber
die Dinge sind nicht so einfach zu erörtern
und noch weniger zu lösen. Nach so viel
Zeit bleibt doch der Eurozentrismus in
Kraft und selbst extremer Rassismus kehrt
zurück. Es scheint, dass die Menschheit
(und nicht nur die Spanier) noch nicht die
Lehren aus der Geschichte gezogen hat.
Dennoch sollte Spanien um symbolische Vergebung bitten, was viele Formen
fruchtbarer Zusammenarbeit hervorrufen
kann. Wenn der Marsch der Geschichte
den Europäer der Gegenwart nicht dazu
veranlasst, diesen Akt der Reue mit der
notwendigen Aufrichtigkeit auszuführen,
besteht die Gefahr, dass sich die Verbrechen der Vergangenheit wiederholen, vielleicht in einem anderen Kontext. Wir
haben dies bereits im Mangel an Solidarität
mit Migranten und Vertriebenen beobachtet, zu denen viele Ureinwohner Amerikas
und ihre Nachkommen gehören.
Angesichts der katastrophalen Situation auf unserem Planeten ist der Dialog
zwischen Kulturen und Zivilisationen
dringlicher als je zuvor. Ansätze dazu gibt
es zumindest seit dem Gedenken an die
500 Jahre nicht der Entdeckung, sondern
des Encuentro (Begegnung) oder Encontronazo (Zusammenstoβ) zwischen Europa und dem, was Amerika heute ist. Es
reicht aber nicht, wenn nur Spanier und andere Europäer die indigenen Völker Amerikas um Vergebung bitten. Ebenso und
aus ähnlichen Gründen müssen dies ausnahmslos alle lateinamerikanischen und
nordamerikanischen Länder tun.
Esteban Emilio Mosonyi,
Anthropologe der Barbados-Gruppe
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ð von Seite 37: KURZNACHRICHTEN
Die peruanische Linke musste Verluste hinnehmen. Die Breite Front (FA)
schaffte mit 6,2% den Einzug ins Parlament, während Gemeinsam für Peru knapp
an der 5%-Hürde scheiterte. 2016 stellte
die FA als einzige links-progressive Repräsentantin noch 20 der Sitze (jetzt 9),
womit sie zuletzt zweitstärkste Fraktion
war. Die sozialdemokratische Revolutionäre Volksallianz Amerikas (APRA)
verpasste mit nur 2,7% zum ersten Mal den
Einzug ins Parlament.
Der neue Kongress wird von wirtschaftsliberalen Mitte-Parteien dominiert.
Eine Fortführung der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die in Peru seit 30 Jahren
dominiert, scheint damit vorerst besiegelt.
Ein Problem für die Regierung könnte die
Dominanz rechter gesellschaftspolitischer
Positionen darstellen, da sie bislang in diesem Bereich einen progressiven Kurs verfolgt hatte. Die Wahlen zeigten erneut die
Schwäche des politischen System Perus
auf. Zwar scheint die Gefahr des autoritären Fujimorismus vorerst gebannt, doch
gibt es keine klaren Kräfteverhältnisse.
Quincy Stemmler, amerika21

OFFENLEGUNG GEMÄSS
§25 MEDIENGESETZ
Herausgeber und Medieninhaber ist
die Informationsgruppe Lateinamerika
(IGLA). Der Verein, dessen Tätigkeit
nicht auf Gewinn ausgerichtet ist,
bezweckt umfassende und objektive Information über die soziale Wirklichkeit
und politische Entwicklung Lateinamerikas und der Karibik sowie die Förderung
der menschlichen und kulturellen Beziehungen zwischen diesem Kontinent und
Österreich. Die Blattlinie entspricht diesen Zielen.
ZVR-Nr.: 278 710 314
Obmann: Ralf Leonhard
Obmann-Stv.: Leo Gabriel
Schriftführer: Brigitte GhafouriSchmidt
Schriftführer-Stv.: Wolfgang Schweiger
Kassier: Hermann Klosius
Kassier-Stv.: Cornelia Perle

Nr. 1/2020

lateinamerika anders

G
er In
m ter
án vie
To w m
ro it
Pé
re
z

Österreichs Zeitschrift für Lateinamerika und die Karibik

Anlässlich
der Öster reich-Premiere
der Live-HörspielFassung, die nach dem
Roman „Pedro Páramo“
(1955) des mexikanischen
Schriftstellers Juan Rulfo für ein
Vokal- und Instrumentalensemble sowie
für Elektronik gestaltet wurde, haben wir
mit dem aus Kolumbien stammenden
Komponisten gesprochen.

¿

Wie kommst du zu Juan Rulfo?
In Mexiko ist er ja ein Klassiker,
aber liest man ihn auch in Kolumbien?

Ich habe das Buch zuerst in Deutschland gelesen. Ich bin 1985 von Bogotá
nach Frankfurt gekommen. Das war meine
erste Station in Europa, und da ist mir das
Buch in die Hände gefallen. Schon damals
hatte ich die Idee, irgendwann später etwas
mit dem Text zu machen. Das ist also sehr
verbunden mit meiner Anfangsphase, als
ich eine Möglichkeit suchte, überhaupt
Musik zu studieren. So kam ich 1986 nach
Wien, studierte an der Musikhochschule
Komposition und habe auch meine Frau,
eine Österreicherin, kennengelernt. Ich
habe dann in Wien unterrichtet und bin seit
2007 an der Hochschule in Zürich.

¿

Du hast dann Texte von Juan
Rulfo in mehreren Kompositionen vertont?

Das Projekt begann so 2002/03 Gestalt
anzunehmen. Ich war damals mit Roberto
Burgos Cantor, einem Schriftsteller aus
Kolumbien, der damals als Kulturattaché
in Wien lebte, befreundet. Ich lernte auch
seinen Sohn Alejandro kennen, er ist
Schriftsteller. Aus dieser Begegnung entstand die Idee, etwas zu machen. Ich habe
Alejandro gefragt, ob er ein Libretto
schreiben wollte. So hat es eigentlich begonnen… Er ist aber dann wieder zurück
nach Kolumbien gegangen und ich war
hier allein mit dem Projekt. So habe ich
mich entschlossen, zuerst musikalisches

REISE NACH COMALA –
EINE (WIEDER)ENTDECKUNG
Material zu suchen. Daraus sind vorerst
kammermusikalische Stücke entstanden,
„Rulfo/Voces/Ecos“, ein Zyklus für
Streichtrio und Elektronik. Obwohl dort
kein Text vertont wurde, gab es da für
mich die Möglichkeit, nach einer Musik zu
suchen, die meiner Meinung nach etwas
mit der Welt von Juan Rulfo zu tun hat.

¿

Was hat den Roman Pedro Páramo so geeignet gemacht, ihn in
ein Musiktheater zu verwandeln?

Es war zunächst einmal eine große
Herausforderung aufgrund der Vielfalt und
Anzahl der Personen und Stimmen, die zu
Wort kommen. Man muss diese komplizierte, fragmentarische und vielschichtige
Vorlage in eine theaterfähige Form bringen. Das ist damals noch nicht gelungen.
Erst viel später habe ich in Stefan Nolte
(2010), mit dem gemeinsam ich ein anderes Theaterprojekt gemacht hatte, die ideale Person gefunden, mit der ich ab 2012
begann, eineinhalb Jahre lang intensiv
zwischen Wien und Berlin an der Dramaturgie und der Szenenfolge zu arbeiten.

¿

Du hast moderne Komposition
studiert?

Ja, Instrumentalkomposition. Man setzt
sich natürlich zuerst mit der klassischen
Musik auseinander, aber damals, in den
achtziger und neunziger Jahren, war in
Wien die moderne Musik im Aufbruch.
Ich habe davon sehr profitiert. Das waren
sehr interessante Jahre.

¿

Der Stoff ist lateinamerikanisch.
Du bist Lateinamerikaner. Hört
man das der Musik an?

Ich glaube nicht, dass es in dem Sinne
zu erkennen ist, dass z.B. Elemente aus der
Folklore herauszuhören wären. Trotzdem
denke ich, dass man am Ende seiner Herkunft nicht entkommen kann und dass
immer irgendetwas von dieser Erfahrung
und Herkunft vorhanden ist, aber sicherlich nicht an der musikalischen Oberfläche.
Es ist auch sehr schwierig, die zeitgenössische lateinamerikanische Musik überhaupt zu charakterisieren. Das ging noch
bis Villa-Lobos und Ginastera. Die Kom-
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ponistInnen der sechziger Jahre waren
dann stark von europäischen Strömungen
beeinflusst.
in „Reise nach Comala“
¿ Wird
deutsch oder spanisch gesungen?
Beide Sprachen kommen vor. Es gibt
zwei Textebenen, eine, wo die Handlung
erzählt wird, diese wird auf Deutsch – oder
in der Landessprache – von SchauspielerInnen gesprochen. In der konzertanten
Hörspielfassung kommen diese Stimmen
vom Band, sind Aufnahmen. Die zweite
Ebene wird vertont, auf Spanisch gesungen und die Übersetzung wird als Übertitel
projiziert. Die Textverständlichkeit ist uns
ein wichtiges Anliegen. Das Publikum
muss unbedingt die Szenen verstehen. Es
ist ohnedies schwer genug, wenn man das
Buch zum ersten Mal liest, überhaupt zu
verstehen, wer spricht. Die Fragmente folgen aufeinander und es gibt manchmal
feine Modulationen in der Sprache. Was
gerade erzählt wird, war dann 30 Jahre
früher. Vieles klärt sich erst nach und nach.

¿

Das ist auf der Bühne leichter,
wenn man die Personen sieht?

Ja. 2017 war das bei der Uraufführung
in Zürich der Fall, dort hat es gut funktioniert. Für manche BesucherInnen war das
allerdings zu konkret. Es wird spannend zu
sehen, wie die Live-Hörspielfassung funktioniert, wo alle Bilder, wie beim Lesen,
nur im Kopf entstehen.

¿

Ist geplant, das Stück auch in Lateinamerika aufzuführen?

Ich habe für Kolumbien schon einige
Versuche unternommen, aber es gibt bis
jetzt noch keine konkreten Zusagen. In
Mexiko hat sich die Juan Rulfo-Stiftung
sehr bemüht und mich besonders unterstützt. Vielleicht dort…

¿

Eine Frage auch noch zur Sprache. Es gibt auf deiner Homepage eine Referenz auf die Nobelpreisrede von Elfriede Jelinek…

Die Arbeit mit dem Text von Elfriede
Jelinek war Teil eines Forschungsprojekts
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über Stimme. Die Frage war, wenn ein
Schauspieler, eine Schauspielerin mit Mikrophon und Lautsprecher arbeitet und
sich die Stimme vom Körper trennt, wie
sind da die Selbstwahrnehmung und das
Empfinden der SchauspielerInnen, bzw.
wie empfindet das Publikum die Stimme?
In dieser Konstellation kam Stefan Nolte
als Regisseur zum Projekt. Wir begannen
Experimente mit ganz einfachen Mitteln
zu machen – kurze Verzögerungen, unterschiedliche Lautstärke, Raumverschiebungen –, nur um zu sehen, welche Phänomene wir hören. Daraus haben wir eine Modellinszenierung entwickelt. Ingo Starz,
der das Projekt geleitet hat, brachte die
Jelinek-Rede ein. Das war ein sehr guter
Vorschlag, weil sie da von der Stimme als
etwas spricht, das sich von ihr entfernt und
sich selbständig macht.
Diese gemeinsame Erfahrung mit Stephan Nolte war eine sehr gute Basis für das
aktuelle Stück. Sofort nachdem er den
Roman gelesen hatte, sagte er mir zu. Wir
haben gleich das Potenzial gesehen. In der
Version in Wien sieht man auch die Schauspieler nicht mehr, man hört nur mehr die
Stimmen aus verschiedenen Richtungen.

¿

Das mit den Stimmen ist auch auf
der Ebene des Romans interessant: Wer hat eine Stimme und
wann hört man diese? Gibt es
eine Ausgewogenheit und entspricht diese der Realität? Wer
darf überhaupt sprechen? Es gibt
ja diese aztekische Tradition des
Herrschers als Tlatoani, als oberster Sprecher, und bereits auf
den alten Bilderhandschriften
werden Sprechblasen dargestellt.

Ja, der Roman entwickelt sich und erfährt auch eine Verschiebung. Zuerst steht
Juan Preciado, der seinen Vater, den Großgrundbesitzer Pedro Páramo, sucht, im

Zentrum. Im zweiten Teil
steht die Figur der Susana
San Juan im Mittelpunkt.
Ihre Stimme wird ganz
wichtig. Sie lebt in einem
komplexen Gefüge, umgeben von vielen Männern.
Dennoch ist sie die einzige,
die sich auch durch ihre
Sprache den unterschiedlichen Ansprüchen widersetzt, denen des Vaters, des
Priesters und dem von Pedro
Páramo selbst. Ihre Texte
sind sehr stark sinnlich aufgeladen, auch
weil es die einzige Möglichkeit ist, ihre
Freiheit auszuleben, auch ihre sexuelle
Freiheit. Das ist für das Mexiko dieser Zeit
schon ein starkes Statement.

¿

Es ist auch die Zeit von Frida
Kahlo und der marxistisch inspirierten kulturrevolutionären
Avantgarde...

Allerdings ist Rulfos Verhältnis zur
Revolution sehr ambivalent. Er glaubt
nicht an sie. Er ist in diesem Diskurs auch
schwer zu verorten, weil er als Kind sehr
unter der Gewalt leiden musste. Sein Vater
und nahe Familienangehörige kamen im
Cristero-Aufstand ums Leben. Er hat alles
verloren und wuchs in einem Internat auf.
Wir fanden in der Figur von Susana die
eigentliche subversive Kraft.

¿

Das Ganze spielt vor fast hundert
Jahren in einem Kontext, der für
uns schon schwierig zu verstehen
ist. Liest du den Roman als etwas
Zeitloses wie eine griechische
Tragödie, die uns jetzt noch etwas
sagt, oder warum sollte uns Pedro
Páramo heute ansprechen?

Einerseits gibt es eine mythische
Grundlage, aufgrund derer es eben wie
eine Tragödie wirken könnte. Historisch ist
die Welt von Pedro Páramo die feudale
Welt vor der Moderne und ihren Institutionen. Aber ich merke immer wieder,
auch wenn ich in Kolumbien bin, dass
diese Welt noch immer da ist… Das gilt
auch für Mexiko. Es gibt eben noch ganz
andere Machtverhältnisse und Verhältnisse der Menschen untereinander und auch
Gewalt, die jenseits von Staatlichkeit und
Demokratie stattfindet. Aber trotz diverser
Revolutionen ist diese alte Welt noch
immer nicht ganz verschwunden.
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schlägst auch den Bogen zu
¿ Du
den 43 Studenten von Iguala?
Gerade als wir am Stück arbeiteten,
gab es diese Situation, wo die Leute einfach verschwanden und die Toten irgendwo waren. Ich war Ende Februar 2015 in
Mexiko. Ich bin mit ein paar Kollegen
nach San Gabriel gefahren, wo Rulfo einen
Teil seiner Kindheit verbracht hatte. Was
wir gesehen haben, waren Szenen, die wir
aus Kolumbien kennen. Anstelle der Großgrundbesitzer von damals üben heute die
Drogenhändler genau diese Gewalt aus.
Am Sonntag fuhr ein Konvoi in aller Öffentlichkeit, in unmittelbarer Nähe einer
Polizeistation, mitten auf der Straße, wo
man genau wusste, wer das war. Ja, es sind
andere Zeiten, andere Mittel, aber die Verhältnisse sind gleich: Es war ganz klar, wer
die lokale Macht ausübt. Das ist aber nicht
direkt im Werk mitverarbeitet. Wir haben
uns da sehr an die Vorlage und an die
Sprache gehalten. Mir war es ein Anliegen,
der Sprache Rulfos so nahe wie möglich
zu bleiben und sie wirken zu lassen.
sollte das Publikum aus dem
¿ Was
Stück mitnehmen?
Für mich ist diese literarische Qualität
von Pedro Páramo ein Hauptanliegen.
Wenn sich durch dieses Stück andere
Leute mit dem Buch beschäftigen, ist es
wunderbar. Der Roman ist eine wichtige
Grundlage zur Vermittlung unserer Kultur
und auch einer anderen Sichtweise auf Lateinamerika. In viele Sprachen übersetzt,
ist er noch immer eine Art Geheimtipp.n
Das Gespräch führten Estrella Benavides,
Hermann Klosius, Ralf Leonhard und Brigitte
Ghafouri-Schmidt, die es auch transkribiert und
bearbeitet hat.

Links: http://www.toro-perez.com,
http://www.phace.at
Zu Pedro Páramo und Juan Rulfo
Die letzte deutsche Ausgabe des Romans
erschien 2013 bei Suhrkamp (in der Neuübersetzung von Dagmar Ploetz und mit einem
Nachwort von Gabriel García-Márquez), die
neueste spanischsprachige 2019 bei Random
House Español (mit Einleitung von G.G.M.).
Auf Youtube findet man Lesungen und Interviews mit Juan Rulfo und auch Vorlesungen
über sein Werk, u.a. des mexikanischen Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Juan Villoro. Die für den 18. 3. im Wiener Konzerthaus
geplante Aufführung von „Reise nach Comala“
wurde wegen des Corona-Virus abgesagt.
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30 JAHRE MIRIAM
MIRIAM – Bildungsprojekt zur Frauenförderung hat sich auf die Region Zentralamerika
spezialisiert und führt seit dem Jahr 1989 Projektvorhaben in Nicaragua und seit 1996
in Guatemala durch. Die grundlegende Strategie der Projektarbeit von MIRIAM ist es,
durch die gezielte Förderung von Aus- und Weiterbildung die Bewusstseins- und
Persönlichkeitsentwicklung von Frauen und Mädchen, d.h. ihr „Empowerment“ zu
stärken, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern, die Frauen bei der Aneignung ihrer
Rechte zu unterstützen und sie zu aktiver Partizipation in allen gesellschaftlichen
Bereichen zu ermutigen.
Von Doris Huber
lücklich sein heißt nicht einfach
lachen und immer gewinnen, sondern viel mehr seine Fehler zu erkennen und trotz der Schwierigkeiten mit
aller Kraft weiterzumachen!“ sagt Blanca,
Studentin Lehramt Spanisch und die dreihundertste Stipendiatin von MIRIAM in
Nicaragua.
Das Lebensmotto von Yessenia,
Diplomandin in Jus und zweihundertste
Stipendiatin von MIRIAM in Guatemala,
ist: „Ich setze alles daran, um meine Ziele
im Leben zu erreichen – für mich selbst,
meine Familie und für mehr Gerechtigkeit
für uns indigene Frauen in Guatemala.“
Das Herzstück von MIRIAM ist das
Stipendienprogramm für Universitätsstudentinnen. Die jungen Frauen werden bei
der Absolvierung ihres Studiums unterstützt und erhalten weiters eine gezielte
Ausbildung zu Promotorinnen für Frauenrechte und Gewaltprävention. Sie engagieren sich als Multiplikatorinnen auf Gemeindeebene, an Schulen und bei Jugendgruppen und geben ihr Wissen schon im
Verlauf ihres Studiums an andere weiter.
Im Hochland von Guatemala haben die
Stipendiatinnen ein Netzwerk mit 31 Gruppen zur Gewaltprävention aufgebaut, an
dem sowohl Frauen als auch Männer teilnehmen.
Seit der Gründung von MIRIAM konnte bereits 521 Stipendiatinnen ein Studium
ermöglicht werden, davon 305 Frauen in
Nicaragua und 216 in Guatemala.
Im Rahmen des Projekts „Ein Tor in
die Zukunft von Frauen“ werden Frauen
und Mädchen, die Überlebende innerfamiliärer oder sexueller Gewalt sind, dabei
unterstützt, aus dem Teufelskreis von
Armut und Gewalt auszubrechen und neue
Lebensprojekte aufzubauen, die ihre persönliche und familiäre Entwicklung in
Würde und Sicherheit garantieren.

Foto: MIRIAM, nicaraguanische Stipendiatinnen

G

Sie werden bei ihrer formellen Schulbildung in Guatemala bzw. durch berufsbildende Kurse in Nicaragua unterstützt.
Begleitende monatliche Workshops zu
Genderthemen dienen der Stärkung ihrer
Persönlichkeit und die psychologische Betreuung in Gruppen- und Einzeltherapien
trägt zur schrittweisen Bewältigung ihrer
traumatischen Erfahrungen und zum Aufbau eines gestärkten Selbstwerts bei, um
neue Lebensprojekte (proyectos de vida)
entwickeln zu können.
„Es war eine Erfahrung, die
mein ganzes Leben verändert
hat! Ich habe gelernt, selbstbewusster zu werden und einen eigenen Beruf auszuüben, der mich
wirtschaftlich
unabhängig
macht!“ (Anabel, 35, Guatemala)
Seit Gründung des Projekts in
Guatemala 2010 wurden bisher
206 Mädchen und Frauen in Guatemala und seit 2013 106 Teilnehmerinnen in Nicaragua unterstützt.
An vier Sekundarschulen von
Totonicapán und Quetzaltenango im Hochland Guatemalas wurden in den letzten drei
Jahren Komitees zur Gewaltprävention
aufgebaut. 128 Mädchen und Burschen
haben an der Kampagne „Mein Körper,
meine Rechte, mein Lebensprojekt“ mitgearbeitet, mit dem Ziel Schwangerschaften im Jugendalter zu vermeiden. Außerdem wurde von MIRIAM-Guatemala eine
Fallstudie über Mädchen, die aufgrund von
sexueller Gewalt in staatlichen oder privaten Institutionen betreut werden, erstellt

„Ein Recht, das man nicht kennt,
ist ein verlorenes Recht!“
Die Mitarbeiterinnen von MIRIAM
setzen sich seit 2006 tatkräftig und mit
großem Erfolg zur Durchsetzung der Rech-
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te von Frauen, Kindern und Jugendlichen
in sechs ländlichen Gemeinden im Norden
von Chinandega in Nicaragua ein.
Zwei Projektteams von MIRIAM halten jährlich rund 100 Vorträge und führen
Workshops zur Gewaltprävention für jährlich über 5.000 TeilnehmerInnen in Dörfern, Landgemeinden und an Schulen
durch. Dabei werden sozialpsychologische
und rechtliche Informationen über innerfamiliäre und sexuelle Gewalt, die entsprechenden Gesetze und die Möglichkeiten ihrer Durchsetzung vermittelt. Besonderes Augenmerk wird auf Möglichkeiten
und Strategien für Gewaltprävention in der
Familie und im sozialen Umfeld wie Schule und Gemeinde gelegt.
Die Anwältinnen und Psychologinnen
von MIRIAM führen jährlich rund 8.800
Rechtsberatungen und psychologische Betreuungen durch, beraten und begleiten in
erster Linie Frauen, Mütter und deren Kinder, die von innerfamiliärer und/oder sexueller Gewalt betroffen sind, unterstützen
sie in Konfliktsituationen und ermutigen
sie, ihre Rechte einzufordern und selbstbestimmt einen neuen Lebensabschnitt zu
beginnen.

Arely (31) alleinerziehende Mutter von
zwei Kindern aus Villanueva: „Die größte
Veränderung war, dass ich es geschafft
habe, mich von dem Mann zu trennen, der
mich zwölf Jahre lang misshandelt hat.
Heute bin ich frei und selbstständig und
kann tun, was ich will. Dem MIRIAMProjekt sei Dank für die Unterstützung in
allen Aspekten, rechtlich, psychologisch
und auch ökonomisch.“n
Dr. Doris Huber (miriamoe@aon.at) ist
Gründerin von MIRIAM und Geschäftsführerin
von MIRIAM-Österreich.

Homepage Nicaragua und Österreich:
www.proyecto-miriam.com; Facebook Guatemala: www.facebook.com/miriam.guatemala
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LATEINAMERIKA-INSTITUT INSOLVENT
Da die Masseverwalterin den Betrieb
bis Ende des Sommersemesters erlaubt hat,
können die Sprachkurse weiter abgehalten
werden. Sie sind die wichtigste Einnahmequelle, die auch viele der anderen Aktivitäten querfinanziert hat. So ist das LAI
auch eine wichtige Anlaufstelle für die
mehr als 5.000 Menschen zählende la teinamerikanische Community in Wien
und wurde von den Medien als Kompetenzzentrum konsultiert. Deswegen hat der
kontinuierliche Rückgang an Einschreibungen die Krise ausgelöst. Vermutet
wird, dass immer mehr Menschen versuchen, ihre Sprachkompetenzen online zu
erwerben, oder sich mit ÜbersetzungsApps am Handy durchschlagen. Dass im
Sommersemester besonders das Interesse
an PortugiesischKursen gering war,
dürfte nicht zuletzt
der rechtsextremen
Politik von Präsident Jair Bolsonaro
zuzuschreiben sein,
die Brasilien als
Reiseland unattraktiv macht. Politische Unruhen von
Chile bis Kolumbien scheinen auch
die Reiselust in die
spanischsprachigen
Länder getrübt zu
LAI-Veranstaltung mit Vertreter der mexikanischen Botschaft
haben.
Der Vorstand bemüht sich jetzt, über
Vor drei Jahren konnte die Schließung
durch einen rigiden Sparkurs und Perso- Kooperationen mit befreundeten Institunalabbau abgewendet und ein Sanierungs- tionen zumindest einen Teil der Aufgaben
verfahren eingeleitet werden. Das ist auch zu retten. „Es ist uns ein großes Anliegen,
der Grund, warum bei einem vergleichs- dass eine so wichtige Region weiter in
weise lächerlichen Schuldenstand von Österreich repräsentiert wird und Gehör
16.000 Euro die Notbremse gezogen wer- findet, in welcher Form auch immer“, so
den musste. Während der Sanierung ist das Mayer. „In Österreich besteht traditionell
Institut nicht kreditfähig. Vorstand und ein sehr großes öffentliches Interesse an
Geschäftsführung hatten sich in den ver- Lateinamerika. Gleichzeitig haben sich die
gangenen Wochen noch intensiv um eine wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Lösung bemüht. Eine Finanzierungszusa- Österreich und Lateinamerika in den letzge der Stadt Wien vor Weihnachten wurde ten Jahren konstant positiv entwickelt. Das
aber dann überraschend zurückgezogen. LAI war die einzige Institution in ÖsterWien will nur zahlen, wenn der Bund sich reich, die umfassend zu Lateinamerika geverpflichtet, die Hälfte der auf 100.000 arbeitet hat, und war auch für die BotEuro jährlich geschätzten Kosten zu über- schaften ein wichtiger Ansprechpartner.“
Mit der Schließung des LAI würden
nehmen. Auch die Suche nach privaten
Mäzenen verlief enttäuschend. Ein Spen- acht MitarbeiterInnen und 19 Vertragslehdenaufruf auf der Homepage des LAI an rerInnen ihre Jobs verlieren.
Ralf Leonhard
Freunde und Unterstützerinnen verhallte
weitgehend ungehört.
as Österreichische LateinamerikaInstitut hat am 17. Jänner beim Handelsgericht Wien Insolvenz angemeldet.
Die vor 55 Jahren gegründete Institution
steht damit vor der Liquidierung. Das LAI
ist ein Opfer des Desinteresses öffentlicher
Stellen. Denn ohne Subventionen ist die
Institution, die durch Spanisch- und Portugiesisch-Kurse tausenden Menschen einen
sprachlichen Zugang zum lateinamerikanischen Kontinent verschafft hat, nicht lebensfähig. Öffentliche Förderungen für
außeruniversitäre Einrichtungen wurden in
den letzten Jahren in Österreich sukzessive
gekürzt oder ganz gestrichen. „Leider war
auch das LAI massiv davon betroffen“, bestätigt Josef Mayer, Vorstandspräsident
des LAI.

Foto: Ralf Leonhard
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Rettet das LAI!
„Rettet das LAI“ ist eine gemeinsame
Kampagne von LAI und Jugend Eine
Welt Österreich, damit Lateinamerika
weiterhin eine starke Stimme in Österreich hat.
as Österreichische LateinamerikaInstitut (LAI) ist seit 1965 das einzige Kompetenzzentrum für Lateinamerika
in Österreich und stellt eine wichtige Verbindung aus Informations-, Bildungs- und
Kulturzentrum dar. Das LAI ist die bedeutendste Plattform für interkulturelle und
gesellschafts-politische Dialoge und fördert seit seiner Gründung den intensiven
Austausch zwischen Expert_innen und
Kulturschaffenden beider Regionen. Als
Teil eines internationalen Netzwerks ist
das LAI ein wichtiger Ort für die Generierung und Verbreitung von regionalem und
fachspezifischem Wissen. Entwicklungspolitisches Engagement und Angebote
zum Globalen Lernen sind Teile unserer
Identität.
Das LAI arbeitet seit vielen Jahren als
Brückenbauer zwischen Österreich und
Lateinamerika und stärkt diese Beziehungen und den intensiven interkulturellen
Austausch. Das LAI, seine Mitarbeiter_innen und Partner_innen sind Dreh- und Angelpunkt für authentische Kultur- und Wissensvermittlung. Eines der Hauptanliegen
des LAI ist es, die Vorbildwirkung La teinamerikas mit Konzepten wie „Das gute
Leben für alle – el buen vivir / Sumak
kawsay“ oder „Pachamama – die Mutter
Erde“ als Faktoren für Identität, sozialen
Widerstand und nachhaltige Entwicklung
in Österreich aufzuzeigen. Wir setzen uns
dafür ein, dass der Blickwinkel des globalen Nordens auf den globalen Süden umgedreht wird.
Ohne das Lateinamerika-Institut gibt es
in ganz Österreich keine Institution mehr,
die diesen Auftrag mit so viel Expertise,
Professionalität und Leidenschaft verfolgt.
Es würde eine unüberbrückbare Lücke entstehen. Bitte unterstütze unsere Arbeit mit
Deiner Spende!
Spendenkonto: Jugend Eine Welt Österreichisches Lateinamerika-Institut
IBAN: AT83 3600 0007 0002 4000
Bank: Raiffeisen-LandesbankTirol AG
BIC/SWIFT: RZTIAT22
Verwendungszweck: Rettet das LAI!
Spenden sind steuerlich absetzbar, wenn
das Geburtsdatum bei der Einzahlung angegeben oder per e-mail an spenden@
jugendeinewelt.at geschickt wird.
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