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200Jahre ist es her, dass Mexiko und
Zentralamerika sich vom spani-

schen Kolonialreich loslösten. Ganz ab-
gesehen davon, dass das Unabhängig-
keitsjubiläum in den meisten der Republi-
ken angesichts jüngerer einschneidender
Ereignisse gar nicht so groß begangen
wird, gibt es auch wenig zu feiern. Der
deutsche Politologe Peter Gärtner, dessen
monumentales Zentralamerika-Buch
„Zwischen zwei Kontinenten“ weiter hin-
ten besprochen wird, spricht von einem
„Fehlstart ins 21. Jahrhundert“. 

In der Tat gibt es derzeit wenig Anlass
zum Optimismus, was die Entwicklung
der Region betrifft. Guatemala, wo eine
zutiefst korrupte Politkaste den Staat ge-
kapert hat, ist unterwegs zum failed state.
In Honduras saugt eine mit der Drogen-
wirtschaft verflochtene Politmafia den

Staat aus. In El Salvador zeichnet sich
nach dem kläglichen Scheitern der Linken
eine Rückkehr zum Autoritarismus ab.
Und in Nicaragua betrachtet der Ortega-
Clan den Staat und seine Institutionen als

legitimes Eigentum. Der einstige Revolu-
tionskommandant, der 1990 unerwartet
die Macht abgeben muss te, hat vorge-
sorgt, dass sich so etwas nicht wiederholt.
Einzig Costa Rica hat sich seine Sonder-
stellung als Pol der Stabilität in einer un-
ruhigen Region bewahren können.

Man muss kein Prophet sein, um vor-
auszusagen, dass Zentralamerika über
kurz oder lang wieder in die Schlagzeilen

kommen wird. Es geht aber schon lange
nicht mehr um Revolution gegen Reak tion
und Gängelung durch die USA, sondern
um die Herstellung von Rechtsstaatlich-
keit – eine Forderung, auf die sich die
 jeweilige Opposition über ideologische
Grenzen hinweg verständigen kann. Und
die USA unter Joe Biden sind nicht mehr
Stütze der Diktatoren, sondern  Verbündete
der Demokraten.

Unsere Zeitschrift ist nicht ganz so alt
wie die zentralamerikanischen Republiken,
aber mit 45 Lenzen auch schon in die
Jahre gekommen. Wir befinden uns daher
in einem Erneuerungsprozess, den man
zunächst an der Titelbildgestaltung und
demnächst auch an einem frischeren Lay-
out erkennen wird. Inhaltlich bemühen wir
uns, die alte Qualität zu halten.

Ralf Leonhard
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Im Gefolge der Krise des Kapitalismus
steht Zentralamerika vor dem wirtschaft -
lichen Kollaps, ähnlich wie in den 1970er
und 1980er Jahren. Köchelnde soziale
Unruhen könnten zu regionalen Explo -
sionen hochkochen.

Von William I. Robinson

D
rei Jahrzehnte nach dem Ende von
revolutionären Kriegen und Auf-
standsbekämpfung steht Zentral -

amerika neuerlich am Rande einer Implo-
sion. Der Isthmus wird wieder von Mas-
senprotesten und staatlicher Repression
 erschüttert. Fragile politische Systeme
 drohen zu zerbrechen, Korruption und
Drogengewalt nehmen überhand, Hun-
derttausende werden in die Emigration
 getrieben und die verheerenden ökonomi-
schen und gesundheitlichen Folgen der
Corona-Pandemie zermürben die Region.
Hintergrund dieser zweiten Implosion Zen-
tralamerikas ist die globale Krise des
 Kapitalismus. Die aus den Umbrüchen der
1980er Jahre hervorgegangene jüngste
Entwicklung des Kapitalismus, die durch
die Globalisierung angetrieben wurde, hat
sich erschöpft. 

Das Elend zentralamerikanischer
Flüchtlinge und deren brutale Behandlung
auf dem Weg nach Norden und in den
USA hat zuletzt die Aufmerksamkeit der
westlichen Medien erregt. Doch hinter den
Schlagzeilen verbergen sich ein histori-
scher Kontext, der den Exodus antreibt,
und strukturelle Veränderungen, die die
Region neuerlich an den Rand des Zusam-
menbruchs treiben. Die revolutionären
Massenbewegungen der 1970er und 1980er
Jahre haben alteingesessene militärisch-
 zivile Diktaturen entfernt und die politi-
schen Systeme für Machtablöse durch
Wahlen geöffnet. Sie haben es aber nicht
geschafft, soziale Gerechtigkeit herzustel-
len oder die wirtschaftlich-soziale Ordnung
zu demokratisieren. Die kapitalistische
Globalisierung im Gefolge der Befriedung
in den 1990ern hat einen neuen Moderni-
sierungs- und Akkumulationszyklus in
Gang gesetzt. Sie hat die alten oligarchi-
schen Klassenstrukturen transformiert und
transnational orientierte Eliten sowie eine
konsumfreudige Mittelklasse hervorge-
bracht. Gleichzeitig hat sie Millionen Men-

schen vertrieben, Armut, Ungleichheit und
soziale Ausgrenzung vertieft, die Umwelt
verwüstet, Emigrationswellen verursacht
und Massenbewegungen der Zurückge-
bliebenen ausgelöst. 

Die kapitalistische Globalisierung hat
die Bedingungen, die den bewaffneten
Konflikten zugrunde lagen, verschärft.
Entgegen der von den transnationalen Eli-
ten gepriesenen Illusion von „Frieden und
Demokratie“ als Folge der Befriedung be-
stehen die Wurzeln der regionalen Kon-
flikte weiter: die extreme Konzentration
von Reichtum und politischer Macht in
den Händen kleiner Eliten Hand in Hand
mit der Verarmung und Entmachtung einer
enteigneten Mehrheit. Mit dem Putsch in
Honduras 2009, dem Massaker an friedli-
chen Demonstrant:innen in Nicaragua
2018, der Rückkehr der Todesschwadro-
nen in Guatemala und der Zuwendung El
Salvadors zu einem autoritären Anführer
ist diese Illusion definitiv zerschlagen wor-
den. Während die Corona-Pandemie Zen-
tralamerika heimsucht, sehen sich die zen-
tralamerikanischen Regimes einer zuneh-
menden Legitimitätskrise, wirtschaftlicher
Depression und dem Kollaps des sozialen
Gewebes gegenüber.

Das transnationale Modell der
kapitalistischen Entwicklung

Als Zentralamerika am Beginn der
1990er Jahre in die Globalisierung eintrat,
schmiedeten transnational orientierte Un-
ternehmer und staatliche Eliten gemeinsam
mit Washington und den internationalen
Finanzinstitutionen IWF und Weltbank
eine neoliberale Hegemonie. Sie setzten
Privatisierungen, Austerität, Deregulierung
der Arbeitsmärkte und neue Investitions-
regimes durch, um den Zugang transnatio-
naler Konzerne zu den reichen Boden-
schätzen und fruchtbaren Ländereien der
Region durchzusetzen. Sie leiteten auch
eine Ära von Freihandelsabkommen ein,
die 2004 in der Unterzeichnung des CAFTA
gipfelte. Teil des transnationalen Akku-
mulationsmodells war die Einführung
neuer wirtschaftlicher Aktivitäten, die die
Region in transnationale Produktions- und
Dienstleistungsketten integrierten – jenen
Teil der Globalisierung, der die Auswei-
tung von Bergbau, Agrobusiness, Touris-
mus, Energiegewinnung und Megaprojek-
ten der Infrastruktur in ganz Lateinameri-

ka umfasste, um eine unersättliche globa-
le Wirtschaft zu füttern und die Kassen der
Konzerne zu füllen.

So wie frühere Zyklen kapitalistischer
Entwicklung wurde dieser von einer Aus-
weitung der Exporte und tieferer Integra-
tion in den Weltmarkt vorangetrieben und
reaktivierte Wachstum und Investitionen.
Zentralamerikas Entwicklung spiegelt die
der Weltwirtschaft insgesamt wider. Die
Weltwirtschaft machte in den 1960er Jah-
ren eine Zeit der Prosperität durch, gefolgt
von Krise und Stagnation in den 1970ern
und 1980ern. Dem folgte der Globalisie-
rungsboom bis ins erste Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts. Costa Rica, Guatemala, El
Salvador, Honduras und Nicaragua erleb-
ten zwischen 1960 und 1970 jährliche
Wachstumsraten von durchschnittlich 5,7
Prozent. In der folgenden Dekade sanken
diese auf 3,9 Prozent und fielen in den tur-
bulenten 1980er Jahren schließlich auf 0,8
Prozent. Aber synchron mit der Weltwirt-
schaft erholte sich die Region und erreich-
te laut Lateinamerikanischer Wirtschafts-
kommission CEPAL 1990 bis 2008 durch-
schnittliche 4,0 Prozent Wachstum. Mit
der 2008 ausgelösten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ging es wieder bergab.

In Zentralamerika schossen während
des Booms die Fertigungsbetriebe (maqui-
ladoras) von Textilien, Elektronikteilen
und anderen Gütern aus dem Boden. Agro-
industrielle Komplexe, Bergbau, globales
Bankwesen, Tourismus und die als „Ein-
zelhandelsrevolution“ etikettierte Ausbrei-
tung von Walmart und anderen Super-
marktketten waren die Merkmale der
 kapitalistischen Expansion. Freie Produk-
tionszonen (Export Processing Zones,
EPZ) für den Weltmarkt haben sich seit
den späten 1980ern in ganz Zentralameri-
ka ausgebreitet. Rund 70 EPZ beschäftigen
800.000 Arbeiter:innen und haben die Re-
gion in die globale Produktion integriert.
Die Ausbreitung transnationaler Touris-
muskomplexe hat Zentralamerika zum
Hotspot im globalen Spielfeld der Reichen
gemacht.

Lokale indigene, afroamerikanische
und mestizische Gemeinschaften mussten
gegen Vertreibung, Umweltverseuchung
und die Inwertsetzung lokaler Kulturen
durch touristische Megaprojekte wie Ruta
Maya in Mexiko, die Insel Roatán in Hon-
duras, San Juan del Sur in Nicaragua,
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Costa del Sol in El Salvador oder die Pro-
vinz Guanacaste in Costa Rica ankämpfen.
Dienstleistungen, Handel und Finanzwe-
sen wurden auch transnationalisiert. Wal-
mart und Fast-Food-Ketten haben tausen-
de lokale Geschäfte und Lokale verdrängt,
lokale Wirtschaften zerstört und eine glo-
bale Konsumideologie propagiert. Die
Globalisierung brachte auch die Expan sion
des Agrobusiness und hat die ländlichen
Gebiete in die globale Farm integriert. In
Honduras wurden die Äcker von Klein-
produzenten aufgekauft und in Palmöl-
plantagen verwandelt. Die agroindustriel-
len Giganten Cargill und ADM zwingen
mit ihren Ölplantagen tausende Kleinbau-
ern in die Emigration. In Nicaragua kolo-
nisieren die Vertriebenen zunehmend die
verbliebenen Regenwaldgebiete, die ei-
gentlich unter Schutz stehen. Costa Rica
wurde zu einem Exporteur exotischer
Früchte wie Feigen, Datteln, Winterobst
und Gemüse, das von Obstmultis ver-
marktet wird. 

Am schädlichsten für die Umwelt und
die Lebensbedingungen lokaler Gemein-
schaften ist eine neue Welle von Extrakti-
vismus: Bergbau, Öl- und Gasförderung,
Fischerei und Forstwirtschaft im großen
Stil und Megaprojekte wie der Interozea-
nische Kanal in Nicaragua oder der Agua
Zarca-Staudamm in Honduras – das Pro-
jekt, das die indigene Aktivistin Berta

 Cáceres bis zu ihrer Ermordung 2016
bekämpft hatte. Auch das Hochland von
Guatemala wird neuerlich von Konflikten
geschüttelt, seit Bergbaukonzerne dort in
einer regelrechten Invasion nach Gold, Sil-
ber und anderen Mineralien schürfen und
sich das Agrobusiness wieder ausbreitet –
manchmal mit Unterstützung von Todes-
schwadronen.

In El Salvador, wo Studien des Um-
weltministeriums ergeben haben, dass über
90 Prozent des Wassers verschmutzt ist,
woran Bergbau und Industrie Mitschuld
tragen, haben Antibergbauaktivist:innen
jahrelang den Drohungen und Morden von
Killertrupps getrotzt und 2017 einen
 historischen Sieg gefeiert, als sie, bisher
weltweit einmalig, ein gesetzliches Verbot
von Metallbergbau durchsetzten. Einen
 anderen Weg geht Nicaragua, wo Proteste
gegen Goldbergbaukonzessionen an trans-
nationale Konzerne von der Polizei nie-
dergeknüppelt wurden. Ähnliches wider-
fuhr den Gegnern von Goldabbau im Nor-
den von Costa Rica.

Die Fassade bröckelt
Die von der Globalisierung geschaffe-

ne fragile Sozialordnung konnte funktio-
nieren, solange die Wirtschaft wuchs und
die Verlierer in den Norden emigrieren
konnten. Das Wachstum seit den 1990er
Jahren beruhte aber auf drei Faktoren, die

sich jetzt erschöpfen: ein steiler Anstieg
ausländischer Investitionen, das Anwach-
sen der Außenverschuldung und die Geld-
sendungen der Emigrant:in nen (remesas).
Nach einer Dekade der Kapitalflucht war
Zentralamerika wieder ein attraktiver
Stand ort für transnationales Kapital
 geworden. Laut CEPAL vervielfachten
sich Konzerninvestitionen in den fünf Re-
publiken von durchschnittlich 165 Millio-
nen US-Dol lar jährlich in den 1990ern auf
631 Millionen zwischen 2000 und 2010.
Als überschüssiges Kapital aus Nord -
amerika und Asien nach der Finanzkrise
2008 neue Anlagemöglichkeiten suchte,
wuchs die Zahl zwischen 2011 und 2017
auf 6,5 Milliarden Dollar an. Costa Rica
war für 45 Prozent dieses Anstiegs verant-
wortlich und nach 2016 fielen die auslän-
dischen Direktinvestitionen wieder auf
unter drei Milliarden jährlich.

Die Außenverschuldung der Region
katapultierte sich von 33 Milliarden US-
Dollar 2005 auf unhaltbare 89 Milliarden
im Jahr 2018. Was die Wirtschaft am
Leben hielt, waren die remesas der Emi-
grant:innen, die 2018 nicht weniger als 22
Milliarden ausmachten. Für El Salvador
bedeutet das 21 Prozent des Bruttoinlands -
produkts, für Honduras immerhin 20 Pro-
zent. In Guatemala sind es zwölf und in
Nicaragua elf Prozent der Wirtschaftslei-
stung. 2017 waren die Geldsendungen in

weiter Seite 6 ð
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Guatemala für die Hälfte des Wachstums
verantwortlich, in El Salvador gar für 78
Prozent. In anderen Worten: ohne die Gel-
der, die Zentralamerikaner vom Ausland
an ihre Familien schicken, würden die
Wirtschaften kollabieren. 

Bei den verarmten Mehrheiten ist das
Wachstum nie angekommen. Anders die
Rezession, die ab 2016 schon da war und
durch die Covid19-Pandemie noch ver-
schärft wurde. Die durchschnittlichen
Wachstumsraten fielen laut CEPAL von
4,1 Prozent 2012 auf 3,5 Prozent 2017 und
geschätzte 1,8 Prozent 2020. Die Inter -
amerikanische Entwicklungsbank progno-
stizierte der Region Mitte 2020 ein Mi-
nuswachstum von vier Prozent und die
Weltbank erwartet für ganz Lateinamerika
einen wirtschaftlichen Rückgang von mehr
als sieben Prozent. Katastrophal wirkt sich
vor allem der Zusammenbruch der Touris-
musindustrie aus. Und niemand weiß, wie
sich die Jobverluste in den Zielländern der
Emigration auf die Geldüberweisungen
auswirken werden.

Die Arbeiterklasse ist kaum gerüstet
für die kommende Depression. In Guate-
mala, El Salvador, Honduras und Nicara-
gua befinden sich 72 Prozent in prekären
Arbeitsverhältnissen, meist im informellen
Sektor. Während die Bevölkerung von
Zentralamerika sich seit 1990 von 29 Mil-
lionen auf 50 Millionen (2019) fast ver-
doppelt hat, ist der Arbeitsmarkt der wach-
senden Nachfrage nach Jobs nicht ge-
wachsen. Das erklärt die zunehmende
 Anzahl von Wirtschaftsmigrant:innen, die
sich zwischen 2000 und 2017 auf 4,4 Mil-
lionen praktisch verdoppelt hat. Die Dun-
kelziffer dürfte weit höher liegen als die
Schätzung der Vereinten Nationen.

Die soziale Krise hat auch politische
Konflikte und die Korruption befeuert.
 Lokale Eliten haben dem nationalen und
transnationalen Kapital die Türen zur Aus-
beutung der Ressourcen der Region geöff-
net und dafür die Gelegenheit erhalten, den
Staat zu plündern. Unter den bekanntesten
Fällen findet sich der ehemalige guate-
maltekische Präsident Otto Pérez Molina,
ein Ex-Armeegeneral, der in den 1980er
Jahren am Genozid an der indigenen Be-
völkerung beteiligt war. Er musste 2015
nach Massenprotesten zurücktreten, als die
UN-Kommission gegen Straflosigkeit in
Guatemala (CICIG) seine Beteiligung an
einem Korruptionsnetzwerk aufgedeckt

hatte. Er wartet im Gefängnis auf seinen
Prozess. Sein Nachfolger Jimmy Morales
warf die 2006 zur Untersuchung von Kor-
ruption und Drogenhandel gegründete
CICIG aus dem Land, weil sie auch gegen
nahe Verwandte wegen Geldwäsche und
Betrug zu ermitteln begann. Nach seiner
Amtszeit flüchtete Morales in die Immu-
nität, die ihm ein Mandat im Zentralame-
rikanischen Parlament gewährt. Sein Nach-
folger Alejandro Giammattei, der im
Wahlkampf noch den Kampf gegen die
Korruption auf seine Fahnen geschrieben
hatte, umgab sich nach seiner Amtsüber-
nahme im Jänner 2020 mit derselben alten
und korrupten politischen Klasse. 

Der zunehmenden Mobilisierung von
Verarmten und Indigenen begegnet die Re-
gierung mit Repression, selbst Todes-
schwadronen, die die Bevölkerung bis zum
Friedensabkommen von 1996 terrorisiert
hatten, sind wieder aufgetaucht. Bauernor-
ganisationen und andere Basisbewegungen
fordern eine Verfassunggebende Ver-
sammlung und eine Neugründung der Re-
publik, um eine „Alternative zum Kapita-
lismus“ zu entwickeln.

In Honduras sind die nach dem Putsch
von 2009 unter dubiosen Umständen ge-
wählten Präsidenten Porfirio Lobo und
Juan Orlando Hernández verdächtig, in
Drogenhandel und andere Verbrechen ver-
wickelt zu sein. Hernández wurde 2019
von US-Ermittlern die Übernahme von
Drogengeld  zugunsten seiner Nationalen
Partei vorgeworfen und sein Bruder Tony
von einem Gericht in New York wegen
Drogenhandels verurteilt. Während der
Mord an der indigenen Umweltaktivistin
Berta Cáceres 2016 internationale Schlag-
zeilen machte, wurden seit dem Putsch
2009 Dutzende Basisaktivist:innen ohne
große Aufmerksamkeit ermordet. Die
NGO Global Witness listet Honduras 2019
als das Land, wo pro Kopf am meisten
Umwelt- und Landrechtsaktivist:innen er-
mordet werden, gefolgt von Kolumbien,
Nicaragua und Guatemala. 

In El Salvador wurde Ex-Präsident
 Antonio Saca 2018 wegen Unterschlagung
und Geldwäsche zu zehn Jahren Gefäng-
nis verurteilt, sein Nachfolger Mauricio
Funes, der als Justizflüchtling in Nicara-
gua lebt, wird wegen Steuerbetrugs, Be-
stechung und anderer Verbrechen gesucht.
Der Generalstaatsanwalt prüft weitere Ver-
fahren gegen hochrangige Funktionäre der
FMLN-geführten Regierungen von 2009
bis 2019. Dem aktuellen Präsidenten Nayib
Bukele wird Geldwäsche vorgeworfen.

Das diktatorische und nepotistische Re-
gime von Daniel Ortega und seiner Frau
Rosario Murillo in Nicaragua hat sich
durch einen Pakt mit der traditionellen Oli-
garchie bereichert und plündert die Staats-
kassen im Verein mit transnationalem Ka-
pital. Gegen protestierende Bauern oder
soziale Bewegungen werden Polizeige-
walt, Armee und paramilitärische Trupps
eingesetzt.

Die globale Krise und die
Zukunft Zentralamerikas

Der globale Kapitalismus steckt in
einer tiefen Strukturkrise der sozialen Po-
larisierung und Überakkumulation, die
durch die Covid-Pandemie noch drama-
tisch gesteigert wird. Angesichts der zu-
nehmenden Ungleichheit weltweit kann
der globale Markt den Warenausstoß der
globalen Wirtschaft nicht mehr aufneh-
men. Das transnationale Kapital findet
keine profitablen Märkte, wo es Billionen
von angehäuften Gewinnen investieren
kann. Die Expansion der vergangenen
Jahre basierte auf schuldengetriebenem
Konsum und wilder Spekulation im glo-
balen Kasino, die eine Finanzblase nach
der anderen erzeugt haben. Während die
Welt auf eine globale Kriegswirtschaft zu-
steuert, rüsten die Staaten militärisch auf.
Die Pandemie wird irgendwann vorbei
sein, aber der globale Kapitalismus wird
sich aus seiner schon davor aufgetretenen
Krise nicht erholen. 

Diese Krise bildet den Hintergrund für
Zentralamerikas zweite Implosion, die sich
in neuen Massenprotesten und im Legiti-
mitätsverlust der immer korrupteren Regi-
mes ausdrückt. Mit Antiterrorismusgeset-
zen wird der soziale Protest bekämpft.
Weltweit sind Zuwanderer und Flüchtlin-
ge zu Sündenböcken gestempelt worden.
Donald Trumps rabiater und rassistischer
Umgang mit Flüchtlingen steht in direktem
Zusammenhang mit der zweiten Implosi-
on Zentralamerikas. Aber weder der wei-
tere Aufstieg faschistischer Kräfte noch die
Implosion sind unaufhaltbar. Es wird auf
die Mobilisierungen in Zentral- und Nord -
amerika ankommen, die Rechtsstaatlich-
keit und Sozialreformen einfordern. An-
dernfalls würden zunehmendes soziales
und wirtschaftliches Chaos das zentral -
amerikanische Kartenhaus zum Einsturz
bringen.n

William I. Robinson ist Professor für Soziologie,
Globale Studien und Lateinamerikanistik an der
University of California in Santa Barbara. Über-

setzt und moderat gekürzt von Ralf Leonhard.
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L
okale Aufstände in San Salvador
oder die indianische Erhebung in
Totonicapán wurden niedergeschla-

gen und konnten das Kolonialregime nicht
erschüttern, weil sie sich gar nicht gegen
Spanien, sondern gegen korrupte Lokalre-
gierungen richteten. Diese Angst vor einer
Machtübernahme der indigenen Mehrhei-
ten war es auch, die die lokalen Oligarchi-
en – vor allem in Guatemala – davon ab-
hielt, gegen das Kolonialregime aufzube-
gehren. Unter der spanischen Krone wuss -
ten sie ihre Interessen besser gewahrt als
unter einer möglichen Herrschaft der Un-
terdrückten. Was schließlich zur Ablösung
vom spanischen Mutterland führte, war die
Machtübernahme einer liberalen Regie-
rung in Madrid, die das neoabsolutistische
Regime von Fernando VII beendete. Ge-
neral Agustín Iturbide, der in Mexiko auf
Seiten der Spanier gegen mexikanische
Rebellen gekämpft hatte, wechselte mitten
im Krieg die Seiten und machte sich zum
Anführer der kreolischen Truppen. Damit
kippte das militärische Kräfteverhältnis
und die Spanier mussten ihr Vizekönig -
reich Neuspanien in die Unabhängigkeit
entlassen. Den Verlust ließen sich die
Bourbonen finanziell abgelten, wofür die
Republiken sich über Generationen bei
englischen Banken verschulden mussten.
Guatemala tilgte seine letzte Rate 1963. 

Erst suchten die neuen Machthaber
nach einem gekrönten Haupt aus Europa,
um international Anerkennung zu errei-
chen. Aber kein Herrscherhaus wollte sich
die spanischen Bourbonen zum Feind ma-
chen. So krönten die Mexikaner im Juli
1822 den erfolgreichen General Iturbide
zum Kaiser. Das Imperium des Agustín I.
überdauerte aber nicht einmal ein Jahr.
Gegen Iturbides militaristische und zuneh-
mend autoritäre Herrschaft regte sich bald
Widerstand und im März 1823 kam er
durch seinen Rücktritt der Absetzung

durch hohe Militärs zuvor. Nach kurzem
Exil in Italien und London, wo er seine
Autobiographie schrieb, kehrte der Ex-
Kaiser 1824 nach Mexiko zurück, wurde
verhaftet und füsiliert. Während in Mexi-
ko die Republik ausgerufen wurde, erklär-
te sich Zentralamerika als República
 Federal de Centro América für unabhän-
gig. Zum ersten Präsidenten wurde Manu-
el José Arce, ein Liberaler aus El Salvador,
gewählt. 

Von den prägenden Gestalten der jun-
gen Föderation ist einzig Francisco Mora-
zán mit einem gewissen Glorienschein um-
geben, zumindest in Honduras und El Sal-
vador. Als Präsident setzte er liberale Re-
formen durch, die bahnbrechend waren,
etwa die Zivilehe und das Zurückdrängen
der katholischen Kirche aus dem Unter-
richt. Deswegen musste er sich die meiste
Zeit mit militanten Reaktionären herum-
schlagen. Im bildungsfernen Rafael Car-
rera fanden Kirche und Konservative einen
idealen Heerführer, der in zahllosen
Schlachten das liberale Regime zermürbte
und schließlich zu Fall brachte. Morazán
floh ins Exil und landete nach seiner Rück-

kehr vor dem Erschießungskommando.
Heute ist Morazán ein Volksmythos der
zentralamerikanischen Einheit. Sein Rei-
terdenkmal steht im Zentrum von Teguci-
galpa und in Honduras und El Salvador
tragen Departements seinen Namen. Die
Föderation zerfiel nicht zuletzt, weil der
Führungsanspruch Guatemalas von den
 anderen Teilstaaten nicht goutiert wurde.
Dabei kamen auch politische Gegensätze
vor allem zwischen Guatemala (konserva-
tiv) und El Salvador (liberal) zum Tragen.
Im April 1838 trat Nicaragua aus, weitere
Staaten folgten. 1840 war die Föderation
endgültig Geschichte.

Zweigespann der Parteien
Wie in Südamerika, wo der Konflikt

zwischen dem Libertador Simón Bolívar
(konservativ) und seinem General Fran-
cisco de Paula Santander (liberal) am Be-
ginn eines nachhaltig wirksamen Zweipar-

teiensystems stand,
waren auch in Zen-
tralamerika Liberale
und Konservative
mehr als ein Jahrhun-
dert die entscheiden-
den Kräfte. Die Kon-
servativen stützten
sich auf Großgrund-
besitz und die katho-
lische Kirche, wäh -
rend die Liberalen
das Leben in den
Städten prägten, Frei-
handel propagierten
und meist antiklerikal
eingestellt waren. Ge-
trieben vom Fort-

schrittsglauben sind sie auch für eine As-
similationspolitik verantwortlich, die die
indigene Bevölkerung ihrer kommunalen
Ländereien beraubte und europäische In-
vestoren ins Land holte, die mit ihren Kaf-
feepflanzungen das Wachstum beförder-
ten. Es waren auch Liberale in Nicaragua,
die den Söldnerführer William Walker aus
Tennessee 1855 anwarben, um die Kon-
servativen in einem der unzähligen Bür-
gerkriege zu schlagen. Die Konsequenz
war nach der Niederlage der Konservati-
ven ein neokoloniales Regime unter Wal-
ker, der die Sklaverei und den US-Dollar
einführte. Der Anschluss an die USA war
geplant. 
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Am 21. September feiern die zentralamerikanischen Republiken und Mexiko den 200.
Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung. Anders als in Südamerika, wo die
Unabhängigkeit über mehr als zehn Jahre in heroischen Schlachten erkämpft wurde,
ist die Loslösung Zentralamerikas von der spanischen Krone kein Heldenepos. Bolívar,
San Martín und Sucre sind Namen von Patrioten, die auch heute noch jedem
Schulkind geläufig sind. Zentralamerikanische Pendants gibt es nicht. Die blutige
Geschichte Mittelamerikas wurde in Bürgerkriegen geschrieben, deren Nachwirkungen
bis heute nicht aufgearbeitet sind.

Von Ralf Leonhard

Rosario Murillo und Daniel Ortega: Planten, unabhängig
von den USA, einen Kanal durch Nicaragua
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Das Vorhaben hatte in den USA hoch-
rangige Sponsoren, führte über Nicaragua
mit seinem riesigen See und dem schiffba-
ren Río San Juan doch die kostengünstig-
ste und ungefährlichste Route vom Osten
der USA in den Westen, wo 1849 der
Goldrausch ausgebrochen war und tausen-
de Glücksritter anzog. Auch als die USA
schließlich in Panama einen Kanal bauten
und die kolumbianische Provinz zu diesem
Zweck in die Unabhängigkeit trieben
(1903), war Nicaragua nicht aus dem
Schneider. Die Regierung musste 1914 –
als der Panama-Kanal gerade eröffnet
wurde – einen Vertrag unterschreiben, der
den USA „auf ewige Zeiten“ das Recht zu-
gestand, durch das Land einen Kanal zu
graben. Das hatte Washington gar nicht
vor, ging es doch darum zu verhindern,
dass irgendwer anderer einen solchen
Kanal baut. 

Nicaragua war damals von den USA
besetzt. Die Marineinfanteristen waren
1912 einmarschiert, nachdem Präsident
José Santos Zelaya mit Japan und dem
Deutschen Reich Verhandlungen über
einen Kanalbau aufgenommen hatte. Sie
blieben im Land, bis Augusto C. Sandino
mit seiner Guerillatruppe einen erfolgrei-
chen Zermürbungskrieg gegen die Besat-
zer führte. Die USA hinterließen eine Na-
tionalgarde unter ihrem Vertrauensmann
Anastasio Somoza García. Der ließ Sandi-
no nach dem Friedensschluss in einen Hin-
terhalt locken und ermorden. Es folgten
über 40 Jahre Diktatur unter dem Somoza-
Clan.

Die Kaffeerepubliken
Als William Walker Nicaragua in

einen Bundesstaat der USA verwandeln
wollte, hörten die Präsidenten der Nach-
barländer die Hilferufe der Nicaraguaner.
Rafael Mora aus Costa Rica war der erste,
der auch Truppen schickte, denn er sah
auch sein Land durch den Expansionismus
der USA bedroht. Dieser zentralamerika-
nische Schulterschluss gegen die Filibu-
steros stärkte das Zusammengehörigkeits-
gefühl der fünf Republiken und ließ in
manchen die Hoffnung auf einen neuen
Zusammenschluss wiedererstehen. Guate-
malas Präsident Justo Rufino Barrios
(1873-1885), dessen Portrait die Fünf-
Quetzal-Note ziert, sollte später dabei
scheitern, die Wiedervereinigung mili -
tärisch zu erzwingen. 

Mit Ausnahme von Honduras setzten
die zentralamerikanischen Republiken in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf
den Kaffee und damit auf die Integration
in den Weltmarkt. Dieses Projekt der Li-
beralen löste eine Phase der wirtschaftli-
chen Prosperität aus, von der allerdings
nicht alle profitierten. Und spätestens die
Weltwirtschaftskrise ab 1929 zeigte die
verheerenden Folgen der einseitigen Ab-
hängigkeit von einem Exportprodukt. Der
Verfall der Kaffeepreise auf dem Welt-
markt und die damit einhergehende
Lohnkürzung für die ohnehin miserabel
bezahlten Arbeiter:innen löste in El Salva-
dor einen Aufstand aus, der im Blut von
geschätzten 30.000 vorwiegend indiani-
schen Bauern erstickt wurde. Es brach die
Zeit der offenen Militärdiktaturen aus: Ma-
ximiliano Hernández Martínez in El Sal-
vador und Jorge Ubico in Guatemala
waren die schillerndsten Vertreter ihrer
Spezies. Sie sympathisierten mit Hitler und
Mussolini, mussten sich aber aus geostra-
tegischen Gründen den USA im Zweiten
Weltkrieg anschließen. Das hatte den Kol-
lateralnutzen, dass man Deutsche als
Kriegsgegner enteignen konnte. 

Die USA waren im 20. Jahrhundert
endgültig zur entscheidenden Macht in der
Region geworden. In Washington sprach
man gerne vom „Hinterhof“ Zentralameri-
ka. Interventionen, wie 1954 in Guatema-
la, wo die CIA federführend an der Been-
digung eines zehnjährigen demokratischen
Frühlings beteiligt war, die Aufrüstung der
ganzen Region gegen das revolutionäre
 Nicaragua in den 1980er Jahren oder die
Militärintervention in Panama, die 1989
die Herrschaft des außer Kontrolle gerate-
nen Generals Noriega beendete, sind nur

die besonders drastischen Beispiele für die
Einmischung der Supermacht. Meist stütz-
ten sie despotische Regimes, die für die
 gewünschte Stabilität sorgten. Dass dabei
jede demokratische Machtablöse zur Illu-
sion wurde, hat nicht unwesentlich zum
Entstehen von linken Guerillabewegungen
beigetragen, die – von Kuba unterstützt –
gewaltsam einen Regimewechsel und so-
ziale Gerechtigkeit herbeiführen wollten. 

Durch die Konflikte der 1980er Jahre
sind die Republiken einander wieder näher
gekommen. Der Friedensplan von Esqui-
pulas, mit dem die Präsidenten von Guate-
mala und Costa Rica die bewaffneten Kon-
flikte ohne Einmischung der USA beilegen
konnten, hat auch ideologisch sehr unter-
schiedlich gepolten Präsidenten die Not-
wendigkeit der Zusammenarbeit vor Augen
geführt. Die von den UN angetriebenen In-
tegrationsversuche der 1960er Jahre hatten
ja mit dem „Fußballkrieg“ zwischen Hon-
duras und El Salvador ein jähes Ende ge-
funden. Jetzt ist man sich einig, dass ge-
meinsame Zollvereinbarungen, Migrati-
onspolitiken oder Klimaschutzmaßnahmen
allen dienen. Von einer Integration à la EU
ist man aber noch weit entfernt.

Das Gedenken an die Zeit der Unab-
hängigkeitserklärung und die kurzlebige
Föderation wäre eine Gelegenheit, weni-
ger mit pompösen Militärparaden das mar-
tialische Erbe der Region zu feiern, als in
länderübergreifenden Dialogen zu disku-
tieren, wie man aus den zahlreichen Feh-
lern der Vergangenheit lernen und solide
Demo kratien einrichten kann. Leider lau-
fen in fast allen Ländern der Region die
Entwick lungen derzeit in die falsche Rich-
tung.n

ð von Seite 7: 200 JAHRE
UNABHÄNGIGKEIT
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Honduras 2019: Protest gegen geplante Kürzungen bei Bildung und Gesundheit
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Zahlreiche Namen und Begriffe haben
sich für den Raum zwischen Nord- und
Südamerika eingebürgert. Welcher gerade
gebraucht wird, hängt oft davon ab, wer
von welcher geographischen Region
spricht. Ein kurzer Streifzug durch die
Begriffsgeschichte rund um Zentral -
amerika

von Laurin Blecha

A
nlässlich der Feiern zur 200jähri-
gen Unabhängigkeit der zentral -
amerikanischen Republiken von

Spanien im Jahr 1821 wird auf zahlreichen
Konferenzen, Tagungen, Kongressen und
– bis zu einem gewissen Grad – in der in-
ternationalen Presse versucht, eine Defini-
tion und Begriffsbestimmung des Raumes
zu finden. Es dreht sich um die Fragen: Wo
beginnt und wo endet Zentralamerika?
Welche Länder umfasst die Region und
warum genau jene?

Traditionell werden mit Zentralameri-
ka die fünf Staaten Guatemala, El Salva-
dor, Honduras Nicaragua und Costa Rica
assoziiert, wie dies etwa die Secretaría
 General del Sistema de la Integración
(SIECA) tut, eine zwischenstaatliche
 Organisation, die sich für die Integration
und vor allem die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit seit Beginn der 1990er Jahre
 engagiert. Anders verhält es sich etwa bei
den Vereinten Nationen. Diese bezeichnen
alles südlich der USA als Zentralamerika,
was bei der UNO also Mexiko, Guatema-
la, Belize, Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica und Panama einschließt.
SIECA wie UNO wenden somit eine geo-
graphische Bezeichnung auf den Raum an,
der sich in den Begriffen widerspiegelt und
in anderen Sprachen Übereinstimmung fin-
det: Zentralamerika – Central America –
América Central. Im Deutschen wird auch
der Begriff Mittelamerika verwendet,
während das englische Middle America
kaum bis gar nicht mehr gebraucht wird.

Ein über mehrere Sprachen hinausge-
hender Begriff ist jener von Mesoamerica.
Der deutsche Anthropologe Paul Kirchhoff
(1900-1972) hatte diesen in den 1940er
Jahren in seinem Exil in Mexiko, wo er als
Kommunist Zuflucht gefunden hatte, ein-
geführt. Er bezog sich speziell auf einen
 historischen, aber bewusst nicht geogra-

phischen Raum, der laut ihm von Zentral-
mexiko bis nach Costa Rica reicht. Freilich
ist seither in der Forschung viel passiert,
der Begriff hält sich jedoch nach wie vor.
Forscher:innen betonen noch heute, dass
dadurch die präkolonialen Gesellschaften
der Region (Maya, Olmeken, Zapoteken
oder Azteken), weniger Gefahr laufen, von
einer von Nationalismen getriebenen Wis-
senschaft vereinnahmt zu werden und viel
mehr trans- und interdisziplinäre For-
schung notwendig ist. Immer noch erweist
sich der Begriff als nützlich, da er analy-
tisch auf die Gemeinsamkeiten in der Ge-
schichte der lokalen Ökonomien und der
Sozialstrukturen eingeht sowie auch Un-
terschiede herausarbeitet. Gleichzeitig lässt
jene kulturhistorische Definition Katego-
risierungen à la „Honduranische Mayas“
nicht zu bzw. erschwert diese zumindest.

Um aber der politischen Dimension der
Begriffe auf die Spur zu kommen, lohnt
sich ein Blick auf den historischen Mo-
ment der Unabhängigkeit. Hier waren die
Abgrenzung und politische Neudefinition
oberste Prioritäten der neuen Eliten der Re-
gion. Im ersten Unabhängigkeitsdokument
vom 14. September 1821 ist die Rede von
der Selbständigkeit der heutigen Saaten
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Sal-
vador, Guatemala und dem mexikanischen
Bundesstaat Chiapas von der Capitanía
General de Guatemala, der kolonialen
Verwaltungseinheit Zentralamerikas. Nach

einem kurzen Zwischenspiel innerhalb des
Mexikanischen Kaiserreiches (1821-1823)
kam es zur Declaración de Independencia
Absoluta de Centroamérica im Jahr 1823.
In dieser „Zweiten Unabhängigkeit“ ver-
steckt sich eine interessante Begrifflich-
keit, da nämlich die Bezeichnung der Pro-
vincias Unidas del Centro de América, frei
übersetzt also der Vereinigten Provinzen
des Zentrums Amerikas, auftaucht. Sich
hier bewusst ins Zentrum Amerikas zu
stellen, zeigt auf anschauliche Weise das
Selbstbewusstsein zentralamerikanischer
Eliten. Dass die föderale Republik dann
nur bis 1840 Bestand hatte, brachte libera-
le Politiker und Intellektuelle bis in die er-
sten Dekaden des 20. Jahrhunderts aber
nicht davon ab, von Centroamérica als
einer Patria Grande im Sinne Bolívars
weiter zu träumen.

Die politischen Entscheidungs träger:in -
nen von heute verharren leider im Ritual
einer mythologisierten Erinnerung und be-
trachten den Bicentenario weniger als Re-
flexionspunkt in ihrer eigenen Geschichte.
Einige der Anfang des 19. Jahrhunderts an-
gestellten Überlegungen mögen überholt
und nicht mehr passend sein. Inspirations-
punkte für zukünftige Entwicklungen in
die Richtung von pluralen, inklusiven und
demokratischeren Gesellschaften bieten
diese allemal…und dies nicht nur für das
(geographische) Zentrum Amerikas.n

IM ZENTRUM AMERIKAS
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In ganz Zentralamerika, nicht nur in El Salvador, ist Wasser ein knappes Gut
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D a v i d
M o r a l e s ,

Anwalt und
Menschenrechts -

verteidiger, fordert
Widerstand und Solida -

rität in Zeiten autoritärer
Rückfälle.

Unter der Regierung des Populi-
sten und Millionärs Nayib Bu-
kele haben die Menschenrechte

dramatische Rückschritte erlitten. Im er-
sten Amtsjahr wurden zahlreiche demo-
kratiebezogene Reformen der vorherigen
Regierung aufgehoben. Bukele trat das
Friedensabkommen von 1992, das den
zwölfjährigen Bürgerkrieg beendet hatte,
mit Füßen. Dies löste mehrere Verfas-
sungskrisen und eine Eskalation Richtung
Militarisierung aus – Tendenzen, die sich
durch die COVID-19-Pandemie nur ver-
schlimmerten.

David Morales ist der leitende Anklä-
ger gegen die Täter, die 1981 das Massa-
ker von El Mozote verübten. Damals er-
mordete ein von den USA ausgebildetes
Bataillon etwa 1000 Dorfbewohner:innen,
hauptsächlich Kinder. Zwischen 2013 und
2016 wirkte Morales als Menschen-
rechtsombudsmann. Er arbeitet als Direk-
tor der strategischen Klagsführung in der
NPO Cristosal. Er hat sich dabei auf Ver-
treibung spezialisiert und kämpft für Ge-
rechtigkeit für Opfer von Kriegsgräueln.

Hilary Goodfriend: Vor der Pan-

demie gab es bereits einige Kri-

sen in El Salvador – Bandenkri-

minalität, Femizide, staatliche

Repression und die Kriminalisie-

rung von Migration. Wie würden

Sie das erste Jahr unter Bukele

beschreiben?

David Morales: Wir hatten keine rele-
vanten Verbesserungen, eher Verschlech-
terungen. Die jetzige Regierung baut auf
Militarisierung. Entscheidungen werden
zentralistisch getroffen, die Sozialpolitik
wird geschwächt und die Außenpolitik
gleicht der des ehemaligen US-Präsiden-
ten. Die Regierung hat sich autoritär ge-
zeigt. Die Mordrate ist gesunken, was
 offiziell als die größte Errungenschaft Bu-

keles dargestellt wird. Allerdings gibt es
keine klare Erklärung dafür, wie dies be-
werkstelligt wurde. Der neue Plan für ter-
ritoriale Kontrolle ist kein transparentes
Programm. Laut Journalisten und örtlichen
Organisationen kontrollieren Banden noch
immer viele Gebiete, deshalb wird speku-
liert, dass es Abkommen mit den Banden-
mitgliedern zur Mordreduktion gibt. 

Solche am Rande der Legalität stehen-
den Verträge könnten als Folge die orga-
nisierte Kriminalität weiter stärken, wie es
schon während der Amtszeit von Präsident
Mauricio Funes (2009-2014) passiert ist.
Damals wurde mit Bandenanführern ver-
handelt und wurden ihnen illegale Privile-
gien verschafft, was 2015 in einer noch
größeren Welle der Gewalt endete. Anders
war es unter Präsident Sánchez Cerén
(2014-2019), dessen Programm auf Ge-
waltprävention und Opferbegleitung setz-
te. Leider blieben solche ganzheitlichen
Ansätze eher im Hintergrund oder waren
Pilotprojekte, die zwar sinnvoll waren,
doch den Kurs der salvadorianischen
 Sicherheitspolitik letztlich nicht ändern
konnten. 

Wir haben auch andere Rückschritte
 erlebt. Die Schließung des Sekretariats für
soziale Inklusion am Beginn von Bukeles
Amtszeit war ein Fehler. Davor hatte das
Sekretariat eine tragende Rolle in der
Bekämpfung von Gewalt an Frauen, vor
allem mit der Implementierung wichtiger
Gesetze und dem Programm Ciudad
Mujer, das effiziente Hilfe für gefährdete
und gewaltbetroffene Frauen anbot. Eben-
falls tiefgreifend ist die Schwächung des
Instituts für Frauenentwicklung sowie des
Nationalrats für Kinder und Jugendliche,
deren Gründung als einer der relevantesten
menschenrechtsbezogenen Fortschritte der
letzten Jahre galt. 

Auch die Schadenanfälligkeit durch
Umweltprobleme ist größer geworden: Es
scheint jetzt ein schnelleres Zulassungs-
verfahren für Projekte mit negativen Um-
weltfolgen zu geben, vor allem für jene,
die das Recht auf Wasser gefährden. Das
nationale System für Katastrophenschutz
wurde ebenfalls geschwächt. Dieses wurde
von den vorherigen Regierungen aufgebaut
und in Erwartung von erfahrungsgemäß
verheerenden Naturkatastrophen einge-
setzt. Der Abbau dieses Systems, vor allem
auf der Gemeindeebene, hat die vermeid-

bar hohe Zahl an COVID-Toten mitverur-
sacht. 

Ich sollte noch die Opfer von Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit und
Kriegsverbrechen erwähnen, die unter der
Regierung der FMLN Anerkennung und
minimale Reparationszahlungen erreicht
haben – dies gilt als historischer Erfolg,
trotz nicht ausreichender Entschädigungen.
Danach sind die Reparationsprozesse je-
doch verfallen oder wurden auf Eis gelegt.
Wir erlebten eine monatelange Lähmung
der Reparationsprozesse für die Opfer des
El-Mozote-Massakers und auch die Such-
kommission für Verschwundene wurde ge-
schwächt. Es gibt auch eine politische
Krise, ausgelöst durch Bukeles Ablehnung
der Gewaltenteilung. Ein klares Beispiel
zeigte sich im Februar 2020, als Bukele
drohte, die Legislative mithilfe des Militärs
aufzulösen. 

Schlussendlich haben journalistische
Nachforschungen damit begonnen, Kor-
ruptionsfälle in Pandemiezeiten aufzu-
decken. Kurz gesagt, beginnen wir das
zweite Jahr von Bukeles Amtszeit mit
einer ernsthaften Schwächung der Demo-
kratie, ausgehend von einer autoritären
Machtausübung des Präsidenten, die die
Fortschritte der noch jungen salvadoriani-
schen Demokratie gefährdet. 

Die COVID-19-Pandemie schuf

neue Schwachstellen. Was war

die Antwort der Regierung?

Die vorherige Regierung hat eine Re-
form des Gesundheitssystems eingeleitet,
die einen Grad an Dezentralisierung und
regionalen Interventionen erlaubte. Den
Schwerpunkt setzte sie auf Prävention
sowie schützenswerte Gruppen wie Ge-
waltbetroffene und Veteranen. Es wurde
auch ein klares Zeichen gegen Privatisie-
rung gesetzt. Die Reform wurde von der
jetzigen Regierung größtenteils rückgän-
gig gemacht. 

Auf die Pandemie wurde mit frühen
und gründlichen Maßnahmen reagiert, es
gab Grenzschließungen und andere
grundsätzlich angemessene Einschränkun-
gen. Allerdings wurden die Maßnahmen
unter Verwendung von Machtmissbrauch
und Rechtsverletzung durchgesetzt, was
die Gesundheit und das Leben der Bevöl-
kerung massiv bedrohte. Die Schließung

MENSCHENRECHTSVERTEIDIGUNG

Int
erv

iew
 m

it

Dav
id

 M
or

al
es

¿

¿



11

Nr. 2/2021

der Flughäfen endete in der Festnahme von
Passagieren in Einrichtungen, die weder
den Abstandsregeln noch der allgemeinen
Menschenwürde entsprachen. Hunderte
 litten unter solch unmenschlicher Behand-
lung und den daraus resultierenden An-
steckungen. Unzureichende Versorgung
von Menschen mit Vorerkrankungen er-
höhte die Todesrate. 

Zeitungen und Menschenrechtsorgani-
sationen berichteten von zahlreichen will-
kürlichen Verhaftungen. An Hunger Lei-
dende, die nach Essen gesucht hatten, wur-
den grundlos zu 40 oder 50 Jahren Haft
verurteilt. Die Legislative genehmigte
Ausnahmezustände, die nicht verfassungs-
konform waren und der Exekutive unein-
geschränkten Spielraum ließen. Die Ver-
ordnungen vernachlässigten die am stärk-
sten Betroffenen: ländliche Gemeinschaf-
ten, Menschen mit chronischen Erkran-
kungen, Kinder, Frauen und Gewaltopfer.
Die Regierung ignorierte Gesetze zur Ver-
meidung willkürlicher Festnahmen. El Sal-
vador befand sich mehrere Wochen lang in
einem vom Präsidenten erzwungenen De-
facto-Ausnahmezustand. 

Bukele hat als erster Präsident

den Jahrestag der Friedensab-

kommen ignoriert. Was bedeutet

also seine Präsidentschaft für das

kollektive Gedächtnis und für

das Erbe des Konflikts?

Der Präsident hat sich aufgrund der ei-
genen politischen Interessen dazu ent-
schlossen, die internationalen Standards,

an die El Salvador vertraglich gebunden
ist, abzulehnen, zu vernachlässigen und zu
leugnen. Er hat sich in einigen Fällen be-
sonders fundamentalistisch gezeigt, wie
etwa bei der Kriminalisierung von Abtrei-
bungen. Ähnliche Positionen haben wir ge-
sehen, wenn es um die Aufdeckung der
Wahrheit, um Gerechtigkeit und Entschä-
digung für Kriegsopfer geht. Mit dem
Igno rieren des Jahrestags der Friedensver-
träge hat Bukele diese abgelehnt. Die noch
nicht erfüllten Vorhaben des Friedenspro-
zesses – also die sozioökonomischen Re-
formen, die Unabhängigkeit der Justiz, die
Demokratisierung der Streitkräfte und die
Demilitarisierung der Polizei – wären drin-
gende Themen gewesen, die man in ein an
den Abkommen orientiertes Programm
hätte aufnehmen können. Die Ausgangsla-
ge des Präsidenten, der gute Wahlergeb-
nisse erzielt und einen Bruch mit der Ver-
gangenheit versprochen hatte, hätte die
Möglichkeit dazu geboten. Trotzdem ent-
schied sich Bukele für den altbekannten
Militarismus und Autoritarismus. 

Vor vier Jahren erklärte der Gerichts-
hof das Amnestiegesetz von 1993 für ver-
fassungswidrig, was eine Wiederaufnahme
der Kriegsverbrecherprozesse erlaubte.
Aber das Parlament hielt an seiner Politik
fest, Kriegsverbrecher in Schutz zu neh-
men, und hat versucht, die Gerichtsent-
scheidung zu umgehen. Nur dank der
Bemühungen von Opfern und Menschen-
rechtsorganisationen konnte dies verhin-
dert werden. Durch diese Entscheidung sah
sich der Justizminister gezwungen, seine

Pflicht zu tun – nämlich die Kriegsverbre-
chen vor Gericht zu bringen. Allerdings
blieb die nötige Unterstützung aus, vier
Jahre später sind die Untersuchungen noch
immer nicht abgeschlossen. 

Trotz der Krisen, die sich an-

gehäuft haben, ist der Präsident

laut Umfragen noch immer be-

liebt. Wie erklären Sie seine an-

dauernde Popularität? 

Wir haben im selben Jahrhundert zwei
Genozide erlitten: den Ethnozid von 1932
und die Vorfälle der 70er und 80er Jahre.
Dies trug zusammen mit der strukturellen
Gewalt und der Ungleichheit zu einer Nor-
malisierung und Rechtfertigung der Ge-
walt bei. Auch nichtstaatliche Gewalt wird
als natürlich angenommen, sei es gegen
Frauen, Kinder oder die LGBTQ-Commu-
nity. Der Mangel an Investition in die Frie-
dens-, Demokratie- und Menschenrechts-
bildung fördert diese Situation – Populis-
mus gedeiht da gut und geht einher mit

einer Vorliebe für Bestrafung. In ihrer
Selbstvermarktung setzen die Populisten
auf Kriegserklärungen an kriminelle Ban-
den, Militarisierung und Nulltoleranzpoli-
tik. Das schon vor Bukele entstandene
Misstrauen gegenüber den Politikern färb-
te auf das gesamte Parteiensystem ab.
Diese Faktoren begünstigten, was in vie-
len anderen Ländern auch passiert ist, näm-
lich einen populistischen Diskurs der Ab-
wendung vom Alten.n

Gekürzt entnommen aus NACLA Report on the
Americas, 52:4. Übers.: Mara Wegenschimmel
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Die Parlaments- und Kommunalwahlen
sowie von Abgeordneten für das zentral -
amerikanische Parlament vom 28. Februar
haben eine neue Epoche für das Land
eröffnet und der Regierungspartei Nuevas
Ideas von Präsident Nayib Bukele (Foto)
die absolute Mehrheit gebracht.

Von Alberto Ramos

Im Parlament gewann Nuevas Ideas mit
56 Sitzen die absolute Mehrheit. Dazu
kommen weitere fünf Abgeordnete

ihres Verbündeten GANA. Das ist ein in
der Geschichte des Landes beispielloses
Ergebnis, das es ihnen erlaubt, die fünf
Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, den
Generalstaatsanwalt und den Menschen-
rechtsanwalt zu wählen.

Die beiden bisherigen Mehrheitspar-
teien ARENA und FMLN gaben die Kon-
trolle über die gesetzgebende Versamm-
lung ab, ARENA ging von 38 auf 14 Ab-
geordnete und die FMLN von 23 auf nur 4
Abgeordnete zurück. ARENA verlor 24
Sitze und die FMLN 19.

Ursachen einer fulminanten
Niederlage

Obwohl ARENA mehr Stimmen als
die FMLN verlor, betraf es die ehemalige
revolutionären Partei am schlimmsten, da
sie während der Präsidentschaft von Sal-
vador Sánchez Cerén die zentralen Pro-
bleme des Landes nicht hatte lösen kön-
nen: Arbeitslosigkeit und Armut. Ihr Ver-
sagen enttäuschte die Bevölkerung und
führte zu Nayib Bukeles Sieg bei den Prä-
sidentschaftswahlen 2019 .

Da Präsidentschafts- und Parlaments-
wahlen in unterschiedlichen Intervallen
 abgehalten werden, war es FMLN und
ARENA zwei Jahre lang möglich, die von
Präsident Nayib Bukele ergriffenen Maß-
nahmen in seltener Einigkeit im Parlament
zu blockieren. Die Bevölkerung fühlte sich
durch dieses Bündnis der FMLN mit den
Hauptgegnern aus dem Krieg verraten und
entzog der Frente ihre Unterstützung.

Da Bukele aus Umfragen als der am
besten bewertete Präsident ganz Latein -
amerikas hervorging, versuchten FMLN
und ARENA in einer Allianz, die hohe Po-
pularität des Präsidenten einzudämmen.
Die Feuerprobe fand am 9.2.2020 statt, als
der Präsident eine Sitzung der gesetzge-

benden Versammlung zur Genehmigung
eines Darlehens zur Stärkung seines
 Sicherheitsplans einberief, an der die
 Abgeordneten beider Parteien jedoch nicht
teilnehmen wollten.

Wissend, dass sie seinem Aufruf nicht
folgen würden, erschien Bukele in Beglei-
tung der Militärführung im Plenarsaal des
Parlaments. Die Abgeordneten gingen aus
dieser Kraftprobe geschlagen hervor und
der Effekt war der gegenteilige des beab-
sichtigten: Bukele erhielt von der Bevöl-
kerung noch mehr Zuspruch. Der Umgang
mit der COVID-19-Pandemie sollte der
FMLN den Rest geben. Bukele gehörte zu
den Ersten, die eine Quarantäne und ein
Flugverbot erließen. Darauf verbündete
sich die FMLN mit den Unternehmerver-
bänden ANEP und FEPADE. In den Me-
dien, die jahrelang gegen Bukele ange-
schrieben hatten, propagierten sie eine
Schattenregierung, was die von den beiden
Mehrheitsparteien kontrollierte General-
staatsanwaltschaft und die Verfassungs-
kammer unterstützten.

Angesichts jeder Maßnahme von Bu-
kele, der das PAHO/WHO-Protokoll zur
Bekämpfung der Pandemie befolgte, er-
schienen zusätzlich zu den opponierenden
Abgeordneten die „Experten“, die sich in
den Massenmedien gegen die Dekrete aus-
sprachen. Sie widersetzten sich der Ver-
wendung von Masken, der für Auslands-
Rückkehrer verordneten Quarantäne in
Hotels, den Schließungen und Eindäm-
mungsmaßnahmen in den Gemeinden,
dem Bau des Krankenhauses El Salvador,
mit zweitausend Intensivpflegebetten, den
Hilfsgeldern von dreihundert Dollar und
Lebensmittelpaketen, die von Bukele in
den Gemeinden übergeben wurden.

FMLN und ARENA bezeichneten
diese Ausgaben als Verschwendung und
unnötige Erhöhung der Auslandsverschul-
dung des Landes, die alle Salvadorianer:in -
nen bezahlen müssten, schwiegen jedoch
zu den emblematischen Korruptionsfällen
im Wert von Hunderten von Millionen
Dollar des ehemaligen Präsidenten Mauri-
cio Funes und des ehemaligen Präsidenten
der gesetzgebenden Versammlung, Sigfri-
do Reyes, beide FMLN und zur Zeit im
Exil. Ohne es zu bemerken, hatte die Be-
völkerung Partei ergriffen: „Zum ersten
Mal haben wir Hilfe von einem Präsiden-
ten erhalten“.

In der Zwischenzeit stellt Bukele Ober-
stufen-Schüler:innen Computer zur Verfü-
gung und verspricht weitere für alle Schul-
stufen. Ebenso fährt er mit der Verteilung
von Lebensmittelpaketen fort und zeigt
seinen Gegnern, dass diese keine bloße
Wahlstrategie waren.

Nuevas Ideas eroberte auch 149 der
262 Bürgermeisterämter des Landes, dabei
17 von 19 Bürgermeistern im Großraum
San Salvador und 13 der 14 Bezirkshaupt-
städte, die eine reibungslose Umsetzung
der staatlichen Maßnahmen garantieren.

„Wir haben die Bedürfnisse nicht be-
friedigt“, gibt Eugenio Chicas als Ursache
für die Niederlage der FMLN an, während
Ernesto Muyshondt (ARENA), Bürger-
meister von San Salvador, die Niederlage
seiner Partei dem Bündnis mit der FMLN
zuschreibt. Er habe die Abgeordeten sei-
ner Partei aber gebeten, Nayib zu unter-
stützen, was diese zum eigenen Nachteil
aber leider nicht befolgt hätten.

Oscar Ortiz, Generalsekretär der Fren-
te, ist immer noch überzeugt, bei den näch-
sten Wahlen im Jahr 2024 an Macht dazu
zu gewinnen und will bis dahin trotz der
gewaltigen Wahlniederlage im Amt ver-
bleiben. Dagoberto Gutiérrez, ein ehema-
liger Kommandant der Frente, beteuert,
die FMLN sei nicht mehr dieselbe Partei,
die den Krieg geführt hat. Für ihn ist sie
eine oligarchische und neoliberale Partei,
die bereits den Tiefpunkt erreicht habe.
Das habe mit den Säuberungen von Mit-
gliedern der Teilorganisationen RN und
ERP unter Schafick Handal begonnen und
sich mit der Korruption und illegalen Be-
reicherung hochrangiger Funktionäre be-
stätigt.n
Der Autor ist salvadorianischer Journalist und war

Koordinator der revolutionären Volksbewegung
FAPU. Übersetzung: Clara Siersch

NEUE ETAPPE IN EL SALVADOR

ZENTRALAMERIKAS  ERSEHNTE  UNABHÄNGIGKEIT

lateinamerika  anders

Fo
to

: C
on

tra
pu

nt
o 

(2
01

9)



13

Der Amtsantritt der neuen Richter:innen
des Verfassungsgerichtshofs (CC) am 14.
April bedeutete eine markante Verschie -
bung des politischen Kräfteverhältnisses
zugunsten des Pakts der Korrupten. Damit
steht der überfälligen Neubesetzung auch
des Obersten Gerichtshofs und der
Berufungsgerichte mit wil l fährigen
Gefolgsleuten nichts mehr im Weg.
Korruption dürfte in den nächsten Jahren
in Guatemala straffrei bleiben.

Von Michael Mörth

Der Pakt der Korrupten hat es ge-
schafft; es war wohl nicht anders
zu erwarten. Sie haben die „Wah -

len“ für die Richter:innen des Obersten
Gerichts (CSJ) und der Berufungsgerichte
sabotiert, verschleppt und seit 18 Monaten
verhindert. Dagegen wurden die „Wahlen“
der neuen Verfassungsrichter:innen in Re-
kordzeit durchgezogen, wobei das Wort
„Wahlen“ purer Zynismus ist angesichts
der in diesen „Notizen“ seit Monaten be-
schriebenen Geschehnisse. Fünf Richter:in -
nen und ihre fünf Stellvertreter:innen wur-
den bestimmt. Mit 4:1 bzw. 9:1 haben sie
„gewonnen“. Nur hinkt auch dieser Ver-
gleich, der an Sport zu erinnern scheint,
jämmerlich. Es war kein Fußballspiel, kein
Wettbewerb; es gab keine Regeln, keine
Schiedsrichter und während eines Groß-
teils des Prozesses auch keine Zuschauer.
Es wurde gemauschelt, gelogen und betro-
gen, bestochen und erpresst. 

Sie kontrollieren jetzt auch das Verfas-
sungsgericht und damit praktisch die
 gesamte Justiz; die verschleppten und jetzt
sicher bald folgenden „Wahlen“ zur CSJ
und den Berufungsgerichten sind nur noch
eine Formalität. Die neue Mehrheit der CC
wird die von der bisherigen CC in ein Ur-
teil gefassten Regeln für diese „Wahlen“
aufheben und die Strafverfahren gegen
jene, die diesen Prozess von Anfang an
korrumpiert haben, werden im Sand ver-
laufen. Auch Otto Pérez Molina feiert ak-
tuell im VIP-Gefängnis Mariscal Zavala;
der Ex-Präsident sitzt seit 2015 mit vielen
Privilegien ein und sieht jetzt, nach dem
Rausschmiss der CICIG (UN-Kommissi-
on gegen Straffreiheit in Guatemala), zum
zweiten Mal Licht am Horizont. 

Die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft
FECI agiert zwar weiter unabhängig, hat
aber nicht nur die Justiz, sondern auch die
eigene Chefin gegen sich. Die Handvoll
mutiger Richter:innen, die täglich versu-
chen, wenigstens etwas von der Unabhän-
gigkeit der Justiz am Leben zu erhalten1,
stehen mit dem Rücken zur Wand. Die
 organisierte Zivilgesellschaft hat alles ver-
sucht, diese Richter:innen ebenfalls, auch
manche der in Guatemala akkreditierten
Botschafter:innen und die USA; diese aber
eben erst jetzt, nach Trump. Aktuell wol-
len sie diese CC und diese korrumpierte
Justiz wohl wirklich nicht, weil es die Kor-
ruption und ihre Allianz mit dem organi-
sierten Verbrechen sind, die die Migration
nicht abebben lassen. Sie rechnen in die-
sen Tagen mit einem neuen Ansturm von
Migrant:innen und lassen Guatemala und
Mexiko aktuell ihr Militär an den Grenzen
sammeln. Die USA schlucken gerade den
Unrat, den sie selbst produziert haben2. 

Die Äußerungen und vor allem der
Ton, den Juan González, Chef des natio-
nalen Sicherheitsrates und Spezialassistent
Bidens für Migrationsthemen, am 26.3. an-
schlug, lassen aufhorchen. Er sprach von
„élites depredadores“, nannte die Eliten
also Raubtiere, die „keine Steuern zahlen
und keine sozialen Programme zulassen
und deswegen verantwortlich sind für die
Migration“. Das Thema ist nicht neu, der
Ton aber sehr wohl. Es geschehen Dinge
im Hintergrund, obwohl die USA offen-
sichtlich noch nicht alle ihre Karten aus-
spielen und immer noch auf Verhandlun-

gen mit den „Raubtieren“ setzen. Sie
haben den Prozess zu den Richter“wahlen“
scharf kritisiert, unterstützen die FECI und
die unabhängigen Richter:innen, fordern
aber noch nicht die Wiederholung dieses
völlig illegalen Prozesses, genau so wenig
wie die EU. 

Auf der anderen Seite droht González
unmissverständlich mit der kurz bevorste-
henden Gründung der Anti-Korruptions-
kommission für Zentralamerika, die das
Vakuum, das durch die Auflösung von
CICIG (Guatemala) und MACCIH (Hon-
duras) entstanden ist, schließen soll. Sie
soll u.a. mit den verschiedenen Staatsan-
waltschaften der Region zusammenarbei-
ten, was angesichts deren Abhängigkeit
von den aktuellen Regimes problematisch
ist. Das erklärt, warum die USA sich so
 vehement vor die FECI und die unabhän-
gigen Richter:innen stellen; sie brauchen
sie, um die „gegebenen Realitäten zu ver-
ändern“ und dafür zu sorgen, dass die
 „Regierungen endlich für ihre Bevölke-
rung da sind“ (O-Ton González). 

Demgegenüber scheint Guatemala
seine Optionen zu sondieren. Der Pakt der
Korrupten weiß seit ein paar Jahren auch
auf der internationalen Bühne zu spielen.
Sie sind bereit, das ganze Land zu verkau-
fen, und haben es geschafft, eine CICIG
aus dem Land zu werfen, die erfolgreich
war und mit großer internationaler Unter-
stützung, gerade auch durch die USA,
rechnen konnte. Sie haben ihre Botschaft
nach Jerusalem verlegt und einen jetzt wie-
der annullierten Vertrag als „sicheres Dritt-

weiter Seite 14 ð
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land“ akzeptiert. Mit Trump war es einfa-
cher; Biden will die Migration wirklich
eindämmen, sieht aber ihre Ursachen da,
wo sie wirklich liegen: bei den Eliten. Des-
wegen scheinen diese neue Optionen und
neue Alliierte zu sondieren. Dass die Ent-
scheidung über die Kontrolle des Verfas-
sungsgerichts und die stetige und heftige
Kritik der USA praktisch mit einer Reise
des guatemaltekischen Außenministers
nach Korea zusammenfielen, könnte kein
Zufall sein. Sie suchen nach neuen Ver-
bündeten und es gibt Gerüchte um diese
Reise nach Korea, auf der Guatemala ent-
gegen einer früheren Weigerung den Bei-
tritt zum Freihandelsvertrag zwischen Zen-
tralamerika und Korea verhandelte. Die
Gerüchte besagen, dass es hinter den Ku-
lissen Gespräche auch mit Funktionären
der Volksrepublik China gab3, die nicht
mit den USA abgestimmt waren. Es wird
interessant sein, in den nächsten Monaten
zu verfolgen, was an diesen Gerüchten
dran ist und welche politische Bedeutung
sie haben. 

Es gibt keinen Zweifel, dass die neue
Haltung der USA hier für erhebliche
 Unruhe sorgt, zumal der Pakt sich weiter
radikalisiert. Obwohl er die erwähnte
Mehrheit in der CC geschafft hat, will er
auch die einzig verbleibende dissidente
Stimme (Gloria Porras) rauswerfen und

sie, die über die staatliche Universität
USAC wiedergewählt wurde, verurteilen
und einsperren. Sie wollen nicht nur Straf-
freiheit, sondern auch Rache4, und Gloria
Porras wurde zum Fixpunkt ihres Hasses. 

Die CSJ hat ihr Immunitätsaufhe-
bungsverfahren entgegen eines ausdrück-
lichen Urteils der alten CC an den Kon-
gress weitergeleitet, der dazu eine Kom-
mission ausgelost hat, die den Fall jetzt
„untersuchen“ und dann dem Plenum die
Aufhebung ihrer Immunität empfehlen
soll. Das Los hat ihnen auch in dieser
Kommission die Mehrheit verschafft,
 allerdings hat es einen Präsidenten be-
stimmt, der zumindest in diesem Thema
der Opposition angehört und ein langjähri-
ger und ausgefuchster Parlamentarier ist:
Mario Taracena von der UNE. Auch hier
wird es interessant sein zu beobachten, was
geschieht und wie weit die USA bereit
sind, Dinge geschehen zu lassen oder ein-
zuschreiten; und zu analysieren, was
 innerhalb der Eliten geschieht. 

Bisher dominieren die radikalen Stim-
men innerhalb dieser „Raubtiere“ (s.o.),
die glauben, auch die nächsten Jahre wie
die letzten drei agieren zu können. Aber

letztlich haben sie kein langfristiges Pro-
jekt; sie rauben und scheffeln einfach wei-
ter und verteilen einen Teil der Beute an
ihre Komplizen, während andere sich an-
lässlich der Drohungen aus dem Norden
womöglich zusammensetzen werden, um
Schwächen, Risiken und Bedrohungen zu

analysieren und Auswege zu suchen. Das
wären die Realisten, die versuchen könn-
ten, sich auf Zehenspitzen Stück für Stück
von den Radikalen zu entfernen... um ihre
eigenen Schlachten zu schlagen. Der Pakt
der Korrupten wird so zwar nicht ausein-
anderbrechen, aber seine Ränder könnten
sein Agieren evaluieren und das wiederum
zu Kräfteverschiebungen führen. Das
könnte der Moment für einige Akteure
sein, mittelfristig neue Weichenstellungen
zu suchen. Die USAC hat hier mit der
Wahl von Porras vielleicht ein Signal
 gesetzt, andere könnten nachziehen.n

Michael Mörth veröffentlicht monatlich „Notizen
eines deutschen Anwalts in Guatemala“. Deren

hier wiedergegebene Ausgabe 66 ist Anfang April
erschienen. Alle Notizen sind auf 

www.guatemalanetz.ch einsehbar.

1 Viele sind Teil der „Richtervereinigung
für die Integrität“ (AGJI).

2 Ein anderes Beispiel für diese Schluck-
Dynamik hat gerade an Dramatik gewonnen.
Tony Hernández, ehemaliger Abgeordneter und
Bruder des honduranischen Präsidenten, wurde
Ende März in New York zu einer lebenslangen
Haftstrafe wegen Drogenhandels verurteilt.
Das Urteil spricht von Narco-Staat, der die Na-
tion „erstickt“ und den Drogenhandel fördert.
Der Präsident wird in der Anklage ausdrück-
lich als Mittäter geführt. Das Urteil beschreibt
die Wege der Drogen über Land; sie führen
 direkt über Guatemala. Die USA (Obama)
haben 2009 den Putsch in Honduras gedeckt,
2017 (Trump) die Finanzierung der Wahl von
Hernández durch Drogengelder geschluckt und
den Wahlbetrug passieren lassen. Jetzt werden
sie die gerufenen Geister nicht mehr los. 

3 Die Importe wachsen in den letzten fünf
Jahren stetig um ca. 9% und die 2008 gegrün-
dete chinesisch-guatemaltekische Handels-
kammer versucht, die eigenen Exporte und
Wirtschaftsbeziehungen zu verbessern. Die di-
plomatischen Beziehungen zu Taiwan könnten
auf diesem Altar schnell geopfert werden.

4 Als eine von drei neuen CC-Richter:innen
wurde Gloria Porras am 14.4. wegen rechtli-
cher Einsprüche nicht angelobt. Rachegelüste
sind es wohl auch, weshalb sich die Kongress -
mehrheit – gegen ausdrückliche Urteile der CC
– weigert, der Menschenrechtsombudsstelle
PDH die ihr verfassungsmäßig zustehende
Restzahlung von 20 Millionen Quetzales zu
überweisen. Auch hier fühlen sie sich mit der
neuen CC sicher und werden sicher auch wie-
der versuchen, Jordán Rodas, den Leiter der
PDH, aus dem Amt zu jagen und einsperren zu
lassen. 
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Fälle von Drogenhandel auf höchster
honduranischer Staatsebene offenbaren,
wie Korruptions netzwerke Drogengeld
durch Investitionsprojekte im Rohstoff -
sektor waschen. Widerständige Gruppen
müssen nicht nur gegen staatl iche
Repression, sondern auch gegen
kriminelle Interessen ankämpfen.

Von Karen Spring

Devis Leonel Rivera Maradiaga er-
scheint mit orangem Gefängnis -
overall, aber ohne Handschellen in

der Seitentür, bevor er ans Frontende des
New Yorker Gerichtssaals geleitet wird. Er
tritt als Hauptzeuge der Bundesankläger im
Fall gegen seine ehemaligen Drogenkum-
pel und honduranischen Narkopolitiker auf
– Politiker, die in Drogenhandel verwickelt
sind.

Im Gerichtssaal quer gegenüber sitzt
der Beschuldigte, Juan Antonio „Tony“
Hernández, früherer honduranischer Ab-
geordneter und Bruder des aktuellen Prä-
sidenten, Juan Orlando Hernández. Als
sein ehemaliger Partner und einer von zwei
Bossen des Los Cachiros-Kartells kennt
Rivera Maradiaga Tony Hernández‘ In-
volvierung ins Drogengeschäft in- und aus-
wendig.

Rivera Maradiaga nimmt mit ver-
schlossener Miene Platz. Beim Beantwor-
ten der Fragen des Anklägers beschuldigt
er honduranische Staatsanwälte, Richter
und Politiker, bei jeder Gelegenheit ge-
kauft, korrupt und in kriminelle Aktivitä-
ten verwickelt zu sein. Das gesamte poli-
tische System in Honduras ist laut seiner
Aussage korrupt und von Drogeninteres-
sen durchsetzt. Am Ende des Verfahrens
im Oktober 2019 wird Tony Hernández in
vier Fällen wegen Drogenhandels im
großen Stil, damit verbundenem Waffen-
besitz und Falschaussagen gegenüber US-
Bundesagenten verurteilt.

Selbst Teil dieses illegalen und ge-
walttätigen Geschäfts, ist Rivera Maradia-
ga keinesfalls ein Held, aber seine Insider-
kenntnisse waren wertvoll, um das Funk-
tionieren der honduranischen Narkopolitik
ans Licht zu bringen. Über das Bloßstellen
der Drogengeschäfte von Tony Hernández
und Anderer hinaus enthüllte Rivera Ma-
radiagas gerichtliches Zeugnis das kom-
plexe Korruptionsnetz, das Drogengewin-
ne, honduranische Politiker und Parteien
und andere machtvolle Interessen um-
spannt. Besonders schockierend war seine
Schilderung, wie korrupte Politiker und
Drogenhändler unter dem Deckmantel
neoliberaler Entwicklung Großprojekte im
Bergbau, Baugewerbe und Energiesektor
zur Geldwäsche nutzten.

Bevor er in den USA eingesperrt
wurde, war Rivera Maradiaga nicht nur
Drogenhändler, sondern auch ein erfolg-
reicher Geschäftsmann als Viehzüchter,
Eigentümer von Minen und Baufirmen
sowie im Ölpalmengeschäft tätig. Über die
nicht drogenbezogenen Unternehmen un-
terhielt er sogar Verträge mit der Regie-
rung. Diese haben entscheidend zum Ver-
ständnis beigetragen, welche unverzicht-
bare Rolle das neoliberale Privatisierungs-
modell beim Waschen von Drogengeldern
gespielt hat.

In einem separaten Gerichtsverfahren
schilderte Maradiaga 2017 zwei Begeg-
nungen mit dem ehemaligen hondurani-
schen Präsidenten Porfirio „Pepe“ Lobo,
dessen Sohn Fabio Lobo und dem Neffen
Jorge Lobo, der bei den Wahlen 2021 als
Präsidentschaftskandidat der Christdemo-
kratischen Partei antreten wird. Ein Tref-
fen fand vor den Parlamentswahlen im No-
vember 2009 statt, als Pepe Lobo für das
Präsidentenamt kandidierte, das andere
kurz nach der Amtseinführung. Rivera Ma-
radiagas Zeugenaussage beleuchtete, wie
er sein Geschäftsimperium mit Hilfe von
hochrangigen Verbindungen ausweitete
und wie ihm eine Schlüsselrolle beim Ver-
mögenstransfer weg vom honduranischen
Volk hin zur korrupten Elite zukam:

„[Pepe Lobo] riet mir, ich solle Firmen
gründen. Er würde uns dann Regierungs-

weiter Seite 16 ð
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aufträge als Gegenleistung für geleistete
Wahlkampfspenden zukommen lassen. ...
Er [Fabio Lobo] war dabei, Verträge mit
Staatsunternehmen an Land zu ziehen, für
die wir ihn mit 10 bis 20 Prozent der Auf-
tragssumme zu schmieren hätten … da
sein Vater die Wahlen gewonnen hatte,
war er nun auf der Suche nach Leuten, an
die er zwecks Geldwäsche alle möglichen
Staatsaufträge vergeben konnte.“

Dem Rat Pepe Lobos folgend gründe-
ten Rivera Maradiaga und seine Partner
Unternehmen, die dann Regierungsaufträ-
ge und Konzessionen zur Sanierung oder
zum Bau von Autobahnen, Staudämmen
und Solarkraftwerken erhielten. Die in-
zwischen aufgelöste Mission der Organi-
sation Amerikanischer Staaten zur Unter-
stützung des Kampfes gegen Korruption
und Straflosigkeit in Honduras (MACCIH)
griff in der Folge Rivera Maradiagas Aus-
sage auf, um zwölf honduranische Politi-
ker und Drogenhändler in einem Korrup-
tionsfall, der 2019 unter dem Namen „Nar-
copolítica“ bekannt wurde, namentlich an-
zuführen. Der Fall zitiert eben jenen Rat
Lobos, Scheinfirmen zum Zweck der Dro-
gengeldwäsche im Austausch gegen Wahl-
kampffinanzierung zu gründen.

Neoliberales Laboratorium 
im Putschgefolge

Pepe Lobo wurde fünf Monate nach
dem Putsch vom Juni 2009, der den de-
mokratisch gewählten Präsidenten Manu-
el Zelaya stürzte, zum Präsidenten ge-
wählt. Trotz der im Gefolge des Putsches
aufgekommenen breiten Widerstandsbe-
wegung, die zum Wahlboykott aufrief,
fand der Urnengang mit dem Segen der
Vereinigten Staaten und Kanadas statt. Mit
der Machtübernahme begann Präsident
Lobos neoliberale Politik in Übereinstim-
mung mit IWF und Weltbank.

Laut Carlos H. Reyes, Vorsitzender der
Getränkeindustrie-Gewerkschaft (STI-
BYS), einer der bekanntesten Persönlich-
keiten des Widerstands, haben der Putsch
und Lobos anschließende Wahl einen
„Prozess der Privatisierung der Gemein-
güter“ im Land entfesselt. „Seit 2009 dient
Honduras nicht nur als Labor für die neue
Welle an Staatsstreichen in Lateinamerika,
sondern auch als Laboratorium für die Ver-
tiefung des neoliberalen Modells“, meint
Reyes. „Armut, Arbeitslosigkeit [und] Mi-
grant:innen vervielfachten sich“, fügt er

hinzu, „und wir wurden durch Freihan-
delsabkommen zu einem überwiegenden
Importland“.

Präsident Lobo förderte eine neolibe-
rale Politik und ausländische Investitionen
unter dem Motto „Honduras ist offen für
Geschäfte“. Lobo und der Nationalkon-
gress – damals geleitet vom aktuellen Prä-
sidenten Juan Orlando Hernández – legten
den gesetzlichen Rahmen für Investitionen
in die extraktiven Industrien.

2010 genehmigte der Kongress 47
Wasserkraftprojekte. 70 Prozent davon
gingen an eine Handvoll honduranischer
Unternehmen. Und im Jänner 2014 vergab
der Kongress gut dotierte Verträge für 23
Solarenergieprojekte an ausländische wie
inländische Unternehmen, darunter einige
mit mutmaßlichen Verbindungen zu Los
Cachiros.

Drogengeld stärkt
Bergbauinteressen

Bis heute sind die Netzwerke, die Los
Cachiros aufgebaut haben, um ihr Multi-
millionen-Dollar-Drogengeschäft zu er-
weitern, intakt geblieben. Es ist allgemein
bekannt, dass wenn die Bosse der großen
kriminellen Netzwerke neutralisiert wer-
den, sich die vielen Teile ihrer Operatio-
nen anpassen. Die Hauptakteure von Los
Cachiros, wie die Brüder Javier Eriberto
und Devis Leonel Rivera Maradiaga,
mögen in US-Gefängnissen sitzen, aber
ihre Netzwerke sind nicht zerschlagen
worden.

„Es gibt heute noch Abgeordnete im
Nationalkongress, die eine Allianz mit den
Rivera Maradiagas gebildet hatten“, sagt
Christiam Sánchez vom Pro-Honduras-
Netzwerk, einer Organisation mit Sitz in
den USA und unter honduranischer Lei-
tung, die die meisten US-Gerichtsverfah-
ren mit honduranischen Drogenhändlern
überwacht. Sánchez erklärte, dass die Kon-
gressabgeordneten der Nationalen Partei
Reynaldo Ekónomo und Óscar Nájera,
beide in Rivera Maradiagas Zeugenaussa-
gen benannt, bezeichnend dafür sind „wie
diese Geschäftsinteressen im hondurani-
schen Kongress gefördert werden“. Die
Nordküste sei ein besonders fruchtbarer
Boden für solche Allianzen, fügte er hinzu.

Ein Projekt, eine Eisenerzmine, die der
honduranischen Firma Inversiones Los
Pinares mit Sitz in Tocoa gehört, wird ex-
plizit mit Personen aus dem Umfeld von
Los Cachiros in Verbindung gebracht. An-
wohner:innen aus dem Umland von Tocoa
wenden sich seit Jahren gegen das Projekt,

weil sie befürchten, dass es das Trinkwas-
ser von mehr als einem Dutzend Gemein-
den der Region gefährdet. Inversiones Los
Pinares, früher bekannt als EMCO Mining
Company, erhielt die Lizenz Anfang 2014,
am Ende von Lobos Amtszeit und einen
Monat nachdem der Kongress die Ver-
kleinerung des Nationalparks Montaña de
Botaderos beschlossen hatte. Ein Anwalts -
team der Gemeindemitglieder focht die
Bergbaulizenz als verfassungswidrig an.
Vermutend, dass sie einer Verquickung
von Konzern- und Drogengeldinteressen
gegenüberstehen, fürchten die Anwoh-
ner:innen verstärkte Repressionen. Viele
Aktivist:innen wurden bereits bedroht und
kriminalisiert. So sind Anrainer:innen
nicht bereit, die Situation öffentlich zu dis-
kutieren, geschweige denn den Behörden
zu melden, da weithin angenommen wird,
dass diese mit illegalen Interessen verbün-
det sind.

Bis heute wurden acht Mitglieder des
Gemeindekomitees aufgrund von – wie es
Menschenrechtsgruppen nennen – erfun-
denen Anklagen verhaftet, um sie wegen
ihres Widerstands gegen die Mine zu be-
langen. Nach Angaben von Global Wit ness
wird der Eigentümer von Inversiones Los
Pinares, Lenir Pérez, verdächtigt, an Ent-
führungen, Drohungen und Bestechung
von Gegner:innen eines anderen Bergbau-
projektes an der Nordküste beteiligt zu
sein.

Es gibt weitere Firmen und Personen
mit Verbindungen zu Los Cachiros, die
auch nachdem die Brüder Rivera Mara-
diaga sich 2015 den US-Behörden gestellt
hatten, weiterhin mutmaßliche Geldwä-
schegeschäfte betrieben.

Diese problematische Beziehung be-
ginnt weder noch endet sie bei Personen,
die mit Los Cachiros zu tun haben. 2019
verhafteten die Behörden Mitglieder der
Familie Benítez, Eigentümer der hondura-
nischen Schwermaschinenfirma INCOBE,
unter dem Vorwurf der Geldwäsche mit
vermuteten Verbindungen zum Drogen-
handel. INCOBE hatte einen langjährigen
Vertrag mit der US-Goldbergbaugesell-
schaft Aura Minerals, die eine Mine in
Copán betreibt. INCOBE expandierte aber
auch direkt ins Bergbaugeschäft. 2013
wurde INCOBE eine Bergbaukonzession
in der Gemeinde El Níspero im westlichen
Departement Santa Bárbara zugeteilt. Als
die lokalen Gemeinden begannen, sich
gegen den Eisenerzabbau zu organisieren,
wurden sie schnell zum Schweigen ge-
bracht. Ihr Anführer Rigoberto López
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Hernández wurde im Mai 2013 brutal er-
mordet aufgefunden. Angreifer hatten
Hernández die Kehle aufgeschlitzt, die
Zunge herausgeschnitten und seine Leiche
als Botschaft auf einem öffentlichen Platz
liegen gelassen.

Kampf gegen die
Korruptionsepidemie

Diskussionen über staatliche Korrup -
tion und die Verwicklung des Staates in
den Drogenhandel verschleiern oft die
klare und beabsichtigte Politik der Ver-
schmelzung von Drogengeldwäsche und
der Förderung extraktiver Projekte in Hon-
duras nach dem Staatsstreich. Die Strate-
gie beinhaltet die Koordination zwischen
Drogenhändlern, Narkopolitikern und an-
deren korrupten honduranischen Politi-
kern. Mittels solcher Arrangements be-
kommen die Politiker ihre Kampagnen
 finanziert, die Drogenhändler ihr Geld
 gewaschen und Honduras wird mehr und
mehr zu einem kriminellen Staat.

Rivera Maradiagas Zeugenaussage bie-
tet einen Einblick in diese komplexen
Netzwerke. Diese reichen über das Los Ca-
chiros-Kartell hinaus und funktionieren
weiterhin unter dem Deckmantel einer
Vielzahl von Energie- und Bergbaupro-
jekten im ganzen Land. Und das trotz des
harten Vorgehens der USA gegen hondu-
ranische Drogenhändler, das Tony Hernán-
dez und Fabio Lobo ins Gefängnis ge-
bracht hat.

Diese ausgefuchste Strategie hat
schwerwiegende Konsequenzen für hon-
duranische Gemeinden im Widerstand
gegen Bergbau, Staudämme und große So-
larfarmen auf ihrem Territorium. Sie sind
nicht nur mit der vollen juristischen und
militärischen Schlagkraft des Staates kon-
frontiert, sondern müssen auch durch die
sich überschneidenden Interessen von kri-
minellen Banden, staatlichen Behörden
und privaten Investoren navigieren. Die
weit verbreitete Art und Weise, in der diese
illegalen Netzwerke in der extraktiven
 Industrie und in staatlichen Institutionen
operieren, bedeutet, dass keine aus- oder
inländische Investition ihrem Zugriff ent-
gehen kann.n

Karen Spring ist Menschenrechtsaktivistin und
Vor-Ort-Koordinatorin des Honduran Solidarity

Network (HSN). Der Originalbeitrag ist in NACLA
– Report on the Americas, Ausgabe 52/4 (Winter

2020) erschienen. Übersetzung und Kürzung:
Jürgen Kreuzroither

Nach Angaben der US-Migrations-
behörden wurden allein im März
dieses Jahres zwischen Tijuana

und Nuevo Laredo 170.000 Mesoamerika-
ner:innen – unter ihnen auch zahlreiche un-
begleitete Kinder – bei ihrem Versuch, in
die USA einzureisen, festgehalten. Dieser
neuerliche Ansturm ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass der neue US-Präsi-
dent Joe Biden eine Reihe von Verord-
nungen erlassen hat, welche die Zusam-
menführung von Familien und die Unter-
bringung von unbegleiteten Kindern er-
möglichen sollen.

Joe Bidens Kehrtwende 
in der Migrationspolitik 

Diese Politik steht im Gegensatz zu der
seines Vorgängers, der die wahnsinnige
Idee verfolgte, sämtliche Lücken in der an

der ca. 3.000 km langen Grenze zwischen
Mexiko und den USA errichteten Mauer
zu schließen. Nachdem Donald Trump mit
diesem größenwahnsinnigen Vorhaben im
US-Kongress immer wieder gescheitert
war, griff er zu einer List. Sie bestand darin,
den seit drei Jahren im Amt befindlichen
linksliberalen mexikanischen Präsidenten
Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
unter der Androhung von Wirtschafts-
sanktionen dazu zu bringen, den Flücht-
lingsstrom durch die Mobilisierung von
Mexikos neu aufgestellter Nationalgarde
zu stoppen. Außerdem hatte Trump ausge-
rechnet die zentralamerikanischen Präsi-
denten dazu gezwungen, ihre Länder zu
„sicheren Drittstaaten“ zu erklären, um die
Weiterreise der Flüchtlinge zu verhindern
beziehungsweise ihre Rückführung „zu er-
leichtern“ – eine Maßnahme, die Biden
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DIE NATION DER VERFOLGTEN
Zunahme von Flucht und Migration in Mittelamerika

„Zentralamerika ist wie eine Maschine, die ihre Einwohner auswirft“, titelte vor kurzem
das salvadorianische Internetportal El Faro. Laut CEPAL leben acht von zehn seiner
Einwohner an der Grenze zur extremen Armut. Wenn man den hohen Prozentsatz an
Gewalt, Korruption und Drogenhandel hinzurechnet, ist es kein Wunder, dass die
meisten davon träumen, auf irgendeine Weise – wie gefährlich auch immer – in die
USA zu gelangen. Man kann ohne Übertreibung sagen, dass diese fliehenden Massen
aus dem sogenannten Triángulo Norte (Guatemala, Honduras und El Salvador)
zusammen mit den mexikanischen Migrant:innen bereits eine eigene Nation gebildet
haben. Von Leo Gabriel

Teinehmer:innen an der „Karawane“ vom Oktober 2018 im Süden Mexikos
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 inzwischen allerdings rückgängig gemacht
hat.

Es nützte aber wenig, wenn Biden
immer wieder betonte, dass die von ihm
unterschriebenen Verordnungen, mit denen
er die Maßnahmen seines Vorgängers
außer Kraft setzte, keine Gesetzeskraft hät-
ten, ein Umstand, der schon Präsident
Obama zum Verhängnis geworden war.
Auch die Ernennung seiner Schwarzen
 Vizepräsidentin Kamala Harris zur Beauf-
tragten für Migrationsfragen änderte wenig
daran, dass die Befolgung der Dekrete viel-
fach vom Gutdünken der Gouverneure der
einzelnen US-Bundesstaaten und ihrer ras-
sistisch geschulten Migrationsbehörden
 abhängt.

Inzwischen hat sich der Strom der Mi-
grant:innen aber nicht nur weiterbewegt,
sondern ist seit der Amtsübernahme von
Joe Biden sogar sprunghaft angestiegen.
Während im Dezember des Vorjahres an
der Grenze von Mexiko und Guatemala
1.525 unbegleitete Kinder und Jugendliche
registriert wurden, waren es im März die-
ses Jahres bereits 3.139, Tendenz steigend.
Für López Obrador (AMLO) und die Prä-
sidenten von Honduras und Guatemala ist
das ein Anlass, die Truppen an den Gren-
zen zu verstärken, um „die Minderjährigen
zu beschützen“, wie der mexikanische
Außenminister Marcelo Ebrard nach sei-
nem jüngsten Besuch in Washington er-
klärte. 

Militarisierung 
der Grenzen

So hat die mexikanische Nationalgar-
de allein bereits 10.000 Soldaten in die Re-
gion von Chiapas mobilisiert, was insbe-
sondere bei den Rebellen der Zapatisti-
schen Befreiungsarmee (EZLN) auf hefti-
ge Proteste stieß. Im Gegenzug lieferten
die USA ein paar Millionen des kostbar
gewordenen Biontech/Pfizer-Impfstoffs an
Mexiko und sagten vier Milliarden Dollar
für einen zentralamerikanischen Entwick-
lungsplan zu, die vor allem in die Länder
des Triángulo Norte fließen sollen.

Viele Zentralamerikaner:innen be-
zweifeln jedoch, dass die Rechnung Ent-
wicklungshilfe gegen Migrant:innenstopp
aufgehen wird. Erstens weil in Honduras
und Guatemala die Korruption so sehr um
sich gegriffen hat, dass niemand glaubt, die
aus dem Ausland kommenden Mittel wür-

den tatsächlich den Bedürftigen zugute
kommen. Und zweitens, weil bei der Geld-
verteilung die Militärs, deren Gebarung
mehr als undurchsichtig ist, eine tragende
Rolle spielen.

Die Tendenz zur Aufwertung der Mi-
litärs durch die Politik zieht sich wie ein
roter Faden durch die an US-Interventio-
nen und Putschversuchen nicht gerade
arme Geschichte Zentralamerikas. Durch
die Pandemie wurde sie nur noch verstärkt:
So ist es in Ländern wie Honduras, Guate-
mala und El Salvador durchaus keine Sel-
tenheit, dass bewaffnete Einheiten kon-
trollieren, ob die Bevölkerung den verord-
neten Lockdown auch einhält. Gleichzei-
tig treibt die auf Grund der Pandemie stark
angestiegene Arbeitslosigkeit viele Ju-
gendliche in die Fänge krimineller Banden,
die ihrerseits mit Polizei und Armee zu-
sammenarbeiten.

Kurz: die Pandemie wirkt in ganz Mit-
telamerika (unter Einschluss des Südens
von Mexiko) wie ein riesiges Vergröße-
rungsglas, durch das die sozialen Span-
nungen ebenso sichtbar werden wie die
Gewalt an unschuldigen Menschen. Vor
allem die Zahl der Frauenmorde hat im
letzten Jahr so stark zugenommen, dass
auch viele alleinstehende Mütter mit
Kleinkindern nicht davor zurückschrecken,
den langen und beschwerlichen Weg in
Richtung USA auf sich zu nehmen.

Beispiel Honduras: Der Exodus
geht weiter

Da nützen auch die zahlreichen Appel-
le von Joe Biden nichts, dass die Zentral -
amerikaner:innen „in ihren Dörfern und
Gemeinden bleiben und nicht in die USA
kommen sollen.“ Denn unter den gegen-
wärtigen Bedingungen ist der Lauf der Ge-
schichte vorprogrammiert. Das markante-
ste Beispiel dafür ist Honduras. Waren es
Anfang 2000 noch 340.000 Hondu ra -
ner:innen, die das Land verlassen hatten,
so leben heute über eine Million im Aus-
land, was etwa neun Prozent der Gesamt-
bevölkerung entspricht.

Dabei ist der Exodus aus Honduras, der
im Augenblick in vollem Gange ist, nicht
nur auf die dort herrschende Gewalt und
Korruption zurückzuführen, die auch die
allerhöchsten Sphären durchdringt. So
wurde kürzlich der Bruder des Langzeit-
präsidenten Juan Orlando Hernández von
einem US-amerikanischen Gericht wegen
seiner Beteiligung am internationalen Dro-
genhandel (dem Schmuggel von 185 Ton-
nen Kokain) zu einer lebenslänglichen

Haftstrafe verurteilt. Auch Umweltkata-
strophen wie die beiden Hurrikane Eta und
Iota, die Ende des vergangenen Jahres
 gewütet haben, machen das Überleben in
vielen Gegenden von Honduras unmög-
lich.

Lösungsansätze und
Zukunftsperspektiven

In diesem Zusammenhang stellt sich
heute mehr denn je für Millionen Meso-
amerikaner:innen die Frage: wohin gehen?
Denn auch die nördliche Hemisphäre ist
von der Überlastung des Gesundheitssy-
stems als Folge seiner Vernachlässigung
während der Ära Trump ebenso betroffen
wie von der massiven Arbeitslosigkeit als
Folge der Pandemie. Es müssen also trag-
fähige ökosystemische Vorschläge gefun-
den werden, die in der Lage sind, das
durch Lockdowns und Krankheit zerstörte
soziale Gefüge in einer postkapitalistischen
Phase unter neuem Vorzeichen wieder auf-
zubauen. Humanitäre Trostpflaster und
Aufnäher reichen nicht mehr aus.

„Um die Welt zu retten ist es notwen-
dig, das System zu ändern“, sagen die Ak-
tivist:innen in den Umweltbewegungen.
Dazu ist eine radikale Form der Umvertei-
lung des Reichtums erforderlich, wozu die
Bereitschaft in den USA im Augenblick
größer zu sein scheint als in Europa. Es ist
dringend notwendig, auf lokaler, regiona-
ler und kontinentaler Ebene verwurzelte
Netzwerke und Bündnissysteme zu schaf-
fen, welche die Gemeinden durch den Auf-
bau der Infrastrukturen stärken. Dazu be-
darf es u.a. verschiedener mesoamerikani-
scher Migrationszentren, in denen das Wis-
sen und die Erfahrungen der Daheimge-
bliebenen mit den Erkenntnissen von Frie-
dens- und Umweltaktivist:innen interdis-
ziplinär zusammenfließen.

Um zu verhindern, dass es sowohl in
den Ursprungs- als auch in den Zielländern
der Migrant:innen zu einem völligen Zu-
sammenbruch der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Infrastruktur kommt, be-
darf es mehr als humanitärer Hilfe und der
Einhaltung der Menschenrechte. Vor allem
bedarf es bei der überwiegenden Mehrzahl
der politisch Verantwortlichen, aber auch
bei weiten Kreisen der Bevölkerung (vor
allem im Norden) des Bewusstseins, dass
Migration und Flucht sich umso mehr
 intensivieren werden, je stärker die Kräfte
sind, die – oft unter dem Einsatz von
 Gewalt – versuchen diese aufzuhalten.n
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Jedes Mal, wenn Arnoldo Toruño sein
Haus verlässt oder betritt, wird er be-
obachtet. Immer wenn er zum Ein-

kaufen geht oder sonstige Erledigungen
tätigt, erscheint jemand hinter dem Fenster
der Nachbarwohnung, der seine Schritte
aufmerksam im Blick behält. Toruño ist
ein angesehener Arzt und stammt aus León
im Westen Nicaraguas. Wie viele andere
Bürger, die von der Regierung von Präsi-
dent Daniel Ortega und Vizepräsidentin
Rosario Murillo als problematisch einge-
stuft werden, wird auch Toruño von der
Frente Sandinista ausspioniert und seine
Handlungen von der Partei aufgezeichnet.

Toruño weiß genau, welche Person ihn
beobachtet, möchte aber keine Namen nen-
nen, aus Respekt vor seinem langjährigen
Nachbarn. Dieser ist Sympathisant der Re-
gierung und steht an der vordersten Front
eines nationalen Überwachungsapparats,
der von der höchsten politischen Ebene des
Landes ins Leben gerufen wurde und die
Kontrolle der Bevölkerung Nicaraguas
zum Ziel hat. Es handelt sich hierbei um
einen Grundpfeiler des Autoritarismus
unter Ortega und Murillo.

Der Nachbar Toruños ist nur einer
unter Tausenden von Nicaraguas Spionen,
die als Mitglieder der Consejos del Poder

Ciudadano (CPC) und der Gabinetes del
Poder Ciudadano ihre Tätigkeit ausführen.
Diese wurden 2007 ins Leben gerufen,
werden aber erst seit der Krise von 2018
hauptsächlich als Spionageapparate ge-
nutzt.

Toruño musste die Überwachung seit
2018 mehrmals am eigenen Leib erfahren,
da auch er an den Protesten teilgenommen
hatte. „Manche Menschen werden öfter be-
obachtet als andere. Ich habe zum Beispiel
vor einigen Monaten einem meiner Neffen
meinen Lieferwagen geliehen. Er ist dann
zum Haus eines Regierungssympathisan-
ten gefahren und dieser wiederum wurde

ein paar Stunden später
ausgefragt, ob er denn
‚die Regierung ver -
raten‘ würde. Ohne
Zweifel haben wir
Nachbarn, die uns be-
spitzeln und anzeigen.“

Im Falle von
Toruño geht die Beob-
achtung so weit, dass
die FSLN gleich infor-
miert wird, wenn er
Besuch bekommt und
Autos vor seinem Haus
stehen. Seit den Prote-

sten von 2018 wird ein neues Überwa-
chungsprotokoll angewandt, welches vor-
sieht, dass die Regierungspartei die Poli-
zei verständigt, um Spezialeinheiten zur
Durchsuchung des Beobachteten zu
schicken.

Es gibt also einiges an Zusammenar-
beit zwischen den Spionageeinheiten und
der Polizei. Letztere hält das Land in einem
De-facto-Besetzungszustand, um jeden
Funken Widerstand im Keim zu ersticken,
wie etwa durch illegale Hausdurchsuchun-
gen, wie auch Toruño erfahren musste.
Eines Tages brachen etwa dreißig Beamte
mit Hunden in seine Wohnung ein, angeb-

lich um sie nach Drogen zu durchsuchen.
Es wurde zwar nichts entdeckt, doch die
Polizei fand mit der Drogenbekämpfung
einen wirkungsvollen Vorwand, unerwar-
tet in private Bereiche einzudringen. „Die
CPC haben viele Funktionen, einerseits
kümmern sie sich um Dinge wie Volks-
zählungen und andererseits spionieren sie
uns aus“, stellt Toruño fest.

„Direkte Demokratie“
Im November 2007 erfolgte von Seiten

der Ortega-Regierung die Gründung der
CPC unter den Schlagwörtern „direkte De-
mokratie“ und „mehr Macht dem Volk“.
Die Förderung der Bürgerbeteiligung ist
auch der offizielle Zweck der Initiative.
Dementsprechend tragen einige ihrer von
Venezuela aus finanzierten Projekte
Namen wie Hambre Cero (Ohne Hunger)
und Casas para el Pueblo (Häuser für das
Volk).

Allerdings stellte sich schnell heraus,
dass diese staatliche Unterstützung wohl
auf Basis von Nepotismus funktioniert. Ein
weiterer Kritikpunkt ist, dass Ortega und
Murillo sich an den historischen Comités
de Defensa Sandinista (CDS) orientieren,
die in Zeiten der sandinistischen Revolu -
tion ins Leben gerufen wurden. Ähnlich
wie die CPC fungierten sie anfangs zur
Unterstützung der Gemeinschaft, wandel-
ten sich schließlich aber grundlegend. Der
neue Schwerpunkt: Überwachung und Be-
schaffung von Information über die Bür-
ger Nicaraguas.

„Während der Revolution war es eher
eine gemeinschaftliche Organisation, aber
einige Mitglieder der CDS haben sich auf
die Kontrolle der Bevölkerung konzen-
triert“, erklärt die Soziologin und Sicher-
heitsexpertin Elvira Cuadra. Laut Cuadra
hatte die Gründung der CPC nach Ortegas
Wiederwahl damit zu tun, dass die Wah -
len von 2007 unter fragwürdigen Umstän-
den stattfanden. „Ortega traf 2007 auf eine
Gesellschaft, die er nicht hätte regieren
dürfen. Der Präsident wusste, dass er die
Bevölkerung dazu zwingen musste, sein
Amt anzuerkennen“, so Cuadra. „Um seine
politischen Pläne trotzdem durchzusetzen,
richtete er die CPC ein. Diese fungierten
schon damals als Überwachungs- und
Kontrollmechanismus mit dem Ziel, Kri-
tik an der Regierung in Zaum zu halten“.
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Überwachung ist seit Langem eine der Säulen, auf denen Nicaraguas autoritäre
Regierung ruht. Die Gabinetes de la Familia und die Consejos de Poder Ciudadano
sind die dafür verantwortlichen Institutionen, die unter dem Deckmantel der
Bürgerbeteiligung entstanden, obwohl ihr tatsächlicher Zweck stets die Kontrolle der
Bevölkerung war. Mit den Protesten von 2018 trat ihre wahre Bedeutung hervor: Es
handelt sich um eine wirkungsvolle Methode der staatlichen Unterdrückung der
Regimekritiker. Laut der Sicherheitsexpertin Elvira Cuadra handelt es sich um
„Menschen, die hinter dem Fenster lauern.“

Von Wilfredo Miranda Aburto

Arnoldo Toruño vor seinem Haus
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Ortega versuchte sogar, die CPC in die
Verfassung aufzunehmen. Obwohl dieser
konkrete Vorschlag abgelehnt wurde,
baute die Regierung die CPC weiter aus,
um sie in den Bereichen Gesundheit, Bil-
dung und vor allem Sicherheit zu etablie-
ren. „Der Polizei wurde angeordnet, mit
den CPC zusammenzuarbeiten. Diese Ent-
scheidung ließ schließlich ein Netzwerk
der Repression und Kontrolle entstehen“,
erklärt Cuadra. Im Jahr 2008 fanden Re-
gionalwahlen statt, bei denen „massiver
Betrug“ festgestellt wurde. Proteste waren
die Folge, wobei der Einsatz der CPC
damit begründet wurde, dass die „Revolu-
tion“ verteidigt werden müsse. Cuadra ver-
sichert, dass der Überwachungsmechanis-
mus der CPC auch damals schon funktio-
nierte: „Es ist ein Netzwerk von Infor-
manten auf regionaler Ebene, das von den
CPC genutzt wird, um Information über
verdächtige Subjekte zu erhalten.“

Während Ortega seine autoritäre Re-
gierung ausbaute, gründete er neue öffent-
liche Organisationen wie die Juventud
Sandinista und die Consejos de Liderazgo
Sandinista, um die Kontrolle über die Be-
völkerung zu behalten. Im Jahr 2013 wur-
den die CPC in ihrer ursprünglichen Form
obsolet. Allerdings wurden im selben Jahr
die sogenannten Gabinetes de la Familia,
la Comunidad y la Vida gegründet, die
nicht nur als Nachfolger der CPC gelten,
sondern diesmal auch offiziell im Gesetz
anerkannt wurden. „Schlussendlich beste-
hen die CPC und die Gabinetes de la Fa-
milia aus Menschen, die hinter den Fen-
stern ihrer Wohnungen lauern. Wenn sie
sehen, dass die beobachtete Person uner-
warteten Besuch bekommt, werden sie auf-
merksam. Alles wird gemeldet, sei es ge-
wöhnlich oder ungewöhnlich“, berichtet
Cuadra.

Für Toruño ist die Überwachung zum
Alltag geworden. Er begegnet ihr mit einer
Resilienz, die er während seiner jahrelan-
gen Kämpfe gegen autoritäre Regime auf-
gebaut hat. „In Zeiten der Diktatur wurden
wir auch beobachtet, aber die Betroffenen
waren damals diejenigen, die direkt in den
Kampf gegen Somoza verwickelt waren.
Was heute passiert, ist beispiellos“, so
Toruño. „Wir wissen, dass wir bespitzelt
werden und dass es immer zumindest
einen Nachbarn im Häuserblock gibt, der
dafür verantwortlich ist. Einmal hat mich
der Sohn einer Medizinprofessorin be-

sucht, um mich um Rat zu bitten. Das
haben sie gesehen, und kurz darauf ist die
Polizei gekommen und hat ihm zur Strafe
sein Motorrad weggenommen.“ Seit 2018
leidet Toruño vermehrt unter den gewalt-
tätigen Angriffen. So musste er erfahren,
wie sein Haus mitten in der Nacht mit Stei-
nen beworfen und mit Maschinengeweh-
ren beschossen wurde. Die halb zerstörte
Fassade ist Zeuge dieser Repression. Sym-
pathisant:innen der Sandinisten beschmier-
ten die Hauswand mit einem Slogan der
Regierung: Paz y vida. Für Toruño hat sich
das Motto „Frieden und Leben“ längst als
Euphemismus entpuppt, der eher an
 Orwells 1984 erinnert.

Vom Nachbarn verraten 
Ein weiteres Opfer der Bespitzelung in

Nicaragua ist Heidy Hurtado González.
Auch sie war von Nachbarn umgeben, die
den CPC/Gabinetes de Famila angehörten.
Da sie eine gute Beziehung zu ihnen hatte,
rechnete sie nicht damit, dass diese Men-
schen ihren Ehemann anzeigen würden.
Doch dies widerfuhr 2018 José Santos
Sánchez als Strafe für seine Teilnahme an
den Protesten.

„Es fällt schwer, das alles zu glauben.
Es sind Leute aus der Nachbarschaft, zu
denen wir Verbindungen aufgebaut haben
und die wir stets unterstützt haben. Aber
was sie uns zurückgeben, sind Angriffe“,
klagt Hurtado. Nach der Festnahme ihres
Mannes nötigten sie die Schikanen ihrer
Nachbarn zum Umzug. „Wir wurden der-

maßen überwacht, dass sich mein Mann
keine regierungskritischen Lieder anhören
konnte, ohne zwanzig Minuten später
 Besuch von der Polizei zu bekommen“, er-
zählt sie. „Vor 2018 gab es bei unserem
Gabinete eine Periode der Inaktivität. Sie
haben sich manchmal getroffen, aber nur
die allgemeine Situation der Nachbarschaft
besprochen und keine Einzelpersonen ins
Visier genommen. Erst mit den Protesten
wurde die Spionagetätigkeit wieder aufge-
nommen“.

Die Soziologin Elvira Cuadra ist sich
sicher, dass 2018 der Wendepunkt für den
staatlichen Überwachungsmechanismus
war. Dieser begann zu diesem Zeitpunkt,
sein Potenzial voll auszuschöpfen. „Jede
Instanz hat eine eigene Funktion. Die CPC
und Gabinetes de la Familia beschäftigen
sich mit der Beobachtung von Personen,
die in verschiedenster Weise Teile von
Bürgerbewegungen sind. Sie haben eine
Schlüsselrolle bei der Niederschlagung der
Proteste von 2018 gespielt, weil sie die
Hauptverantwortlichen identifiziert und an
die Regierungsmitglieder sowie an die
 Polizei verraten haben. Viele dieser Akti-
vist:innen sind daraufhin im Gefängnis
 gelandet.“n

Originaltext unter:
https://contracorriente.red/2021/02/19/un-
espia-en-cada-esquina/; Übersetzung: Mara

Wegenschimmel
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CPC-Mitglieder erklären ihrem „comandante Daniel“ ihre Unterstützung
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ausgestellt
hat. Die wirt-
schaftliche Situa-
tion unter dem ultra-
liberalen Minister Paulo
Guedes ist eine Katastro-
phe. Was das Ganze nur noch
schlimmer machte, war Bolsona-
ros Reaktion auf die Pandemie, da
er Eindämmungsmaßnahmen auf ex-
tremste Weise abgelehnt hat. Die Folge ist
eine erschreckende Überlastung des Ge-
sundheitssystems, was erklärt, warum die

Todesrate in Brasilien so hoch ist wie
kaum anderswo. Schlussendlich ist auch
die Diplomatie ein Misserfolg, sie war
noch nie so ideologisch ausgerichtet wie
unter Ernesto Araújo. Sie beschädigt sogar
die Aussicht, einfache Geschäfte abzusch-
ließen. 

Donald Trump war zwar kein offiziel-
ler Verbündeter von Brasilien, hielt aber
seine schützende Hand über Bolsonaro, der
zum Paria unter den füh renden Politikern
verkommen war. Die US-amerikanische
Unterstützung fand jedoch ein Ende, als
Trump von Biden abgelöst wurde. Jetzt ist
Brasilien nicht mehr nur ein Außenseiter,
sondern ist zur Bedrohung für die globale
Gesundheit geworden. Mehr als hundert
Staaten verweigern Brasilianer:innen die
Einreise. Das Land hat bereits über
300.000 COVID-Tote verzeichnet und
nähert sich der 500.000er-Marke. Andere
Staaten lehnen nicht nur seine Gesund-
heitspolitik ab, sondern auch seine Um-
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Sich häufende Rücktritte von Ministern
und Militärbefehlshabern einerseits und
die Auswirkungen der Pandemie anderer -
seits können in Brasilien als Teil derselben
Krise verstanden werden, die die Regierung
unter Jair Bolsonaro allmählich durch
Impeachment-Drohungen ins Wanken
bringt. Einer der Gründe für Bolsonaros
Krise ist die Rückkehr von Luiz Inácio Lula
da Silva in die Politik.

Der jüngste Kabinettwechsel und die
gleichzeitige Amtsniederlegung
der Befehlshaber aller drei Streit-

kräfte deuten auf eine tiefgreifende Krise
des Systems Bolsonaro hin. Dies geschieht
inmitten einer schweren Gesundheitskrise.
Wie Bolsonaro die COVID-19-Pandemie
herunterspielt, ist nur ein aktuelles Beispiel
für die Unfähigkeit des Präsidenten, den
Staatsapparat zu lenken. Das erklärt wohl
auch die häufigen Rücktritte. Sergio Lirio,
Redaktionschef der Wochenzeitung Carta
Capital, erkennt immer öfter einen Wunsch
nach einem Bolsonarismus ohne Bolsona-
ro. Der Präsident ist in seiner Amtsaus -
übung aktuell abhängig vom sogenannten
Centrão, also Parteien im Kongress, die
ihre Stimmen an den Meistbietenden ver-
kaufen. Die Krise des Bolsonarismus wird
zusätzlich noch durch Lula da Silva ange-
facht, der in die Politik zurückgekehrt ist,
nachdem die Urteile gegen ihn aufgehoben
wurden.

Wodurch erklärt sich die Krise

des Militärs und wie schwer

schätzen Sie sie ein? Einige

 Medien behaupten ja, es sei die

schlimmste militärbezogene

Krise seit 1977.

Richtig, 1977 enthob der damalige Prä-
sident Ernesto Geisel den General Sílvio
Frota seines Amtes, weil dieser sich der
allmählichen Öffnung des Landes nach
außen widersetzt hatte. Allerdings war die
Situation nicht einmal in Zeiten der Dikta-
tur so extrem wie jetzt, auch wenn unter
Präsident José Sarney mehrere Minister
zurücktraten und in der zweiten Amtszeit
von Lula, als gerade die Kriegsverbrechen
der Diktatur untersucht wurden, die Kom-

mandanten der drei Streitkräfte mit Rück-
tritt drohten.

Was aber passiert jetzt? Wir dürfen
nicht vergessen, dass sich die Regierung
Bolsonaro auf ein Bürndnis mit dem Mi-
litär und dem Finanz- und Agrarsektor
stützt. Dieselbe Verbindung hatte auch den
institutionellen Putsch gegen Dilma Rous-
seff betrieben. Von Bolsonaro wurde die
Umsetzung eines ultraliberalen Programms
erwartet, er sollte außerdem das seit der
Diktatur beschädigte Image des Militärs
wieder aufpolieren. Aber nicht einmal

während der Diktatur hatten Mitglieder der
brasilianischen Armee so viele politische
Funktionen inne, wie unter Bolsonaro. Ins-
gesamt sind es um die 6000, unter ihnen
sogar der Stabschef des Präsidenten. Mi-
litärs leiten den staatlichen Erdölkonzern
Petrobras und Lateinamerikas größtes
 Energieunternehmen Furnas, während an-
dere Posten von Familienangehörigen der
Militärs besetzt wurden. Die Militärs
haben sich mit der Reform ihrer Pensions-
kasse eine viel bessere Altersversorgung
geschaffen, als sie für den Rest der Bevöl-
kerung besteht. Jetzt stellt sich die Frage,
was ein möglicher Militärputsch bringen
würde, wenn die Regierung von Bolsona-
ro bereits dermaßen militarisiert ist – ge-
rade, wenn man die Kosten des Vorhabens
bedenkt.

Das Militär und andere Interessens-
gruppen, die anfangs auf Bolsonaro setz-
ten, haben jetzt das Problem, dass sich
seine Regierung als absolutes Desaster her-

weiter Seite 22 ð

„BOLSONARO WILL NUR NOCH BIS
ZU DEN WAHLEN 2022 ÜBERLEBEN“
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weltpolitik, vor allem was den Amazonas
betrifft. Innenpolitisch konnte das vom
Kongress entschiedene Noteinkommen
von 600 Real im ersten Jahr der Corona-
Krise zwar einen allzu großen Einbruch
der Wirtschaft und eine Eskalation der
Armut abwenden, doch sind die finanziel-
len Hilfen jetzt auf weniger als die Hälfte
reduziert. All diese Probleme untergraben
den Rückhalt, den Bolsonaro bei den Eli-
ten und in der Bevölkerung genoss.

Bolsonaros Antwort ist mehr von der
Armee getragener Autoritarismus. Dass die
Regierung ständig wiederholt, es drohe
kein Staatsstreich, nährt nur die Putsch-
gerüchte. Bolsonaro hatte von Armeechef
General Edson Pujol eine Stellungnahme
gegen die Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs erwartet, Lulas politische Rech-
te wiederherzustellen. Am letzten März-
sonntag behauptete Bolsonaro, die Streit-
kräfte seien nationalistisch und auf der
Seite des Volkes, was heißen sollte: an sei-
ner Seite. Mitten im Pandemie- und Re-
gierungschaos (Brasilien hatte in vier Jah-
ren bereits vier Gesundheitsminister),
suchte der Präsident die Unterstützung des
Militärs für eine Art Notstand, der ihm
mehr Macht verleihen würde. Bis jetzt
haben ihm die Streitkräfte das verweigert
und bekennen sich zur Verfassung.

Brasiliens Problem ist, dass das Am-
nestiegesetz zu einer Art Gleichgewicht
zwischen ziviler und militärischer Macht
geführt hat – anders als in vielen anderen
Ländern, wie etwa Argentinien, wo die
Verbrechen der Diktatur verurteilt wurden
und die eigene Vergangenheit kritisch auf-
gearbeitet wurde. Das hatte zur Folge, dass
letztendlich das brasilianische Militär über
dem Gesetz und der Verfassung steht. Dies
stellt die größte Gefahr für Brasiliens
 Demokratie dar.

Vor Kurzem gab es ein Schreiben

von Wirtschaftseliten, in dem

Bolsonaro kritisiert wurde. Wie

bedeutend ist diese Distanzie-

rung?

Dieses Schreiben ist definitiv bedeut-
sam, da es von mehreren wichtigen Ban-
kiers unterzeichnet wurde, unter anderen
den zwei größten Aktionären der Bank
Itaú, und auch von einigen neoliberalen
Wirtschaftswissenschaftlern. Ein rück-
schrittlicher und theatralisch auftretender

Teil der Unternehmer, der darauf aus ist,
billige Arbeitskräfte auszunutzen, hält
noch immer zu Bolsonaro. Auf der ande-
ren Seite lehnen die modernen Industrie-
sektoren den Präsidenten immer mehr ab.
Sie hätten gerne einen Bolsonarismus ohne
Bolsonaro. Die Regierung zeigt sich näm-
lich dermaßen unfähig, dass nicht einmal
die von der Elite gewünschten Reformen
umgesetzt werden können. Eine der weni-
gen, die tatsächlich genehmigt wurden,
schaffte es nur durch die Hilfe von Rodri-
go Maia, dem damaligen Präsidenten der
Abgeordnetenkammer und Angehörigen
der Partei Democratas. Andere Reformen
aber, wie etwa die Weiterführung der von
der Regierung von Michel Temer einge-
leiteten Arbeitsreform oder die Abschaf-
fung des in der Verfassung von 1988 ver-
ankerten Sozialmodells, stehen noch aus.

Dazu kommt das allgemeine Versagen
der Regierungsführung. Bolsonaro hat es
geschaftt, dass sein wirtschaftsliberales
Programm mit seinem Autoritarismus, sei-
ner Inkompetenz und seiner Verrücktheit
assoziiert wird. Wir haben es mit einer Re-
gierung zu tun, die schlicht nicht funktio-
niert und im Endeffekt Brasilien zu einem
verhassten Land gemacht hat – nicht nur in
den USA unter Biden oder in China, son-
dern auch in Russland und Indien. Darun-
ter leidet dann auch der Export. Viele Wirt-
schaftseliten suchen deshalb nach einem
neuen, zentristischen Präsidentschaftskan-
didaten, was aber nicht einfach scheint: Sie
befürchten, dass das Versagen von Bolso-
naro einer zukünftigen linksgerichteten Re-
gierung nach den Wahlen von 2022 den
Weg ebnen könnte. Viele der jüngsten Er-
eignisse sind mit dieser Furcht der brasi-
lianischen Eliten vor einer Linkswende zu
erklären. 

Momentan liegt die Zustimmung für
Bolsonaros bei 30 Prozent. Der Präsident
regiert kaum mehr aktiv, sondern versucht
aktuell eher nur, ohne Impeachment bis zu
den Wahlen 2022 zu kommen und es dann
in die Stichwahl zu schaffen. 

Kann man sagen, Bolsonaro

wurde zu einer Art Geisel des

Centrão, des Zentrumsblocks,

der ja den Kongress kontrolliert?

Der Centrão gewinnt an Einfluss und
erreicht mehr als Bolsonaro. Schließlich
war es der Kongress, der Araújo hinaus-
warf und eventuell dasselbe mit Umwelt-
minister Ricardo Sallas tun wird – viel-
leicht nicht gleich, aber in der näheren Zu-

kunft. Salles ist nämlich einer der schlech-
testen Minister der aktuellen Regierung,
ein Wissenschaftsleugner. Im Centrão sit-
zen die alten Hasen der Politik, die dir nur
die Hälfte dessen geben, was sie dir ver-
sprochen haben. Davor hatte der Centrão
auch schon die Regierungen von Lula und
Rousseff unterstützt. Bolsonaro ist sich sei-
ner intellektuellen Grenzen bewusst, er ist
ein Soziopath, dessen Führungsstil darin
besteht, auf den Tisch zu hauen. Und das
funktioniert mit dem Centrão nicht.

Bolsonaro muss dauernd Konflikte an-
fachen, sei es mit der Linken, mit der Pres-
se oder mit sozialen Bewegungen. Der
Centrão agiert hingegen hinter den Kulis-
sen und hat nicht vor, sein Schicksal von
dem Bolsonaros abhängig zu machen. So
läuft das in der brasilianischen Politik.

Wie sehen Sie die Kandidatur

von Lula da Silva? Wird er wei-

terhin vom „Lula-Effekt“ profi-

tieren, durch den auch seine

Strafen aufgehoben wurden? 

Da der Richter Sérgio Moro in seinem
Urteil gegen Lula für „parteiisch“ erklärt
wurde, glauben viele, dass Lula Unrecht
getan wurde. Als Reaktion auf seine Rück-
kehr änderte Bolsonaro einige seiner Posi-
tionen zu Maskenpflicht und Impfungen
und stellte sogar einen neuen Gesund-
heitsminister ein. Schließlich präsentiert
sich Lula als Gegenstück und Rivale von
Bolsonaro. 

Lulas Rückkehr war zwar erfolgreich,
aber er ist bei einem großen Teil der Be-
völkerung und der Eliten noch immer ne-
gativ belastet. Seine Partei PT unterschätzt
den antipetismo. Meiner Meinung nach
sollte Lula nicht nur die Linke vereinen,
sondern auch seine Zielgruppe in der Ge-
sellschaft erweitern. Eine „argentinische
Lösung“, also die Suche nach einem ande-
ren Kandidaten, ist unwahrscheinlich. Lula
hat klar gemacht, dass er kandidieren wird.
Er hat allerdings noch einen langen Weg
vor sich. Die PT hat einiges an Erklärungs -
bedarf, ihr fehlt es noch an Reflexion und
Aufarbeitung. Das Image der PT als kor-
rupte Partei hat sich zu sehr verfestigt, als
dass Bolsonaros Inkompetenz ausreichen
würde, um das Vertrauen in die PT wie-
derherzustellen – ungeachtet des großen
und tiefgreifenden Schadens, den er in vie-
len Bereichen angerichtet hat.n

Das Interview mit dem Redaktionschef der
Wochenzeitung Carta Capital führte Pablo

Stefanoni für Nueva Sociedad. Übersetzung:
Mara Wegenschimmel
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Breiter Widerstand gegen den Correísmo
und der Aufruf der indigenen Bewegung,
ungültig zu wählen, schufen die Bedingun -
gen für den – angesichts der linken Mehr -
heit im ersten Durchgang überraschenden
– Sieg des rechten Bankers Guillermo
Lasso (Foto) am 11. April in der Stichwahl
um die Präsident schaft.

Von Juan Cuvi

Neben den beiden vom Wahlgericht
proklamierten Kandidaten spielte
in der Stichwahl auch Yaku Pérez,

der Kandidat der Bewegung Pachakutik,
eine maßgebliche Rolle. Er hatte zur Ab-
gabe ungültiger Stimmen aufgerufen. Guil-
lermo Lasso siegte schließlich mit 52,4%
vor Andrés Arauz (47,6%) der Stimmen,
während 16,3% ungültig wählten.

Zwar konnte Pérez seine Vorwürfe des
Wahlbetrugs in der ersten Runde vom 7.
Februar nicht beweisen, doch gab es dafür
Hinweise. Noch in der Wahlnacht und am
Tag danach war Pérez laut Wahlrat vor
Lasso gelegen, wurde von diesem in letz-
ter Minute aber überholt, als tausende
Urnen in der wegen fehlender Transparenz
bei Wahlen berüchtigten rechten Hochburg
Guayaquil ausgezählt wurden. Entgegen
einer Vereinbarung vom 12. Februar wei-
gerte sich Lasso, etwa 20.000 beein-
spruchte Wahlakten öffnen zu lassen, ob-
wohl bei einer Stichprobe in 28 Urnen 612
zusätzliche Stimmen für Pérez entdeckt
worden waren. Angesichts des knappen
Abstands von etwa 32.000 Stimmen wäre
eine sorgfältigere Prüfung der Ergebnisse
angebracht gewesen.

Gegen die von Pachakutik eingelegten
Rechtsmittel bezog das politische System
– wirtschaftliche Machtgruppen, traditio-
nelle Parteien, Massenmedien und Wahl-
behörden – Position. Der Zuspruch für die
indigene Bewegung hatte alle Prognosen
übertroffen. Das Projekt von Yaku Pérez
schlägt entscheidende Alternativen vor,
wie Abkehr vom extraktivistischen Modell
und eine mit der Plurinationalität ver-
knüpfte territoriale Autonomie. Es stellt
damit die Logik der kapitalistischen Herr-
schaft ernsthaft in Frage, ein klarer Bruch
mit der konventionellen Politik. Auch
Arauz und selbst Expräsident Rafael Cor-
rea (aus seinem belgischen Exil) unter-
stützten die Entscheidung des Wahlge-

richts für Lasso, gegen den sie sich in der
Stichwahl bessere Chancen ausrechneten
als gegen Pérez. Doch es gab auch andere
Gründe für diesen taktischen Schulter-
schluss zwischen der Rechten und dem
Correísmo. 

Während Lasso für die alte oligarchi-
sche Politik steht, gelang es Arauz im
Wahlkampf nie, das mit dem Correísmo
verbundene Image der Korruption abzu-
streifen. Damit wurde Pérez zum Kataly-
sator des Überdrusses und der Enttäu-
schung eines großen Teils der Bevölke-
rung, zur Verkörperung diverser sozialer
Anliegen. Der Stimmenanteil für Pacha-
kutik (die mit 27 Abgeordneten nach den
49 der correistischen UNES zweitstärkste
Kraft im Parlament wurde) ging weit über
das bisherige Potenzial der linken sozialen
Organisationen und indigenen Bewegun-
gen hinaus. Dass sie auch in einigen Kü-
stenprovinzen Fuß fassen konnte, zeigt
eine drastische Veränderung im Wahlver-
halten verschiedener sozialer Schichten. 

Die Forderung nach einem transparen-
ten Wahlprozess stellte schließlich ein aus-
schließendes und antidemokratisches poli-
tisches System in Frage. Der Aufruf des in-
digenen Dachverbands CONAIE zum
Weißwählen war die logische Folge davon,
weil er die Illegitimität der beiden anderen
Kandidaten – und des Systems insgesamt
– aufzeigte. Nicht zufällig verurteilten alle
etablierten Stimmen diese Entscheidung
einhellig. Pérez wurde somit zum ausge-
schlossenen dritten Kandidaten der Stich-
wahl.

Lasso schaffte Trendumkehr
Lasso wollte – auch um den Preis des

Wortbruchs – in die Stichwahl kommen,
denn er wusste, dass Arauz trotz seines
großen Vorsprungs im ersten Wahlgang

(32,7 zu 19,7%) besiegbar
war. Obwohl selbst ein
schlechter Kandidat, nützte
er die Schwäche von Arauz
als Redner während ihrer
TV-Debatte mit einem rhe-
torischen Trick aus. Sein
Satz „An drés, no mientas
otra vez“ („Lüg‘ nicht schon
wieder, An drés“), breitete
sich lawinenartig in den
 sozialen Netzwerken aus.
Lassos Schmutzkampagne
nutzte auch den Umstand,

dass Andrés Arauz während der unpo-
pulären Regierung von Präsident Moreno
in der Zentralbank gearbeitet und dann
eine hohe Abfertigung erhalten hatte. Der
letzte Rückschlag war die lautstark ver-
kündete Einigung von Arauz mit CO-
NAIE-Präsident Jaime Vargas, die von der
CONAIE-Führung um gehend dementiert
wurde. 

Arauz seinerseits konnte Lasso, der
zum dritten Mal kandidierte und dessen re-
aktionäre und neoliberale Einstellung all-
gemein bekannt war, nicht mit neuen Ent-
hüllungen in Bedrängnis bringen. Arauz
selbst war hingegen viel verwundbarer.
Sein größtes Dilemma bestand darin, sich
von den Schattenseiten der Regierung von
Rafael Correa abzusetzen, ohne mit dem
Correísmo zu brechen. Im Vergleich zu
Pérez, der als wirkliche Alternative, als
Verkörperung eines neuen Diskurses und
einer neuen politischen Praxis erschien,
konnte er weder mit seiner Jugend noch
mit dem Versprechen von Erneuerung
überzeugen. Pachakutik besetzte die Posi-
tion der Linken und Arauz wurde letztlich
mit der Vergangenheit assoziiert.

Dazu trug auch Expräsident Correa bei,
der von Belgien aus in die Kampagne ein-
griff. Das Bild eines völlig von Correa
kontrollierten Kandidaten war angesichts
des bedeutenden Widerstands, den dieser
seit Jahren hervorruft, ein Rezept für die
Niederlage. Zwar waren Arauz damit die
Stimmen des harten Kerns des Correísmo
sicher, doch für die Hürde von 50% der
gültigen Stimmen reichte das nicht. Lasso
wusste um diese Chance und griff Correa
gezielt an, um ihn immer wieder zu ag-
gressiven Reaktionen zu provozieren.
Arauz distanzierte sich halbherzig von
Correas Attacken, mit katastrophalen Fol-
gen für seine Wahlchancen. 
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Die Linke nach dem 11. April

Nach 35 Jahren traditioneller Demo-
kratie kommt ein Vertreter des Unterneh-
mertums an die Regierung, konfrontiert
mit einer schwer lösbaren multiplen Krise.
Allein schon das Andauern der Covid-19-
Pandemie bedeutet permanenten politi-
schen Stillstand.

Lassos Rezept für die Krise ist bekannt:
Öffnung für Auslandsinvestitionen, Ver-
einbarung mit dem IWF, Förderung des
Privatsektors, Vorrang für Metallbergbau,
Flexibilisierung der Arbeitsgesetze, ver-
stärkte Ausbeutung von Bodenschätzen:
ein durch und durch neoliberales Pro-
gramm. Die Bedingungen für seine Um-
setzung in Ecuadors dollarisierter Wirt-
schaft sind ungünstig. Die Volkserhebung
vom Oktober 2019 hat tiefe strukturelle
Probleme aufgezeigt, die sich durch eine
liberale Wirtschaft kaum lösen lassen. Die
Forderungen der indigenen und der ande-
ren sozialen Bewegungen stehen hier an
erster Stelle.

Unter diesen Umständen wird das sym-
bolische Gewicht der ungültigen Stimmen
den kommenden politischen Konflikt prä-
gen. Der Schatten des Wahlbetrugs und die
schwache Legitimität der nächsten Regie-
rung werden die indigene Bewegung zu
einem wesentlichen politischen Faktor ma-
chen. Pachakutik hat die Fahne der Linken
aus den Händen des Correísmo übernom-
men und wird parlamentarischen Druck
mit sozialer Mobilisierung kombinieren.
Angesichts der fragilen Hegemonie einer
Rechten ohne Mehrheit im Parlament und
des Niedergangs des Correísmo können
Pachakutik und die sozialen Bewegungen
einen dritten Weg zwischen diesen zwei
Blöcken öffnen. Mit ihrem Regierungs-
programm (Minka für das Leben) und
einem Katalog von strategischen Themen
(Plurinationalität, Verteidigung der Natur,
Frauenrechte) stehen sie einem erstarrten
politischen System gegenüber. Dabei wer-
den sie aber mit dem Versuch des Correís-
mo rechnen müssen, sich in die wichtigste
Oppositionskraft gegen Lasso zu verwan-
deln und sein ramponiertes progressives
Image zu erneuern.n
Der Autor ist Mitglied der Nationalen Kommission
gegen Korruption; seinen in Nueva Sociedad erst-

veröffentlichter Beitrag hat Hermann Klosius
zusammenfassend übersetzt.

Doch zuvor noch ein Zahlenver-
gleich mit den USA, die nach wie
vor die Corona-Länderstatistik

 anführen, der deutlich macht, wie sehr
Latein amerika und die Karibik (LAC)
neben Indien zum aktuellen Epizentrum
der Pandemie geworden sind. Seit dem
 Datenstichtag (18.02.2021) des eingangs
erwähnten ersten Überblickartikels ist die
Gesamtzahl an Infektionen um 30 Prozent1

gestiegen und die Zahl der Toten sogar um
35 Prozent (53% unter Einberechnung der
Korrektur Mexikos, s.u.). In den USA be-
trugen die Steigerungsraten jeweils nur die
Hälfte. Freilich eskaliert das Infektionsge-
schehen in jüngster Zeit in einem noch
nicht gesehenen Ausmaß in Indien.

Apropos Statistik: Ende März hat
 Mexiko seine schon länger kritisierte Er-
hebungsmethode der Corona-Toten korri-
giert, sodass plötzlich ein Plus von 120.000
Opfern amtlich wurde. Diese bestürzende
Neuerung ist noch nicht in den WHO-Da-
tenbestand (siehe oben) eingegangen.
Damit liegt die Zahl jener Lateinameri -
kaner:innen, die einen grausamen Er-
stickungstod erleiden mussten, an der Mil-
lionengrenze und wird diese zum Zeit-
punkt, da Sie dieses Heft in Händen halten,
überschritten haben. Mexiko rückt damit
punkto absoluter Zahl an Verstorbenen an
Brasilien heran, dem Land mit den zweit-
meisten Todesopfern weltweit.

Ein kürzlich von der WHO beauftrag-
ter Bericht zu Mexiko benennt die Ursa-
chen ungeschminkt: keine Empfehlungen
zum Masketragen oder zum räumlichen
Distanzhalten, keine Reisebeschränkungen
und zu wenige Testkapazitäten. Stattdes-
sen hielt sich Präsident López Obrador
noch zugute, während der Pandemie keine
Schulden aufgenommen zu haben.

Die auffallend hohe Mortalität dürfte
einerseits mit dem geringen Vertrauen der
Mexikaner:innen in ihr Gesundheitssystem

zusammenhängen, wodurch viele erst im
kritischen Stadium ärztliche Hilfe suchten.
Andererseits lässt der allgemeine Gesund-
heitszustand sehr zu wünschen übrig (welt-
weite Spitzenwerte bei Fettleibigkeit und
Diabetes), weshalb die Altersgruppe unter
65 überdurchschnittlich betroffen ist2.

Die Untersuchung kommt zu einem un-
missverständlichen Schluss, der auf den
Mexikaner ebenso zutrifft wie auf Jair Bol-
sonaro und Donald Trump: „Es ist kein
Zufall, dass jenen Ländern, die am schlech -
testen bei der Pandemie-Bekämpfung
 abschneiden, populistische Führungsper-
sonen vorstehen“.

Wirtschaft am Abgrund
Wie schon oben erwähnt, fallen auch

die sogenannten Kollateralschäden der
Pandemie für den Subkontinent besonders
tiefgreifend aus. 2020 brach das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) der Region um 8,1 Pro-
zent ein. Dazu beigetragen haben dürften
die traditionell starke Rohstoffexport -
orientierung und der ohnehin prekäre
 Arbeitsmarkt.

Natürlich verbergen Durchschnittszah-
len Unterschiede zwischen den einzelnen
Ländern. Der Wirtschaftseinbruch traf
 Argentinien, Ecuador, Mexiko, Panama, El
Salvador, Kolumbien und Peru besonders
stark. Peru, obwohl es mit zwölf Prozent
des BIP das größte Notpaket in der  Region
schnürte. Mexiko, obwohl sich Präsident
López Obrador mit Hinweis auf den
prekären Lebensstandard vieler Mexika-
ner:innen gegen einen landesweiten Lock-
down stellt.

Venezuela und Kuba bilden eine eige-
ne Kategorie. In beiden Ländern war der
Einbruch heftig (-30 bzw. -11 Prozent),
neben den laufend verschärften Sanktionen
durch die Trump-Regierung ist es aber
schwierig, die Effekte der Pandemie her-
auszurechnen.
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CORONA-KOLLATERALSCHÄDEN
Nach dem regionalen Corona-Überblick in LAA 01/2021 muss vermeldet werden: Die
Pandemie wütet in Lateinamerika und der Karibik unvermindert weiter. Mit lediglich
acht Prozent der Weltbevölkerung sind auf dem Subkontinent 19 Prozent1 der
Infektionsfälle und sogar 32 Prozent der Todesfälle zu beklagen. Das bedeutet die
vierfache Covid-bedingte Mortalität im weltweiten Vergleich! Auch abseits der
Gesundheitsstatistik ist die Region trauriger Spitzenreiter: Tiefster Wirtschaftseinbruch,
längste Schließungen im Bildungssektor und in Sachen Impffortschritt gibt es mehr
Schatten als Licht. Um die letztgenannten Aspekte soll es diesmal schwerpunktmäßig
gehen. Von Jürgen Kreuzroither
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Dagegen kamen Paraguay, Uruguay,
Guatemala und Brasilien im vergangenen
Jahr punkto Wirtschaft vergleichsweise gut
durch die Krise. Brasilien gelang es mit
groß angelegten Hilfszahlungen an rund 70
Millionen ärmere Landsleute, die Binnen-
nachfrage zu stützen. Das Programm hat
den Wirtschaftseinbruch mit 4,1 Prozent
nur halb so tief ausfallen lassen, wie ur-
sprünglich befürchtet. 

Übrigens war Bolsonaro ursprünglich
für wesentlich geringere finanzielle Zu-
wendungen eingetreten, wurde aber im
Frühjahr 2020 vom Parlament überstimmt.
Erst nachdem er sah, wie sehr seine Zu-
stimmungswerte auch im PT-affinen Nord -
osten stiegen, wurde Bolsonaro zum be-
redten Befürworter dieser Maßnahme, die
trotzdem mit Jahresende auslief. Ange-
sichts der eskalierenden Lage – der März
2021 war mit 66.000 Opfern der tödlichste
Monat bisher und in der ersten Aprilwoche
wurde erstmals die Tagesmarke von 4.000
Toten überschritten – wurden im April er-
neut Zahlungen an die ärmsten Haushalte
eingeführt. 

Diesmal jedoch fallen Bezieher:innen-
kreis und Zahlungshöhe wesentlich gerin-
ger aus, sodass kein volkswirtschaftlicher
Effekt wie im Vorjahr zu erwarten ist. Im
Gegenteil: Die dank irrlichterndem Präsi-
denten stetig neuen Höhepunkten zustre-
bende Pandemie dürfte einen umso drasti-
scheren Wirtschafteinbruch nach sich zie-
hen. Spät beginnen sich auch die Wirt-
schaftsbosse von Bolsonaro abzuwenden
und fordern ernsthafte Eindämmungsmaß-
nahmen.

Zurück zum regionalen Überblick: 2,7
Millionen Unternehmen, knapp ein Fünf-
tel des Bestandes, sollen lateinamerikaweit
inzwischen geschlossen worden sein,
wobei gilt: je kleiner, desto stärker gefähr-
det. Natürlich sind die Branchen unter-
schiedlich betroffen. Frauen und Junge
verlieren in größerem Ausmaß den Job. Er-
stere, weil der Einbruch im Gastgewerbe
besonders tief ausfällt, und Letztere, weil
sie stärker prekären Beschäftigungen nach-
gehen.

Insgesamt gilt: Sowohl die Exporte als
auch die Importe Lateinamerikas und der
Karibik sind im zweistelligen Bereich
zurückgegangen. Da die Importe noch stär-
ker eingeschränkt wurden, ist das Han-
delsbilanzdefizit erheblich zurückgegan-
gen (2019: EUR 77 Mrd.; 2020: EUR 19

Mrd.). Allerdings haben sich auch die Aus-
landsinvestitionen halbiert. Ebenfalls um
ein Fünftel zurückgegangen sind die pri-
vaten Auslandsüberweisungen (remesas).
Besonders schmerzlich macht sich das in
Zentralamerika bemerkbar, wo sie zwi-
schen 13 und 20 Prozent des BIP ausma-
chen und besonders ärmeren Haushalten
das Überleben sichern.

All diese Abwärtstrends verschärfen
die gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen in einer Region, deren Ungleichheit
nur mit jener im Nahen Osten vergleichbar
ist. Von der Jahrtausendwende bis 2019
war die Armutsquote um ein Drittel auf 30
Prozent der Bevölkerung des Subkonti-
nents gesunken. Seither dürften wieder
knapp 30 Millionen Lateinamerikaner:in -
nen unter die Armutsgrenze gerutscht sein.
Insgesamt macht das Armenheer etwa 215
Millionen Menschen aus, wovon mehr als
ein Drittel in extremer Armut lebt.

Notnagel Schulsystem
UNICEF, das Kinderhilfswerk der Ver-

einten Nationen, hat sich jüngst einen
Überblick zu Grundschulen in der Pande-
mie verschafft und kommt zu bedenklichen
Befunden in Bezug auf Lateinamerika und
die Karibik: In der Region sind die Schul-
schließungen besonders anhaltend ausge-
fallen. Bis Ende März waren die Schulen
im globalen Durchschnitt 63 Tage gesperrt,
in LAC jedoch ganze 158 Tage.

Während anderswo die Schulen zu den
letzten Institutionen gehörten, die ge-
schlossen wurden, waren sie in der Regi-
on oft als erste dran. Angesichts von Klas-
sengrößen von bis zu 40 Kindern und nicht
immer vorhandenem Wasseranschluss ist
eine solche Notfallreaktion nachvollzieh-
bar, allerdings waren auch Voraussetzun-

gen für einen Distanzunterricht oftmals
nicht gegeben.

Hier tut sich eine Kluft auf: Während
Dreiviertel der Schüler:innen privater Ein-
richtungen den Stoff per Fernunterricht
weitervermittelt bekamen, konnten dies
 öffentliche Schulen nur für die Hälfte ihrer
Klientel ermöglichen. Immerhin wurden
mit der Zeit Angebote via Fernsehen und
Radio zur Verfügung gestellt und Lern-
materialien wenigsten mittels Mobiltele-
fonie verteilt.

Dennoch stellt UNICEF vielfach die
Prioritäten der Regierungen in Frage, wenn
Kinos, Restaurants und Einkaufszentren
noch vor den Schulen geöffnet wurden.
Immerhin befinden sich mindestens 150
Millionen Kinder in LAC im schulpflich-
tigen Alter und es wird inzwischen davon
ausgegangen, dass mit dem noch schwie-
riger gewordenen wirtschaftlichen Umfeld
drei Millionen von ihnen nicht mehr in die
Klassen zurückkehren werden.

Impfungen: (Er-)Lösung 
im Wartesaal

Die Regierungen Lateinamerikas und
der Karibik standen von Beginn der Impf-
stoffentwicklung an grosso modo vor dem
gleichen Problem wie ein Großteil des
Globalen Südens: Man hatte nicht die Mil-
liardenmittel, um mit den Pharmakonzer-
nen quasi Wetten auf deren einzelne Impf-
stoffkandidaten abzuschließen und sich
damit (im Erfolgsfall) privilegierten Zu-
gang zu Vakzinen zu verschaffen. Er-
schwerend kam die seit dem Ende der
„rosa Welle“ im Rückwärtsgang befindli-
che regionale Zusammenarbeit dazu: Es
gab keine Bemühungen, sich auf Regie-
rungsebene wie die EU als regionaler
Block in den Wettlauf um Impfstoffe ein-
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zubringen – auch wenn das bis dato im Fall
der EU ebenfalls nur bedingt zum Erfolg
geführt hat3.

Als Konsequenz kommen die Impf-
kampagnen am Subkontinent im Schnitt
noch langsamer vom Fleck als in der EU.
Mit Stand 25. April haben 21,4 Prozent der
EU-Bürger:innen wenigstens eine Teilimp-
fung erhalten, verglichen mit 11,0 Prozent
der Südamerikaner:innen (USA: 41,9)4.

Doch es gibt positive Ausreißer: Chile
konnte mit einer sehr pragmatischen Be-
schaffungsstrategie bereits eine Durch-
impfungsrate von 41,6 Prozent erreichen
und steht damit momentan weltweit an
dritter Stelle. Uruguay hat als letztes süd -
amerikanisches Land mit Massenimpfun-
gen begonnen, ist aber mit derzeit 32,3
Prozent4 durchgestartet, was bei 3,5 Mil-
lionen Bürger:innen zugegebenermaßen
schneller zu erreichen ist.

Die souveränen Karibikinseln wieder-
um sind diesmal ungewohnt gegenüber
den EU-Territorien im Vorteil, indem sie
sich den Wettlauf zwischen China und Tai-
wan um diplomatische Anerkennung zu-
nutze machen. Fünf der 14 Kleinstaaten,
die damit ein größeres Stimmgewicht bei
den Vereinten Nationen besitzen als ganz
Südamerika, unterhalten noch diplomati-
sche Beziehungen zu Taiwan. Die Fernost-
Insel lieferte zu Beginn der Pandemie be-
reitwillig Masken, Schnelltests und Beat-
mungsgeräte, muss aber bei Impfstoffen
passen. Das ist die Stunde Chinas, das bei-
spielsweise den neuen Freund Dominika-
nische Republik großzügig bedenkt. Die
Versuchung für Haiti & Co., die Seiten zu
wechseln, steigt damit, zumal die COVAX-
 Initiative von WHO und Partnern, die in
eingeschränktem Umfang für einen fairen
Vakzinzugang weltweit sorgen soll, ihre
Verteilungspläne aufgrund der leidlich be-
kannten Produktionsengpässe zeitlich
strecken muss.

In dieser Situation können China und
Russland in Sachen Impfstoffdiplomatie
punkten. Praktisch alle Länder der Region
greifen auf das Sputnik-Vakzin oder eines
der vier chinesischen Produkte zurück,
auch wenn zumindest das russische Ange-
bot ebenfalls nicht frei von Lieferengpäs-
sen ist. Es wird spannend zu beobachten,
welche längerfristigen diplomatischen Fol-
gen diese – freilich entgeltliche – Hilfe in
der Not nach sich ziehen wird.

Derweil dürfen die Lateinamerika-
ner:innen der sehr erfolgreichen US-Impf-
kampagne neidvoll zusehen. Zwar hat
Biden Mexiko zuletzt 2,5 Millionen Dosen
des AstraZeneca-Vakzins überlassen (wei-
tere 1,5 Millionen gingen an Kanada)5,
doch ist das nur vordergründig eine groß -
zügige Geste: Die USA sitzen auf einem
wesentlich größeren Bestand dieses im
 eigenen Land noch nicht zugelassenen Pro-
dukts und es läuft auf einen impliziten Ab-
tausch gegen härtere Maßnahmen Mexikos
hinaus, um nach Norden ziehende Mi-
grant:innen aufzuhalten.

Hürden und Hoffnungen
Zudem haben eine Anzahl lateinameri-

kanischer Regierungen unliebsame Erfah-
rungen mit dem US-Pharmakonzern Pfizer
gemacht. Es wurde von erpresserischen
Forderungen berichtet, die auf eine kom-
plette Haftungsausnahme für den Herstel-
ler hinausgelaufen wären. Das führte, mit
Ausnahme Chiles und Uruguays, reihen-
weise zum Scheitern von Verhandlungen.
Generell unterliegen die Bezugskonditio-
nen Verschwiegenheitsklauseln. UNICEF
gab für die 13 in verschiedenen Teilen La-
teinamerikas zugelassenen Impfstoffe aber
immerhin die erstaunliche Preisspanne von
EUR 2,30 bis 38 bekannt, abhängig von
Bezugsland und Bestellmenge.

Doch nicht nur äußere Widrigkeiten
behindern die Impfbemühungen in der Re-
gion. In Argentinien, Ecuador und Peru
führte das Vordrängeln mehr oder minder
Prominenter zum Rücktritt der jeweiligen
Gesundheitsminister:innen. Millionen
Dosen des in Argentinien in Lizenz pro-
duzierten AstraZeneca-Wirkstoffs können
in Mexiko nicht endgefertigt werden, weil
am Weltmarkt spezielle Filter und Ampul-
len derzeit nicht zu bekommen sind.

Im Gegensatz dazu geht die Impfstoff-
entwicklung in Kuba zügig weiter. Man
hofft, zwei von fünf Impfstoffkandidaten
noch im Sommer zur Massenanwendung
bereitstellen zu können. Die devisenklam-
me Insel sehnt natürlich auch einen Ex-
portschlager herbei. Interessierte Abneh-
mer jedenfalls gäbe es im karibischen
 Umfeld, in Venezuela, aber auch im Iran
genug und auch Impftourist:innen würden
sich einstellen.

Dass auch eine effektive Impfkampa-
gne nicht vor Rückschlägen bewahrt, zeigt
gerade Chile vor: Über den Großteil des
Landes musste Ende März erneut ein
Lockdown verhängt werden. Eine Kombi-
nation aus verfrühten Lockerungen im

(südlichen) Sommer, Sorglosigkeit ange-
sichts der nahenden Impfung und der Tat-
sache, dass gerade der hauptsächlich ver-
wendete chinesische Sinovac-Impfstoff
erst ab der zweiten Dosis eine stärkere Im-
munisierung herbeiführt, dürfte dem zu-
grundeliegen. Auch in Uruguay, das lange
gut durch die Pandemie gekommen ist,
sind die Infektionszahlen trotz raschen Im-
munisierungsfortschritts zuletzt derart ex-
plodiert, dass die kleine Nation inzwischen
Mexiko in Sachen Covid-bedingter Mor-
talität abgelöst hat.

Die beiden Beispiele belegen ein-
drücklich die WHO-Warnungen: Erstens,
dass Impfungen, jedenfalls bis zum Errei-
chen einer Immunisierungsrate von unge-
fähr 70 Prozent, keine singuläre Lösung
darstellen, und zweitens, dass der schlep-
pende Impffortgang das Aufkommen
neuer Mutationen begünstigt. Letzterer
Fall ist mit der stärker ansteckenden P1-
Variante aus Brasilien eingetreten, die
mittlerweile für das Ansteigen der Infek -
tionszahlen im Ursprungsland und sämtli-
chen Nachbarländern mitverantwortlich
ist.

Gegenmittel wäre kurzfristig die glo-
bale Verteilung und Anwendung der knap-
pen Impfdosen nach medizinischen Krite-
rien und nicht nach der Größe des Geld-
beutels. Mittelfristig könnte ein Aussetzen
der Patentrechte mehr Produktionskapa-
zitäten mobilisieren helfen. Doch das sieht
der Globale Norden weiterhin als Sakrileg
– und auch das gebrannte Kind EU bleibt
nichtsdestotrotz den Markthuldigern treu.n

1 Zahlenbasis laut WHO Covid-19 Dash-
board, Stand: 26.04.2021.

2 Mit rund 2.621 Toten pro Million Ein-
wohner:innen ist die corona-bedingte Morta-
lität in Mexiko um über 50% höher als in den
USA und über 40% höher als in Brasilien. In
Europa, dem zweiten Epizentrum, kommen nur
Tschechien und Ungarn an diesen Wert heran
(Österreich: 1.100 Tote/Mio. Ew.). Und: Mehr
als 50% der Todes fälle treffen unter 65-Jähri-
ge, verglichen mit 19% in den USA.

3 In diesem Fall dürfte die Angst mancher
nationaler Regierungen (Stichwort „die geizi-
gen Vier“), die EU-Kommission könnte zu
sorglos mit Steuergeld umgehen, dieser ein eher
kontraproduktives, weil striktes Verhandlungs-
mandat auf den Weg gegeben haben. Die USA
und Großbritannien konnten jedenfalls freier
verhandeln.

4 ourworldindata.org; Stand 25.04.2021
5 Insgesamt wollen die  USA sogar 60 Mio.

Dosen abgeben.
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Die Departements- und Gemeinde-
wahlen vom 7. März brachten ge-
genüber den Parlaments- und Prä-

sidentschaftswahlen vom Oktober 2020
deutliche Einbußen für die MAS. Zwar
konnte die Partei von Evo Morales mit 240
der 339 mehr als zwei Drittel der alcaldías
gewinnen; doch im Oktober 2020 war man
in 300 Gemeinden stärkste Partei gewesen.
Insofern wurde das Wahlziel verfehlt. Vor
allem: Von den großen Städten konnte die
MAS nur die Hauptstadt Sucre (knapp)
und Oruro gewinnen. Das sorgte für Ka-
terstimmung und führte innerparteilich
sogar zu Rufen nach „Sanktionen“.

Parteichef Morales versuchte zu beru-
higen. Tatsächlich kann man eher von
einer Konsolidierung der Position der
MAS in turbulenten Zeiten sprechen. Auch
bei den letzten subnacionales 2015 hatte
man nur zwei große Städte gewinnen kön-
nen und die politische Rechte steht heute
stärker zersplittert da denn je.

La derecha – die abgedro -
schene Leerformel

Gleichzeitig redet Morales das Ergeb-
nis schön, weil erheblich mehr möglich ge-
wesen wäre. Die vielbeschworene „Rech-
te“ hat sich eben gerade nicht vereint. Da
ist zuallererst der Erdrutschsieg der ehe-
maligen MAS-Senatspräsidentin Eva
Copa, der man keine aussichtsreiche Kan-
didatur eingeräumt hatte (wir berichteten
in Heft 1/2021). Mit annähernd 70 Prozent
wurde sie zur Bürgermeisterin von El Alto
gewählt, der zweitgrößten Stadt und an
sich einer MAS-Hochburg. Aber eben
nicht auf der Liste der MAS, sondern für
die aymara-nationalistische Jallalla. 

Sie ist bei diesen Wahlen übrigens die
einzige Frau, die in ein wirklich bedeuten-
des Amt gewählt wurde. In La Paz gewann
mit Iván Arias (46,7 Prozent) ein Minister

der Áñez-Regierung vor dem honorigen
früheren „Mi Teleférico“-Chef César
Dockweiler (MAS). Bemerkenswert: Die
Liste Sol.bo (vormals Movimiento sin
Miedo und mit der MAS alliiert), die vier-
mal hintereinander sehr erfolgreiche Bür-
germeister von La Paz und zuletzt auch die
Bürgermeisterin von El Alto gestellt hatte,
ist praktisch ausradiert. Ihr Kandidat Ál-
varo Blondel erreichte in La Paz nur fünf
Prozent. Auch die Comunidad Ciudadana
des Expräsidenten Carlos D. Mesa  landete
praktisch in der Bedeutungslosigkeit. Im
Oktober 2020 hatte sie als zweitstärkste
Kraft noch 28,8 Prozent erreicht und ist
damit immerhin im Parlament vertreten.
Unter dem Strich kann man sagen, dass die
moderate Rechte kolossal verloren hat. Die
Beteiligung am putschistischen Abenteuer
von 2019/20 ist ihr nicht bekommen. Kon-
solidiert ist dagegen die extreme Rechte –
und mithin die politische Landschaft wei-
ter polarisiert.

Die MAS konnte von der Auflösung
der rechten Mitte aber nicht profitieren.
Sie gewann mit Cochabamba, Oruro und
Potosí drei von neun Departements auf
Anhieb. Das reiche Departement Santa
Cruz ging deutlich an den Rechtsaußen
Luis Fernando Camacho. In der Haupt-
stadt Sucre scheiterte der Falangist Hor-
acio Poppe nur um Haaresbreite am Bür-
germeisteramt, das an die MAS ging. In
der Stadt Cochabamba wurde mit kom-

fortabler Mehrheit der Exbürgermeister
Manfredo Reyes Villa (55%) gewählt, den
der Ruf einer effizienten, aber bis in die
Knochen korrupten Amtsführung beglei-
tet. Nach dem Erdrutschsieg der MAS
2005 war er vor einem halben Dutzend
Korruptionsverfahren außer Landes ge-
flüchtet und auch jetzt erlaubte der Wahl-
gerichtshof seine Kandidatur erst in letzter
Minute, nachdem er alte Steuerschulden
beglichen hatte. Camacho, Poppe und
Reyes Villa könnten den Kristallisations-
kern einer neuen Rechtsopposition bilden:
territorial verankert, ultrakonservativ, reli-
giös und identitär. 

Waterloo für Parteichef
Morales

In vier Departements standen am 11.
April Stichwahlen an. Insofern bestand für
die MAS die Chance, ihr Ergebnis von zu-
letzt sechs Departements (2015) zu egali-
sieren oder gar zu verbessern. Alle vier
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Nach dem Sturz von Evo Morales im November 2019 und mit der Abwahl der
selbsternannten „Interimsregierung“ unter Jeanine Áñez im Oktober 2020 ist die MAS
(Movimiento al Socialismo) mit fulminanten 55 Prozent zurück an der Macht. Doch mit
den Departements- und Gemeindewahlen wurden die Karten nun auf regionaler
Ebene neu gemischt. Gleichzeitig hat die juristische Aufarbeitung der Krise begonnen.
Jeanine Áñez wartet seit dem 13. März in Untersuchungshaft auf ein „juicio de
responsabilidades“. Dabei werden spannende Details bekannt, auch zur fragwürdigen
Rolle des EU-Vertreters bei der Machtergreifung.

Von Robert Lessmann

Auch die EU ist in die Kritik gekommen. Karikatur aus der Tageszeitung La Razón
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gingen verloren. Drei davon an MAS-Dis-
sidenten oder ideologisch affine Kandida-
ten, beispielsweise aus dem Movimiento
Tercer Sistema (MTS) des Aymara-Intel-
lektuellen Félix Patzi, der unter Morales
von 2006 bis 2007 Bildungsminister war.
Zuletzt Gouverneur des Departements La
Paz, kam Patzi selbst dort zwar nur auf
fünf Prozent, doch wurde mit Alejandro
Unzueta ein MTS-Kandidat Gouverneur
des Departements Beni. Im Departement
Pando gewann mit „Papito“ Richter ein
MAS-Bürgermeister (!) für die MTS. Und
die frischgebackene Bürgermeisterin der
Departementshauptstadt Cobija, Ana Lucía
Reis, ebenfalls MTS, erklärte: Morales
habe ihr gesagt, sie könne nicht Spitzen-
kandidatin der MAS werden, weil es ihr an
Unterstützung aus den sozialen Bewegun-
gen fehle. 

Im Departement Sucre gewann der
Bauernführer Damian Condori gegen den
MAS-Kandidaten. Condori gehört der Be-
wegung des MAS-Mitbegründers und -dis-
sidenten Román Loayza an. So konnte die
MAS unter dem Strich ihre Position zwar
konsolidieren, doch für sie war es auch
eine Wahl der vergebenen Chancen und
der personellen Fehlentscheidungen. Statt
diese im Nachhinein schönzureden, wären
vorwärtsgewandte Kooperationsangebote
an die Dissidenten unter den Wahlsiegern
angezeigt, denn die Lage bleibt schwierig
und die Situation explosiv.

Indes: Die Probleme liegen tiefer. Im
Departement La Paz gewann mit Santos
Quispe (Jallalla) der Sohn des im Jänner
überraschend verstorbenen, indigenen
Evo-Widersachers Felipe Quispe (El Mall-
ku). Der politische Newcomer war mit Pro-
grammpunkten wie einer Aymara-Univer-
sität und einer Fußballakademie zur Aus-
bildung von Aymara-Profis hervorgetre-
ten. Dass ihn gerade auch die städtische
Bevölkerung in La Paz und El Alto ge-
wählt hat, ist wohl auf einen Eva-Copa-
 Effekt zurückzuführen – und ein Anti-
MAS-Votum gegen ein „weiter so“. Un-
terhalb einer bloß miserablen Partei -
führung liegen strukturelle Schwächen des
Parteiensystems. Es fehlt, nicht nur in der
MAS, an Kaderbildung, gefestigten Struk-
turen und innerparteilicher Demokratie.
Sie bleibt aber die einzige Partei von lan-
desweiter Bedeutung.

„Causa Putsch“: Gerechtigkeit
oder politische Justiz?

Am 12. März wurden von der Staats-
anwaltschaft Haftbefehle gegen Jeanine
Áñez und fünf ihrer Minister sowie fünf
Generäle ausgestellt. Präsident Luis Arce
hatte das militärische Oberkommando be-
reits Ende Dezember ausgetauscht, nach-
dem dieses sich geweigert hatte, Unterla-
gen über die Massaker von Sacaba und
Senkata vom November 2019 herauszuge-
ben. Von den Ministern sind zwei in Un-
tersuchungshaft, von den Generälen drei.
Die anderen sind untergetaucht oder ins
Ausland geflüchtet. Ein ziemlich einmali-
ger Vorgang statt der üblichen „Straflo-
sigkeit“. Auf die ehemaligen Mandatsträ-
ger wartet ein sogenanntes „juicio de res-
ponsabilidades“ (Amtshaftungsklage), das
vom Parlament mit Zweidrittelmehrheit
abgesegnet werden muss, die die MAS
nicht hat. Gegen Áñez laufen drei solcher
Verfahren wegen Korruption (ein viertes
wurde bereits eingestellt). Ein weiteres ist
wegen der politischen Repression, insbe-
sondere der Massaker von Sacaba und
Senkata, in Vorbereitung. Um Letztere
geht es auch bei den Militärs sowie bei den
flüchtigen Exministern Murillo (Inneres)
und López (Verteidigung). Ein nicht voll-
zogener Haftbefehl liegt auch gegen den
designierten Gouverneur des Departements
Santa Cruz, Luis Fernando Camacho (und
seinen Vater) vor, der sich damit brüstet,
im Vorfeld der Unruhen vom November
2019 die Polizei geschmiert und zur Meu-
terei angestiftet zu haben.

Die heutige Opposition protestierte und
sprach von politischer Justiz, desgleichen
die katholische Kirche, die OAS und Bra-
silien; sorgenvoll kritisch äußerten sich
auch US-Außenminister Blinken und die
EU. In der Tat wird es eine Herausforde-
rung sein, ordentlich rechtsstaatliche Ver-
fahren zu gewährleisten, hat die boliviani-
sche Justiz doch nicht den besten Ruf. An-
dererseits: Mehr als 1.500 Verhaftungen
und flächendeckende Verfahren gegen
MAS-Funktionäre und Anhänger nach der
Machtergreifung durch Áñez hatten keine
vergleichbaren Sorgen hervorgerufen. Die
internationale Diplomatie verfuhr damals
nach dem Motto: Wer im Präsidentenpa-
last sitzt, egal mit welcher Legitimität, ist
auch unser rechtmäßiger Ansprechpartner.

Das Comité Cívico von Santa Cruz rief
zum Generalstreik auf, Rechtsaußen
 Camacho gar zum Sturz der Regierung
(„Lasst uns zu Ende führen, was wir 2019

begonnen haben“). Doch wichtige MAS-
Widersacher unter den Wahlsiegern wie
Arias und Reyes Villa spielen vorerst nicht
mit. Und Eva Copa beschied, sie würde
sich nicht mit Leuten an einen Tisch set-
zen, „die meine Wähler Bestien genannt
haben. Uns trennen Abgründe, ideologisch
und praktisch politisch“. Camacho selbst
sagt inzwischen, die Vorgänge von Ende
2019 sollten aufgeklärt und die Verant-
wortlichen zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Jeanine Áñez ist zwar verantwortlich
für alles, was in ihrer „Interimsregierung“
geschah, gerät so aber zum Bauernopfer.

Sie war in den Tagen nach dem Rück-
tritt von Morales am 10. November 2019
in ihrer amazonischen Heimat in Trinidad.
Die Fäden wurden in der Universidad
Católica in La Paz gezogen. Dort saßen
der frühere Vizepräsident und Nachfolger
von Exdiktator Hugo Banzer, „Tuto“
Quiroga (später kurz Minister unter Áñez),
der Wahlzweite Carlos D. Mesa, der Ze-
mentunternehmer und Oppositionspoliti-
ker Samuel Doria Medina, der Direktor der
Universität UMSA, der Anwalt Camachos
Jerjes Justiniano (später ebenfalls kurz
 Minister) und andere mit Vertretern der
 katholischen Kirche, dem spanischen und
dem EU-Botschafter zusammen. Es sei
kein Putsch gewesen, sondern eine Kon-
sensentscheidung, sagt dazu heute die ka-
tholische Kirche. Aber statt im Parlament,
wo die MAS über eine Zweidrittelmehrheit
verfügte, wurde in jener illustren Runde
über die Morales-Nachfolge entschieden. 

Eindrücklich beschrieb die spätere
 Senatspräsidentin Eva Copa die drei
 Sicherheitskordons (zivil, polizeilich, mili -
tärisch), die Drohungen und Repressalien,
mit denen MAS-Abgeordneten der Zugang
zum Parlament verwehrt wurde. Und die
MAS-Abgeordnete Susana Rivero, nach
Artikel 169 der Verfassung ebenfalls in der
Rangordnung für eine Interimspräsident-
schaft vor Áñez, berichtet von vergebli-
chen Chauffeur- und Kurierdiensten des
damaligen EU-Botschafters, um ver-
sprengte MAS-Abgeordnete zu einer Zu-
stimmung zur Einsetzung von Frau Áñez
zu bewegen. Hätte er nicht auf strikte Ein-
haltung der Institutionalität im Sinne des
Artikels 169 als Voraussetzung für seine
Dienste bestehen sollen? Präsidentenspre-
cher Jorge Richter nennt seine Rolle „ziem -
lich unausgewogen“. Während es also
zweifelhaft ist, ob es überhaupt zu einem
„juicio de responsabilidades“ kommt,
bleibt vor allem die Aufarbeitung der
 Geschehnisse spannend.n
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Nach mehr als einem Jahrzehnt des
Kampfes wurde die sichere und kostenlose
Abtreibung am 30. Dezember 2020 in
Argentinien legalisiert. Es ist somit das
größte Land Lateinamerikas, das die
Freiwillige Beendigung der Schwanger -
schaft (FBS) zulässt. 

Von Ariadne Galicia

Derzeit ist die FBS in Lateinameri-
ka in den Ländern Kuba, Uruguay,
Guyana, Französisch-Guayana,

Argentinien und in zwei Bundesstaaten in
Mexiko legal, in El Salvador, Nicaragua,
Honduras, Haiti und der Dominikanischen
Republik dagegen völlig verboten. In den
übrigen Ländern Lateinamerikas ist ein
Schwangerschaftsabbruch legal nur sehr
eingeschränkt möglich – etwa bei einer
Vergewaltigung oder bei einem zu hohen
gesundheitlichen Risiko für die Schwan-
gere oder den Fötus.

Nach Angaben des Bevölkerungsfonds
der Vereinten Nationen (UNFPA) weist
die Region weltweit die zweithöchste
Schwangerschaftsrate bei Teenagern auf.
Dies ist auf eine Kombination von Fakto-
ren wie mangelnde Sexualerziehung, Zu-
gang zu Verhütungsmitteln und zuneh-
mende sexuelle Gewalt gegen Frauen
zurückzuführen. 

Zweifellos hat der argentinische femi-
nistische Kampf einen großen Einfluss auf
die Mobilisierung feministischer Gruppen
in ganz Lateinamerika. Ihr Erfolg ist zu
einem Symbol der Hoffnung und zu einem
Beispiel für feministische Gruppen ge-
worden, um Druck auf Regierungen aus-
zuüben und Gesetze zu fordern, welche die
sexuellen und reproduktiven Rechte von
Frauen und Schwangeren schützen und
verteidigen.

Die grüne Flut
Die Reaktionen auf die argentinische

Entscheidung in der Region waren sehr
 unterschiedlich. In Venezuela, wo Abtrei-
bung wie in Costa Rica, Guatemala, Para-
guay und Peru nur erlaubt ist, wenn das
Leben der Schwangeren in Gefahr ist –
sprich Vergewaltigung und Gefahr für den
Fötus stellen keine legalen Gründe für eine
Abtreibung dar –, erklärte der Präsident der
offiziellen Nationalversammlung, dass be-
reits Vorschläge zur Entkriminalisierung

von Abtreibung eingebracht wurden. We-
niger als einen Monat später berichtete
 jedoch die BBC über den Fall der Lehre-
rin und Aktivistin Vanessa Rosales aus
 Venezuela, die unter Hausarrest steht und
auf ihren Prozess wartet, da sie ein 13-
jähriges vergewaltigtes Mädchen bei der
Abtreibung unterstützte. Freigelassen
wurde hingegen der mutmaßliche Verge-
waltiger, der mittlerweile geflohen ist und
von Interpol gesucht wird.

In Mexiko erklärte Präsident López
Obrador, es sei an der Zeit, über eine na-
tionale Entkriminalisierung der Abtreibung
zu sprechen, da bisher die mexikanischen
Staaten eigenständig über die Legalität von
Abtreibungen entscheiden können. Auch
in Chile wird die Debatte zur Entkrimina-
lisierung der Abtreibung – bisher bei Ver-
gewaltigung, bzw. bei Gefahr für die
Schwan gere oder den Fötus legal – geführt.

Im Gegensatz dazu twitterte der brasi-
lianische Präsident Jair Bolsonaro einen
Tag nach der Entscheidung Argentiniens:
„Solange es von mir und meiner Regierung
abhängt, wird eine Abtreibung auf unse-
rem Boden niemals genehmigt. (...)“.

Honduras hat das seit mehr als zwei
Jahrzehnten geltende vollständige  Abtrei-
bungsverbot durch Verankerung in der
Verfassung vor der Möglichkeit einer
künftigen Legalisierung „abgeschirmt“.
Damit positioniert sich das Land, in dem
religiöser Konservatismus die politischen
Machtbereiche durchdringt, gegen die
 argentinische Entscheidung.

Wenn es um Abtreibung in Lateiname-
rika geht, ist es daher unumgänglich, über
die Kirche als einen der relevanten Akteu-
re in der Debatte zu sprechen, da sie nicht
nur das öffentliche Denken formt, sondern
auch über starke politische Kontakte und
Einflussbereiche bei der Entscheidungs-
findung verfügt. So twitterte Papst Fran-

ziskus einen Tag vor der ar-
gentinischen Entscheidung:
„Der Sohn Gottes wurde als
Ausgeschlossener geboren,
um uns zu sagen, dass jede
ausgeschlossene Person ein
Kind Gottes ist.“

Domino-Effekt?
Sowohl die moralische

und soziale Verurteilung
durch patriarchale Strukturen
als auch der religiöse Kon-

servatismus sind zutiefst in der lateiname-
rikanischen Kultur und Politik verwurzelt
und machen radikale rechtliche Änderun-
gen unmöglich. Was jedoch passieren
kann, ist eine allmähliche Veränderung,
bei der Regierungen wie in Argentinien
durch eine Kombination sozialen Drucks
und neuer Ansichten der Entscheidungs-
träger:innen Strafen für Abtreibung ab-
schaffen und so die Tür zur Legalisierung
der FBS öffnen. 

Der Kampf feministischer Gruppen
gegen diskriminierende Strukturen und für
die nötige Veränderung des Status quo
wird weitergehen und aus Erfolgen wie in
Argentinien Kraft schöpfen. In Mexiko
beispielsweise hat der Druck feministi-
scher Bewegungen die Schaffung von Ge-
setzen wie „Ley Olimpia“ und „Ley In-
grid“ zum Schutz von Frauen ermöglicht.
Zugleich ist absehbar, dass – wie im Fall
von Brasilien und Honduras – die konser-
vativsten Machtsektoren der Region sich
der zunehmenden feministischen Mobili-
sierung verstärkt entgegenstellen werden.

Tatsache ist, dass Frauen, die abtreiben
möchten, dies unabhängig von der Lega-
lität tun und auch weiterhin tun werden.
Die Kriminalisierung der Abtreibung
zwingt hingegen Schwangere, den Ab-
bruch unter teilweise unsicheren Umstän-
den durchzuführen oder durchführen zu
lassen. Das betrifft insbesondere von
Armut betroffene Frauen, da es für diese
keine Möglichkeit gibt, in Länder zu rei-
sen, in denen eine Abtreibung legal mög-
lich ist. Daher bleibt zu hoffen, dass auf-
grund des argentinischen Umdenkens zeit-
nah auch ein Perspektivwechsel der Re-
gierungen anderer Länder stattfindet, der
Abtreibung als Problem der öffentlichen
Gesundheit anerkennt. Es würde die Lage
der Schwangeren in Lateinamerika deut-
lich verbessern.n

ABTREIBUNG IN LATEINAMERIKA BLEIBT KONTROVERS
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Bereits Ende der 1960er Jahre war es
bei verschiedenen Tagungen eu-
ropäischer Ethnolog:innen zu hef-

tigen Auseinandersetzungen zwischen
Vertreter:innen einer „angewandten Völ-
kerkunde“ und Studierenden gekommen,
die von der Dependenztheorie und einer
aus Mexiko importierten „kritischen An-
thropologie“ beeinflusst waren. Das Po-
tenzial lateinamerikanischer Kolleg:innen,
die dabei waren, auf Seiten der indigenen
Gemeinschaften Partei zu ergreifen, um
eine lateinamerikanische Spielart einer
„antiimperialistischen“ und „befreienden“
Sozialwissenschaft zu praktizieren, blieb
dennoch fast unbekannt. Rassismus und
„Entkolonialisierung“ wurden vor allem
anhand afrikanischer Beispiele diskutiert. 

Auf Initiative des Antirassismus-Pro-
grammes des Weltkirchenrates in Genf und
in Zusammenarbeit mit dem Seminar für
Ethnologie an der Universität Bern, an
dem ich nach einer längeren Feldforschung
im brasilianischen Amazonasgebiet als
 Assistent arbeitete, gelang es uns, ein in-
ternationales Symposium zur Lage der
 Indigenen im südamerikanischen Tiefland
an der University of the West Indies in
Bridgetown, Barbados, zu organisieren.
Eine Gruppe von engagierten lateinameri-
kanischen Ethnolog:innen aus den ver-
schiedenen Ländern der Region dokumen-
tierten die aktuelle Situation der Indigenen,
analysierten deren Ursachen und erhoben
die Forderung nach einer unaufschieb baren
sowie radikalen Aktion.

Kampf dem Kolonialismus
Unter den insgesamt 15 Teilnehmer:in -

nen waren vor allem Guillermo Bonfil Ba-
talla (Mexiko), Darcy Ribeiro (Brasilien)
und Stefano Varese (Peru) die einfluss -
reichsten und prägten Inhalt und Form der
Deklaration. Jene erste Deklaration von

Barbados: Für die Befreiung der Indianer1

vom Jänner 1971 wurde zu einem Pro-
gramm gegen den staatlichen Indigenismo,
die christlichen Missionen und eine an den
Menschenrechten der Indigenen desinter-
essierte Wissenschaft. Die Forderungen
wurden durch eine umfangreiche Publika-
tion ergänzt, die im spanisch-portugiesi-
schen Original 1972 in Montevideo und
noch im selben Jahr in einer englischen
und kurz darauf in einer deutschen Über-
setzung erschien. Daraus wurde ein hand-
fester Skandal.

Zu den Kernaussagen der Deklaration,
die eine Aufforderung zur Aktion und den
internen Kolonialismus bekämpfenden Zu-
sammenarbeit mit Indigenen war, gehörte
der Aufruf „den kolonisierten Völkern alle
anthropologischen Kenntnisse zu vermit-
teln, sowohl über sich selbst als auch über
die Gesellschaft, die sie beherrscht, um zu
ihrer Befreiung beizutragen“. Außerdem
sollte die Ethnologie „das falsche Bild von
den indianischen Völkern, das in der na-
tionalen Gesellschaft vorherrscht, richtig-
stellen, indem dessen ideologischer Cha-
rakter zur Rechtfertigung des Kolonialis-
mus entlarvt wird“. Die forschenden und
lehrenden Anthropolog:innen selbst fühl-
ten sich verpflichtet, auf Seiten der indi-
genen Gemeinschaften zu agieren und
aktiv Praktiken, die längerfristig den Eth-
nozid für diese bedeuteten, zu bekämpfen.

Aktion und Reaktion
Das Thema der Selbstbefreiung ist das

Leitmotiv der Deklaration: „Die Befreiung
der indianischen Völker erfolgt durch diese
selbst, es wäre ja sonst keine Befreiung.
Sobald andere Akteure vorgeben, die Indi-
genen zu repräsentieren, indem sie die
Führung des Befreiungskampfes überneh-
men, entsteht eine andere Form des Kolo-
nialismus, die den Indianern das unver-

äußerliche Recht nimmt, Wegbereiter
(‚protagonistas‘) ihrer eigener Befreiung
zu sein“. Die Umgestaltung des Staates in
sozialer, politischer, wie wirtschaftlicher
Hinsicht ist für die Befreiung aber eine
Voraussetzung. Die internen wie externen
kolonialen Abhängigkeiten waren ebenso
verantwortlich wie die Hegemonialstellung
oligarchischer Eliten, dass ein echter mul-
tiethnischer Staat nur durch radikale Ver-
änderung zu erreichen war.

Bereits in den darauffolgenden Mona-
ten kam es zu heftigen Reaktionen von
Seiten der durch Medellín bereits sensibi-
lisierten katholischen Kirche, die im Fall
von Brasilien ein mea culpa aussprach, und
zu einem radikalen Wandel in der Mis-
sionspraxis, der zum kurz darauf entstan-
denen Conselho Indigenista Missionário
(CIMI) führte. Einige Regierungen rea-
gierten mit Einreiseverboten für ausländi-
sche Ethnolog:innen und Drohungen gegen
die „kommunistischen Aufhetzer“ (etwa in
Brasilien, Argentinien und Paraguay). Die
in einigen südamerikanischen Hauptstäd-
ten bereits etablierte akademische Anthro-
pologie bewahrte zunächst Schweigen. In
Europa gab es eine schnelle Rezeption bei
den einschlägigen NGOs (z.B. IWGIA in
Kopenhagen, Cultural Survival in Cam-
bridge, Gesellschaft für bedrohte Völker in
der BRD). Zu einer nachhaltigen Ausein-
andersetzung in Wissenschaft und Politik
kam es jedoch in Mexiko und in der Folge
auch in Guatemala und Nicaragua.

Paradigmenwechsel
Die bereits von der „Neuen Mexikani-

schen Anthropologie“ geführte Attacke
gegen den staatlichen Indigenismo und
dessen Vertreter:innen um Aguirre Beltrán,
angeführt von Rodolfo Stavenhagen, Guil-
lermo Bonfil Batalla und Arturo Warman,
hatte eine Polemik ausgelöst und damit das
Entstehen einer Antropología Crítica be-
wirkt, die sich aber nur zum Teil mit dem
Inhalt der Barbados-Deklaration identifi-
zierte. Dadurch entstand eine Auseinan-
dersetzung, die an Heftigkeit zunahm und
im Zusammenhang mit dem Krieg zwi-
schen indigenen Aufständischen, die sich
auf die Deklaration von Barbados beriefen,
und dem sandinistischen Volksheer an der
nicaraguanischen Karibikküste von 1982
bis 1986 seinen Höhepunkt erreichte.

„FÜR DIE BEFREIUNG DER INDIANER“
50 Jahre Deklaration von Barbados

Österreichs Zeitschrift für Lateinamerika und die Karibik
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Im Jahr 1971 trafen sich auf der Karibikinsel Barbados etwas mehr als ein Dutzend
Anthropolog:innen. Ergebnis des Treffens war die so genannte Deklaration von
Barbados, welche die Notwendigkeit einer fundamentalen politischen Umgestaltung
der lateinamerikanischen Nationalstaaten und die Anerkennung und Einbeziehung der
indigenen Bevölkerung Lateinamerikas in die gesellschaftlichen Prozesse verlangte. Der
österreichische Kultur- und Sozialanthropologe Georg Grünberg, der damals
federführend mit dabei war, hält eine kritische Rückschau auf Nachwirkungen des
Treffens vor 50 Jahren.

Von Georg Grünberg
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Ein Begriff, der bei den Mitgliedern
der Barbados-Gruppe immer wieder im
Zentrum ihrer Analysen und Reflexionen
steht, ist der der „ethnischen Identität“. In
einer Deklaration anlässlich des 41. Ame-
rikanist:innen-Kongresses in Mexiko defi-
nierten die am Kongress teilnehmenden
Barbadeños, dass diese mit der Herausbil-
dung gesellschaftlicher Klassen im Ein-
klang steht und „die ethnische Pluralität
und Diversität nicht nur ein Mittel zum
Zweck einer radikalen Änderung der
Strukturen ist, [sondern] sie sind die ei-
gentliche Grundlage des nationalen Pro-
jektes, das die Auflösung der Klassen -
gesellschaft und den Aufbau einer neuen
pluralistischen, ihr Geschick selbst be-
stimmenden Gesellschaft beabsichtigt, die
fähig ist, eine historisch unterschiedliche
eigene Alternative des menschlichen Zu-
sammenlebens zu bieten“. 

Damit war der Bruch mit der marxisti-
schen Anthropologie gegeben, denn die
Behauptung, ethnische Identität sei älter,
dauerhafter und im revolutionären Kampf
auch tragfähiger als das Klassenbündnis
wurde als Sakrileg empfunden und somit
wurden die Anhänger der Barbados-Grup-
pe als „Primordialisten“, „Kulturalisten“
und „Essentialisten“ ausgegrenzt. Auf der
anderen Seite übernahmen zunehmend
mehr indigene Bewegungen und Organi-
sationen den Barbados-Diskurs, der ihnen
Spielraum gegenüber den linken, „revolu-
tionären Freunden“ verschaffte, mit ihnen
Allianzen ermöglichte, aber einer bedin-
gungslosen Unterordnung argumentativ
entgegenwirkte.

Barbados 2.0 und 3.0
In der Folge kam es zu weiteren Tref-

fen der Barbados-Gruppe. Das zweite Bar-
bados-Symposium fand im Juli 1977 wie-
derum in Bridgetown statt, diesmal aber
mit mehrheitlich indigener Beteiligung.
Insgesamt nahmen 35 Personen, darunter
etwa ein Dutzend Frauen, teil. Auch der
geographische Rahmen wurde auf ganz
Lateinamerika erweitert. So gab es auch
zwei klandestine Teilnehmer:innen aus
Guatemala. Das Thema der Tagung war
Indigene Befreiungsbewegungen in La -
teinamerika. Im Vordergrund standen
keine neuen Konzepte oder Analysen, son-
dern Ratschläge, wie physischer und kul-
tureller Unterdrückung begegnet werden
kann. Das daran anschließend von der Bar-
bados-Gruppe gemeinsam herausgegebe-
ne Buch trägt den Titel: Indianidad y Des -
colonización en América Latina. Docu-

mentos de la segunda reunión de Barba-
dos, erschienen 1979 in Mexiko.

Im Dezember 1993 kam es schließlich
dank der Unterstützung durch die öster-
reichische Dreikönigsaktion zu einem drit-
ten und wohl letzten Barbados-Symposi-
um, zu dem Darcy Ribeiro nach Rio de Ja-
neiro einlud. Kurz davor war Guillermo
Bonfil Batalla tödlich verunglückt, sodass
die Tagung, an der 18 Etnolog:innen teil-
nahmen, auch zu einer Hommage an ihn
wurde. Diesmal lautete das Thema Ethni-
sche Pluralität, Autonomien und Demo-
kratisierung in Lateinamerika. Der Zu-
sammenbruch des revolutionären Paradig-
mas und die Ausweglosigkeit des Natio-
nalstaates wurden, angesichts einer zuneh-
menden externen Hegemonie (Globalisie-
rung), zum Ansatzpunkt der Überlegun-
gen, wobei die vorangegangenen zwanzig
Jahre seit der ersten Barbados-Tagung
einer Analyse unterzo-
gen wurden. Was war
aus der „Befreiungs-
strategie“ geworden?
Was hatte sich geän-
dert? Unmittelbar
nach dem Ende der
Tagung begann der
zapatistische Aufstand
in Chiapas. War das
nun ein neues Modell
des Befreiungskamp-
fes? Die Antwort auf
diese und andere Fra-
gen führte zu einer
weiteren Publikation,
Articulación de la di-
versidad. Pluralidad
étnica, autonomías y democratización en
América Latina. Tercera reunión de Bar-
bados, die 1995 beim Abya-Yala-Verlag
in Quito erschien.

Neue Herausforderungen
Das Gedenken an 500 Jahre Kolonia-

lismus, Abhängigkeit und indigenen Wi-
derstand im Jahr 1992 eröffnete in vielen
Ländern einen neuen Raum für den Über-
gang von der Politik für Indigene zu einer
proaktiven indigenen Politik, wie sie im
Rahmen des neuen lateinamerikanischen
Konstitutionalismus eine kontinentale
Sichtbarkeit, wenn auch nicht immer eine
Wirksamkeit erreichte. Die Universitäten
setzten ihren europäischen erkenntnis-
theoretischen Kanon fort, öffneten zwar
Räume für indigene Studierende, aber
nicht für ihr Wissen und ihre Wissenssy-
steme. Der immer wieder angekündigte

„Dialog des Wissens“ wurde als sich wie-
derholender Monolog fortgesetzt und erst
in den letzten Jahren entstand an den Uni-
versitäten eine kritische Masse indigener
Studierender mit einer starken Präsenz in
den Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Persönliche Erfahrungen bei Vorlesun-
gen und Seminaren an der URACCAN in
Bilwi, Nicaragua, an der Faculdade Inter-
cultural Indígena der UFGD von Dou-
rados, Brasilien, an der Universidad Po-
litécnica Salesiana in Quito, an der Fakul-
tät für Agronomie der USAC in Guatema-
la-Stadt und an der Escuela de Antropolo-
gía der Universität von Costa Rica in San
José zeigten mir eine neue Perspektive auf
den „Mythos von Barbados“, die ich als
unvorhergesehene Herausforderung emp-
fand: Indigene Studierende fragten mich
eindringlich, fast in Form eines Verhörs,
wie und wieso es zu einer Änderung der

Haltung der Anthropolog:innen gegenüber
indigenen Völkern ab 1971 gekommen
war und sie etwas so Seltsames verkünde-
ten wie eine „Deklaration zur Befreiung
der Indigenen“.

Die Deklaration war ein Weckruf von
Anthropolog:innen für das Entstehen einer
transnationalen indigenen Bewegung, in
welchem sie ihre Betroffenheit über die
unerträgliche koloniale Situation der indi-
genen Bevölkerungen zum Ausdruck
brachten und sich gleichzeitig verpflichte-
ten, die Selbstbestimmung voranzutreiben
und politisch zu artikulieren. Ein Vorha-
ben, das noch immer gültig und noch lange
nicht verwirklicht ist.n

1 Die spanische Version der Deklaration ist
unter: http://www.servindi.org/pdf/Dec_Bar-
bados_1.pdf nachlesbar.
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Munduruku, Brasilien: Überleben nur mit Waffengewalt?
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KUBA
Ende der Castro-Ära

Auf Kuba ging am 19. April der 8. Par-
teitag der Kommunistischen Partei (PCC)
zu Ende. Mit dem Rückzug Raúl Castros
von der Parteispitze schieden auch die
 anderen zwei verbliebenen Vertreter der
historischen Generation aus dem Politbüro
aus, zu dessen neuem Ersten Sekretär der
60-jährige Miguel Díaz-Canel gewählt
wurde. Damit ist der 2016 gestartete Pro-
zess der „geordneten Übergabe“ der Spit-
zenfunktionen in Staat und Partei abge-
schlossen.

Der unter dem Motto „Parteitag der
Kontinuität“ tagende Kongress verab-
schiedete darüber hinaus mehrere Resolu-
tionen, mit denen die wichtigsten Leitdo-
kumente der Wirtschafts- und Sozialpoli-
tik des Landes aktualisiert wurden. Zen-
traler inhaltlicher Beitrag war der Rechen-
schaftsbericht Raúl Castros, mit dem der
89-jährige selbstkritisch Bilanz über die
vergangenen Jahre zog. Trotz der 240
neuen Maßnahmen, mit denen die USA
ihre Wirtschaftsblockade gegen die Insel
erweiterten, sei es gelungen, „die wichtig-
sten Errungenschaften der Revolution in
den Bereichen öffentliche Gesundheit, Bil-
dung und soziale Sicherheit“ aufrecht -
zuerhalten und der Pandemie die Stirn zu
bieten. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet seien die
Ergebnisse der vergangenen Jahre nicht
zufriedenstellend. Castro nannte Phä-
nomene wie exzessive Bürokratie, man-
gelhafte Kontrolle der Ressourcen, Kor-
ruption und illegale Verhaltensweisen. Um
diesen Zustand zu ändern, müsse die lau-
fende Aktualisierung des Modells „dyna-
mischer“ vonstatten gehen, der Plan stär-
ker mit der Autonomie der Unternehmen
in Übereinstimmung gebracht werden, aus-
ländische Investitionen gefördert und pri-
vate Eigentums- und Managementformen

„flexibilisiert und in-
stitutionalisiert“ wer-
den. Die Betriebe
müssten alte Ge-
wohnheiten ablegen
und „Trägheit, Kon-
formismus und Man-
gel an Initiative“
überwinden.

Mit Blick auf
sein Vermächtnis
stellte Castro klar:
„Es gibt Grenzen, die

wir nicht überschreiten können, weil die
Folgen unumkehrbar wären und zu strate-
gischen Fehlern und der Zerstörung des
Sozialismus […] führen würden“. Ent-
scheidungen auf wirtschaftlichem Gebiet
dürften „auf keinen Fall einen Bruch mit
den Idealen der Gerechtigkeit und Gleich-
heit der Revolution“ hervorrufen. Das vor-
herrschende gesellschaftliche Eigentum
der grundlegenden Produktionsmittel bilde
die Basis der sozialistischen Gesellschaft,
der Staatssektor müsse diese Rolle jedoch
durch praktische Ergebnisse behaupten.

Mit Blick auf die USA forderte Castro
das Ende der Blockade und den Beginn
eines „respektvollen Dialogs“. Er bekräf-
tigte die Absicht, „eine neue Art von Be-
ziehungen“ aufzubauen. Diese könnten
 jedoch nicht auf der Annahme basieren,
Kuba werde hierfür die Prinzipien der Re-
volution oder den Sozialismus aufgeben.

Díaz-Canel, seit 2018 Präsident Kubas,
bedankte sich nach seiner Wahl zum Ge-
neralsekretär für „das Beispiel und die
 Unterstützung“ durch Castro. Zugleich hob
er die Aufgabe der Kommunistischen Par-
tei hervor: „Das Revolutionärste innerhalb
der Revolution ist und muss immer die
Partei sein, so wie die Partei die Kraft sein
muss, die die Revolution revolutioniert“.
In einer „authentischen Revolution“ liege
der Sieg im Lernprozess. „Wir gehen kei-
nen vorgegebenen Weg. Wir sind heraus-
gefordert, ständig innovativ zu sein und
alles zu ändern, was geändert werden
muss, ohne unsere wichtigsten Prinzipien
aufzugeben.“

Marcel Kunzmann, amerika21

MEXIKO – EUROPA
Zapatist:innen schon auf dem Weg

Erstmals seit ihrer Gründung 1983
plant die Zapatistische Befreiungsarmee
(EZLN) eine weltweite Protest- und Ver-

netzungsreise. Eine Delegation aus 150
Personen wird zunächst Europa und im
Anschluss Asien, Afrika, Ozeanien und
Amerika bereisen. Damit solle das „Saat-
korn ihrer Rebellion“ in aller Welt ver-
breitet werden.

Die Planungen fanden unter den Be-
dingungen der Covid-19 Pandemie statt,
die den Aktivismus der Aufständischen vor
Ort stark eingeschränkt hat.

Die ersten 30 Reisenden befanden sich
zunächst seit dem 10. April in Quarantäne,
um in der Zeit der Pandemie einen siche-
ren Auftakt zu ermöglichen. Anfang Mai
werden, laut aktuellen Informationen, sie-
ben Zapatistas per Segelschiff nach Euro-
pa aufbrechen. Damit soll die europäische
Kolonialisierung Lateinamerikas „symbo-
lisch konterkariert“ werden. Zentrales Ziel
der Reise ist die globale Stärkung „des
Kampfes gegen das System, das zu Gewalt
gegen Frauen, Genoziden an Indigenen,
Rassismus, Militarismus, Ausbeutung und
Zerstörung der Natur“ führe.

Verschiedene Solidaritätsnetzwerke
aus 30 europäischen Ländern begleiten den
Aufenthalt der Zapatistas. Das Ya-Basta-
Netz organisiert und koordiniert gemein-
sam mit anderen Gruppen und Einzelper-
sonen (#NetzDerRebellion) ihre Reise
durch Deutschland. (Kontakt in Österreich:
zapatour@kinoki.at)

Die Zapatistas betonen stets die Ver-
bindung des kapitalistischen, patriarchalen
und rassistischen Systems in Mexiko mit
globalen Strukturen. Von der mexikani-
schen Regierung werden die autonomen
Verwaltungszentren, die sich seit 1994 bil-
den, lediglich geduldet. Die Selbstorgani-
sierung durch autonome Parallelstrukturen
hat zu einer erheblichen Verbesserung des
Lebensstandards der indigenen Bevölke-
rung in Südmexiko beigetragen, jedoch
werden die Zapatistas permanent von Po-
lizei und Militär bedroht und schikaniert.

Nina Baghery, amerika21

Weiterer Mord in Paso de la Reyna

Ende März ist mit Jaime Jiménez Ruiz
ein weiterer Verteidiger des Río Verde in
Paso de la Reyna im südmexikanischen
Bundesstaat Oaxaca ermordet worden. Be-
reits im Jänner wurde Fidel Heras Cruz
von bislang unbekannten Tätern erschos-
sen. Seit Beginn des Jahres gab es in der
kleinen, nahe der Pazifikküste gelegenen
Gemeinde insgesamt fünf unaufgeklärte
Morde.

KURZNACHRICHTEN
Auswahl von Meldungen aus dem wöchentlich in Berlin
publizierten Presse dienst lateinamerikanischer Agenturen

POONAL des Nachrichtenpool Lateinamerika 
(https://www.npla.de, E-mail: poonal@npla.de), 

des Lateinamerika-Portals amerika21.de
(https://amerika21.de, E-mail: redaktion@amerika21.de)

und anderen (jeweils angegebenen) Quellen
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Sowohl Heras Cruz als auch Jiménez
Ruiz setzten sich aktiv für die Verteidi-
gung des Río Verde ein. Deshalb wird ein
Zusammenhang zwischen den Morden und
dem umweltpolitischen Engagement der
beiden vermutet. Die Organisation Educa
– Alternative Bildungsdienste Oaxaca star-
tete im März die Kampagne „Justicia para
Fidel y Ríos Libres“, um auf die zuneh-
mende Bedrohung der Verteidiger:innen
des Flusses aufmerksam zu machen. Paso
de la Reyna ist bekannt für seinen jahre-
langen, erfolgreichen Kampf gegen Stau-
dammprojekte. Zusammen mit anderen am
Río Verde gelegenen Gemeinden konnte
der Bau eines Mega-Staudamms durch das
staatliche Energieversorgungsunternehmen
verhindert werden.

Educa äußerte sich besorgt über die
Untätigkeit der Behörden. Es gebe weder
Fortschritte bei den Ermittlungen im
Mordfall Heras Cruz, noch seien Maßnah-
men zum Schutz der Bevölkerung ergrif-
fen worden. Durch die andauernde Straflo-
sigkeit bei zunehmender Gewalt in Paso de
la Reyna sei das Leben weiterer Umwelt-
aktivist:innen gefährdet, beklagt die Orga-
nisation.

Knut Hildebrandt

PERU
Vor polarisierter Stichwahl

Die Wahlen vom 11. April brachten
das erwartbare Ergebnis für den Kongress
und eine Überraschung im Rennen um die
Präsidentschaft. Im Kongress, in den zehn
Fraktionen einziehen, bleibt die Zersplit-
terung der Parteienlandschaft erhalten. An-
gesichts des erstmals wirksamen Verbots
der unmittelbaren Wiederwahl sind im
neuen Parlament nur neun von 130 Abge-
ordneten schon einmal im Hohen Haus
tätig gewesen, nur 27 Neo-Parlamentarier
haben schon einmal ein Wahlamt innege-
habt. Das muss mittelfristig kein Nachteil
sein, bringt aber sicher Anlaufschwierig-
keiten. Das Verhältnis zwischen Präsident
und Parlament dürfte schwierig bleiben.
Positiv ist die bisher höchste Frauenquote
(38%). Die neue Parlamentsmehrheit dürf-
te allerdings eher rückwärtsgewandten
 Gesellschaftsideen anhängen.

Unerwarteter fiel die Kandidatenkür
für die Stichwahl um die Präsidentschaft
am 6. Juni aus. Erster wurde mit 19% der
Lehrer und Gewerkschafter Pedro Castillo
aus der Andenprovinz Cajamarca, der erst

ganz kurz vor dem Wahltag in den Umfra-
gen im Spitzenfeld auftauchte. Dennoch
war es nicht die ganz große Überraschung,
da sich in dem 18-köpfigen Kandidaten-
feld, darunter zwei Frauen, nie ein eindeu-
tiger Favorit herauskristallisiert hatte. Ca-
stillo wird gegen Keiko Fujimori antreten,
die im besonders zersplitterten rechten
Lager mit 13,3% knapp vorne blieb.

Geprägt war dieser Urnengang von den
schwierigen Pandemie-Umständen (sie
strebt gerade einem neuen Höhepunkt zu)
und hoher Wahlenthaltung – trotz Wahl-
pflicht. So konnten die beiden Stichwahl-
kandidaten nicht einmal ein Fünftel der
Wahlberechtigten für sich gewinnen. Bei
den vorangegangenen Erstrunden waren es
immer 40% und mehr.

Castillos Sieg gilt als Aufschrei der
vernachlässigten Provinz. Er kann mit sei-
ner Globalisierungskritik, Nationalisie-
rungsideen nach bolivianischem Vorbild
und konservativer Gesellschaftsauffassung
vor allem Wähler außerhalb des Molochs
Lima abholen. Fujimori wird dagegen für
die Kontinuität des neoliberalen Wirt-
schaftsmodells werben, das Schreckge-
spenst des  venezolanischen Sozialismus
ausmalen und hoffen, darüber ihre akuten
juristischen Probleme (laufendes Korrup-
tionsverfahren) vergessen zu machen.

Laut zweier aktueller Umfragen weist
Castillo einen klaren Vorsprung auf. Zwar
hat er seinen Ton punkto Nationalisierun-
gen bereits abgemildert, was prompt Un-
stimmigkeiten mit Parteichef Vladimir
Cerrón, einem deklarierten „Leninisten“,
heraufbeschwor. Auch erinnerte manch
Kommentator an die Kehrtwende Ollanta
Humalas. Der Ex-Präsident (2011-2016)
vergaß, kaum im Amt, sämtliche nationa-
listische Wahlkampfansagen und reihte
sich brav in die neoliberale Tradition sei-
ner Vorgänger ein. Doch Keiko Fujimori
dürfte es noch schwerer fallen, mit ihrem
Wirtschaftsbekenntnis außerhalb der pri-
vilegierteren Schichten zu punkten.

Jürgen Kreuzroither

ARGENTINIEN, BOLIVIEN
Unterstützung gegen Klagen von

Konzernen 

Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph
Stiglitz und 100 weitere Experten wie Jeff -
rey Sachs haben in einem offenen Brief
laufende Klagen von Konzernen gegen Ar-
gentinien und Bolivien wegen der Ver-

staatlichung der Rentensysteme scharf ver-
urteilt. Sie warnen davor, dass „verarmte
Bürger und ältere Rentner reiche Finanz-
konzerne entschädigen müssen“. In der
Rentenpolitik dürfe es nicht darum gehen,
„Gewinne für private Versicherungsunter-
nehmen zu sichern“. Vor dem Internatio-
nalen Zentrum zur Beilegung von Investi-
tionsstreitigkeiten (ICSID), einem Schieds-
gericht der Weltbank, müssen sich die bei-
den Länder wegen der Rückverstaatli-
chung ihrer Rentensysteme verantworten.

Argentinien hatte im Jahr 2008 und
Bolivien 2009 die entsprechende Privati-
sierung rückgängig gemacht. Infolgedes-
sen strebten Versicherungsunternehmen
Klagen wegen ausgefallener potentieller
Gewinne an. Das Verfahren von MetLife
gegen Argentinien läuft seit 2018, das der
niederländischen NN Insurance Interna-
tional seit Anfang 2020. Bolivien wird vor
dem ICSID seit 2019 von der BBVA Bank
verklagt.

Die Regierungen von Argentinien und
Bolivien hätten mit der Verstaatlichung
„legitime Entscheidungen im Interesse
ihrer Bürger getroffen, die als Teil der Sou-
veränität eines Landes respektiert werden
müssen“, so die Unterzeichner des Briefes.
Es sei „verwerflich“, dass die Investitions-
vertrags-Schiedsgerichtsbarkeit Konzernen
erlaube, „Streitschlichtungen gegen Regie -
rungen ‒ und letztlich gegen Menschen ‒
zu initiieren, um weiter zu profitieren“. Die
Unterzeichner kritisieren auch die man-
gelnde Transparenz des Verfahrens.

Die Verfasser weisen darauf hin, dass
sich die Rentenleistungen durch die Priva-
tisierungen klar verschlechtert hätten. Da-
durch habe sich auch die Altersarmut auf-
grund der niedrigen Renten verschlimmert,
zudem habe die Ungleichheit zwischen den
Geschlechtern und ihren Einkommen zu-
genommen. Die Experten verweisen auch
auf die enormen Verwaltungskosten, die
die Privatisierungen mit sich gebracht hät-
ten. In Argentinien seien diese von 6,6 Pro-
zent im Jahr 1990 vor der Privatisierung
auf 50,8 Prozent im Jahr 2002 gestiegen.
In Bolivien von 8,6 Prozent im Jahr 1992
auf 18,1 Prozent im Jahr 2002.

Ab den 1980er Jahren hatte im Zeichen
neoliberaler Politik, orientiert an den Ideen
der Chicagoer Schule, eine regelrechte Pri-
vatisierungswelle nationaler Rentensyste-
me begonnen. Chile war 1981 das erste
Land, 13 weitere Länder in Lateinamerika
folgten.

Jonatan Pfeifenberger, amerika21
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Franzobel: Die Eroberung Amerikas 
Zsolnay Verlag, Wien, 2021, 522 Seiten,
26,80 Euro

Den erfolglosesten spanischen Eroberer
des 16. Jahrhunderts hat sich Franzo-

bel als Protagonisten seines jüngsten Ro-
mans ausgesucht. Hernando de Soto mach-
te zwar bei den Eroberungen von Nicara-
gua und Peru ein Vermögen, scheiterte
aber in Nordamerika auf der Suche nach
dem legendären Goldland. Franzobel nennt
ihn Ferdinand Desoto, so wie er sich über-
haupt bei den Namen seiner Figuren große
Freiheiten herausnimmt. Da heißen Spa -
nier Turtle Julius oder Elias Plim, Namen,
die schwerlich in der Renaissance auf der
iberischen Halbinsel zu finden waren. 

Über den Verlauf des Eroberungszugs
nach „La Florida“, wie damals das gesam-
te unbekannte Land nördlich von Mexiko
(Nueva España) hieß, ist sehr wenig be-
kannt. Das gab dem Autor die Gelegenheit,
nach Herzenslust Völker zu erfinden. So
einen matriarchal regierten Stamm, eine
Mischung aus den mythischen Amazonen
der Antike und den Einwohnerinnen des
mexikanischen Juchitán, der gegendertes
Deutsch spricht. Dort werden die goldgie-
rigen Eroberer reich mit Perlen beschenkt
und könnten eigentlich befriedigt den
Heimweg antreten. Allein, Desoto will
mehr, nicht nur mehr Schätze, sondern
auch unsterblichen Ruhm als Eroberer und
Entdecker. 

Desoto wird als Emporkömmling be-
schrieben, der sich vor seinen ersten Aben-
teuern in der Neuen Welt in die älteste
Tochter des grausamen Konquistadoren
Pedrarias Dávila verliebt. Der hat mit der
burschikosen María allerdings andere
Pläne und verspricht sie dem erfolgreichen
Eroberer Vasco Núñez de Balboa, dem
Entdecker des Pazifischen Ozeans. Deso-
to wird mit der jüngeren Tochter Isabella
abgefunden. Sie entpuppt sich als herrsch-
süchtiges Luxusweibchen, das Desoto als
Statthalterin von Havanna in Kuba zurück-
lässt. Obwohl er sie nicht liebt und sich
von einer indianischen Gespielin begleiten
lässt, wird er während seines mehr als drei-
jährigen Eroberungszuges ständig von
 Eifersucht gequält werden, weil sie dem

smarten Sklavenhalter Porcallo schöne
Augen macht. 

Historisch überliefert ist, dass Desoto
im Mai 1539 mit zehn Schiffen, 600 Sol-
daten und 200 Mann Kriegstross – vom
Priester über den Schmied bis zum Schatz-
meister – von Havanna zur Westküste des
heutigen US-Bundesstaates Florida auf-
brach und im Juni 1542 am Ufer des Mis-
sissippi starb. Mit an Bord waren auch
 bestialisch abgerichtete Kriegshunde und
über 300 Pferde, dazu Schweine, Ziegen
und Hühner als lebendige Vorratskam-
mern. Nur 211 Mann sollten im Sommer
1542 zurückkehren: ausgezehrt, verwildert,
krank und ärmer als zuvor. 

Desoto, der sich in Nicaragua und im
Inka-Reich an die Grausamkeiten gewöhnt
hat, die im Umgang mit den „Wilden“
schnell zur Routine wurden, setzt eher auf
Verrat und Brutalität als auf Diplomatie
und Pakttreue. Und er muss erfahren, dass
es leichter ist, eine zentral regierte Hoch-
kultur zu unterwerfen, als ein tropisches
Labyrinth, in dessen Sümpfen und Urwäl-
dern der militärische Vorteil der Kavalle-
rie und Feuerwaffen selten voll ausgespielt
werden kann. Franzobel entkleidet den Er-
oberungsfeldzug alles Heroischen und hält
seine Fabulierlust auch bei der Schilderung
der Grausamkeiten nicht im Zaum:
„Während kleine Fleischfasern durch die
Luft spritzten, brüllte der Spanier entsetz-
lich in den Knebel. Madre-mía-leck-o-
mío“. 

Der Advokat Turtle Julius, der Bastar-
do, den unehelichen Sohn des verstorbe-
nen Grafen von Orgaz, sucht, um ihn über
eine unerwartete Erbschaft in Kenntnis zu
setzen, reist den Eroberern hinterher. Auf
dieser Reise, auf der er ein halbes Dutzend
Mal in letzter Sekunde dem Tod entgeht,
findet er eine Spur der Verwüstung, die die
Spanier hinterlassen haben: niederge-
brannte Dörfer, verstümmelte Leichen,
entweihte Gräber, geschändete Kultstätten.
Während Desoto selbst über weite Teile
des Romans eine Nebenrolle spielt, sorgen
schillernde Abenteurer, die im Tross des
Eroberers Ruhm und Reichtum suchen, für
Farbe und Unterhaltung, darunter auch ein
Niederländer, ein Schwabe und ein musli-
mischer Konvertit, Betrüger und Halsab-
schneider, wie Bastardo und Cinquecento,
Elias Plim, der junge Mann aus gutem
Haus, der in Sevilla um einen Diamantring
geprellt wird, auf einem Schiff anheuern
muss und nach einem Piratenüberfall auf
dem Sklavenmarkt von Algier landet.

Den Bezug zur Gegenwart liefert eine
Rahmenhandlung, in der der erfolglose
Anwalt Trutz Finkelstein vor dem Supre-
me Court der USA die Rückgabe der Ver-
einigten Staaten – inklusive Alaska und
Hawaii – an die Nachkommen der Urein-
wohner erstreiten will. 

Franzobel hat nicht nur die spärlichen
alten Quellen studiert, sondern ist dem Er-
oberer hinterher gereist und hat die Schau-
plätze seiner Erzählung besucht, um Um-
gebung und Menschen lebensnah schildern
zu können. Allerdings, so der Autor in
einem Interview, müsse man manchmal
„gegen die Fakten schreiben, damit es als
Roman funktioniert, die Welt zurechtmo-
deln, damit sie als richtig erscheint“. Mit
der Geschichte hat er sich offenbar nur
oberflächlich auseinandergesetzt. Sonst
wüsste er, dass Kaiser Karl V. für die Spa-
nier Karl I. war, nämlich als König von
Spanien, das ja nicht Teil des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deutscher Nation war.
Auch den Tod des Habsburgers hat er ohne
Not vordatiert (Seite 536). Andere kleine
Anachronismen sind verschmerzbar. Fran-
zobel gelingt aber ein süffiges Portrait
einer Epoche, über deren Grausamkeit sich
viele keine Vorstellung machen. Wer sich
von der flapsigen Sprache und dem über-
schießend großzügigen Einsatz von ge-
wagten Metaphern nicht irritieren lässt,
wird dieses Buch genießen.

Ralf Leonhard

SÜFFIGES PORTRAIT EINER EPOCHE

BUCHBESPRECHUNG
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Peter Gärtner: Zwischen zwei Kontinenten.
Geschichte und Gegenwart Zentralamerikas
Aschendorff Verlag, Münster, 2020 
943 Seiten, 88,– Euro

Zentralamerika ist eine Region, die in
den 1980er Jahren, als noch der Kalte

Krieg tobte, Weltgeschichte geschrieben
hat. Weil die USA unter dem reaktionären
Republikaner Ronald Reagan dort in den
sozialrevolutionären Bewegungen eine Be-
drohung für die eigene Sicherheit konstru-
ierten und die Sowjetunion nolens volens
für das militärische und wirtschaftliche
Überleben des sandinistischen Nicaragua
sorgte, wurden lokale Konflikte zur Welt-
politik. Mit der Befriedung im folgenden
Jahrzehnt verschwanden die fünf kleinen
Republiken am Isthmus zwischen Nord-
und Südamerika wieder aus den Schlag-
zeilen. Heute spielen sie höchstens noch
als Ursprung von Migrationsbewegungen
Richtung USA eine Rolle. Umso höher ist
die Arbeit des Leipziger Politologen Peter
Gärtner einzuschätzen, der mit seinem fast
1000seitigen Konvolut ein deutschspra-
chiges Standardwerk geschaffen hat.

Der Autor beschreibt mit großer De-
tailfreude den Weg der fünf Republiken
von der spanischen Kolonie über die kurz-
lebige Föderation nach dem Untergang des
ersten mexikanischen Kaiserreichs zur Un-
abhängigkeit als Einzelstaaten. Dabei ar-
beitet er die Ursachen für die teilweise sehr
unterschiedliche Entwicklung der Klein-
staaten heraus. Gemeinsam ist ihnen die
militärisch abgesicherte Herrschaft einer
kleinen Oligarchie, die ihren Reichtum aus
dem Landeigentum bezieht. 

Im 20. Jahrhundert unterscheidet Gärt-
ner vier Modernisierungsversuche, die –
mit Ausnahme der „Revolution“ in Costa
Rica ab 1948 – allesamt scheitern. Da ist
der kurze demokratische Frühling in Gua-
temala, der 1954 mit der CIA-gestützten
Invasion einer Söldnerarmee endet, die zö-
gerliche Modernisierung der 1960er Jahre
mit Sozialreformen im Gefolge der Allianz
für den Fortschritt, das sandinistische Ex-
periment in Nicaragua und schließlich die
neoliberale Modernisierung von oben nach
den Friedensverträgen. Als  Hauptschuldige
am Scheitern macht der Autor die oli -
garchische Elite aus, die dabei meist auf
Rückendeckung aus Washington zählen
könne. Gärtner spricht in seiner anti-impe-
rialistischen Perspektive von Counterin-

surgency (CI)-Demokratien und Diktatu-
ren. Die Militärs, so seine weitgehend un-
bestrittene These, hätten die direkte Herr-
schaft an zivile Regierungen abgetreten,
ohne dabei ihre zentrale Rolle bei der Auf-
standsbekämpfung und Wahrung des Sta-
tus quo aufzugeben. 

Da verwundert es nicht, wenn der fol-
gende Abschnitt mit „Fehlstart ins 21.
Jahrhundert“ übertitelt ist. Gärtner konsta-
tiert, dass zu Beginn des neuen Jahrhun-
derts „die sozioökonomischen Ursachen,
aus denen die revolutionäre Welle Ende
der 1970er Jahre erwachsen war, fortbe-
stehen“. Die Übernahme des neoliberalen
„Washington Consensus“ und die Öffnung
für den Weltmarkt hätten letztens wieder
nur den Oligarchien genützt. Auch unter
die „sozialistische“ Herrschaft des Daniel
Ortega in Nicaragua zieht Gärtner eine
ernüchternde Bilanz. Zwar sei der Gewalt-
pegel niedriger und die soziale Gerechtig-
keit höher als in den nördlichen Nachbar-
ländern, doch habe sich auch Ortega der
kapitalistischen Logik unterworfen. 

Im letzten Abschnitt, „Ist ein anderes
Zentralamerika möglich?“, versucht er ein
optimistisches Szenario für mögliche Ent-
wicklungen zu entwerfen. Dabei bemüht
er sich, eine Parteinahme in der höchst
 polarisierten Debatte zu Nicaragua zu
 vermeiden und lässt dabei den klepto -
kratischen und zunehmend repressiven
Charakter des Ortega-Regimes unter -
belichtet. 

Der penibel recherchierte Band, der mit
zahllosen Quellenangaben und Verweisen
ein noch profunderes Eindringen in die
Materie ermöglicht, sollte in keiner Bi-
bliothek fehlen. Für den privaten Gebrauch
dürfte der Preis eine gewisse Hürde dar-
stellen.

Ralf Leonhard

LICHT INS SCHWARZE
Toni Keppeler: Schwarzer Widerstand, 
Sklaverei und Rassismus in Lateinamerika
und der Karibik 
Rotpunktverlag, Zürich 2021, 256 Seiten,
24,50 Euro

Toni Keppeler, ein „alter Hase“ in Sa-
chen Lateinamerika-Berichterstattung,

stößt mit diesem Band in eine bemerkens-
werte literarische Lücke. Geschätzte 80
Prozent der Bücher und Filme, die sich mit
nach Amerika verschleppten Afrikaner:in -
nen befassen, handeln von den USA.
Dabei importierten die USA nur etwa fünf
Prozent aller Sklav:innen, die über den
 Atlantik gebracht wurden.

So ist das Feld bereitet, in dem rassi-
stische Gewalt in den USA eine Gegenbe-
wegung mit internationalem Echo (Black
Lives Matter) zur Folge hat, während die
pro Tag durchschnittlich drei Morde an
Schwarzen allein in Rio de Janeiro zur
Randnotiz verkommen.

Der Autor bekennt, dass ein Buch über
Schwarze in Lateinamerika und der Kari-
bik unweigerlich mit Haiti beginnen muss.
So ist das erste Kapitel auch gleich das um-
fangreichste. Keppeler schildert den erfolg -
reichen Unabhängigkeitskampf (bis 1804),
der die Werte der französischen Revolu -
tion quasi zu universalisieren suchte. Haiti
war fortan Inspiration für alle Sklav:innen
der Region und gleichzeitig ein Schrecken
für die Sklavenhalternationen. Nicht zu-
letzt deshalb wurde das Land zum ersten
postkolonialen Armutsstaat gemacht.
Weitgehend vergessen ist der Beitrag Hai-
tis zur Befreiung Südamerikas vom spani-
schen Kolonialjoch, indem Simón Bolívar
in einem kritischen Moment entscheiden-
de Hilfe zuteil wurde. Dass dieser seinem
Versprechen, mit der Unabhängigkeit auch
das Ende der Sklaverei einzuläuten, nicht
nachkam, wirft einen großen Schatten auf
Lateinamerikas bis heute vielbesungenen
Helden.

Martinique, Karibikinsel und französi-
sches Departement und als solches in
 gewisser Weise Antithese zu Haiti, ist
 Gegenstand des folgenden Kapitels. Der
Emanzipationskampf der schwarzen Mehr-
heit hat hier erst rund um den Zweiten
Weltkrieg Gestalt angenommen, und ob-
wohl das Ziel dieses Kampfes – jedenfalls
mehrheitlich – nicht die staatliche Unab-
hängigkeit war, hat Martinique mit Aimé
Césaire und Frantz Fanon zwei Entkoloni-
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alisierungsdenker von Weltgeltung her-
vorgebracht.

Die nächsten beiden Kapitel behandeln
widerständige Gemeinschaften Schwarzer
auf Jamaika (Maroons), Kuba (Cimarro-
nes) und an der Karibikküste Zentralame-
rikas (Garífunas).

Mit Kapitel 5 und 6 erfolgt der Wech-
sel aufs lateinamerikanische Festland.
Auch dort entzogen sich Schwarze vielfach
durch Flucht dem Sklavendasein und bil-
deten im Hinterland Wehrdörfer. Als be-
kanntestes, zu einem regelrechten Staats-
wesen gewachsenen Widerstandsnest gilt
Palmares im Nordosten Brasiliens, das
praktisch während des gesamten 17. Jahr-
hunderts bestand.

Während nach den erfolgreichen kreo-
lischen Unabhängigkeitskriegen – bei be-
deutendem Einsatz schwarzer Soldaten –
und dem verzögerten Ende der Sklaverei
die schwarzen Bevölkerungsanteile in den
Nachfolgestaaten Spanisch-Amerikas aus
dem kollektiven Bewusstsein verdrängt
wurden, war das im Fall Brasiliens nicht
möglich. Kein anderes Land der Amerikas
hat so viele Sklav:innen importiert (4-5
Millionen), sodass die Schwarzen und Mu-
latt:innen im größten Land des Subkonti-
nents die Mehrheit bilden. Das tat der ras-
sistischen Diskriminierung keinen Ab-
bruch und so bildete sich in Brasilien
 Anfang des 20. Jahrhunderts die schwarze
Emanzipationsbewegung Lateinamerikas.

Auf den abschließenden Seiten setzt
sich Toni Keppeler befürwortend mit den
möglichen und notwendigen Dimensionen
einer Wiedergutmachung auseinander. Ihm
ist ein flüssig lesbares, informatives Werk
zu einem kaum belichteten Aspekt latein -
amerikanischer Geschichte gelungen, was
angesichts der schwierigen Quellenlage
umso bemerkenswerter ist.

Jürgen Kreuzroither

KRIMINALISIERUNG VON
MENSCHENRECHTS -
VERTEIDIGER:INNEN

Der Runde Tisch Zentralamerika hat ein 60
seitiges Dossier zu Menschenrechtsvertei -
diger:innen in Zentralamerika herausgegeben,
das unter folgender Adresse heruntergeladen
werden kann: rt-za.de/publikationen/.

Menschenrechtsverteidiger:innen wer-
den weltweit bedroht und verfolgt,

stigmatisiert und diffamiert, zu Unrecht an-
gezeigt, verhaftet, verletzt oder gar ermor-
det. Einige verschwinden spurlos. Auch in
Zentralamerika zeigt sich dieses Phänomen
immer häufiger. Während der Großteil die-
ser Angriffe straflos bleibt, nimmt der Ein-
satz des Strafrechts und der Gesetzgebung
mit dem Ziel, die Arbeit von Menschen-
rechtsverteidiger:innen zu verhindern,
stark zu.

Was Kriminalisierung von anderen
Übergriffen gegen Menschenrechtsvertei-
diger:innen unterscheidet, ist der gezielte
Einsatz des Gesetzes gegen sie. Dadurch
erlangen Repressalien einen Anschein von
Legitimität, sie bekommen die Allmacht
des Staates und großer Unternehmen zu
spüren. Das Unrecht, das ihnen widerfährt,
wird von den Autoritäten als rechtmäßige
Handlung dargestellt. Teilweise werden
dafür neue, sogar verfassungswidrige Ge-
setze eingeführt.

In einer einführenden Analyse werden
Definition und Zielsetzung von Kriminali-
sierung erläutert, typische Straftaten und
verantwortliche Akteur:innen benannt und
die Auswirkungen für die Betroffenen und
ihr Umfeld dargelegt. Im Anschluss gibt es
einen kurzen Überblick über die Situation
in den Ländern Guatemala, El Salvador,
Honduras und Nicaragua.

Das 60-seitige Dossier soll dieses Un-
recht sichtbarer machen und dazu beitra-
gen, die willkürliche Kriminalisierung zu
beenden. Dafür werden Handlungsemp-
fehlungen auf lokaler, nationaler und in-
ternationaler Ebene gegeben. Herzstück
dieser Publikation sind neun ausführli-
che Fallbeschreibungen. Sie stehen exem-
plarisch für vielfältige Facetten von Kri-
minalisierung und Hunderte, wenn nicht
Tausende kriminalisierter Menschen-
rechtsverteidiger:innen in der Region.

Herausgeber des Dossiers sind Mit-
gliedsorganisationen des Runden Tisches
Zentralamerika, eines 2012 gegründeten
Netzwerks.n

Auch so manche (Roots) Reggae Fans
würden es gerne als lokales jamaika -
nisches Ghetto-Phänomen abtun, das
überdies seinen Zenit bereits vor einigen
Jahren überwunden hat: das Daggering.
Demnach wäre der folgende Beitrag eine
„flagging a dead horse“-Übung. Doch
selbst tot-erklärte dance-hypes scheinen
ein längeres Leben zu besitzen, als von
manchen gewünscht. 

Von Werner Zips

D
as hat mit der globalen Faszina tion
an den ebenso kreativen wie ver-
störenden Tabubrüchen aus den ja-

maikanischen Dancehall-Arenen zu tun.
Von Tokyo bis São Paulo, von Mumbai bis
Kinshasa lassen sich die Verästelungen der
zumeist spontanen Dance-Performances in
ihren jeweiligen „Glokalisationen“ deut-
lich erkennen. Kritiker:innen der Dagge-
ring-Variationen sehen darin einen ebenso
problematischen wie vorläufigen „Climax“
hetero-normativer Tanz-Erotik.

Globale Ströme und
Gegenströmungen

Zum Teil ist die transnationale Ver-
breitung des Daggering-Tanzes dem Reg-
gaeton geschuldet. Diese lateinamerikani-
sche Aneignung und Fusion von Dancehall
mit Merengue, Salsa, Rumba, Champeta,
Baile-Funk, Afrobeats und vielen anderen
populären (Sub-)Genres trat einen bemer-
kenswerten internationalen Siegeszug
durch die Clubs der Welt an. Panama, die
Dominikanische Republik und vor allem
Puerto Rico waren die ersten Hotspots.
Mittlerweile besteht ganz Lateinamerika
aus solchen Zentren, die in weite Teile
Südamerikas ausstrahlen – und daher im
wahrsten Sinne des Wortes einen Beitrag
zu „Lateinamerika anders“ liefern. In Ja-
maika selbst liegt das Momentum wohl
längst bei der (mittlerweile zweiten) Ge-
neration der sogenannten Reggae Revival
Artists, die für eine kreative Öffnung des
sogenannten Roots Reggae stehen. 

Sie haben die historischen Vorlagen
dieses „conscious“ Reggae – der politi-
schen und philosophischen, von Rastafari
geprägten Kunstform – weiterentwickelt
und vielleicht sogar auf jenes „higher
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level“ gehoben, das sie selbst anstreben.
Dabei spielen Künstlerinnen wie Koffee,
Hempress Sativa, Lila Iké, Aza Lineage,
Sevana, Kelissa, Naomi Cowan, Jada
Kingdom, jaz Elise, Shenseea, Jah9 und
viele andere eine erstmals gleichberech-
tigte Rolle. Der Grammy-Sieg 2020 für
Koffees erstes Album (genauer die EP
Rapture) ist nur einer von zahlreichen
 Belegen dafür. 

Female Artists sind mittlerweile so er-
folgreich, dass die Reggae-Zeitschrift Rid-
dim (auf dem Cover der 2. Ausgabe von
2019) die Prognose wagte: „The Future is
Female“. Sie reflektieren die sozialen Be-
ziehungen, prägen weiterhin die philoso-
phisch-religiösen Sichtweisen von Rasta-
fari und klagen globale Gerechtigkeit ein,
ähnlich wie die „foundation Artists“ Bob
Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer oder
Burning Spear. Mit dem entscheidenden
Unterschied, dass in den Texten, Perfor-
mances und Videos Gender-Gerechtigkeit
eine bisher im Reggae unbekannte Di-
mension erreicht. In Jamaika blieben die
althergebrachten, kolonialen und missio-
narischen Vorstellungen einer konventio-
nellen (fundamental-christlich geprägten)
Heteronormativität bis in die jüngere Ge-
genwart weitgehend unangetastet. Mit der

Generation des „Reggae Revival“ und vor
allem der erstarkenden Frauenstimmen
brechen die starren Normen erstmals auf.

Umso wichtiger erscheint es, sich mit
jenen kulturellen Ausdrucksformen aus-
einanderzusetzen, die (noch) an den über-
kommenen Geschlechterrollen festhalten.
Dem ist vorauszuschicken, dass Roots und
Dancehall Reggae hier nicht als zwei von-
einander unabhängige, streng zu trennen-
de Genres betrachtet werden, sondern als
Facetten und situationsbedingte „Spielräu-
me“ (im weitesten Wortsinn) der Reggae-
Kultur. Daggering teilt sich damit im wört-
lichen und im übertragenen Sinn oftmals
mit Roots oder „conscious“ Reggae eine
Bühne.

Simulacra der sexuellen
Ordnung

„Daggering“ – der heterosexuelle Part-
nertanz des „Zustechens“ – kann vor allem
eines: seine selbst ernannten Kritiker:innen
in einem Minenfeld an missverstandenen
Bedeutungen atomisieren. Der Begriff be-
zeichnet laut Urban Dictionary: „A Ja-
maican dance where dudes grind on girls
in various ways....DO NOT DO THIS UN-
LESS YOU ARE SKILLED. THIS
DANCE KILLED PEOPLE BEFORE“

(sic). Mit dem Grad der Distanziertheit des
Betrachters steigt die im obigen Zitat
anklingende „Gefährlichkeit“ des Tanzes.
Paradoxerweise. Im jamaikanischen und

letztlich im Black English bedeutet „kill“
im interaktiven Kontext einfach einen
rhetorischen Sieg bzw. aus der Besieg-
ten-Perspektive eine vernichtende Nie-
derlage. 

Beim Verständnis dieses Tanzes geht
es zunächst um eine Verortung des Stils
in der Dancehall. Wobei darunter nur sel-
ten eine echte Tanzhalle zu verstehen ist,
sondern viel häufiger eine unverbaute
Fläche im ländlichen Raum und eine
Straßenecke in den Städten. Auf materi-
eller Ebene verkörpert Dancehall Reggae
daher eine Art analoge open-access (Be-
ziehungs-)Welt. Musik hat in Jamaika
damit einen zentralen physischen und
gleichermaßen symbolischen Ort: Dan-
cehall. Dieser Raum gehört zum Reggae
wie das Opernhaus zur Oper. Hier wird
die Musik am Leben erhalten, interpre-
tiert und verändert. Vor allem aber wird
sie in den Alltag transferiert. Damit
führen die Akteur:innen das Medium
Reggae gewissermaßen vom internatio-

nalen Parkett der politischen Agenda und
philosophischen Auseinandersetzung
zurück auf den Boden der weltlichen Be-
gegnung (eben in der Dancehall). Der so-
genannte Dancehall Reggae ist mithin so
etwas wie eine Rückübersetzung der Reg-
gae-Musik von ihrer globalen Bühne ins
lokale Umfeld ihrer ursprünglichen Ent-
stehung. 

Dancehall als Musik, Performanz, Le-
bensstil, Kommunikationsform und in
mancher Hinsicht sogar kulturelle Identität
ist damit der Jungbrunnen oder die Le-
bensquelle für Reggae. So auch der jüngst
ins Dorf der unsterblichen Reggae-Origi-
nators übersiedelte Bunny Wailer: „Dan-
cehall ist der Ort, an dem Reggae geboren
wurde. Es gibt im Prinzip nichts Negatives
über Dancehall zu sagen.“ (Interview am
24.5.1997 in Wiesen). 

Zu diesem Umfeld gehörten schon
immer Tanz- und Musikstile wie Rub-a-
Dub, Vorläufer des so kontroversiell dis-
kutierten Daggering. Im Namen liegt
schon das Wesen des Tanzes: Dazu gehört,
sich aneinander zu reiben („rub“), um dem
„dub“, dem auf Drum and Bass konzen-
trierten Rhythmus (riddim), im (wohlge-
merkt heterosexuellen) Partnertanz nach-
zuspüren. Die erotische Komponente des
Reggae äußert sich im engen Körperkon-
takt – „to rub-a-dub“ (dem Reiben von
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RUB-A-DUB ZU DAGGERING
des Tabubruchs im Dancehall Reggae
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Körper an Körper), zumeist in lasziver
slow motion. Dabei wurde die körperliche
Vereinigung gewissermaßen angedeutet,
vorbereitet und symbolisch eröffnet – frei-
lich mit offenem Ausgang. Beim Dagge-
ring hingegen ahmen die Tanzpartner:in -
nen im Wesentlichen den Sexualakt nach,
nehmen diesen performativ vorweg und
praktizieren im (mehr oder weniger) be-
kleideten Zustand eine Art „Trockensex“.
Theoretischer ausgedrückt, handelt es sich
dabei um ein „Simulacrum der sexuellen
Ordnung“.

„Conquering of the female Other“
– Unterhaltung vs. Unterwerfung

In den Wurzeln des Dancehall Reggae
steckt ebenso wie in anderen karibischen
Musik- und Tanzformen (Soca, Reggaeton,
Champeta usw.) eine stark sexualisierte
Komponente. In Übereinstimmung mit der
herrschenden Sexualmoral zeigt sich in
weiten Teilen der Karibik, aber vielleicht
besonders stark in Jamaika, eine missiona-
risch-christliche und überwiegend kolo-
niale moralische Ordnung. Diese funda-
mentalistischen Varianten des Christen-
tums stellen sich in Jamaika äußerst andro -
zentrisch, fortpflanzungsorientiert und
damit tendenziell „lustfeindlich“ dar. Die
sexuellen Bedürfnisse und die Befriedi-
gung von Frauen kommen im Dancehall-
Feld überwiegend in männlicher Wen-
dung, als Lobpreisung der eigenen Potenz
vor – mithin so gut wie gar nicht. Auch
wenn Künstlerinnen wie Tanya Stephens
und Spice, mit Abstrichen auch die Dan-
cehall-Ikone Lady Saw, seit geraumer Zeit
einen Prozess der Transformation und Re-
vision der Gender-Stereotypen vorantrei-
ben.

Da die riddims mit ihrer stark betonten
bassline auf die Körpermitte abzielen, sind
die damit harmonierenden Bewegungen
der Hüfte gewissermaßen „mittenzentriert“
– in vielen Reggae moves schwingt inso-
fern der Kopulationsakt bereits mit. Dar-
aus haben sich Performances entwickelt,
die von Frauen, die professionell tanzen,
perfektioniert wurden. Einer der Schlüssel -
orte für die Weiterentwicklung der Tanz-
stile sind in Jamaika die allgegenwärtigen
Gogo-Clubs. Frauen interpretieren dabei
performativ die neuesten hardcore tunes
des Dancehall Reggae. Ihre Darbietungen
sind durchaus artistisch – also kreative
Tanzkunst, selbst wenn diese in Bezug auf

Geschlechterrollen höchst ambivalent
 erscheinen mag. Sie bilden damit aber auch
im doppelten Sinne die herrschenden Vor-
stellungen sexualisierter Rollenmuster ab.

Der Gogo-Tanz, der in mancher Hin-
sicht eine Schule für die eigentlichen, zu-
meist anonymen, Stars der Dancehall – die
Dancehall Queens – darstellt, bedient
damit zum einen männliche Sexualfanta -
sien, er macht aber zum anderen klar, dass
ohne Frauen im doppelten Sinn gar nichts
geht. Auf den ersten Blick ist dieser Tanz
nur als vulgär oder „explicit“ einzuschät-
zen, als ein Sexualakt ohne Partner. Auf
den zweiten Blick spiegelt er aber die
andro zentrisch sexualisierten Habitusfor-
men und öffnet sie damit für deren Kritik.
Das findet in den Texten und Performan-
ces weiblicher Dancehall-Artists Reso-
nanz, wie beispielsweise bei der erwähn-
ten Spice, der derzeitigen Queen of Dan-
cehall. Ihre an Deutlichkeit kaum zu über-
bietenden Texte dekonstruieren auf viel-
fältige und mitunter sogar subtile Weise
männliche Verhaltensnormen. 

Sie verschieben damit die im Partner-
tanz des Daggering ihren Ausdruck fin-
dende sexuelle Deutungshoheit von Mas-
kulinität. Aus dem Symbolbild der weibli-
chen Unterwerfung wird damit zwar noch
kein Akt der Gleichberechtigung oder gar
Befreiung, aber die Grenzen der wechsel-
seitigen Kontrolle werden ebenso neu ver-
handelt wie der bisher weitgehend unhin-
terfragte Imperativ der Heterosexualität. 

Daggering kann auch als Marker für
Heteronormativität verstanden werden und
damit als eine renitente Trotzhaltung zur
internationalen Kritik an Homophobie im
jamaikanischen „Reggaeversum“. Ober-
flächlich betrachtet geht es bei der einzig
akzeptierten Form des heterosexuellen
Daggering um den Fortpflanzungsakt als
Reproduktion im engeren Sinn. Auf einer
tiefer liegenden Ebene jedoch handelt es
sich um die soziale Reproduktion der mis-
sionarischen Sexualmoral. 

„Daggering backfire“: Wenn der
Tabubruch nach hinten los geht

Dieses koloniale Erbe haben selbst be-
kannte Reggae Artists wie Mutabaruka
und sogar Hip-Hop Artists wie 50 Cent zu
öffentlichen Verurteilungen von Dagge-
ring veranlasst. Mutabaruka, der seit Jahr-
zehnten innerhalb Jamaikas wohl bekann-
teste und einflussreichste Rasta Influencer,
war in einer (auf Youtube nachhörbaren)
Radio-Diskussion kaum mehr in seiner
Ablehnung zu bremsen und brandete Dag-

gering als Ausdruck eines „animalischen
Instinkts“, der mit reiner Unterhaltung
(„Entertainment“) nichts zu tun habe. Was
in der ausufernden Debatte auf den Prüf-
stand geriet, war nichts anderes als die
 historisch strukturierten Formen von Gen-
der-Identitäten und Sexualität.

Damit hat des Daggering jedoch eine
unbeabsichtigte Diskussion über die (ko-
loniale) Herkunft der Geschlechterrollen
in Gang gesetzt. Dabei zeigt sich einmal
mehr, dass Dancehall von Reggae nicht zu
trennen ist. Denn sowohl die oben ge-
nannten Repräsentant:innen des Reggae
Revival als auch Dancehall Artists wie die
erwähnte Spice beleuchten verstärkt den
eigentlichen Grund der sozialen Unter-
werfung und Abhängigkeit von Frauen und
anderen Identitäten. Und finden ihn wenig
überraschend in der Stratifikation der
 Gesellschaft nach „Klasse“, „Rasse“ (oder
„Colour“), Bildung, Geschlecht und Alter.
Insofern ist es vielleicht ganz probat, dass
der Tanz seine Kritiker:innen in die eine
oder andere gestellte Falle tappen lässt, um
ihnen die Verhaftung in (post-)kolonialen
Strukturen des Denkens, Deutens und Han-
delns bewusst zu machen. Während in vie-
len Bereichen der karibischen Ausdrucks-
kulturen eine nachhaltige Entkolonialisie-
rung bereits weit fortgeschritten ist, steht
diese im Bereich der Sexualität, der Gen-
derkonstruktionen, der Sexualmoral und
jener Künste, die diese Sexualmoral „per-
formen“ (und dazu gehört insbesondere
Dancehall Reggae) noch weitgehend aus. 

Nicht zuletzt als Reaktion auf den bis-
her fortgeschrittensten sexuellen Tabu-
bruch, das Daggering, besitzt die kritische
Reflexion der heteronormativen Sexua-
litätsvorstellungen die Potenz, zu deren
Brüchigkeit und letztlich Überwindung
beizutragen. Reggae Songs wie Here I
Stand von Rasta Artist Taj Weekes (auf
Youtube verfügbar) erteilen der bislang
unhinterfragten und unhinterfragbaren
 Heteronormativität eine explizite Absage.
Ob eine derartige Inversion des Tabus
 Homosexualität und Transgender-Identität
im jamaikanischen Reggae und vielleicht
sogar im Feld der Dancehall stattfinden
könnte, darüber lässt sich nur mit einem
Bob Marley-Lied spekulieren: „Time will
tell ...“.n

Werner Zips ist Autor von: „Hail di Riddim.
Reportagen aus dem Reggaeversum

JamaicAfrica“ (Wien, Promedia Verlag 2015);
sowie Herausgeber von:„Rastafari. Eine

Universale Philosophie im dritten Jahrtausend“
(Wien, Promedia Verlag, 2010).
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E
s gibt wenige Menschen in Öster-
reich, bei denen politisches Be-
kenntnis derart eng mit ihrem ent-

wicklungspolitischen Engagement ver-
knüpft ist, wie bei Herbert Berger, der am
vergangenen Karsamstag in seinem 88.
 Lebensjahr von uns gegangen ist. Das hat
einerseits damit zu tun, dass sein reichhal-
tiges Leben vor allem von der reflexiven
Auseinandersetzung mit seinen in Chile
und anderen lateinamerikanischen Ländern
gesammelten Erfahrungen geprägt war;
 andererseits fand dieser interkulturelle
 Dialog, den Herbert Zeit seines Lebens
vorangetrieben hat, auch im Schatten der
Auseinandersetzung zwischen Christentum
und Sozialismus statt, der bereits in den
1970er Jahren das Denken der progressi-
ven Intellektuellen in ganz Europa nach-
haltig bestimmt hat..

All das findet man bei Herbert in des-
sen ereignisreicher Lebensgeschichte wie-
der. Im Jahr 1968 zum Beispiel, das nicht
nur wegen der internationalen Studenten-
bewegung, sondern auch wegen der
 befreiungstheologischen Ansätze bei der
lateinamerikanischen Bischofskonferenz
(CELAM) in Medellín, Kolumbien, wohl
für immer in die Annalen der Geschichte
eingehen wird, ging Berger nach seiner
Promotion in Wien als Priester nach Chile,
um dort mit den christlichen Basisgemein-
den in den Armenvierteln von Santiago
 zusammenzuarbeiten. 

Dort arbeitete er auch mit seiner späte-
ren Frau Sigrun zusammen, die ihn Zeit
seines Lebens und bis zu seinem letzten
Atemzug durch Dick und Dünn solidarisch
begleitete. Ihre Hoffnung, eine neuartige
Form des demokratischen Sozialismus, die
auch für Europa ein Vorbild sein könnte,
zu begleiten und voranzutreiben, wurde
durch den Putsch Pinochets gegen  Allende
am 11. September 1973 jäh zunichte ge-
macht. Herbert und Sigrun mussten flie-
hen, setzten aber ihre Arbeit in Österreich
fort, wo Herbert Berger die Chile-Solida-
ritätsfront gründete und in der Ära  Kreisky
zu einem wertvollen Ratgeber der Soziali-
stischen Partei Österreichs in entwick-
lungspolitischen Fragen wurde.

Das wiederum war der Ausgangspunkt
für die langjährige Tätigkeit von Herbert
Berger als entwicklungspolitischer Refe-
rent des Dr. Karl Renner Instituts (der po-

litischen Akademie der SPÖ), wo er die
damals noch relativ unbekannten latein -
amerikanischen Volksbewegungen und
linken Parteien durch Vorträge und Kon-
ferenzen einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich machte. Besondere Highlights
waren dabei im Anschluss an die so
 genannte Wende die beiden Konferenzen
über „Strategien der zivilen Gesellschaft in
Lateinamerika und Europa“ (1992 und
1998), wobei letztere zum Vorläufer des
bis heute bestehenden Weltsozialforums
wurde.

Aber auch sonst war er ein ausge-
zeichneter Organisator, dessen Arbeit oft
auf die Kritik der Konservativen in der
 katholischen Kirche und der Neoliberalen
innerhalb des sozialdemokratischen Lagers
stieß. Man kann ohne Übertreibung sagen,
dass es in Österreich wohl keine nennens-
werte entwicklungspolitische Initiative
gab, an der Herbert nicht direkt oder indi-
rekt beteiligt gewesen ist.

Nach seiner Pensionierung widmete
sich der Altvater der entwicklungspoliti-
schen Szene der Herausgabe von Schriften
und Büchern, darunter das zusammen mit
Sigrun verfasste „Zerstörte Hoffnung – ge-
rettetes Leben. Chilenische Flüchtlinge
und Österreich“ sowie die mit dem Schrei-
ber dieser Zeilen bei Mandelbaum heraus-
gegebenen Bücher: „Lateinamerika im
Aufbruch“ (2007) und „Lateinamerika im
Umbruch“ (2010).

Kurz: Herbert Berger war jener Men-
tor und Organisator, der als visionärer
Kämpfer sein ganzes Leben lang die latein -
amerikaorientierte entwicklungspolitische
Szene in Österreich nachhaltig geprägt hat.
Wir werden seinem Beispiel folgen.

Leo Gabriel

VIVA  LATINA!
Festival La Gacilly-Baden Photo
18. Juni – 17. Oktober 2021

Eine Reise nach Lateinamerika vom Río
Grande bis Feuerland in Coronazeiten?

Ja, möglich durch den Blick der ANDE-
REN und in unkonventioneller Form: 21
Fotograf:innen, u.a. Sebastião Salgado,
fünf Kollektive und zahlreiche Schulen aus
Niederösterreich entführen auf einen Kon-
tinent und zu Themenstellungen, die die
großen weltweiten Anliegen wie Umwelt-
schutz, soziale Gerechtigkeit, friedliches
Zusammenleben (auch mit der Natur) und
kulturelle Diversität in Momentaufnahmen
repräsentieren.

Konzipiert ist die Ausstellung als
Open-Air-Festival in Baden, einer Kurstadt
südlich von Wien. Die etwa 1.500 groß -
flächigen Fotos verteilen sich auf einer
Länge von fast sieben Kilometern in der
Innenstadt und zwei Parkanlagen. Mit die-
ser Ausdehnung und mit im vergangenen
Jahr über 300.000 Besucher:innen ist es
das größte Outdoor-Fotofestival in Euro-
pa.

Das Festival wurde 2004 in La Gacilly
in der Bretagne von Jacques Rocher, dem
Sohn von Kosmetikfirmengründer Yves
Rocher, ins Leben gerufen. Die beiden the-
matischen Schwerpunkte sind immer die
geographische Dimension und der Um-
weltaspekt, für dieses Jahr eben Latein -
amerika und die Biodiversität aufgrund des
Weltnaturschutzkongresses der Internatio-
nal Union for Conservation of Nature
(IUCN) in Marseille, in dessen Rahmen
auch ein Treffen indigener Völker stattfin-
det, allerdings auf September 2021 ver-
schoben, und weiters wegen der Vertrags-
staatenkonferenz zum Übereinkommen
über die biologische Vielfalt (CBD – COP
15), die – ebenfalls verschoben – nun im
Mai 2021 in Kunming, China, abgehalten
werden soll. 

Durch den persönlichen Kontakt zwi-
schen Jacques Rocher und Lois Lammer-
huber, einem bekannten österreichischen
Fotografen, entstand eine Kooperation, die
die jeweils im vorangegangenen Jahr in
Frankreich gezeigte Ausstellung seit 2018
dann nach Baden bringt. Ein umfangrei-
ches Begleitprogramm ist in Ausarbeitung.
Auf der Homepage des Festivals kann be-
reits genauere Information zu den teilneh-
menden Fotograf:innen und ihren Fotos
eingesehen werden: 
http://festival.lagacilly-baden.photo

ADIÓS, HERBERT BERGER
(1933-2021)
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