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Während hierzulande sinkende In-
fektionszahlen die Aufhebung
nahezu aller mit der Pandemie

verbundenen Einschränkungen ermögli-
chen, bleibt die Lage in Lateinamerika un-
vermindert dramatisch: Im Juni überschritt
die Zahl der Corona-bedingten  Todesfälle
in Brasilien die Schwelle einer halben
Million und von 100.000 in Kolumbien,
während Peru die weltweit höchste Todes -
rate pro Kopf verzeichnet.

Sicher nicht zufällig spitzt sich paral-
lel dazu in vielen Ländern der Region
auch die politische und soziale Krise zu:
Kolumbien erlebt seit Ende April eine bei-
spiellose soziale Protestbewegung – und
ihre blutige Unterdrückung. In Peru, wo
auch mehr als zwei Wochen nach der
Stichwahl um die Präsidentschaft noch
kein offizielles Ergebnis verkündet wor-

den ist, nehmen die Spannungen zwischen
den städtischen Eliten einerseits und der
verarmten, vorwiegend indigenen und
ländlichen Bevölkerungsmehrheit zu, die
sich vom Wahlsieg von Pedro Castillo ein

Ende der bisherigen neoliberalen Politik
erhofft.

Für einen solchen Richtungswechsel
hat sich bereits Mitte Mai die chilenische
Bevölkerung in eindrucksvoller Weise
ausgesprochen und eine verfassungge-
bende Versammlung gewählt, die im la -
teinamerikanischen Musterland des Neo-
liberalismus neue demokratische Per-
spektiven eröffnen wird.

Um solche Perspektiven, die den Weg
aus der aktuellen Krise weisen und die
„Infektionsketten“ von Rassismus, Sexis-
mus und Gewalt brechen können, geht es
auch in den von Leo Gabriel zusammen-
gestellten Beiträgen dieses Heftschwer-
punkts. Ob – wie aktuell in Kolumbien –
der Niedergang des Neoliberalismus ge-
waltsam verlaufen wird, oder ein „Gutes
Leben“ für alle auf demokratischem Weg
erreicht werden kann, geht auch uns an.
Denn wie in der Pandemie gibt es auch
auf dieser Ebene keine Lösung in einem
Land allein. Diese Erkenntnis hat nicht zu-
letzt die Zapatistas zu ihrer „Reise für das
Leben“ nach Europa bewogen. Auch
wenn wir in diesem Sommer lange ent-
behrte Freiheiten genießen dürfen: Blei-
ben wir solidarisch und lernfähig! Anre-
gende Lektüre wünscht Hermann Klosius.
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So unterschiedlich die Herangehens-
weisen der verschiedenen Autor:in -
nen auch sind, sind sich alle darüber

einig, dass der Neoliberalismus – nicht nur,
aber vor allem in Lateinamerika – ausge-
dient hat. Die unausgesprochene Bankrott -
erklärung der rechten Regierungen lässt
sich darauf zurückführen, dass der  globale
Kapitalismus nicht in der Lage war und ist,
den gesundheitlich und ökonomisch in ex-
treme Not und Armut geratenen Bevölke-
rungsmehrheiten unter die Arme zu grei-
fen. „Rette sich, wer kann“, lautet an-
scheinend die Devise der Globalisierungs-
gewinner, die sich an den Börsen von New
York und Frankfurt ins Fäustchen lachen
und dabei noch staatliche Unterstützungs-
gelder kassieren.

Nichts zu lachen haben hingegen die
170.000 im April neu hinzugekommenen
Flüchtlinge aus Zentralamerika und Mexi-
ko, die verzweifelt an die Türen des US-
Imperiums klopfen und dabei nur den zy-
nisch anmutenden Stehsatz von Kamala
Harris hören: „Kommt nicht her, bleibt da-
heim“. „Es wäre nett gewesen, hätte die
US-Regierung zugegeben, dass ihre impe-
rialistische Einmischung in Mittelamerika
Millionen dazu gezwungen hat, in die USA
zu fliehen“, kommentiert die Journalistin
Suyapa Portillo.

Doch was tun? Um diese zentrale
Frage zu beantworten, haben es sich die
Autor:innen nicht leicht gemacht. Im Un-
terschied zu den meisten Aktivist:innen der
zahlreichen sozialen Bewegungen La -
teinamerikas, die sich oft a priori in ideo-
logisch determinierte Utopien verlieren,
setzen die Autor:innen in ihren Analysen

beim real existierenden Kräfteverhältnis
zwischen den bestehenden Machtstruktu-
ren der alteingesessenen Oligarchien, Mi-
litärs sowie transnationalen Unternehmen
und den sich rasch ausbreitenden sozialen
Bewegungen an.

Antisystemische Ansätze 
So nimmt zum Beispiel der renom-

mierte Soziologe und Politikwissenschaft-
ler Boaventura de Souza Santos ein Wie-
dererstarken des Nationalismus mit fa-
schistoiden Zügen gepaart mit einem kräf-
tigen Schuss religiösem Fundamentalismus
in Form von rechtsgerichteten Parteien
wahr, während die progressiven linksge-
richteten Kräfte immer weniger Vertrauen
in das politische System und seine kom-
plexen parteipolitischen Allianzsysteme
haben. Der den Leser:innen nicht unbe-
kannte ehemalige Vorsitzende der konsti-
tuierenden Nationalversammlung Ecua-
dors Alberto Acosta wiederum hat in die-
sem Zusammenhang sogar einen neuen
Begriff, nämlich den des Progresismo in
die Debatte eingeführt.

Aufgestiegen dank linker Volksbewe-
gungen, aus denen sie ihr auf Klassen-
kampf und Armutsbe kämpfung ausge-
richtetes Narrativ geschöpft haben, hätten
sich die „Progresistas“ von ihrer Basis ab-
gewendet, sobald sie an der Regierung
waren. Am schlimmsten war es, so Acosta,
wenn diese ihr Machtmonopol ausnützten,
um ehemalige Genossen linksgerichteter
Bewegungen und Parteien auszubooten
oder sogar zu kriminalisieren, wie das in
El Salvador, Ecuador und kürzlich erst
wieder in Nicaragua der Fall war.

Demgegenüber stehen aber nach wie
vor die Volksbewegungen unterschiedli-
cher Provenienz und Ausrichtung, deren
weiter Bogen sich von den Indígenas über
die Landlosen, die Menschenrechtsakti-
vist:innen, Klimaschützer, Gewerkschaf-
ter:innen und Frauenbewegungen spannt.
Diese lassen sich nicht mit einigen mehr
oder weniger großzügigen Sozialprojekten
abspeisen, sondern haben sich gerade in
den Zeiten der Pandemie die grundsätzli-
che Veränderung des politischen und wirt-
schaftlichen Systems zum Ziel gesetzt,
analog zum Slogan der Umweltbewegung:
„Change the system, not the climate“.
Dabei kommt den meist auf ein konkretes
Einzelziel gerichteten Bewegungen die
Funktion eines Katalysators für eine
reform orientierte Weltsicht zu.

An diesem Punkt der Diskussion erhebt
sich die Frage: Wie kann aus diesen ver-
schiedenen thematischen Schwerpunktset-
zungen eine Einheit entstehen, in der sich
die vielen zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven wiederfinden können? Welches inne-
re Organisationsprinzip müsste entwickelt
werden, um eine politisch wirksame, glo-
bale Kraft zu bilden, die in der Lage wäre,
den übermächtig erscheinenden Institutio-
nen wie der G7, der G20, dem Weltwirt-
schaftsforum, der NATO und den auf na-
tionalstaatlichen Prinzipien aufgebauten
Vereinten Nationen Paroli bieten zu kön-
nen?

Als Leitbild dafür kann weder – wie
beim neoliberalen Kapitalismus – auf in-
dividuelle Profitinteressen noch auf eine a
priori etablierte, vertikal durchgestylte
 Organisationsstruktur zurückgegriffen
werden, wie das im so genannten Realso-
zialismus der Fall war. Der zukünftigen
„Linken“ – oder wie immer dieses neue
Gebilde auch heißen mag – bleibt also
nichts anderes übrig, als den schwierigen
Weg einer Konsensfindung zu gehen, wel-
che die internen Widersprüche nicht aus-
klammert, sondern offen und öffentlich
ausdiskutiert.

Francine Mestrum und die
internen Widersprüche 

Einer dieser grundsätzlichen Wider-
sprüche, der von der belgischen Sozial-
wissenschaftlerin Francine Mestrum vom
Centre Tricontinental (CETRI) aufgegrif-
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„Die Pandemie ist wie ein Brennglas, das die gesellschaftlichen Widersprüche enorm
vergrößert hat“ ist eine dieser Tage in vielen Analysen wiederkehrende Redewendung.
Tatsächlich ist die sozioökonomische und politische Situation in den Ländern
Lateinamerikas zurzeit derart angespannt, dass die meisten Beobachter:innen des
Geschehens davon ausgehen, dass eine „Rückkehr zur Normalität“ nach der
Pandemie weder möglich noch wünschenswert ist. „Wir befinden uns in einem
Übergang, von dem niemand weiß, wohin er uns führen wird“, sind sich die meisten
Autor:innen, die sich in letzter Zeit zu Wort gemeldet haben, einig. Angesichts dieser
schwierigen Lage lassen wir einige von ihnen, die teilweise in Lateinamerika und
teilweise in Europa beheimatet sind, zu Wort kommen. Sie gehen der Frage nach,
welche Perspektiven sich aus dieser multidimensionalen Krise für die nähere und
weitere Zukunft des Kontinents ableiten lassen. 

Von Leo Gabriel
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Lateinamerika ist ein Kontinent mit
ernsthaften Identitätsproblemen.
Die Mehrheit der Bevölkerung ist

weiß oder mestizisch, Kinder der ge-
schmähten Kolonisation. Es ist auch der
Kontinent, der sich immer durch originel-
les Denken ausgezeichnet hat, von José
Martí bis Mariátegui, vom inneren Kolo-
nialismus bis zum Strukturalismus und der
Dependenztheorie. Wenn ich einige der
Autoren studiere, kann ich mich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass sie auf der
Suche nach einer neuen Theorie sind, die
ihnen endlich einen festen Platz und eine
Identität gibt und die den Gegensatz zwi-
schen indigenen Wurzeln und weißer In-
vasion aufhebt. Sie wollen sich vom „Zerr-

spiegel“ des Eurozentrismus befreien, um
einen eigenen Weg zu finden, eine andere
Moderne, die manchmal eher wie eine
Selbstkritik als eine Kritik am „Westen“
aussieht. Und wenn man Dussel oder de
Sousa Santos liest und nicht an diese indi-
gene Vergangenheit und Gegenwart denkt,
sondern an, sagen wir, das islamische
Saudi-Arabien oder den Iran, beginnt man
bald an der Relevanz einiger der Ansätze
zu zweifeln. Das Gleiche gilt für die Kri-
tik an der modernen Wissenschaft, denn
wer würde denken, dass ein Kräutertee so
wirksam sein könnte wie ein Impfstoff
gegen das Coronavirus, so wichtig manche
traditionelle Medizin auch sein mag.

Und es gibt noch mehr. Mehrere Auto-
ren haben bereits darauf hingewiesen, dass
ein Großteil des Denkens von und über die
indigenen Völker Lateinamerikas eine sehr
seltsame Wendung genommen hat. Die
Europäer, die nach Amerika kamen, dach-
ten, sie hätten eine Art „Paradies auf
Erden“ gefunden. Mit ihren Geschichten
fantasierten die Europäer noch mehr über
diese „neue Welt“, und alles wurde mit den
in Europa vorhandenen Kategorien, vor
allem der Bibel, erklärt. Diese Mechanis-
men sind von Jorge Magasich in „Améri-
ca Mágica“ oder von Serge Gruzinski in
„La machine à remonter le temps“ brillant

erklärt worden. Und genau dieses Den-
ken  wurde in Amerika eingeführt. Oder
anders ausgedrückt: Was wirklich als
„einheimisch“ gilt, ist meist europäi-
schen Ursprungs. Das gilt bis zu einem
gewissen Grad auch heute noch. Die
ganze „Pachamama“-Geschichte über die
nährende (weibliche) Erde hat sehr
wenig mit dem zu tun, was die Urein-
wohner denken oder dachten. Heute hat
eine ganze weiße intellektuelle und ma-
terielle Industrie begonnen, den Urein-
wohnern beizubringen, wer oder was ihre
Götter sind, wie heilig die Erde ist und
wie sie, die ursprünglichen Völker, in
Harmonie mit der Natur leben können.
Glücklicherweise schütteln einige Grup-
pen diesen vorurteilsbehafteten Einfluss
ab und sind dabei, ihre eigene Weltan-
schauung besser sichtbar zu machen.

Letztlich lässt sich ein Großteil des
Denkens auf unbewusste psychologische
Notwendigkeit und gut gemeinte Täu-

schung der Bevölkerung reduzieren. Die
Realität von Ländern wie Bolivien und
Ecuador, deren linksgerichtete Präsidenten
nicht zögern, weiter Öl, Gas oder Lithium
zu fördern, weil sie Geld für ihre Sozial-
politik und zur Begleichung ihrer Schul-
den brauchen, sagt alles. Rafael Correa
wies wiederholt darauf hin, dass die ex-
tensive Viehzucht, die von einigen Indige-
nen in seinem Land betrieben wird, die
Umwelt nicht weniger verschmutzt und
schädigt als der von ihm genehmigte Berg-
bau. Man kann kaum betteln gehen, sagte
er, wenn man auf einem Sack voll Gold
sitzt.
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Die durch das Coronavirus ausgelöste Krise ist eine Gelegenheit, über die Zukunft
nachzudenken. Dieser Artikel befasst sich mit den „linken“ oder „progressiven Kräften“
in einem sehr weiten Sinne, mit Implikationen für politische Parteien und soziale
Bewegungen. Werden sie in der Lage sein, diese Gelegenheit zu ergreifen, um ihre
Alternativen vorzuschlagen? Wird sie wieder einmal ungenutzt bleiben, wie es 1989
und 2008 geschah? Und vor allem: Was ist von der Linken übrig geblieben? Denken
Sie an die sehr schwierigen Debatten, die durch den Staatsstreich in Bolivien ausgelöst
wurden, der von einem Teil der radikalen Linken ignoriert wurde, oder an den
Wahlerfolg eines indigenen Kandidaten in Ecuador. Gibt es also gute Gründe für die
Annahme, dass es keine Linke oder Rechte mehr gibt? Und Eurozentrismus,
Postkolonialismus, Postentwicklung, Nullwachstum? Was sollte und kann getan
werden? 

Von Francine Mestrum

Mobilisierungen auf der Straße sind eine Stärke der Linken (WSF, Cancún, 2012)
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Eine politische Krise

Dass wir unser Denken dekolonisieren
müssen, dass wir alle westliche und vor
allem weiße „Überlegenheit“ über Bord
werfen müssen, dass wir lernen müssen,
die Welt aus anderen Perspektiven als der
eigenen zu betrachten, ist sicher. Keiner
hat es besser erklärt als der französische
Anthropologe Philippe Descola, der die
Beziehung zwischen Mensch und Natur
untersucht. Er lehrt uns, wie unterschied-
lich und wie gleich wir sind, wie wir mit
verschiedenen Ontologien leben, die je-
weils hybrid und fließend sind, und wo
jede für sich „eine Welt“ macht. Ganz-
heitlichkeit ist nicht von vornherein gege-
ben, sondern wird täglich neu gestaltet. Er
lehrt uns auch, wie viel wir voneinander
lernen können, indem wir erkennen, dass
niemand, weder Schwarz noch Rot noch
Gelb, die Antwort auf all unsere Fragen
hat. Mensch und Natur wieder miteinander
zu verbinden, das müssen wir lernen und
das ist dringend notwendig, aber nicht in
einer nicht vorhandenen und unerreichba-
ren Harmonie mit der Natur, auch nicht,
indem wir den Blick darauf richten, wie
die Azteken ihren Feinden die Herzen her-
ausschnitten. Daraus ist nichts zu lernen.

Es ist immer gefährlich, ein Leiden auf
eine einzige Ursache zurückzuführen und
eine einzige Folge vorherzusagen. Alle Er-
eignisse sind unvorhersehbar; in jedem
Moment kann eine überraschende Wen-
dung die Geschichte in eine andere Rich-
tung schicken. Schauen Sie sich an, was
das Coronavirus jetzt gerade macht. Te-
leologische Geschichtsschreibung ist ris-
kant. Die Menschen haben ihre Zukunft in
der Hand, das ist klar, aber sie müssen sich
entscheiden, gemeinsam etwas zu tun. Es
ist möglich, dass der Individualismus zu
weit gegangen ist, es ist wahr, dass der
Neoliberalismus, der uns seit Jahrzehnten
plagt, uns glauben lässt, dass wir nur indi-
viduell, in Konkurrenz zueinander, voran-
kommen können. Richtig ist auch, dass wir
nur gemeinsam wirklich etwas erreichen
können. Die Welt, die Gesellschaft, kann
zwar von uns selbst gestaltet werden, aber
von allein wird sich nichts ändern. Die Eli-
ten, die sich der besten Klassensolidarität
aller Zeiten rühmen, werden alles tun,
damit die Menschen am unteren Ende nie
lernen zusammenzuarbeiten, wie Yuval
Noah Harari uns sagt.

Der Mai ‘68 brachte eine Menge heili-
ger Kühe zu Fall. Die jungen Leute waren
es leid, in einer starren und hierarchischen
Umgebung zu leben. Die alten Strukturen
mussten verschwinden, in Zukunft würde
man es anders machen.

Dies war teilweise erfolgreich. Viele
soziale Bewegungen sind immer noch dem
„Horizontalismus“, dem Verzicht auf
Chefs und Mehrheitsentscheidungen, ver-
pflichtet. Das funktioniert, solange in klei-
nen Gruppen gearbeitet wird und genügend
Zeit für Diskussionen bleibt. Es funktio-
niert nicht, wenn in größeren Zusammen-
hängen gearbeitet wird und manche Men-
schen weniger gutmütig sind, als nach die-
sen netten Prinzipien zu erwarten. Das
Weltsozialforum wurde durch diesen Ho-
rizontalismus zerstört. Machtverhältnisse
gibt es überall; es ist gut, sie zu erkennen
und sie demokratisch zu neutralisieren.
Wenn jedoch der Horizontalismus über
jeden gesunden demokratischen Reflex
siegt, dient er nur dazu, bestehende Macht-
verhältnisse zu verschleiern und zu perpe-
tuieren.

Vom Arabischen Frühling, den Indig-
nados, Occupy Wall Street und Nuits De-
bout, über die Gelbwesten und andere
Massenbewegungen müssen wir auch fra-
gen, wohin das führen kann. 2019 war ein
Jahr der Proteste, von Hongkong bis San-
tiago de Chile, von Beirut bis Algier und
in vielen anderen Städten. Das waren keine
eintägigen Proteste, sondern monatelange
anhaltende Besetzungen und Aufzeigen
von Missständen. Hier und da ein kleines
Zugeständnis von einer Regierung, aber
insgesamt ein weiterer Misserfolg. Immer
mehr junge Menschen beginnen sich zu
fragen, ob Gewalt vielleicht doch der ein-
zige Weg ist, etwas durchzusetzen. Die
massiven, weltweiten Aktionen von Femi-
nistinnen am 8. und 9. März 2020 waren
ein unerwarteter Erfolg. Wird dies zu
neuen Gesetzen, Rechten und weniger Ge-
walt führen? Kann die Covid-Krise etwas
zum Besseren verändern? Oder wird sie
nur zu mehr Gewalt und Repression
führen? Brasilien, die Philippinen, Indien,
Thailand und nun auch Myanmar sind
keine nachahmenswerten Vorbilder.

Eines wird zu oft vergessen: Wer Er-
folg haben will, wer etwas erreichen will,
muss sich organisieren, muss Strukturen
und Wortführer haben. Zu Tausenden auf
die Straße zu gehen ist wichtig, es politi-
siert, es prägt sich ein, aber politisch etwas
zu erreichen, ob von einer bestehenden
oder einer neu zu bildenden Regierung, ist

schwierig. Die Lehren, die hier zu ziehen
sind, lassen sich am besten bei den Ge-
werkschaften finden, die vor über hundert
Jahren mit der Organisierung auf lokaler,
nationaler und globaler Ebene begonnen
haben. Nicht immer mit dem gleichen Er-
folg, aber sie sind bis heute die einzigen
glaubwürdigen Organisationen, mit denen
man verhandeln kann, die etwas bewirken
können, Gegenmacht sind.

Wenn es darum geht, die beiden
großen aktuellen Krisen, die soziale und
die ökologische, zu bewältigen, ist dies das
Beispiel, dem man folgen sollte. Wir brau-
chen keine Predigten über Moral und
Mehrdimensionalität, die Armen brauchen
Einkommenssicherheit und öffentliche
Dienstleistungen, die Umweltkrise erfor-
dert eine andere Wirtschaft.

Das ist einfach zu sagen, aber schwer
umzusetzen. Zwei Dinge sind sicher: Die
Menschen in den reichen Ländern werden
ihren Lebensstandard nicht automatisch
senken. All die grünen Versprechungen
von „mehr Glück“ und „mehr Wohlstand“
klingen gut, aber sie werden die Stadtbe-
wohner nicht überzeugen, wie der Lock-
down wieder einmal gezeigt hat. Und arme
Länder brauchen schlicht und einfach
Wachstum. Natürlich kann man darüber
reden, was für ein Wachstum es sein wird,
aber mit einem Bruttoinlandsprodukt von
500 Dollar pro Kopf kann man nicht sehr
weit springen. Außerdem braucht eine
wachsende Bevölkerung natürlich mehr
Nahrung und mehr Energie.

Das bedeutet, dass wir nach Strategien
suchen müssen, die die Menschen über-
zeugen können, und dass wir nach einem
Wachstum suchen müssen, das die Nach-
haltigkeit nicht gefährdet. Und das wie-
derum bedeutet Politik sowie eine Regie-
rung, die auf lokaler, nationaler, kontinen-
taler und globaler Ebene demokratische
Entscheidungen treffen kann. Und eine
 politische Ökologie, die die Natur in die
Steuerung der Gesellschaft integriert. Denn
die Klimakrise ist eine Krise der Men-
schenrechte, der sozialen Gerechtigkeit
und der politischen Institutionen. Das be-
deutet, dass eine Reihe von Ideen ange-
passt werden müssen.

Der Diebstahl der Geschichte
Es beginnt mit unserer Geschichte.

Jack Goody beschrieb auf sehr interessan-
te Weise, wie „der Westen“ seine eigene
Geschichte schrieb und dabei seine Rolle
stark überschätzte. Viele der Konzepte, mit
denen wir leben und die wir für „typisch

ð von Seite 5: DIE  KRISE  DER  
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westlich“ halten, sind gar nicht westlich,
von der Demokratie über den Kolonialis-
mus bis zum Kapitalismus. Griechenland
als die Wiege unserer Zivilisation zu be-
trachten, bedeutet auch, den Kontext zu
 ignorieren, in dem ein sehr vielfältiges
Griechenland gedeihen konnte, vom
Nahen Osten bis nach Nordafrika. Die
 Betrachtung der Vergangenheit aus der
Perspektive der Gegenwart hat viele unge-
rechtfertigte Mythen geschaffen und stellt
es so dar, als ob die Renaissance und die
Aufklärung wirklich grundlegende Fort-
schritte waren, die dem Westen einen un-
bestreitbaren Vorteil und eine Überlegen-
heit verschafften. Nichts könnte weiter von
der Wahrheit entfernt sein, so der Autor.

Nun ist es genau diese falsche Ge-
schichtserzählung, die von linken und pro-
gressiven Bewegungen benutzt wird, um
ihre Kritik am „Westen“ zu äußern und alle
positiven Eigenschaften des Humanismus,
der Moderne und der Aufklärung wegzu-
werfen, als ob sie nur den Rechten gefal-
len wollten! Indem sie ihren Glauben an
Veränderung, Wissenserwerb und kollek-
tives Handeln wegwerfen, schaufeln sich
die Progressiven ihr eigenes Grab. Die
Rechten können dann in aller Ruhe die
Führung übernehmen.

Nochmals: Ich sage nicht, dass wir un-
kritisch mit dem Erbe der Vergangenheit
umgehen sollten. Die ökologische Krise
macht Kritik und Umdenken sicherlich
sehr notwendig und dringend. Das gegen-
wärtige Bewusstsein und der Aktivismus
der indigenen Völker weltweit kann ein
Anreiz sein, unsere Systeme zu überden-
ken. Aber ich denke, wir müssen uns vom

einfachen Schwarz-
W e i ß - D e n k e n
lösen, das dem
 Westen die ganze
Schuld zuschiebt.
Es gibt sehr wenig,
was wir als unsere
„eigene“ Errungen-
schaft bezeichnen
können, geschwei-
ge denn, dass wir
überlegen wären,
aber unsere Gesell-
schaftsform und
der Diskurs, der ihr
zugrunde liegt,
können sich durch-
aus hören lassen.
Oder anders ausge-
drückt: Die Kritik
des Denkens sollte

nicht zu einer Kritik nur an Westeuropa
werden.

Deshalb schließe ich mich jenen Auto-
ren an, die eine Tür oder ein Fenster offen
lassen, wie z.B. Boaventura de Sousa San-
tos, der für die Öffnung eines weiteren ana-
lytischen Raums, für einen nicht-westli-
chen Westen, für eine neue Interpretation
der Emanzipation plädiert. Soziale Ge-
rechtigkeit, so argumentiert er, ist ohne ko-
gnitive Gerechtigkeit nicht möglich. Wir
müssen daher lernen, auf das zu hören, was
andere uns zu sagen haben, und erkennen,
dass keine „Kultur“ neues Wissen aufneh-
men kann, wenn es nicht mit dem alten
kompatibel ist. Wir müssen uns von unse-
rem „orthopädischen Denken“ befreien,
sagt er. Wir müssen lernen, unsere Ge-
schichte und die der anderen kritisch zu be-
trachten und unterschiedliche Formen der
Moderne zuzulassen. Mit anderen Worten:
Wir müssen nicht eine „Alternative“ zum
jetzigen System erfinden, sondern ein „al-
ternatives Denken“ entwickeln. Auf diese
Weise kann der Vielfalt und dem Univer-
salismus Rechnung getragen werden.

Das scheint mir ein guter Leitfaden zu
sein, um über unsere „modernen Werte“
nachzudenken, über die Entwicklung, über
die Wirtschaft, den Staat und natürlich
auch über unser Verhältnis zur Natur. Die
Anthropologen mit ihrem Wissen und
ihrem Blick für die Vielfalt unserer Welt
spielen hier eine wichtige Rolle.

Ich möchte daher zu einem Richtungs-
wechsel aufrufen, um zu lernen, anders
darüber zu denken, was uns verbindet und
was uns unterscheidet. Was uns eint, ist
unsere Menschlichkeit, unsere Abhängig-

keit von der Natur, nicht unsere Identität.
Was uns aber auch eint, ist ein notwendi-
ger gesellschaftlicher Kampf gegen alle
Mechanismen der Unterdrückung. Deshalb
dürfen wir auch die alten Kämpfe nicht
vergessen. Das Kind mit dem Bade aus-
schütten ist nicht das, was wir brauchen.
Wir müssen erkennen, dass niemand alle
richtigen Antworten hat.

Und vor allem die sozialen Bewegun-
gen, die heute so viele Initiativen ergrei-
fen, die mit Ausdauer auf die Straße gehen,
um ihrer Forderung nach sozialer, wirt-
schaftlicher und ökologischer Gerechtig-
keit Nachdruck zu verleihen, müssen auch
lernen, sich wieder zu organisieren, lokal,
national, kontinental und global. Ohne Or-
ganisation, ohne Struktur, kann sich nichts
nachhaltig verändern. Der Übergang kann
in Ihrer Straße beginnen, aber er wird ohne
einen gleichzeitigen globalen Ansatz nichts
nützen.

Es kann nützlich sein, einige alte Au-
toren wieder zu lesen, wie Mariátegui oder
Amílcar Cabral. Oder schauen Sie sich an,
was in Bandung gesagt wurde, die Neue
Internationale Wirtschaftsordnung, das
„einheitliche Konzept“ der UN.

Heute hängt die Linke in den Seilen
und nach und nach, unbemerkt, schließt
sich die Tür des Reformismus. Die sozia-
len Bewegungen sind sehr schwach, weil
es ihnen an Koordination mangelt. Sie
klammern sich an verzweifelte Strategien,
was die Spaltung nur noch vertieft.
Trump, Bolsonaro und Duterte lieben, was
sie sehen. Mit den Covid-Maßnahmen
können die Bewegungen nicht einmal
mehr auf die Straße gehen.

Es gibt einen Begriff, der uns vereinen
kann, denke ich, weil er Fortschritt und
Veränderung impliziert und uns Solidarität
auferlegt: die Emanzipation. Es geht
darum, uns individuell und kollektiv von
dem zu befreien, was uns einschränkt und
unterdrückt, materiell und philosophisch.
Es ist immer eine Geschichte von und und,
nie von oder oder. Wir müssen diese
Emanzipation aus dem Staub heraus -
holen.n

Die aus Belgien stammende Sozialwissen -
schaftlerin Francine Mestrum forscht seit

Jahrzehnten über die soziale Entwicklung, Armut,
Ungleichheit, Globalisierung und Geschlechter -
beziehungen in Lateinamerika. Sie ist Koordina -

torin von Global Social Justice, Mitglied des
Transnational Institute in Amsterdam und vertritt

CETRI (Centre Tricontinental) nach dem Ableben
von Francois Houtart im Internationalen Rat des

Weltsozialforums. 
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Von Boaventura de Sousa Santos

Welche Anti-System-Bewegungen
gibt es heutzutage? Es ist not-
wendig, zwischen linken und

rechten Bewegungen zu unterscheiden.
Was die linken Bewegungen betrifft,
haben sich die alten revolutionären Bewe-
gungen in demokratische und reformisti-
sche Parteien gewandelt. Der antikapitali-
stische Kampf wurde zum Kampf für um-
fassende wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Rechte, und der Kampf gegen die
liberale Demokratie wurde zum Kampf für
die Radikalisierung der Demokratie: gegen
den Abbau der liberalen Demokratie, für
die Verbindung zwischen repräsentativer
und partizipativer Demokratie, für die Ver-
teidigung der kulturellen Vielfalt, gegen
Rassismus, Sexismus und neuen/alten Ko-
lonialismus. 

Diese Parteien hörten also auf, system-
feindlich zu sein, und begannen, für pro-
gressive Transformationen des liberal-
 demokratischen Systems zu kämpfen,
während die linken Anti-System-Bewe-
gungen weiter existierten, aber per Defini-
tion außerhalb des Parteiensystems. Man
kann sogar sagen, dass sie sich ausgewei-
tet haben, angesichts der wachsenden so-
zialen Unruhen, die durch die bedingungs-
lose Unterordnung der Demokratie unter
den Kapitalismus und auch wegen der Un-
fähigkeit der linken Parteien, dieser Ent-
wicklung Einhalt zu gebieten, ausgelöst
wurden. Sie fand in widerwärtiger sozialer
Ungleichheit, rassischer und sexueller Dis-
kriminierung, einer drohenden ökologi-
schen Katastrophe, endemischer Korrupti-
on und irregulären Kriegen ihren Nieder-
schlag. Auf die alten revolutionären und
gewerkschaftlichen Bewegungen folgten
neue soziale Bewegungen auf lokaler, na-
tionaler und sogar globaler Ebene (Via
Campesina, Weltmarsch der Frauen und
verschiedene globale Koalitionen, die in-
nerhalb und außerhalb des Weltsozial-
forums entstanden, das 2001 zum ersten
Mal in Brasilien tagte).

Es entstanden neue soziale Akteure,
nämlich feministische, indigene, ökologi-
sche, LGBTIQ-, gemeinwirtschaftliche
und afro-deszendente Bewegungen. Viele
dieser Bewegungen haben antikapitalisti-
sche Ziele und streben radikale Formen der
Demokratie an. Einige von ihnen haben es

geschafft, diese Ziele auf lokaler Ebene zu
erreichen und wurden so zu realistischen
Utopien. Bisher waren sie nicht in der
Lage, einen beständigeren politischen Ein-
fluss auszuüben, weder auf nationaler noch
auf globaler Ebene, aufgrund von Schwie-
rigkeiten bei der über das Lokale hinaus-
gehenden Organisierung und der Tatsache,
dass das liberal-demokratische politische
System von Parteien monopolisiert wird. 

Es sind friedliche Bewegungen, die
sich von der Idee der interkulturellen De-
mokratie leiten lassen und von der Auf-
wertung der lokalen Wirtschaftsformen
und des angestammten Wissens der bäuer-
lichen, indigenen und, im amerikanischen
Kontext, afro-deszendenten Gemeinschaf-
ten.

Gleichzeitig gewannen in der letzten
Periode auch rechtsgerichtete Anti-Sy-
stem-Bewegungen (die extreme Rechte)
neuen Schwung. Die Niederlage des Na-
zismus und des Faschismus (in Portugal
1974-76 und Spanien 1975-78) war über-
wältigend. Wenn sie überlebten, dann in
einer sehr abgeschwächten Form, wie im
Fall des Peronismus in Argentinien und
des Varguismus in Brasilien, ohne Dikta-
tur oder Verherrlichung von politischer
Gewalt oder Rassenhass. Es war dieses hy-
bride System, das ursprünglich Populismus
genannt wurde. Nach 1989 erlebten wir
das Auftauchen oder die wachsende Sicht-
barkeit rechtsextremer Gruppen, die fast
immer in Rhetorik und Aktionen von Ras-
senhass und Gewalt verwickelt waren.
Dieses Wachstum ist in den Vereinigten
Staaten besonders signifikant.1 Viele die-
ser Bewegungen blieben illegal oder er-
kundeten Grau- oder Hybridbereiche, die
ich als Gesetzlosigkeit bezeichnet habe.

Neue rechtsextreme
Aggressivität

In den letzten zwanzig Jahren nahmen
diese Gruppen eine neue Aggressivität an,
indem sie Legalität und ihre eigene Um-
wandlung in Parteien anstrebten, die sie
mit sprachlichen Kunstgriffen und der
Komplizenschaft der Gerichte zu legali-
sieren vermochten. Als dies geschah, un-
terhielten sie klandestine Strukturen, die
formal von der Parteistruktur getrennt
waren, sich aber organisch als Quellen der
politischen Mobilisierung strukturierten,
die die Parteien selbst nicht gewährleisten

können. Mit dem Machtantritt von Donald
Trump bekamen rechtsextreme Bewegun-
gen neuen Auftrieb und diversifizierten
sich intern. In der Zwischenzeit hatten
amerikanische rechtsextreme Gruppen und
Milizen zugenommen, besonders nachdem
Barak Obama an die Macht kam. 

Das angesehene Southern Poverty Law
Center identifizierte im Jahr 2020 838
„Hassgruppen“. Einige sind Nazis, schwer
bewaffnet, und berufen sich auf das Erbe
der rassistischen Lynchbewegungen des
19. Jahrhunderts (Ku-Klux-Klan)2. Außer-
halb der Vereinigten Staaten nähern sich
paramilitärische Gruppen und Milizen in
Kolumbien, Brasilien, Indonesien und In-
dien der institutionellen Macht an. Ande-
rerseits haben sie eine globale Dimension
angenommen, die vorher nicht vorhanden
oder nicht sichtbar war. Der in Europa und
Amerika berüchtigste Agent dieser Kräfte
ist Steve Bannon, eine finstere und krimi-
nelle Figur, die von entweder naiven oder
verbündeten Medien umschmeichelt
wurde. 

Diese Bewegungen erobern den sozia-
len Raum nicht durch die Verherrlichung
von Nazi-Symbolen (auf die sie auch
zurückgreifen), sondern durch die Ausnut-
zung des sozialen Unbehagens, das die zu-
nehmende Unterordnung der Demokratie
unter den Kapitalismus hervorruft. Mit an-
deren Worten, sie nutzen dieselben sozia-
len Bedingungen aus, die auch die linken
Anti-System-Bewegungen mobilisieren.
Doch während für letztere die sozialen Un-
ruhen gerade aus der Unterwerfung der
Demokratie unter die Forderungen des Ka-
pitalismus resultieren, die mit dem demo-
kratischen Spiel zunehmend unvereinbar
sind, ergeben sich für die rechtsextremen
Bewegungen die Unruhen aus der Demo-
kratie und nicht aus dem Kapitalismus. 

Deshalb wird die extreme Rechte, wie
in den 1930er Jahren, von Teilen des Ka-
pitals verwöhnt, geschützt und finanziert,
insbesondere vom Finanzkapital, dem un-
sozialsten aller Kapitalsektoren. In diesem
Zusammenhang stellen sich zwei Fragen.
Erstens: Warum ist die extreme Rechte
jetzt wieder auf dem Vormarsch, wenn es,
anders als in den 1920er, 1930er Jahren,
keine kommunistische Bedrohung und kei-
nen großen gewerkschaftlichen Aktivis-
mus gibt?

SYSTEMKRITISCHE BEWEGUNGEN HEUTE
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Diese Bedrohung war eine der Ant-
worten auf die schwere soziale und wirt-
schaftliche Krise, die damals herrschte.
Heute gibt es diese Reaktion nicht mehr,
aber die Krise der kommenden Jahre droht
genauso ernst zu werden wie die von da-
mals. Die globalen kapitalistischen Think
Tanks (einschließlich der chinesischen)
haben auf die Gefahr der politischen
 Destabilisierung aufgrund der drohenden
sozialen und wirtschaftlichen Krise hinge-
wiesen, die nun durch die Pandemie ver-
schärft wird. Sie wissen, dass das Fehlen
von antikapitalistischen oder postkapitali-
stischen Alternativen nicht endgültig ist.
Sie können auf lange Sicht entstehen, und
es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen. 

Überwachung und Kontrolle
der Bevölkerung

Die Antwort hat mehrere Ebenen. Die
tiefgreifendste ist die Perfektionierung des
Überwachungskapitalismus, der mit der
vierten industriellen Revolution (künstli-
che Intelligenz) die Entwicklung von
 effektiven und präziseren Kontrollen der
Bevölkerung als je zuvor ermöglicht. Auf
einer eher oberflächlichen Ebene wird eine
einschüchternde, antidemokratische, rassi-
stische und sexistische Ideologie gefördert.
Die Sprache der Vergangenheit ist in die-
sem Fall wirksamer als die der Gegenwart,
und so spricht die Rhetorik der extremen
Rechten von der neuen kommunistischen
Gefahr, die sie sowohl in demokratischen
Regierungen als auch im Vatikan von
Papst Franziskus sieht. In den Vereinigten

Staaten wird die Mitte-Rechts-Partei der
Demokraten als radikale Linke angegrif-
fen, die verwirrender Weise mit dem Groß-
kapital und den Informations- und Kom-
munikationstechnologien verbunden ist.
In Brasilien spricht die extreme Rechte an
der Macht von der Gefahr des „kulturel-
len Marxismus“, ein Nazi-Slogan, mit
dem  jüdische Intellektuelle verteufelt wur-
den.

Das Ziel ist, die Übereinstimmung der
Demokratie mit dem Kapitalismus zu ma-
ximieren, indem sie ihres sozialen Inhalts
entleert, schwach im Schutz und stark in
der Repression wird. Die Think Tanks wis-
sen, dass all diese Pläne unsicher sind und
dass die systemfeindlichen linken Bewe-

gungen sie auf den Müllhaufen der Ge-
schichte werfen können. Daher ist Vor-
beugen besser als Heilen.

Zweite Frage: Hat die extreme Rechte
eine faschistische oder einfach nur eine au-
toritäre Ausrichtung? Die extreme Rechte
ist weder monolithisch noch kann sie aus-
schließlich nach ihrem rechtlichen Auftre-
ten bewertet werden. Daraus ergibt sich die
Komplexität der Beurteilung. Die Ge-
schichte lehrt uns, dass die liberale Demo-
kratie sich nicht gegen Antidemokraten zu
wehren weiß, und im Übrigen wurden seit
1945 noch nie so oft Antidemokraten in
hohe Ämter gewählt wie heute. Sie sind
Antidemokraten, weil sie der Demokratie
nicht dienen, sondern sie benutzen, um an
die Macht zu kommen (wie Hitler), und
wenn sie einmal an der Macht sind, üben
sie diese weder demokratisch aus, noch

geben sie diese friedlich ab, wenn sie die
Wahlen verlieren. Anfangs haben sie die
Unterstützung der Mainstream-Medien
und ab einem gewissen Punkt Gefolgsleu-
te in den sozialen Medien, die von der
Logik der Post-Wahrheit und „alternativen
Fakten“ berauscht sind. Noch vor jedem
diktatorischen Ergebnis hat die heutige ex-
treme Rechte zwei grundlegende Kompo-
nenten des Nazi-Faschismus: die Verherr-
lichung politischer Gewalt und den Dis-
kurs des Rassenhasses gegen Minderhei-
ten. 

Nur die Diktatur fehlt, aber einige
loben die Folter (Jair Bolsonaro in Brasili-
en) und fördern außergerichtliche Hinrich-
tungen (Rodrigo Duterte auf den Philippi-
nen). Die Gefahr dieser beiden Kompo-
nenten kann durch drei Faktoren maximiert
werden:

Erstens die Komplizenschaft der Ge-
richte mit einem fehlgeleiteten (oder
schlimmeren) Verständnis von Redefrei-
heit. 

Zweitens die Blendung der Medien mit
der „unkonventionellen“ Rhetorik der Pro-
tofaschisten und die Prominenz rechter
Ideologen, die die politische Botschaft, die
sie befürworten, künstlich von dem tren-
nen, was sie für entbehrliche Exzesse hal-
ten (lebenslange Haft, Sterilisierung von
Pädophilen, Abschiebung von Einwande-
rern, Segregation von Minderheiten), und
dabei die Tatsache ausblenden, dass es
genau diese „Exzesse“ sind, die einen Teil
der Anhänger:innen anziehen. 

Drittens die Legitimation durch
gemäßigte rechte Politiker, die sie zu Part-
nern in der Regierung machen, in der Hoff-
nung, solche Auswüchse abmildern zu
können. Im vornazistischen Deutschland
erlangte Franz von Papen traurige Be -
rühmt heit, der 1933 eine entscheidende
Rolle bei der Überwindung des Wider-
stands von Reichspräsident Paul von Hin-
denburg gegen die Ernennung Hitlers zum
Regierungschef spielte und sich, nachdem
er selbst in diese Regierung eingetreten
war, als völlig unfähig erwies, die „Dyna-
mik“ des Nazi-Putsches zu kontrollieren.

Die Verteidigung der
Demokratie

Die Verteidigung der Demokratie
gegen die extreme Rechte beinhaltet viele
Strategien, einige kurzfristig, andere mit-
telfristig. Kurzfristig Illegalisierung, sobald
die Verfassung verletzt wird, politische
Isolierung und Aufmerksamkeit bezüglich

weiter Seite 10 ð
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der Unterwanderung von Polizei, Armee
und Medien. 

Mittelfristig politische Reformen, die
die Demokratie wiederbeleben; eine robu-
ste Sozialpolitik, die die Rhetorik, „nie-
manden und keine Region des Landes
zurückzulassen“, wirksam werden lässt; in
einem Land wie Portugal eine politische
Verurteilung der Verbrechen des Faschis-
mus und des Kolonialismus, um die Ge-
schichte und das Bildungswesen zu deko-
lonisieren; Förderung neuer Formen kul-
tureller Bürgerschaft und Achtung der dar-
aus resultierenden Vielfalt. Bedrängt von
der globalen Ideologie der extremen Rech-
ten, wird die Demokratie im öffentlichen
Raum leicht sterben, wenn sie sich nicht in
das materielle Wohlergehen von Familien
und Gemeinschaften übersetzt. Nur so
kann die Demokratie verhindern, dass der
Respekt Hass und Gewalt und die Würde
der Demütigung und Gleichgültigkeit
weicht.n

Der aus Portugal stammende Professor
Boaventura de Sousa Santos (geb. 1940 in

Coimbra) ist ein wichtiger Entwicklungsforscher
und der vielleicht einflussreichste lebende

Rechtssoziologe. Im Zentrum seines über 100 Titel
umfassenden akademischen Werks stehen die

soziokulturellen Prozesse des Südens, vor allem
Lateinamerikas. Den ursprünglich von Antoni

Aguiló und José Luis Exeni Rodríguez vom
Portugiesischen ins Spanische übersetzten Text hat

Hermann Klosius ins Deutsche übertragen.

1 Siehe Center for Strategic and Interna-
tional Studies 2020 Report, „The Escalating
Terrorism Problem in the United States“, ver-
fasst von Seth Jones, Catrina Doxsee und
Nicholas Harrington. Verfügbar unter
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.
com/s3fs-public/publication/200612_Jones
_DomesticTerrorism_v6.pdf

2 Verfügbar unter https://www.splcenter.
org/hate-map

Wenn die Auslandsschulden unbezahlbar
sind, warum und wozu steigen sie durch
das exponentielle Wachstum der Zinsen
immer weiter an?

Von Óscar González César

Tragödien, Dramen, Komödien und
sogar Kriege haben sich zwischen
Gläubigern und Schuldnern abge-

spielt. Über diese komplizierten Themen
finden wir in der Literatur einige der
berühmtesten Werke von Autoren wie
Balzac, Moliere, Dickens, Quevedo, Lope
und natürlich Shakespeare. Ein sehr be-
kanntes ist Der Kaufmann von Venedig, in
dem Shylock, der Geldverleiher, versucht,
mit einem Pfund Fleisch, nämlich dessen
Herz, die unbezahlbaren Schulden eines
bankrotten Kaufmanns einzutreiben. Im
Falle Mexikos führte das „Moratorium“,
das Juárez 1861 verkündete, zum Krieg
mit dem Frankreich von „Napoleon dem
Kleinen“. Letzterer setzte dann den „Kai-
ser“ Maximilian von Habsburg durch, eine
Episode, die glücklich mit der Hinrichtung
des Österreichers endete, der wie seine ver-
rückte Frau am Ende nicht mehr wusste,
wo er war (Lektüre zu dieser dramatischen
Geschichte: News of the Empire von Fer-
nando del Paso).

Es gibt, wie wir wissen, vielfältige und
unterschiedliche Arten von Schulden: in-
dividuelle und gruppenbezogene, persön-
liche und kollektive, kleine und riesige, in-
terne und externe, nationale und interna-
tionale; es gibt sogar „erbliche, postmorta-
le Schulden“. Der sozioökonomische Sta-
tus von Menschen, Unternehmen und Na-
tionen wird in vielen Fällen anhand ihrer
Vermögenssituation bewertet („Wieviel du
hast, so viel bist du wert“). Vermögen,
Verbindlichkeiten, Vorgeschichte, Auf-
zeichnungen, Akten und Schulden sind
Elemente, die zu berücksichtigen sind, um
Kredite und Geld freizugeben oder wie-
derzuerlangen, eine Aufgabe, die auf staat-
licher Ebene heutzutage von den Rating -
agenturen wahrgenommen wird.

Es gibt eine lange und alte Geschichte
von Banken und Bankern, von pflichtbe-
wussten und säumigen, insolventen, bank-
rotten, betrügerischen Schuldnern und von
gefräßigen Gläubigern. Es ist schwer sich
vorzustellen, wie die Welt ohne Geld, ohne

Kredit, ohne Papier- oder Münzgeld ...
ohne Schulden aussehen würde. Von Gold
und Silber bis hin zu Stein, Ton und Kakao
waren Tauschmittel in allen Zeitaltern und
Zivilisationen Teil des Erwerbs, der Pro-
duktion und des Handels von Waren und
Dienstleistungen aller Art. Gordon Childe
behauptet, dass der Handel seit prähistori-
schen Zeiten nie Grenzen anerkannt hat.
Und das Geld, das nicht nur ein Tausch-
mittel ist, wurde selbst zur Ware, zur
„Ware schlechthin“.

Wenn Auslandsschulden, egal ob von
reichen oder armen Nationen, technisch,
wirtschaftlich und politisch unbezahlbar
sind, warum steigen sie dann aufgrund des
exponentiellen Wachstums der Zinsen
immer weiter an? Die einfachste und di-
rekteste Erklärung ist, dass die Zahlung
von Schuldzinsen für arme Länder in
Wirklichkeit eine Steuer oder ein Tribut
ist, den die Neokolonisatoren den (immer
noch) Kolonisierten auferlegen, und zwar
durch eigens dafür entwickelte finanzielle
Mechanismen. An wen und wozu bezah-
len aber die reichen Länder, wenn sie doch
ihre eigenen Schuldner und Gläubiger sind
und auch die internationalen Finanzinsti-
tutionen kontrollieren?

Ein umfangreiches Arsenal wirtschaft-
licher und politischer Werke über Kredit,
Bankwesen, Kreditvergabe und Schulden
füllt Bibliotheken. Wer beschäftigt sich in
unseren digitalen Zeiten wie mit diesen
Fragen, die sich letztlich alle auf die ur-
sprüngliche Akkumulation und Reproduk-
tion des Kapitals beziehen, im Großen wie
im Kleinen, unabhängig von politischen
Regimen und Wirtschaftsmodellen? Das
Thema ist so aktuell und so umfangreich,
dass wir Bände mit Zahlen und Daten fül-
len könnten, die eine Legion von Finanz-
“Experten“ täglich produziert. Es macht
aber Sinn, einige Möglichkeiten zu unter-
suchen, wie man mit diesem komplexen
Problem umgehen kann, das gerade durch
die Covid-bedingte Gesundheits- und
Wirtschaftskrise an Bedeutung gewonnen
hat.

Die Weltbank (WB) und der Interna-
tionale Währungsfonds (IWF) wurden im
Jahr 1944 in Bretton Woods (USA) ge-
gründet, um direkt und indirekt Druck auf
eine große Anzahl von Schuldnerländern
auszuüben. Seitdem haben die beiden
 Institutionen ein weites Netz von Tochter-
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gesellschaften aufgebaut. Es wäre
langwierig, die Geschichte und die
Personen durchzugehen, die an der
Spitze der WB und des IWF ge-
standen haben. Um nicht zu weit
zurückzugehen, können wir die
letzten vier „Charaktere“ an der
Spitze der Weltbank erwähnen:
Paul Wolfowitz (2005-2007);
Robert Zoellick (2007-2012); Jim
Yong Kim, ebenfalls Amerikaner
(2012-2019) und David Malpass
(seit 2019). Aber ihnen vorange-
hend hatte die 1997 von einigen
Honoratioren gegründete neokon-
servative Lobbygruppe PNAC
(Project for a New American Cen-
tury) entscheidenden Einfluss auf
Definition und Betrieb der inter-
nationalen Finanzinstitutionen. Ihr
gehörten unter anderem Donald
Rumsfeld (Verteidigungsminister
ab 2001), Dick Cheney (damals
Chef von Halliburton und US-Vi-
zepräsident ab 2001), Jeb Bush (Bruder
von George W. Bush), Richard Pearle und
Robert Kagan an.

Wie hat sich die aktuelle Kredit- und
Schuldenkrise auf die Länder des Nordens
und die des Südens ausgewirkt? Wie ste-
hen WB, IWF und Interamerikanische Ent-
wicklungsbank (IDB) angesichts der be-
kannten Polarisierung von Reichtum und
Armut zum außerordentlichen Anstieg der
Zinszahlungen? Wer hat eigenes oder ge-
liehenes Geld, um Lebensmittel, Indu-
striegüter, Technologien und jetzt auch
Impfstoffe zu produzieren oder zu kaufen
und um die neuen, durch die Pandemie ent-
standenen Ausgaben zu bewältigen? Wel-
che Länder werden früher oder später
bankrottgehen?

Angesichts einer andauernden gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Notlage ist
unbestreitbar, dass wieder einmal „die
vorne zu schnell laufen und die hinten
zurückbleiben“, wie es in einem Kinder-
lied heißt. Ohne Entscheidungs- und Hand-
lungsfähigkeit sind die für Gesundheit zu-
ständigen UN-Organisationen weitgehend
überfordert, während die wirtschaftlichen
und finanziellen Sonderorganisationen be-
kanntermaßen außerhalb des UN-Systems
agieren. Es gibt weder die technischen und
finanziellen Kapazitäten noch den Willen
der stärksten Länder, einen globalen Akti-
onsplan zu entwerfen und voranzutreiben.
Es gibt keine Weltregierung. Und alles
deutet darauf hin, dass es auf unabsehbare
Zeit keine geben wird. Was tun?

Im Augenblick lassen die sogenannten
„Auslandsschulden“ den ungleichsten,
marginalisiertesten Ländern der Welt of-
fenbar keine Möglichkeit, die Lebensbe-
dingungen ihrer Bewohner:innen, der neu-
erdings so genannten „nutzlosen Masse“,
zu verändern. Das verhindert allein schon
die Erhebung von Verzugszinsen, die den
Schuldendienst exponentiell ansteigen las-
sen. Da ihnen Nahrung und Impfstoffe feh-
len, werden die Gläubigerbanken und Re-
gierungen vielleicht bald niemanden mehr
haben, von dem sie Geld eintreiben kön-
nen. Und doch zeigt uns die Erfahrung,
dass die Mächtigen mit einer imperialen
Berufung ihre Schulden eintreiben, indem
sie die natürlichen Ressourcen der Schuld-
ner (Öl, Gas, Mineralien, Wasser, Wälder)
direkt ausbeuten.

Eric Toussaint, eine weltweite Auto-
rität auf diesem Gebiet, der die „Unbe-
zahlbarkeit“ der Auslandsschulden der
großen Mehrheit der Länder des Südens
ausgiebig erforscht hat, schrieb: „Staaten
können einseitig die Aussetzung der Schul-
denrückzahlung anordnen und sich dabei
auf das Völkerrecht und insbesondere auf
drei Argumente berufen: 1. Notstand, 2.
grundlegende Änderung der Umstände und
3. höhere Gewalt.“

Die Gründe und Argumente sind viel-
fältig, aber die Logik beider Parteien,
Gläubiger und Schuldner, ist unerbittlich:
„Du bezahlst mich oder ich treibe die
Schuld über deine natürlichen Ressourcen
ein“, sagt der Starke. „Ich habe nicht das

Geld, um Sie zu bezahlen, ich werde mich
wehren“, sagt der Schwache. Was wie ein
absurdes und sogar komisches Spiel er-
scheint, ist bei steigenden Zinsen eher tra-
gisch. Bei der Veröffentlichung des Be-
richts „Finanzierung für Nachhaltige Ent-
wicklung 2021“ erklärte die UN-Unterge-
neralsekretärin Amina Mohammed, dass
die Weltwirtschaft die schlimmste Rezes-
sion seit 90 Jahren erlebt hat, wobei die
Schwächsten der Gesellschaften unver-
hältnismäßig stark betroffen sind:

„Schätzungsweise 114 Millionen Ar-
beitsplätze gingen verloren, und etwa 120
Millionen Menschen wurden in extreme
Armut zurückgeworfen... Die sehr unglei-
che Reaktion auf die Pandemie hat die oh-
nehin schon enormen Ungleichheiten und
Ungerechtigkeiten sowohl innerhalb als
auch zwischen verschiedenen Völkern und
Nationen noch vergrößert. Die historischen
16 Billionen Dollar an Konjunktur- und
Wiederaufbaumitteln, die die Länder in die
Bewältigung der Coronavirus-Krise ge-
steckt haben, halfen, die schlimmsten Aus-
wirkungen abzuwenden, aber weniger als
20 Prozent davon wurden in Entwick-
lungsländern ausgegeben. Etwa die Hälfte
der am wenigsten entwickelten Länder und
andere einkommensschwache Länder
waren vor Covid-19 hochgradig gefährdet
oder stark verschuldet, und angesichts sin-
kender Steuereinnahmen hat die Pandemie
die Schuldenstände in die Höhe schnellen
lassen.“
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In welchem Ausmaß hat die Pandemie
die „Schuldenstände“ hochschießen las-
sen? Über alle Einkommensgruppen hin-
weg wird erwartet, dass die Schulden jetzt
274 Prozent des globalen BIP ausmachen.
In Afrika sieht es sehr schlecht aus. Aber
in Lateinamerika ist es nicht viel besser.
Dieser Kontinent mit 8,4 % der Weltbe-
völkerung und einem Rückgang des BIP
um 7,7 % im Jahr 2020 ist für 30% der
weltweiten Covid-19-Todesfälle verant-
wortlich. Die Region bleibt zudem „die am
höchsten verschuldete der Welt“.

Wie zu Zeiten der alten Römer und
Feudalherren haben die neuen Imperiali-
sten das Schema nicht wesentlich verän-
dert; sie treiben Tribut mit beiden Händen
ein, in der einen das Kreuz, in der anderen
das Schwert. Durch Hunger oder durch
Krieg, „wer nicht zahlt, stirbt“. Wie soll
man zahlen? Womit? Denken wir daran,
dass es öffentliche und private, interne und
externe Schulden gibt. Das unerbittliche
Kapital ruht in beiden Fällen nicht. Der Ar-
beiter ist eine Produktionsmaschine. Der
private Eigentümer und der verschuldete
Staat kassieren den Mehrwert. Der Staat
und die Gläubiger sammeln und konzen-
trieren ihn. Als Teil des Kapitalzyklus ver-
leihen sie wieder und reproduzieren so den
Mehrwert. Die grundlegenden Kriterien
der Eigentümer des Geldes werden nicht
aufgegeben. Um diese Herausforderung
anzugehen, schlägt der oben erwähnte UN-
Bericht u.a. vor: 

wBereitstellung von extrem langfristi-
gen Finanzierungen, z.B. mehr als 50
Jahre, für Entwicklungsländer zu festen
Zinssätzen, um die derzeit historisch nied-
rigen Zinssätze zu nutzen.

wNeuausrichtung der Kapitalmärkte
auf nachhaltige Entwicklung, indem z.B.
kurzfristige Anreize entlang der Investiti-
onskette beseitigt werden.

Man fragt sich, wie durchführbar die
Anwendung solcher Maßnahmen sein
kann, da der Neoliberalismus der letzten
vier Jahrzehnte in den meisten Ländern des
Südens zu wirtschaftlicher Lähmung und
extremer Armut geführt hat. Wäre es aus
einer elementaren Logik des Widerstands
und des Überlebens heraus nicht ange-
bracht, Entscheidungen zu fördern, die wir
nicht institutionell, sondern einfach rein
„politisch“ nennen könnten, nämlich die
offene Rebellion und die entschiedene Ab-
lehnung der Zahlung von Auslandsschul-

den? Wie Toussaint richtig feststellt, hat
sich ein breites Spektrum von Staats- und
Regierungschefs der Ablehnung der Schul-
den angeschlossen, auch wenn sie noch
keine ausreichende politische Koordina tion
erreicht haben. Es bleibt die Frage: Warum
wagen sie es nicht, eine solche berechtig-
te und legitime politische Entscheidung
jetzt in die Tat umzusetzen? Es geht nicht
nur darum, zu unterschreiben und zu er-
klären, sondern zu entscheiden und zu han-
deln, und zwar mit der breitesten Unter-
stützung und Mobilisierung der Bevölke-
rung.

Die Forderung nach Schuldenstrei-
chung steht anlässlich dieser globalen Ge-
sundheitskrise erneut im Vordergrund.
Mitte März 2020 hatte ein Dutzend ehe-
maliger lateinamerikanischer Präsidenten
einen entsprechenden Aufruf gemacht. Am
23. März forderte eine große Mehrheit der
Nationalversammlung von Ecuador einen
Zusammenschluss der lateinamerikani-
schen Regierungen, um die Zahlung der
Schulden auszusetzen. Ende März forder-
ten die Vertreter der CEMAC (Wirt-
schafts- und Währungsgemeinschaft der
zentralafrikanischen Staaten) den Erlass
der Auslandsschulden ihrer jeweiligen
Länder. Am 4. April forderte der senega-
lesische Präsident Macky Sall den Erlass
der Staatsschulden Afrikas.

All das wäre nur anekdotisch, würde es
sich nicht um zweifellos ernstzunehmende
und nachprüfbare Fakten handeln, die uns
den Handlungsbedarf vor Augen führen.
Der einzige Wirtschaftsfaktor, der niemals
ruht, ist das Geld. Was tun, wenn es nur
gehortet und nicht in Umlauf gebracht
wird? Wenn nicht einmal die minimalen
Zinsen zum Geldwerterhalt eingenommen
werden können, wird sich dann als ultima-
tive Realität nicht der Bankrott der kleinen
Schuldner:innen, sondern jener der großen
Gläubiger:innen einstellen? Wird das Geld
(das Exkrement des Teufels, wie Leon Bloy
schrieb) seinen ganzen Wert verloren
haben und niemand wird es haben wollen?
Kann die Realität die Fiktion noch einmal
übertreffen? Hoffen wir, dass dies eher
früher als später geschieht: zurück zum
Tauschhandel, zur glücklichen Vorge-
schichte des rousseau‘schen „guten
Wilden“? Warum nicht?n

Óscar González César, Diplomat und Dichter,
studierte (internationales) Recht und

Politikwissenschaft an der UNAM und an der New
York University. Seine Arbeit konzentriert sich

hauptsächlich auf die Menschenrechte. Überset-
zung und Kürzung: Jürgen Kreuzroither

fen wurde, ist die so genannte „Moder-
nität“. Hier stehen zum Beispiel die anti-
kolonialen indigenen Bewegungen, aber
vor allem die etwas puristisch ausgerich-
teten Umweltorganisationen den traditio-
nellen Gewerkschaften und Bauernorgani-
sationen gegenüber. Aber auch die auf das
Nullwachstum ausgerichtete Solidaröko-
nomie hat es nicht immer leicht, sich gegen
die Verfechter einer postindustriellen,
 digitalisierten Fortschrittsgläubigkeit
durchzusetzen.

Gemeinsame Stoßrichtungen 
Trotzdem gibt es nicht wenige Ge-

meinsamkeiten, die von (fast) allen zivil-
gesellschaftlichen Organisationen mitge-
tragen werden, wie z.B. die angesichts der
Pandemie wieder in Gang gekommene
Kampagne für einen Schuldenerlass in den
Ländern des globalen Südens, deren Logik
von Óscar González, dem mexikanischen
Vertreter des Weltsozialforums, hier wie-
dergegeben wird.

Neben den buchstäblich unter Beschuss
gekommenen Menschenrechten, wie Boa-
ventura dos Santos anhand des Beispiels
Kolumbien auf eindrucksvolle Weise be-
schreibt,ist auch eine fundamentale Er-
neuerung der Staatsform im Rahmen von
konstituierenden Nationalversammlungen,
wie sie derzeit in Chile, Kolumbien, El
Salvador, Brasilien und laut Hugo Cabie-
ses auch vom ökosozialistischen Ansatz
des neuen Präsidenten in Peru vorange-
trieben wird, die große Klammer, auf die
sich die überwiegende Mehrzahl der so-
zialen Bewegungen einigen können.

Ob sich allerdings eine globale zivil-
gesellschaftliche Versammlung bereits
während des für Ende April 2022 geplan-
ten Weltsozialforums realisieren lassen
wird, steht noch in den Sternen.n
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In Ecuador hat nicht einfach die Linke
gegen die Rechte verloren, schreibt der
Ökonom, Ex-Minister und ehemalige
Präsident der Verfassunggebenden
Versammlung Alberto Acosta. Die
Niederlage von Andrés Arauz steht für die
Schwächung und sogar das Scheitern des
lateinamerikanischen Progresismo, also
der sogenannten linken Parteien und
Staatschefs von Venezuela über Brasilien
bis Bolivien, die einst weltweit Begeiste -
rung ausgelöst haben.

Von Alberto Acosta 

Nachrichten der Mainstream-Presse
und politische Analyst:innen aller
politischen Richtungen scheinen

sich einig: Bei den Wahlen in Ecuador hat
die Rechte gewonnen und die Linke verlo-
ren. Diese vereinfachte Lesart hilft jedoch
wenig bis gar nicht dabei zu verstehen, was
passiert ist.

Progresismo: von Venezuela
über Brasilien bis Ecuador

Wer ist diese Linke, die die Wahl ver-
loren hat? Der unterlegene Kandidat An -
drés Arauz wird einer politischen Strö-
mung in Lateinamerika zugeordnet, die
Progresismo („Progressismus“) genannt
wird. Dazu gehörten beispielsweise Hugo
Chávez in Venezuela, Evo Morales in Bo-
livien, Lula da Silva und Dilma Rousseff
in Brasilien oder Rafael Correa, der frühe-
re Präsident Ecuadors. Sie und ihre Partei-
en sind heute nicht mehr an der Macht oder
haben ihren früheren Glanz eingebüßt.

Die Anhänger:innen des Progresismo
sind immer noch viele – wenn auch in ab-
nehmender Zahl – innerhalb und außerhalb
der Region. Der progressive Medienerfolg
war so groß, dass er in verschiedenen Tei-
len der Welt als offizielle Version der la -
teinamerikanischen Linken anerkannt
wurde. 

Eine Linke, die andere Linke
verfolgt

Die Realität ist aber, dass Lateinameri-
ka keine echte linke Kraft von internatio-
naler Dimension hat. Die verschiedenen
Progresismos haben sich von den linken

Idealen entfernt, die ihnen das Leben ge-
schenkt haben. Sie haben mit Gewalt, Au-
toritarismus und sogar Kriminalisierung
andere soziale und politische Gruppen der
Linken bekämpft. Der Progresismo wurde
zu einer hegemonialen Linken, die andere
Linke jagte – sicherlich ein seltsames Phä-
nomen. 

Es ist komplex zu definieren, wo sich
die Linken derzeit auf regionaler und sogar
globaler Ebene bewegen. Es ist noch
schwieriger zu bestimmen, wie die Linke
politische Optionen schaffen kann, um den
Kapitalismus zu überwinden. Die Realität
ist manchmal so hoffnungslos, dass sich re-
formistische politische Strömungen mit
wenigen Fortschritten als die bestmögliche
Option präsentieren. De facto aber
schwächt das das Ethos der Linken: eine
politische Kraft zu sein, die sich danach
sehnt, das Unmögliche zu erreichen und
eine bessere, post-kapitalistische Welt zu
schaffen. Die Komplexität der Linken ver-
dient zweifellos, dass jeder Fall sorgfältig
analysiert wird, also die konkreten Tatsa-
chen und nicht bloß die oberflächlichen
Reden genau berücksichtigt werden.

Patriarchal und kolonial
Im Fall Ecuadors ist die Rechts-Links-

Achse immer mehr in den konservativen
Bereich gerutscht. Die Wahlniederlage des
Progresismo im Jahr 2021 in Ecuador ist
nicht etwa auf die mangelnde Einheit der
sozialen und politischen linken Kräfte
zurückzuführen. Im Gegenteil können wir
hier sehen, dass der Progresismo die
großen und wichtigen Widersprüche nicht
verstanden hat, da er nur allzu oft patriar-
chale und koloniale Positionen gefestigt
hat. Zur Ablehnung des Progressismus hat

auch die Verfolgung, Krimi-
nalisierung, Unterdrückung
und sogar Inhaftierung von
zahlreichen Mitgliedern der
linken Parteien und sozialen
Bewegungen durch die Re-
gierungen von Correa beige-
tragen. Und in der Praxis
haben diese Regierungen des
Progresismo trotz ihrer re-
volutionären Reden nie ver-
sucht, den Kapitalismus zu
überwinden.

Gerade gegen solche
Lesarten, die die Realität zu stark verein-
fachen, ist es zweckmäßig, sich mit dem
ecuadorianischen Wahlprozess zwischen
Februar und April 2021 zu befassen, der
ein politisches Erdbeben in dem kleinen
Andenland verursacht hat. Dieses Ereignis
wird Auswirkungen auf die Situation in
Ecuador haben, in einem Kontext wirt-
schaftlicher Stagnation und einer Pande-
mie, die über eine bloße Wahl hinausgeht. 

Bestes Ergebnis eines 
indigenen Kandidaten

Der ecuadorianische Progresismo trägt
selbst einen großen Teil der Verantwor-
tung für seine Niederlage. In der ersten
Wahlrunde blieb sein Kandidat Andrés
Arauz weit hinter dem angekündigten Sieg
in der ersten Runde mit absoluter Mehrheit
zurück. Auch die von Guillermo Lasso
vertretenen Kräfte der neoliberalen und oli-
garchischen Rechten erlitten einen spekta-
kulären Rückschlag. Der spätere Wahlsie-
ger scheiterte beinahe am Einzug in die
Stichwahl. Andererseits erzielte die indi-
gene Bewegung mit ihrem Kandidaten
Yaku Pérez überraschenderweise das beste
Ergebnis ihrer gesamten Wahlgeschichte.

Als die erste Runde mit einem enorm
knappen Abstand zwischen Lasso und
Pérez in Bezug auf den zweiten Platz en-
dete, verschärfte das Team um Arauz seine
Kampagne gegen Yaku Pérez. Auch aus
dem internationalen Progresismo gab es
bösartige Angriffe gegen den indigenen
Kandidaten. Mit einer Reihe von Aktionen
wurde er durch einen Wahlbetrug an den
Rand gedrängt. Zum Beispiel wurden trotz
der im Nationalen Wahlrat mit den Kandi-
daten Lasso und Pérez darüber erzielten
Einigung die Wahlurnen nicht überprüft.
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Arauz, besorgt über eine mögliche Kon-
frontation mit dem indigenen Kandidaten,
unterstützte die Forderung von dessen Par-
tei Pachakutik nach Transparenz nicht.

Correas Vermächtnis 
All das ist nicht ohne die jüngere Ge-

schichte Ecuadors zu verstehen. Andrés
Arauz war der Kandidat Rafael Correas,
des Präsidenten von 2007 bis 2017. In sei-
ner Amtszeit sank die Armut in Ecuador
enorm, aber gleichzeitig wurden die Rei-
chen wegen der sehr hohen Erdöleinahmen
noch reicher. Doch zugleich wuchs die
Feindschaft zwischen dem Progresismo
und den sozialen und indigenen Bewegun-
gen. Ein wichtiger Grund dafür war die
brutale Ausbeutung natürlicher Ressour-
cen, etwa durch Ölförderung in einem Na-
tionalpark und die Einführung großer
Bergbauprojekte.

Im Zuge des Konflikts verfolgte und
kriminalisierte Correa soziale und indige-
ne Bewegungen sowie Gewerkschaften. In
diesen Punkten unterschied sich diese Re-
gierung – wie viele ihrer Progresismo-Ver-
wandten – kaum von der neoliberalen
Konkurrenz.

Linker Wahlboykott 
in der Stichwahl

Angesichts dessen setzte ein großer
Teil der Linken in der Stichwahl auf einen
Wahlboykott „für Würde und Wider-
stand“. Würde, weil ein von Unregel-
mäßigkeiten geprägtes Wahlergebnis nicht
akzeptabel ist; Widerstand, weil keiner der
verbliebenen Kandidaten – weder Arauz
noch Lasso – eine echte Alternative für die
breite Bevölkerung darstellte.

Der Wahlboykott wurde von der Partei
Pachakutik, dem Dachverband der Indige-
nen CONAIE, von Gewerkschaften, Frau-
enbewegungen und einer großen Anzahl
sozialer Organisationen unterstützt. Fast 17
Prozent der in der Stichwahl abgegebenen
Stimmen waren ungültig. So ging der Sieg
mit etwa 52,4 zu 47,6 Prozent an den wirt-
schaftsliberalen Kandidaten Guillermo
Lasso.

Es ist schwierig, alle Faktoren zu
 bestimmen, die Lassos Sieg vollständig 
 erklären. Ein wichtiger Faktor war aber
 sicherlich die Gegnerschaft großer Teile
der Bevölkerung gegenüber der früheren
Correa-Regierung. Diese verstärkte sich in
den letzten Wochen vor den Wahlen wei-

ter. Ein weiterer Grund ist die Unfähigkeit
des Progresismo, Bündnisse mit breiten
Teilen der Bevölkerung und sozialen Be-
wegungen einzugehen. Im Gegenteil griff
er in falscher Siegesgewissheit zu unge-
schickten Drohungen. Nicht zu vergessen
sind die Versuche, die indigene Bewegung
zu spalten. 

Für eine erneuerte Linke 
Eine erneuerte Linke in Ecuador und

Lateinamerika darf nicht länger versuchen,
alles durch die Verstaatlichung der natür-
lichen Ressourcen oder der Produktions-
mittel zu lösen. Sonst läuft sie Gefahr, die
so zentrale ökologische Frage wieder an
den Rand zu drängen. Außerdem darf die
Linke nicht die kulturelle Vielfalt der in-
digenen und afro-amerikanischen Völker
vernachlässigen. Darüber hinaus muss sie
den Dogmatismus von „Haupt- und Ne-
benwiderspruch“ sowie ihre patriarchalen
Laster überwinden.

Wenn wir Lehren aus den Wahlen in
Ecuador ziehen wollen, dann diese: Die
Linke muss gleichzeitig antikapitalistische,
feministische, dekoloniale, gemeinschaft-
liche und antirassistische Positionen
berücksichtigen und Kämpfe führen. Sie
muss die Demokratie ausweiten und radi-
kalisieren. 

Keine Solidarität 
mit dem Progresismo

Zweifellos ist internationale Solidarität
notwendig. Aber die Solidarität mit dem
Progresismo rechtfertigt niemals das Zu-
schauen oder Schweigen, wenn eine „un-
serer Regierungen“ die Rechte von Men-
schen oder der Natur zertrampelt. Dieses
Verhalten trägt oft dazu bei, die Möglich-
keiten eines tiefgreifenden gesellschaftli-
chen Wandels zu begraben.

Ebenso ist jede Form des Neokolonia-
lismus unerträglich. Allianzen müssen zwi-
schen Gleichen bestehen, ohne die inneren
Widersprüche jeder Nation zu übersehen.
Wer sich auf internationaler Ebene als
Linke:r bezeichnet, darf nicht darüber hin-
wegsehen, wenn Menschen kriminalisiert
und verfolgt werden, die für ihre Rechte
und Freiheiten kämpfen.

Werden jene, die heute Ecuador, Lat-
einamerika und den Progresismo beob-
achten, diese Notwendigkeiten verstehen?
Wenn nicht, bleibt ihr Verständnis zwangs-
läufig unvollständig und dogmatisch.n

Leicht bearbeitet übernommen aus 
https://mosaik-blog.at/

Von Boaventura de Sousa Santos 

Kolumbien steht in Flammen. Es ist
derzeit eines der Länder mit den
meisten Todesfällen durch Covid-

19 und nimmt nach den USA, Brasilien
und Mexiko den vierten Platz in der Regi-
on ein, wobei bis heute (Stand 19.6.) nur
8,5 % der Bevölkerung vollständig geimpft
sind und es zu den Ländern gehört, die sich
weigern, die Forderung nach Freigabe von
Patenten für Impfstoffe zu unterstützen. Es
ist auch das Land, in dem im Jahr 2020
42,5% der Bevölkerung in Armut und
15,1% in extremer Armut lebten. Zu die-
sen minimalen, aber aussagekräftigen
Daten können wir hinzufügen, dass seit der
Unterzeichnung des Friedensabkommens
2016 zwischen 700 und 1.100 Menschen-
rechtsverteidiger:innen getötet wurden (die
Zahlen von NGOs und Regierungsstellen
variieren). In den Gebieten, die früher die
Domäne der FARC-EP waren, tummeln
sich heute verschiedene illegale bewaffne-
te Gruppen, die nicht nur wirtschaftliche
Interessen verfolgen (Drogenhandel, ille-
galer Bergbau), sondern auch ein schreck-
liches und blutiges Interesse an der Kon-
trolle über die Zivilbevölkerung mitbrin-
gen, was das soziale Gefüge ernsthaft be-
einträchtigt, so dass dies nur die Spitze des
Eisbergs in der neuen Gemengelage des
Landes bildet.

In diesem Kontext und nach fast drei
Jahren unter der Regierung einer Rechten,
die gegen das Friedensabkommen ist, sind
die Werktätigen inmitten einer Pandemie,
die Tausende von Menschen getötet hat,
auf die Straße gegangen, um ihre Stimme
gegen eine angekündigte Steuerreform zu
erheben, die nach der Logik der Regierung
23 Billionen Pesos (etwa 6,3 Milliarden
Dollar) einbringen sollte, um die öffentli-
chen Finanzen zu verbessern und Sozial-
hilfeprogramme zu finanzieren. Es ist zwar
richtig, dass das Land sein Steuersystem
verbessern muss, aber diese Reform schlug
vor, die Zahl der Menschen, die ihr Ein-
kommen deklarieren und versteuern, mit
der Unterstützung, der Vision und dem
konzeptionellen Rahmen des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) zu steigern. 

Theoretisch klingt die Vorstellung,
dass mehr Menschen für die Zahlung von
Steuern und die Finanzierung der Staats-
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ausgaben verantwortlich sind, nicht weit
hergeholt; tatsächlich würde man denken,
dass es die Besserverdienenden sind, die
die meisten Steuern zahlen, wenn man die
in der kolumbianischen Verfassung veran-
kerten Prinzipien der Progressivität, Ge-
rechtigkeit und Steuereffizienz berück-
sichtigt. Nach Angaben der Weltbank ist
Kolumbien jedoch eines der ungleichsten
Länder Lateinamerikas (der GINI-Index
liegt bei 51,3), was eine unangemessene
und regressive Steuerpolitik widerspiegelt,
die eine hohe Konzentration von Einkom-
men und Vermögen zulässt und damit eine
geringere Entwicklung bewirkt, wenn man
berücksichtigt, dass Einkommen und Ver-
mögen in den Händen eines sehr kleinen
Prozentsatzes der Bevölkerung verbleiben.
Die vorgeschlagene Reform würde sich in
das komplexe Steuersystem des Landes
einreihen, das keine echte progressive
 Politik widerspiegelt und voller Steuerver-
günstigungen ist, von denen Menschen mit
höherem Einkommen profitieren. 

Proteste seit Jahren
Seit 2016 sind die Menschen auf den

Straßen und Plätzen Kolumbiens präsent,
verteidigen den Frieden, fordern die Erfül-
lung der Abkommen, den Schutz der so-
zialen Führer und die Solidarität mit den
Ermordeten sowie die Ablehnung der Vor-
schläge zur Änderung des Renten-, Ar-

beits- und Steuerregimes. So waren in den
letzten fünf Jahren in Kolumbien Jugend-
liche, Frauen, Indigene, Afrokolumbianer-,
Lehrer-, Rentner- und Student:innen auf
den Straßen unterwegs und haben dabei
Erstaunliches zustande gebracht, wie z.B.
am 21. November 2019 eine der größten
Demonstrationen im Land seit den 1970er
Jahren. Dank dieser Ermächtigung des
Volkes und trotz der Covid-19-Pandemie
marschierte Kolumbien vom 9. bis zum 21.
September 2020 erneut, um gegen Polizei-
missbrauch und das Missmanagement der
Regierung in der durch die Pandemie ver-
ursachten wirtschaftlichen und sozialen
Krise zu protestieren, die Stimme zu erhe-
ben und zu sagen, dass es genug ist mit den
Massakern im Land, die trotz des Lock -
downs ohne Pause weitergingen. 

Besonders bemerkenswert war die
minga im Südwesten Kolumbiens im Ok-
tober 2020, die von den indigenen Organi-
sationen angeführt wurde. Ihre Slogans
und ihr Mut bewegten die Menschen und
mobilisierten einen großen Teil der Ge-
sellschaft für ihre Forderungen, nachdem
sie auf ihrer Tour durch das Land die Zu-
stimmung von Millionen von Menschen
erreicht hatten, die sie in jeder Stadt auf
ihrem Marsch in die Hauptstadt herzlich
empfingen.

In diesem Szenario beschloss das Volk,
ab dem 28. April (28A) 2021 gegen die

Steuerreform und die träge Regierung zu
marschieren. Die Repression der Polizei-
kräfte ist brutal. Die Bürgerunruhen waren
Gegenstand von Stigmatisierung und Un-
terdrückung durch die staatlichen Kräfte.
Verschiedene Menschenrechtsorganisatio-
nen dokumentierten zwischen dem 28.
April und dem 5. Mai insgesamt 1.708
Fälle von Polizeigewalt , davon 381 Opfer
von körperlicher Gewalt durch die Polizei,
31 Todesfälle (in Überprüfung), 1.180
willkürliche Verhaftungen gegen Demon-
strant:innen, 239 gewaltsame Eingriffe der
Sicherheitskräfte, 31 Opfer von Aggres-
sionen gegen die Augen der Demon-
strant:innen, 110 Fälle von Schusswaffen-
gebrauch durch die Polizei und zehn Opfer
von sexueller Gewalt durch die Sicher-
heitskräfte. In ähnlicher Weise stellte das
Büro der Volksverteidiger (Kolumbiens
Ombudsstelle) fest, dass 87 Beschwerden
über angebliches Verschwindenlassen
während der Proteste des Nationalstreiks
vom 28. April registriert wurden. 

Was als starker Widerstand gegen eine
unpopuläre Reform und gegen einen Fi-
nanzminister begann, der den Wert eines
Dutzend Eier (und generell des gesamten
Familienkorbs) nicht kannte, ist so weit
 eskaliert, dass nicht nur die Rücknahme
der besagten Reform im Kongress und der
Rücktritt dieses Ministers erreicht wurde,
sondern auch, dass Präsident Iván Duque
Márquez einen Raum für den Dialog mit
verschiedenen Sektoren der Zivilgesell-
schaft vorgeschlagen hat, ein Dialog, der
bisher nur zwischen den Eliten des Landes,
von oben, und nie von unten stattzufinden
scheint. Die sozialen Organisationen wis-
sen aus Erfahrung, dass von dieser Regie-
rung nichts Gutes zu erwarten ist, aber sie
verweigern den Dialog nicht, wie sie es
immer getan haben. 

Der erste Erfolg der Bürgerbewegung
auf der Straße, die Rücknahme der Re-
form, kam weder friedlich noch gratis. Zu-
sätzlich zu den oben genannten Zahlen, die
von den NGOs des Landes gesammelt
wurden, kündigte Präsident Duque die
 Militarisierung des Landes an, statt dem
sozialen Aufschrei nachzugeben. Seit dem
1. Mai ist in den sozialen Netzwerken und
auf den Straßen Kolumbiens das Grauen
eines für einen diktatorischen Ausnahme-
zustand typischen Militäreinsatzes zu be-
obachten, bei dem die Polizei auf friedli-
che und unbewaffnete Demonstrant:innen
schießt. Dies war vermutlich die weltweit
repressivste Reaktion während der Pande-
mie.

weiter Seite 16 ð
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In Cali hatten die Proteste eine ganz be-
sondere Intensität durch die Mobilisierung
indigener Organisationen nach dem grau-
samen Mord an Sandra Liliana Peña, der
35-jährigen indigenen Gouverneurin. Sie
hatte sich für die Rückgewinnung des tra-
ditionellen Wissens eingesetzt und die Prä-
senz aller bewaffneten Akteure in ihrem
Territorium abgelehnt. Diese Stadt ist
das  urbane Zentrum mit dem zweit-
höchsten Anteil afroamerikanischer
Bevölkerung in ganz Südamerika,
voller Widersprüche und Kämpfe, und
hat die Unterdrückung auf die ab-
scheulichste Art und Weise erlebt. Mit-
ten in einer friedlichen Versammlung,
die live in den sozialen Netzwerken
übertragen wurde, tauchte die Bereit-
schaftspolizei auf, um die Demonstra-
tion aufzulösen. Dabei konnten mehr
als 1.000 Internet-Nutzer:innen die Tö-
tung eines jungen Mannes live miter-
leben. Aus Siloé, einem Randbezirk
von Cali, wurde berichtet, in der Nacht
zum 4. Mai sei der Internet-Zugang
blockiert gewesen. 

Die schwache Reaktion der kolumbia-
nischen Institutionen (Regierung wie Ju-
stiz) auf Polizeigewalt hat dazu geführt,
dass bewaffnete Zivilisten die Demon-
strant:innen als „Vandalen“ und „Terrori-
sten“ bedrohen (und manchmal auch er-
schießen). In Cali verbreiteten Student:in -
nen den folgenden „Dialog“: „Wir haben
25.000 Waffen“, rief ein weiß gekleideter
Mann aus seinem teuren Lieferwagen, der
vor der Universidad del Valle geparkt war.
„Wir haben eine der besten Bibliotheken
des Landes“, antwortete ein Student. In
 Pereira warb der Bürgermeister für eine
„gemeinsame Front“, der Mitglieder der
privaten Sicherheitskräfte, der Armee und
der Polizei angehören sollten, um „die
Ordnung und die Sicherheit der Bürger
wiederherzustellen“. Die Folge war, dass
dort ein junger Mann von acht Kugeln
durchsiebt wurde und in einem Kranken-
haus starb. 

Wohin steuert Kolumbien?
Diese Frage ist wichtig für Kolumbien,

aber über Kolumbien hinaus können die
jüngsten Ereignisse in Kolumbien als Vor-
boten dessen gesehen werden, was in den
kommenden Jahrzehnten auf den Konti-
nent und die Welt zukommt. Natürlich hat
jedes Land seine Besonderheiten, aber was

in Kolumbien geschieht, scheint das
Worst-Case-Szenario anzukündigen, das
ich in meinem jüngsten Buch über die Zeit
nach der Pandemie identifiziert habe (El
Futuro Comienza ahora: de la pandemia
a la utopía. Madrid: Akal, 2021). Dieses
Szenario besteht aus der Leugnung der
Ernsthaftigkeit der Pandemie, der Politik,
die Wirtschaft über den Schutz des Lebens
zu stellen, und der ideologisch-politischen
Besessenheit, zur Normalität zurückzu-

kehren, auch wenn die Normalität für die
Mehrheit der Bevölkerung die Hölle ist. 

Die Folgen der Pandemie können nicht
mit einem Zauberstab durch die Ideologie
konservativer Regierungen gestoppt wer-
den. Die soziale und wirtschaftliche Krise
nach der Pandemie wird äußerst schwer-
wiegend sein, vor allem weil sie die schon
vor der Pandemie vorhandenen Krisen po-
tenziert. Die Nothilfepolitik, so mangelhaft
sie auch sein mag, wird in Verbindung mit
dem durch die Pandemie verursachten
wirtschaftlichen Abschwung zu einer enor-
men Verschuldung des Staates führen und
die Zunahme der Schulden wird immer
mehr Austerität rechtfertigen. Konservati-
ve Regierungen kennen kein anderes Mit-
tel im Umgang mit friedlichen Protesten
der arbeitenden Bevölkerung gegen sozia-
le Ungerechtigkeit als repressive Gewalt.
So werden sie reagieren und die Botschaft
wird die zunehmende Militarisierung des
Alltags beinhalten. Dies impliziert den
Einsatz von tödlicher Gewalt, die für äuße-
re Feinde konzipiert wurde. Der schon jetzt
deutlich erkennbare Abbau der Demokra-
tie wird sich noch weiter verschärfen. An
welchem Punkt werden noch vorhandene
demokratische Restbestände zusammen-
brechen und neue diktatorische Regimes
entstehen lassen?

Dieses Szenario ist keine unrealistische
Spekulation. Ein aktueller IWF-Bericht

macht die gleiche Prognose. Die Autoren
Philip Barrett und Sophia Chen sagen, dass
Pandemien zwei Arten von Auswirkungen
auf soziale Unruhen haben können: einen
dämpfenden Effekt, der die Möglichkeit
von Unruhen unterdrückt, indem er  soziale
Aktivitäten beeinträchtigt, sowie einen
 Gegeneffekt, der die Wahrscheinlichkeit
von sozialen Unruhen und damit von Auf-
ständen oder Protesten erhöht, sobald die
Pandemie abklingt. Was sie nicht sagen,

ist, dass die Proteste durch genau die
Politik motiviert werden, die der IWF
und die Finanzagenturen auf der
ganzen Welt fördern. Es ist die Heu-
chelei der Welt, in der wir leben, dass
der IWF die Konsequenzen seiner Po-
litik leugnet oder verschweigt. 

Das kolumbianische Volk verdient
und braucht die ganze internationale
Solidarität. Ich bin nicht sicher, ob es
die offen von den internationalen
Agenturen bekommt, die behaupten,
die Menschenrechte zu fördern, ob-
wohl diese in Kolumbien so grob ver-
letzt werden. Stellen Sie sich einen
Moment lang vor, was in  Kolumbien

passiert, würde in Caracas, Russ land oder
einem anderen von den USA als misslie-
big erklärten Teil der Welt geschehen. Si-
cherlich wären die OAS, das UN-Hoch-
kommissariat und die US-Regierung be-
reits vor Ort, um die Missstände anzu-
prangern und Sanktionen gegen die unge-
horsamen Regierungen vorzuschlagen. 

Warum die Weichheit in den bisher
veröffentlichten Kommuniqués? Es kann
niemandem entgehen, dass Kolumbien der
beste Verbündete der USA in Lateiname-
rika ist, der angeboten hat, sieben US-
 Militärbasen auf seinem Territorium zu in-
stallieren (was glücklicherweise durch den
Einspruch des Verfassungsgerichts nicht
geschehen ist). Die internationalen Bezie-
hungen erleben derzeit den skandalösesten
Moment der Heuchelei und Parteilichkeit:
Nur die Feinde der US-Interessen begehen
Menschenrechtsverletzungen. Das ist nicht
neu, aber jetzt ist es noch schockierender.
Die multilateralen Agenturen ergeben sich
dieser Heuchelei und Parteilichkeit ohne
jede Scham. Die Kolumbianer können je-
doch die Solidarität aller Demokrat:innen
der Welt erwarten. In ihrem Mut und in un-
serer Solidarität liegt die Hoffnung. Der
Neoliberalismus stirbt nicht, ohne zu töten,
aber je mehr er tötet, desto mehr stirbt er.
Was in Kolumbien geschieht, ist kein ko-
lumbianisches, es ist unser Problem, das
Problem der Demokrat:innen der Welt.n
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Der 28. April 2021 wird in Kolumbien als
historisches Datum erinnert werden. Es ist
der Tag, an dem eine Protestwelle los -
getreten wurde, die schon viel verändert
hat, bevor noch ein Ende abzusehen ist.
Es begann mit einer Steuerreform, die
einer Corona-gebeutelten Bevölkerung
noch größere Opfer abverlangte, während
sie die Reichen schonte. Auch die Rück -
nahme der Reform nach wenigen Tagen
und der Rücktritt des Finanz ministers
konnten die Proteste nicht stoppen.

Von Ralf Leonhard

Viele Parallelen zum April 2018 in
Nicaragua und zu Chile 2019 drän-
gen sich auf: eine unpopuläre Re-

form, die vor allem junge Menschen auf
die Straße brachte, und eine überschießend
gewalttätige Reaktion der Polizeikräfte, die
die Proteste weiter anheizte. Mit Barrika-
den und Straßensperren versuchen die De-
monstrant:innen Druck zu machen, die Re-
gierung will sie als Terroristen abstempeln
und verweigert den Dialog. In Nicaragua,
wo das Regime Daniel Ortegas sich kaum
mehr um eine rechtsstaatliche Fassade
bemüht, wurde der Aufstand nach drei Mo-
naten mit Feuer und Schwert beendet.

Das umstrittene Gesetz nahm Präsident
Iván Duque nach wenigen Tagen zurück,
auch der verhasste Finanzminister Alberto
Carrasquilla, der die oft widerlegte These
vertrat, man müsse nur den Unternehmen
die Steuern kürzen, um Arbeitsplätze zu
schaffen, musste am 8. Mai gehen. Aber
auf die Protestbewegung ging Duque kei-
nen Millimeter zu. 

In Kolumbien finden die meisten Aus-
einandersetzungen in und um Cali statt.
Die Zweimillionenstadt ist Ziel von Ver-
triebenen von der südlichen Pazifikküste
und aus dem Cauca-Tal, die schon auf eine
Bevölkerung mit extremen sozialen Ge-
gensätzen treffen. Afrokolumbianische
Gruppen dominieren in vielen Bezirken.
Mehrere indigene Völker leben im Umland
und spielten vor allem zu Beginn der Pro-
teste eine zentrale Rolle. Viele der vor-
wiegend jungen Demonstrant:innen wür-
den von den Gemeinschaftsküchen, die so-
lidarische Nachbarn errichtet haben, bes-
ser ernährt als zu normalen Zeiten zu
Hause, erzählt ein Fotograf mit dem

Pseudonym Jahfrann. Erzbischof
Darío de Jesús Monsalve, der sich um
Vermittlung bemüht, zählte 26
Straßensperren, attestierte den Leuten
hinter den Barrikaden aber „Dialog-
bereitschaft von der ersten Sekunde
an“. Ohne eine Garantie für die Frei-
heit von Strafverfolgung wollen sie
die Sperren, die in der Stadt eine
Krise der Lebensmittelversorgung
ausgelöst haben, nicht aufgeben. Sie
fordern aber auch Reformen in der
Bildungspolitik, im Gesund heits -
wesen und vor allem in der Polizei.

Kolumbiens Polizeikräfte sind die letz-
ten in ganz Lateinamerika, die noch dem
Verteidigungsministerium unterstehen und
nach der Logik der Politik der nationalen
Sicherheit aus den 1970er Jahren operie-
ren, wonach der Feind im Inneren der Na-
tion zu suchen ist. Ihr unerschütterlicher
Corpsgeist und die Rückendeckung der je-
weiligen Präsidenten erlauben es, dass
immer wieder Festgenommene auf den
 Polizeistationen misshandelt oder gar zu
Tode geprügelt werden. Die Zuständigkeit
der Militärgerichtsbarkeit sorgt für weit-
gehende Straflosigkeit. In Popayán ver-
schleppte die Antiaufruhrtruppe Esmad die
17jährige Alison Meléndez aufs Revier.
Sie hatte einen Polizeieinsatz gegen eine
Demo mit dem Handy aufgenommen.
Über die sozialen Medien machte sie
 öffentlich, wie sie auf der Station sexuell
misshandelt worden sei. Danach nahm sie
sich das Leben.

Präsident Iván Duque reiste zwar nach
Cali, traf sich aber dort nur mit dem Bür-
germeister und den Repressionskräften.
Bürgermeister Jorge Iván Ospina von der
oppositionellen Grünen Allianz will den
Konflikt im Dialog lösen und protestierte
vergeblich gegen die Entsendung von Mi-
litärs. Claudia López, die Bürgermeisterin
von Bogotá, konnte die Militarisierung des
Konflikts in der Hauptstadt verhindern.
Dort sind auch weit weniger Tote und Ver-
letzte dokumentiert.

Die Protestbewegung, die in ihrer
Dauer schon historische Dimensionen er-
reicht, brachte die seltsamsten Allianzen
zuwege. So protestierten die sonst verfein-
deten Fußballfans der Klubs Deportivo
Cali und América de Cali Seite an Seite.
Und die vom Protest erfasste fußballver-
rückte Bevölkerung machte so lange
Druck, bis die Copa América, die in Ko-

lumbien stattfinden sollte, abgesagt und
nach Brasilien ausgelagert wurde.

Die renommierte US-amerikanische
Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch hat bis Ende Mai Hinweise
auf 68 Todesopfer erhalten. In ihrem An-
fang Juni präsentierten ersten Bericht
konnte sie 34 davon bestätigen. Darunter
zwei Polizisten, ein Justizbeamter und 31
Demonstrant:innen oder unbeteiligte Pas-
santen. Mindestens 20 seien von Polizisten
getötet worden, viele mit gezielten Schüs-
sen. Fünf Demonstrant:innen wurden von
bewaffneten Zivilisten ermordet, mehrere
verletzt. Ob es sich dabei um Polizisten
ohne Uniform oder Mitglieder der „besse-
ren Gesellschaft“ handelte, ist unklar. 90
Menschen galten zuletzt als verschwunden.

Die Regierung spricht fast nur von den
toten Polizisten und wettert über Plünde-
rungen und „Vandalenakte“. Amateurvi-
deos zeigen aber, wie Polizisten selbst
Schaufenster einschlagen, um dann die De-
monstranten verantwortlich zu machen.
Nach der Plünderung eines Kaufhauses in
Cali haben Mitglieder der Protestbewe-
gung Fernseher und andere elektronische
Geräte, die sie den Plünderern abnahmen,
zurückgebracht. 

Mitte Juni war weder ein Ende der Pro-
teste noch ein Einlenken der Regierung ab-
zusehen. Außenministerin Marta Lucía
Ramírez bestritt in den USA, dass Sicher-
heitskräfte in Menschenrechtsverletzungen
verwickelt seien. Präsident Duque spricht
von einzelnen „faulen Äpfeln“ und
schwarzen Schafen. Er hat in mehreren
Städten die „soziale Erschütterung“ aus-
gerufen, eine Art Vorstufe zum Ausnah-
mezustand. In Nicaragua folgte auf die
Proteste ein Abgleiten in Richtung Dikta-
tur. In Chile konnte eine verfassunggeben-
de Versammlung durchgesetzt werden, die
das Erbe der Pinochet-Ära beseitigen soll.
Der Ausgang in Kolumbien ist offen.n

KOLUMBIEN IN SOZIALER ERSCHÜTTERUNG
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„Die Definition von Wahnsinn ist, immer
das Gleiche zu tun und andere Ergeb -
nisse zu erwarten.“ Der Satz wird Albert
Einstein zugeschrieben. Während in der
internationalen Drogenpolitik nach
Jahrzehnten der Beharrung und ange -
sichts zunehmender Probleme die
Weichen auf Reformen stehen, setzt die
kolumbianische Regierung auf Maß -
nahmen, die seit einem Vierteljahr -
hundert in ein Nachhaltigkeitsdesaster
mit hohen ökologischen und sozialen
Kosten münden. Kritiker vermuten, der
„Wahnsinn“ hat Methode: Bauernver -
treibung und Landraub.

Von Robert Lessmann

Als katastrophales Jahr für die Men-
schenrechte bezeichnete das ka-
tholische Lateinamerika-Hilfswerk

Adveniat das Jahr 2020. Kolumbien gilt als
das gefährlichste Land der Welt für Men-
schenrechtsaktivist:innen. Das Büro der
UN-Hochkommissarin für Menschenrech-
te, Michelle Bachelet, verzeichnete bis
zum 16. Dezember 66 Massaker, die Men-
schenrechtsorganisation INDEPAZ gar 93.
Die Anzahl der Tötungen von Aktivist:in -
nen erreichte ein schockierendes Ausmaß:
292 laut INDEPAZ.

Dahinter stehe die Drogenmafia, versi-
cherte auf dem Höhepunkt einer Welle der
Gewalt im August der inzwischen verstor-
bene damalige Verteidigungsminister Hol-
mes Trujillo, der in Kolumbien auch für
die Polizei zuständig ist. Daher müsse man
die Besprühung der illegalen Drogen-
pflanzen aus der Luft mit Glyphosat wie-
der aufnehmen. Die illegalen Kokapflan-
zungen und der Drogenhandel seien der
wichtigste Feind des Friedens in Kolum-
bien. 

In der Tat spielte der Kampf gegen den
Drogenhandel und den Kokaanbau auch
im Friedensabkommen zwischen der Re-
gierung und den FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) von 2016
eine wichtige Rolle. Dazu müssten nach-
haltige und partizipative Strategien mit den
Produzentengemeinschaften entwickelt
werden, heißt es da. Die umstrittenen Be-
sprühungen waren während der Verhand-
lungen im Jahr 2015 ausgesetzt worden,
nachdem die Weltgesundheitsorganisation
WHO Glyphosat als „wahrscheinlich
krebserregend“ eingestuft hatte. Seither
waren Kokaanbau und Kokainproduktion

auf ein Rekordniveau geklettert, weshalb
Donald Trump dem kolumbianischen Prä-
sidenten Iván Duque bei dessen Besuch im
Weißen Haus im März 2020 ausrichtete:
„You’re going to have to spray.“

Nachhaltigkeitsdesaster
Kampagnen zur Reduzierung des Ko-

kaanbaus sind in Kolumbien mehr als ein
Vierteljahrhundert alt. Besprühungen mit
Pflanzengift gegen Kokafelder vom Flug-
zeug aus begannen im Jahr 1994. Präsident
Ernesto Samper willigte in eine deutliche
Ausweitung der umstrittenen Besprüh -
ungsprogramme ein, nachdem Kolumbien
zweimal die certification für drogenpoliti-
sches Wohlverhalten durch Washington
entzogen worden war (1996 und 1997) und
Sanktionen drohten.

Interessanterweise kam es gleichzeitig
zu einem Prozess der Importsubstitution.
Die großen Kartelle von Medellín und Cali
waren zerschlagen worden und ihre klei-
neren Nachfolger kauften nicht mehr in
den traditionellen Koka-Produzentenlän-
dern Peru und Bolivien ein, sondern zu
Hause. Drogenpolitische Erfolge wurden
vom Markt direkt in ihr Gegenteil gewen-
det; man spricht auch von einem Ballon-
Effekt. Gab es zu Beginn der fumigaciones
im Jahr 1994 44.700 Hektar Koka in
 Kolumbien, so waren es im Jahr 2000
163.300. Und während der Kokaanbau
1994 auf sechs Provinzen beschränkt war,
gab es zur Jahrtausendwende Kokaanbau
in 23 der 33 Departements. (Alle Zahlen
aus Berichten des Drogenkontrollpro-
gramms der Vereinten Nationen, UNODC).

Die Besprühungen wurden – nun im
Rahmen der seguridad democrática (Plan
Colombia) vermehrt unter dem Schutz des
Militärs – noch einmal ausgeweitet und
von einer Kampagne der manuellen Eradi-
kation (ebenfalls unter Militärschutz) er-
gänzt. Die Drogenpolitik unter der Prä-
misse der seguridad democrática des Prä-
sidenten Álvaro Uribe Vélez ging davon
aus, dass Drogeneinnahmen die wichtigste
Stütze illegaler bewaffneter Gruppen dar-
stellen, und wollte ihnen diese entziehen. 

Eine Halbierung des Kokaanbaus zwi-
schen 2000 und 2004 wurde durch eine ag-
gressive Besprühungskampagne erreicht,
die sich auf die beiden FARC-Guerilla -
hochburgen Caquetá und Putumayo kon-
zentrierte: In Caquetá ging die Kokaan -

baufläche von 26.000 Hektar (2000) auf
6.500 Hektar (2004) zurück; in Putumayo
von 66.000 (2000) auf 4.386 Hektar
(2004). Das heißt: Eine landesweite Redu-
zierung um 80.000 Hektar wurde praktisch
ausschließlich in Caquetá und Putumayo
erzielt – Hochburgen der FARC, wo der
Anbau in den folgenden Jahren dann auch
am stärksten wieder zunahm. 

Eradikation als Waffe 
im Bürgerkrieg

Der Ballon-Effekt wurde auch inner-
halb Kolumbiens wirksam. Sehen wir uns
die Details des Erfolgsjahres 2008 nach
einzelnen Departements an: Den wichtig-
sten Reduzierungen in Cundinamarca (-
91%), Arauca (-79%), Meta (-47%),
Vicha da (-56%) stehen Zuwächse gegen -
über in Caldas (234%), Valle de Cauca
(361%), Chocó (159%) und Boyacá
(149%). Insgesamt konnte die Kokaan -
baufläche damals um 18 Prozent reduziert
werden (UNODC June 2009).

Im Ergebnis kann man diese Politik als
Nachhaltigkeitsdesaster bezeichnen. Seit
Präsident Samper unter Korruptionsvor-
würfen Washingtons im Jahr 1994 zur Ein-
willigung in das Besprühungsprogramm
gedrängt wurde, hat man in Kolumbien
rund 2,5 Millionen Hektar Koka vernich-
tet, etwa das 15-fache des historischen Ma-
ximums der Anbaufläche (171.000 ha im
Jahr 2017). Bis zum Jahr 2013 wurde laut
Statistik alljährlich das Mehrfache dessen
„vernichtet“, was überhaupt vorhanden
war – das Gegenteil einer rationalen und
nachhaltigen Strategie. Der Kokaanbau ist
dadurch zu einer extrem volatilen Angele-
genheit geworden. Verschwunden oder
auch nur entscheidend vermindert ist er
nicht.

Bei der besonders umstrittenen Be-
sprühung von Kokafeldern mit Pflanzen-
gift aus der Luft kann man vielmehr von
einer regelrechten Bauernvertreibung spre-
chen. Bei einer Gesamtbevölkerung von
knapp 49,6 Millionen Menschen sind in
Kolumbien fast 8 Millionen auf der Flucht
– vor allem infolge des Bürgerkriegs. Ko-
lumbien ist damit noch vor Syrien das
Land mit den meisten Binnenflüchtlingen
(UNHCR 2019). Hinzu kommen rund
zwei Millionen Flüchtlinge aus  Venezuela.
Die Politik der Kokavernichtung ohne
Nachhaltigkeit hat zum Problem unfrei-
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williger Mobilität in Kolumbien sicherlich
noch beigetragen.

Es gibt unzählige Berichte und Stu dien
über schädliche gesundheitliche und öko-
logische Auswirkungen der Besprühung
mit Glyphosat und anderen Beimischun-
gen, ebenso wie Klagen über mangelnde
Zielgenauigkeit. Auch Felder mit legitimen
Produkten und selbst Projekte der Alter-
nativen Entwicklung wurden versehentlich
besprüht. Es wird von Gegenmaßnahmen
der Bauern berichtet, weshalb die empfoh-
lene Konzentration von Glyphosat über-
schritten und aggressivere Chemikalien
beigemischt wurden. Der langjährige Ex-
perte Ricardo Vargas geht davon aus, dass
nur weniger als ein Drittel der besprühten
Felder auch tatsächlich vernichtet werden.
Doch selbst wenn man nur die Angaben
über die manuelle Eradikation zwischen
2008 und 2018 addiert, kommt man auf
442.947 Hektar, das Zweieinhalbfache des
historischen Maximums des Anbaus.

Die Strategie der zwangsweisen Koka-
eradikation ist nicht nachhaltig und daher
zur Drogenkontrolle unbrauchbar. Sie hat
stattdessen ökologische Probleme ge-
schaffen und die Lebensunsicherheit in den
betroffenen Regionen erhöht. Die Frage
muss erlaubt sein, weshalb man ungeach-
tet desaströser Ergebnisse an dieser Stra-
tegie festhält und sogar zu einer Politik der
fumigaciones zurückkehren will.

Iván Duque – allein zu Haus
Im Rahmen des Friedensprozesses

wurde mit dem Programa Nacional Inte-
gral de Sustitución de Cultivos Ilícitos das
bis dato umfassendste und beste Programm
der Alternativen Entwicklung verabschie-
det. Die Bauern würden Überbrückungs-
hilfen und technische Unterstützung bei
der Umstellung der Produktion erhalten.
Experten hielten allerdings die Fristen für
viel zu ehrgeizig. Innerhalb des ersten Jah-
res sollte um 100.000 Hektar reduziert
werden. Das hatte noch nie geklappt – nir-
gendwo! Vor allem aber wurde es auch
nicht umgesetzt. Mit dem Regierungs-
wechsel von 2018 ging auch noch der po-
litische Wille verloren und damit einmal
mehr das Vertrauen der bäuerlichen Pro-
duzent:innen. Zwischen 2015 (96.000
Hektar) und 2017 (171.000 Hektar) hat
sich die Anbaufläche beinahe verdoppelt.
Die von den FARC-Kämpfern geräumten

Territorien wurden oftmals nicht von den
staatlichen Institutionen besetzt, sondern
von anderen Guerillagruppen, FARC-Dis-
sidenten, die aus dem Friedensprozess aus-
scherten, Neo-Paramilitärs und kriminel-
len Banden, die um die territoriale Kon-
trolle kämpfen.

Stets war Washington mit seiner Sank-
tionspolitik die treibende Kraft hinter Po-
litiken der Zwangseradikation. So hat man
mit Washington im Oktober 2019 eine
Halbierung des Kokaanbaus bis 2023 ver-
einbart, wobei man von solchen Reduzie-
rungen in der Praxis weit entfernt ist. Das
Eradikationsziel für 2020 lag bei 130.000
Hektar – 2019 erreichte man 15.000 von
geplanten 80.000. Eine Halbierung des Ko-
kaanbaus wurde beim Stand von 169.000
Hektar auch zum Auftakt des Plan Co-
lombia im Jahr 1999 vereinbart. Seither hat
der US-Steuerzahler dafür zehn Milliarden
US-Dollar ausgegeben und die Produktion
ist auf Rekordhöhe, wie ein kritischer Kon-
gressbericht vom Dezember 2020 anmerkt. 

Nichts weist darauf hin, dass dieses
Ziel heute realistischer ist. Der Plan Co-
lombia sei ein Erfolg für die Aufstands-
bekämpfung, aber drogenpolitsch geschei-
tert, heißt es im noch von Trumps Außen-
minister Mike Pompeo mitunterzeichneten
Bericht beider Kongressparteien, von dem
man eben deshalb annimmt, dass er die
Grundlage für die Drogenpolitik der
Biden-Administration darstellen dürfte. In

der Tat: In einem Strategiepapier für das
erste Amtsjahr kommt das Wort Eradika-
tion nicht einmal vor.

Nichtdestoweniger hat Präsident Iván
Duque im April per Dekret 380 die Tür zu
einer Rückkehr zur Besprühung von Ko-
kafeldern aus der Luft geöffnet. Doch er
steht mit seiner Position zunehmend ein-
sam da. In Kolumbien selbst haben die Se-
natoren Iván Marulanda (Grüne) und Feli-
ciano Valencia (Movimiento Alternativo
Indígena Social - MAIS) bereits im letzten
Jahr einen Gesetzentwurf (236) zur Regu-
lierung der Kokaproduktionskette vorge-
legt, mit Fokus auf Menschenrechten, öf-
fentlicher Gesundheit und Schadensmin-
derung. Es geht dabei um Unterstützung
für indigene und marginalisierte Gemein-
schaften, die Koka anbauen. Aber er
schlägt auch vor, dass der kolumbianische
Staat die Rolle eines globalen Anbieters
für Kokain auf einem regulierten Markt
übernimmt. Obwohl es unwahrscheinlich
ist, dass es verabschiedet wird, ist dieses
Reformprojekt doch geradezu revolutionär
für die internationale Debatte. Und: Auch
Gustavo Petro, der frühere Bürgermeister
von Bogotá und in Umfragen aussichtsrei-

che Präsidentschaftskandidat, kann der
Idee, den illegalen Drogenmärkten die
Rentabilität zu entziehen, etwas abgewin-
nen, wie er unlängst in einem TV-Inter-
view erklärte. Eine Rückkehr zur Be-
sprühungspolitik lehnt er strikt ab.n

Der Beitrag fußt auf einem Arbeitspapier für das
deutsch-kolumbianische Friedensforschungsinstitut
CAPAZ (www.instituto-capaz.org); deutsche Vorab -

version unter www.robert-lessmann.com/kolum -
bien-drogenbekämpfung-und-friedensprozess
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Pedro Castillo, der Kandidat der Partei
Perú Libre, dürfte nach Auszählung aller
Stimmen mit einer knappen Mehrheit
die Wahl gewonnen haben, doch
konnte bis Mitte Juni noch kein Sieger
erklärt werden. Denn das Wahlamt
prüfte noch eine Vielzahl von Anfech -
tungs klagen, die von der Gegenkandi -
datin Keiko Fujimori und ihrer Partei
Fuerza Popular unter dem Vorwurf des
Wahlbetrugs erhoben wurden.

Von Eny Angenvoort

Eine Woche nach der Stichwahl vom
6. Juni zeichnete sich ab, dass die
Zitterpartie bei der Stimmauszäh-

lung noch eine Weile anhalten würde. Bei
einer Wahlbeteiligung von 74,5% hatte
Castillo zwar weiterhin mehr Stimmen als
Fujimori, aber die Stimmendifferenz zwi-
schen beiden Kandidaten wurde immer ge-
ringer: Allein zwischen dem 11. und dem
15. Juni sank sie von 68.473 auf 44.8161

Stimmen. Bis zur Vereidigung am 28. Juli
müssen alle Anfechtungsklagen geklärt
worden sein und ein endgültiges Ergebnis
vorliegen. Auch wenn Castillo schließlich
als Sieger aus diesem Drama hervorgehen
wird, wird er ein Land regieren, das mitt-
lerweile alte Vorurteile und Ressentiments
offen austrägt und von tiefen sozialen und
politischen Gräben durchzogen ist. 

In diesem Sinne hätten die politischen
Positionen der beiden Kandidaten diesmal
kaum unterschiedlicher sein können. Sie
stehen für verschiedene Seiten der perua-
nischen Gesellschaft, für Links und Rechts,
für Arm und Reich, für Stadt und Land.
Auf der einen Seite vertritt Keiko Fujimo-
ri, die zum 3. Mal für das höchste Amt an
der Spitze einer rechtspopulistischen Par-
tei kandidierte, eine neoliberale Wirt-
schaftspolitik und eine Sicherheitsstrategie
der harten Hand. Sie selbst aber saß bereits
zweimal wegen Geldwäsche in Untersu-
chungshaft und wurde trotzdem von einer
eher städtischen Ober- und Mittelschicht
sowie rechtskonservativen Parteien unter-
stützt. 

Auf der anderen Seite stand Pedro Ca-
stillo, ein evangelischer Dorfschullehrer
aus der Provinz, der der marxistisch-leni-

nistischen Partei Perú Libre erst seit 2020
angehört und bis zur ersten Wahlrunde in
den Umfragen weit zurück lag. Castillo ist
Gewerkschaftler und rondero, also Mit-
glied der bäuerlichen Schutztruppe zur Ab-
wehr von Übergriffen des Sendero Lumi-
noso, die in den 80er Jahren ins Leben ge-
rufen wurde. Vorsitzender der Partei Perú
Libre ist Vladimir Cerrón, ein Ex-Gouver-
neur der Provinz Junín, der wegen zweifa-
cher Korruptionsurteile nicht kandidieren
durfte. Der vorgelegte Regierungsplan
stammt aus seiner Feder und setzt auf eine
Planwirtschaft im Sinne eines unterneh-
merisch eingreifenden Staates. 

Castillos Diskurs selbst erwies sich im
Verlauf der Kampagne als widersprüchlich
und teilweise inkonsistent. So wechselte
sich die zugesicherte Stärkung staatlicher
Institutionen mit der Ankündigung ab, das
Verfassungsgericht zu schließen, während
die anfängliche Rede von der Verstaatli-
chung der Öl-, Gas- und Metallindustrie
sich allmählich abmilderte. Konstant blieb
lediglich sein Plädoyer für die Stärkung
der öffentlichen Fürsorge und eine neue
Verfassung sowie seine Forderung, die
Verträge mit multinationalen Konzernen
neu zu verhandeln, damit es „keine Armen
mehr in einem reichen Land“ gäbe. 

Insgesamt hat der Wahlkampf den tie-
fen Rassismus und das Klassendenken der
peruanischen Gesellschaft zutage gefördert
und alte Ängste geschürt. Ausdruck fand
dies insbesondere in den sozialen Medien
und in den Medien der Gruppe El Comer-
cio. So wurde insistierend über die Eta-
blierung des Kommunismus, die Rückkehr
des Terrorismus und über vermeintliche
Beziehungen von Castillo und Perú Libre

zu Splittergruppen des Sen-
dero Luminoso und dessen
Nachfolgerorganisation be-
richtet. Zudem wurde Castil-
lo wiederholt als ungebilde-
ter „indio resentido“ diffa-
miert.

Castillo, auf den eine
knappe Mehrheit der Stim-
men entfallen ist, verdankt
seinen Aufstieg den sozio -
ökonomischen Schichten mit
der niedrigsten Kaufkraft in
der Mitte und im Süden des
Landes. Ein möglicher Sieg

wäre allerdings auch auf die Stimmen der
Fujimori-Gegner und der moderaten Lin-
ken zurückzuführen. Derzeit lässt sich
 Castillo von Pedro Francke, einem linken
Ökonomen, beraten, der jüngst ein Doku-
ment veröffentlicht hat, in dem erklärt
wird, eine eventuelle Regierung Castillos
werde weder zu befürchteten Enteignun-
gen noch zu autoritären Maßnahmen grei-
fen. Castillo hat zwar diese moderate Hal-
tung bisher nicht bestätigt, führt aber der-
zeit Gespräche mit verschiedenen Politi-
kern zur Vorbereitung einer möglichen
 Regierung. 

Die Herausforderungen, vor denen Ca-
stillo stehen würde, sind vielschichtig: Das
Land weist eine der höchsten Sterblich-
keitsraten der Corona-Pandemie weltweit
auf und steckt in einer der schwersten
Wirtschaftskrisen der vergangenen Jahr-
zehnte. Zudem ist damit zu rechnen, dass
Fujimori im Kongress mit anderen Partei-
en des rechten Spektrums eine starke Op-
position bilden wird und die Medien wei-
terhin die Stimmung anheizen werden.
Eine Regierung Castillos könnte dennoch
funktionieren, indem er sich von Cerrón
 distanziert, sich mit moderaten Beratern
umgibt und seine Pläne transparenter kom-
muniziert. So könnte er den diffusen Be-
fürchtungen und Unsicherheiten, die im
Wahlkampf gesät wurden, entgegentreten
und vor dem Kongress bestehen.n

1 ONPE (2021): Presentación de Resul -
tados. Segunda Elección Presidencial,
https://www.resultadossep.eleccionesgenera-
les2021.pe/SEP2021/EleccionesPresidencia-
les/RePres/T (abgerufen am 15.06.2021).
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Mit dem Triumph von Castillo und dem
Volk der Sandalen und des Sombreros,
der Indigenen des Hochlandes und des
Amazonas, der Bauern und ronderos, der
Bewohner:innen des Hochlands, wird
Peru wieder eine Möglichkeit sein.

Von Hugo Cabieses Cubas

Angesichts der Wahlergebnisse des
ersten Wahlgangs bin ich der Mei-
nung, dass wir, vor allem die Or-

ganisationen der institutionellen Linken,
damit beginnen müssen, mit dem wirkli-
chen Peru, das wir nicht kennen und das
die Lehrer:innen und die ronderos kennen,
in Kontakt zu kommen und es zu begrei-
fen, sei es indem wir an der Küste und den
Meeren Ceviche essen oder im Hochland
und seinen Feuchtgebieten Koka kauen.
Wir müssen uns selbst erkennen, um wei-
ter für ein Neues Peru in einer post-pande-
mischen Neuen Welt zu kämpfen und nicht
zur Normalität zurückzukehren.

Nicht zur Normalität 
zurückkehren

Die Coronavirus-Pandemie hat eine hu-
manitäre, gesundheitliche, wirtschaftliche,
soziale, ökologische, politische und inter-
nationale Krise ausgelöst, die unsere Sicht
auf die nationale und globale Realität ver-
ändert hat. Ein Mikroorganismus, der nicht
einmal die Kategorie eines Lebewesens er-
reicht, hat die Menschen und ihre überbe-
wertete „westliche und christliche“ Zivili-
sation in die Knie gezwungen, aber auch
andere Realitäten. Wie in jedem histori-
schen Prozess wird es Nationen, Gesell-
schaften und Regionen geben, die relativ
besser abschneiden als andere, aber es wird
nicht bei Peru der Fall sein, wenn wir zur
„Normalität“ zurückkehren. Trotz der
frühen und drastischen Quarantäne sind die
positiven Ergebnisse ausgeblieben, was die
tiefgreifende Natur des peruanischen Pa-
radoxons zeigt, das die besten makroöko-
nomischen Kennzahlen des Kontinents zu-
sammen mit den schlechtesten Werten in
den Bereichen Gesundheit, Bildung und
Sicherheit aufwies.

Die Regierungsform, die wir in den
letzten Jahrzehnten mit der Arroganz der
Mächtigen angewandt haben, hat schließ-
lich seine Grenzen und Widersprüche of-

fenbart. Die Vision eines Schwellenlandes
auf dem Weg in die Erste Welt, die sich
mit dem Beitritt zur OECD verwirklichen
würde, ist in diesen Monaten dem er-
schöpften Peru gewichen, einem Land mit
fragilen Institutionen und gespalten durch
Ungleichheit, die sich mit dem Rückgang
des BIP von 12% im Jahr 2020 und einem
ähnlichen im Jahr 2021 noch weiter ver-
schärfen wird. Wir haben endlich entdeckt,
dass Wirtschaftswachstum nicht gleichbe-
deutend mit nationaler Entwicklung ist.
Und dass die Ergebnisse dieser großen
Verwirrung einerseits ein bürokratischer,
ineffizienter und korrupter Staat sind, der
nicht in der Lage ist, seinen Bürgern ein
Minimum an öffentlichen Dienstleistungen
zu bieten, und andererseits die beschwer-
liche Informalität von mehr als 70% der
Peruaner:innen, die daran gehindert wer-
den, bessere Lebensbedingungen zu errei-
chen, die ihnen als Bürger:innen zustehen.

Am Wendepunkt
Wir befinden uns also an einem dra-

matischen Wendepunkt mit vielen Zwei-
feln. Pedro Castillo und Perú Libre haben
bisher weder einen kohärenten Regie-
rungsplan noch ein technisches Regie-
rungsteam präsentiert. Angesichts der im
Folgenden angeführten sechs Plagen haben
sie einige begründete Hoffnungen ge-
weckt. Wir hoffen, dass diese Herausfor-
derungen mit Führungsqualität, Überzeu-

gung, Teamarbeit und demokratischer
Ethik angegangen werden können, ausge-
hend von den Ergebnissen des zweiten
Wahldurchgangs vom 6. Juni, mit Profes-
sor Pedro Castillo an der Spitze: 

1. Das COVID-19 auslösende Corona-
virus, seine verschiedenen Stämme und
Folgeerscheinungen, die uns seit März
2020 zu Zehntausenden krank machen und
töten, dem keine kohärente Gesundheits-
politik mit Kriterien, Logik, gesundem
Menschenverstand, Transparenz und Ge-
rechtigkeit entgegengestellt wurde. 

2. Der seit 30 Jahren praktizierte wilde,
extraktivistische Neoliberalismus mit sei-
nen asymmetrischen ideologischen, sozia-
len, ökologischen, ökonomischen, arbeits-
technischen und kulturellen Auswirkungen
auf das Leben der Menschen, vor allem der
Ärmsten, auf die nicht mit staatlichen
Maßnahmen reagiert wurde. 

3. Der Klimawandel mit seinen ökolo-
gischen Folgen für Wasser, Meere, Wäl-
der, Biodiversität, Landwirtschaft, Ama-
zonien, Industrien, Multikulturalität und
die Menschen in unserem Land, dem nicht
mit einer umfassenden und kohä renten
staatlichen Politik begegnet wurde, die ver-
sucht, die Verpflichtungen von Paris 2015
zu erfüllen. 

4. Die organisierte Kriminalität und
ihre anhaltende Präsenz in ihren verschie-
denen Formen, nicht nur im Drogenbereich
, und die damit direkt zusammenhängende

MIT DEM SOMBRERO GEGEN DIE MAFIAS
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öffentliche und private Korruption, die sich
auf die Sicherheit und Ethik der Menschen
und des Landes auswirkt, worauf nicht mit
präventiven, proaktiven, kommunalen, so-
zialen und nachrichtendienstlichen öffent-
lichen Maßnahmen reagiert wurde, son-
dern vorwiegend mit kriminell-repressiven
und polizeilich-militärischen Maßnahmen.

5. Die Krise des Staates, nicht nur auf
politischer oder Regierungsebene, in der
wir uns zumindest seit Ende 2016 befin-
den, mit dem anhaltenden Prozess der in-
stitutionellen Zerstörung der Öffentlich-
keit, angesichts derer der einzige Ausweg
kurz- bis mittelfristig darin besteht, zu
einem neuen konstitutionellen Sozialpakt
aufzubrechen, der von unten und von innen
aufgebaut wird. 

6. Das Fehlen einer staatlichen Außen-
politik, die souverän ist und sich nicht dem
Diktat Washingtons unterwirft, mit Trump
zuvor und jetzt mit Biden. Beispiele dafür
sind die Schaffung der Lima- Gruppe gegen
Venezuela, die uneingeschränkte Unter-
stützung für die Fehltritte der OAS gegen
dieses Land sowie gegenüber Bolivien und
Brasilien, die Nichtverteidigung des Ab-
kommens von Escazú, die Zurückhaltung
bezüglich der Seerechte, das Schweigen
über die Ansteckung durch die brasiliani-
sche Variante des Virus, die Untätigkeit
bezüglich der Beschaffung von Impfstof-
fen und des „Vacunagate“, die katastro-
phale Grenzpolitik, usw. Das alles zeigt die
Nichtexistenz einer souveränen Staats -
politik in unseren Außenbeziehungen.n

Kürzung: Leo Gabriel, Übersetzung: 
Hermann Klosius

Die Wahl zur verfassunggebenden
Versammlung brachte Mitte Mai einen
fulminanten Zwischenerfolg für linke,
feministische und ökologische System -
veränderer in Chile. Aber noch ist der
Neoliberalismus nicht besiegt.

Von Erhard Stackl

In den letzten eineinhalb Jahren ist in
Chile mehr passiert als davor in 30“,
sagte die Frauenaktivistin Karina No-

hales bei einer Zoom-Konferenz der deut-
schen Heinrich-Böll-Stiftung. Wenige
Tage nach der Wahl zur verfassunggeben-
den Versammlung am 15. und 16. Mai, bei
der mehr als 70 Prozent der WählerInnen
für keine der bisher oft dominanten
Rechtsparteien gestimmt hatten, kam No-
hales aus den Superlativen kaum heraus.
Es sei „die wichtigste Wahl seit Allendes
Sieg 1970“ gewesen, freute sich die 36-
jährige Anwältin. „Vielleicht ist sie noch
wichtiger, denn Salvador Allende musste
auf die damals existierende Verfassung
schwören – und wir schreiben eine neue.“  

Erstmals in der Geschichte Chiles wird
ein Grundgesetz vom Volk selbst erarbei-
tet, noch dazu plurinational – also unter
Einbeziehung der zehn indigenen Ethnien
– und mit Geschlechterparität. Nohales, im
Wahlkampf für das Frauennetzwerk Coor-
dinadora Feminista 8M unterwegs, sieht
Chile auch im kontinentalen Rahmen als
Sonderfall: Anders als in Venezuela, Boli-
vien und Ecuador, wo verfassunggebende
Versammlungen (Constituyentes) unter
linken Regierungen stattfanden, wurde sie
in Chile dem rechten, sehr unpopulären
Präsidenten Sebastián Piñera abgetrotzt. 

Etwas weniger euphorisch beurteilt
Atilio Borón, 77-jähriger, auch in Chile
 geschätzter Soziologe des Nachbarlands
Argentinien, den Wahlausgang: Piñeras
Regierung sei aus drei Gründen abgestraft
worden. Erstens wegen des „katastropha-
len Managements“ der Coronakrise und
zweitens wegen der „brutalen Repression
der Proteste“ vergangener Monate. Der
dritte Grund ist umfassender und hängt mit
den Ursachen der Straßenproteste zusam-
men, die seit Oktober 2019 zu einer wah-
ren Revolte angewachsen sind. Es geht um
die niedrigen Löhne und Pensionen, das
teure und weitgehend private Bildungs-
und Gesundheitssystem, die Wasser-
knappheit in den von „Avocado-Baronen“
beherrschten Landesteilen sowie um die
generelle Missachtung der einfachen Leute

durch die herrschende Elite – und kulmi-
niert im nun mehrheitsfähigen Slogan:
Stoppt den Neoliberalismus!

Um die Abschaffung des in Chile
schon in den 1970er Jahren unter dem Dik-
tator Augusto Pinochet eingeführten „neo-
liberalen Modells“ zu verhindern, hatte
Piñera der Constituyente die Bedingung
aufgezwungen, dass es für jede Bestim-
mung der neuen Verfassung eine Zwei-
drittelmehrheit geben müsse. Bei den zwei
großen Rechtsparteien war man sicher, zu-
sammen locker mehr als ein Drittel der
Sitze holen zu können und war dann völ-
lig konsterniert. Nur 37 von 155 Sitzen er-
reichte die harte Rechte mit ihrer Liste
Vamos Chile, das sind 21,1 Prozent. Noch
schlechter – 14,7 Prozent – war allerdings
das Resultat der Mitte-Links-Gruppierung
Apruebo von Sozial- und Christdemokra-
ten, die sich bisher mit der harten Rechten
an der Macht abgelöst hatten. 

Die Mitte-links-Fraktion wurde dieses
Mal von zwei weiter links stehenden For-
mationen überholt: von Apruebo con Dig-
nidad (18,5 Prozent), die aus der KP und
dem studentenbewegten Frente Amplio be-
steht, sowie von einer aus unabhängigen
Linken zusammengesetzten Lista del Pue-
blo (15,1 Prozent). Vom Erfolg dieser
„Volks liste“ und anderen neuen Gruppie-
rungen geht ein weiteres Signal aus: Von
den 155 Verfassungsgeber:innen sind 103
bei keiner Partei Mitglied; einige der Un-
abhängigen (z.B. manche Feministinnen)
gehören allerdings nicht einmal informell
zur Linken.

Wohl aber neigen dazu die Ver -
treter:innen der Indigenen, für die 17 Sitze
reserviert waren. Sieben gingen an die
größte Minderheit der Mapuche, zehn wei-
tere verteilen sich auf das Volk der Aima-
ra, auf Rapa Nui, Quechua und sechs an-
dere Ethnien. Bisher hätte eine kleine
Gruppe weißer Männer hinter verschlos-
sen Türen alles ausgehandelt, meint die
Mapuche-Anwältin Natividad Llanquileo
(36), die als Verteidigerin Inhaftierter im
Hungerstreik bekannt wurde. Jetzt hätten
sich alle Ethnien gegen die soziale Un-
gleichheit gestellt, sagte Llanquileo bei der
Zoom-Konferenz der Böll-Stiftung. Eine
weitere Mapuche-Vertreterin in der Con-
stituyente, Elisa Loncón, schaut in die Zu-
kunft: „Wenn wir wollen, dass das Volk
der Mapuche weiter existiert, muss es eine

ð von Seite 21: PERU
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Autonomie erhalten“, sagte die 58-jährige
Universitätsprofessorin (für Englisch und
indigene Sprachen) in chilenischen Me -
dien.

Noch ist aber nicht einmal sicher, dass
die Zweidrittelmehrheit zur Abschaffung
des Neoliberalismus wirklich erreicht wer-
den kann. Der harten Rechten könnte es
gelingen, einige den Systemwechsel fürch-
tende Christ- und Sozialdemokraten sowie
ausreichend Unabhängige auf ihre Seite zu
ziehen. Außerdem betrug die Wahlbeteili-
gung im Mai peinlicherweise nur 40,3 Pro-
zent, während am vorjährigen Referendum
(bei dem die Abhaltung der Constituyente
beschlossen wurde) noch 51 Prozent der
Wahlberechtigten teilnahmen. 

Karina Nohales bemängelt an der Ver-
sammlung zudem, dass Migrant:innen,
Transgenderpersonen und Behinderte darin
keine Vertretung haben. Nohales, von
Beruf Arbeitsrechtlerin („Feminista anti-
capitalista” steht in ihrem Twitter-Profil),
beklagt auch das Fehlen traditioneller Ge-
werkschafter:innen in der Versammlung.
Die Gewerkschaftsfunktionäre (darunter
auch KP-nahe) wollten ursprünglich ge-
meinsam mit der Lista del Pueblo kandi-
dieren, entschieden sich dann aber für eine
eigene Liste, mit der sie komplett durch-
fielen. Jetzt hätten andere ihre Forderun-
gen mitzuvertreten, empfiehlt Nohales. 

In der Verfassung müsse das Streik-
recht verankert werden, um von den Hun-
gerlöhnen wegzukommen. (Im Durch-
schnitt liegt der Monatslohn bei rund 500

Euro; die große Mehrheit der Beschäftig-
ten verdient weniger.) Bei der Kritik am
bisherigen, privatisierten Pensionssystem
sei man sich in der Bevölkerung einig,
über die Alternative aber noch nicht.

Besser als die Gewerkschaften sind die
Umweltschützer:innen in der Constituyen-
te vertreten. Ihr Ziel ist es unter anderem,
das Recht auf Wasser in der Verfassung
festzuschreiben. Zudem gewann ein auch
in Europa bekannter Aktivist, Rodrigo
Mundaca von der Wasser- und Umweltbe-
wegung Modatima, als Kandidat des lin-
ken Frente Amplio sensationell die im Mai
gleichzeitig abgehaltene Gouverneurswahl
in der Region Valparaíso.

Die Europäische Union und andere
Handelspartner könnten sich bei Chiles
Umbauprozess noch als starke Bremser er-
weisen. Denn eine Grundbedingung der
Constituyente ist es, völkerrechtliche Ver-
träge einzuhalten. Das Land hat mehr als
zwei Dutzend Freihandelsverträge abge-
schlossen. Einer der wichtigsten ist jener
mit der EU, „dessen ,Modernisierung‘ seit
2017 verhandelt wird“, wie die für deut-
sche Medien aus Chile berichtende Jour-
nalistin Sophia Boddenberg erinnert. Die
EU ist am günstigen Zugang zu Kupfer,
Lachs und Agrarprodukten interessiert, lie-
fert in Europa längst verbotene Pestizide
und braucht Lithium (für E-Auto-Batte -
rien). Klauseln zum Investitionsschutz
 bewahren ausländische Konzerne vor
 Gewinnschmälerungen durch mehr Um-
weltschutz oder bessere Sozialgesetze.

Schiedsgerichte könnten hohe Strafen
gegen Chile verhängen. Aus dieser Falle
würden nur Neuverhandlungen (plus in-
ternationale Bewusstseinsbildung) durch
eine progressive Regierung befreien. 

Noch gibt es sie nicht. Aber die Liste
der Zwischenerfolge am Weg dorthin
ging am Superwahl-Wochenende im Mai
noch weiter: Auch bei den gleichzeitigen
Kommunalwahlen gab es etliche linke
Siege. Am spektakulärsten war der Erfolg
der Kommunistin Irací Hassler, der neuen
Bürgermeisterin der Kommune Santiago
im Zentrum der Hauptstadt. Die 31-jähri-
ge Wirtschaftsexpertin Hassler (deren Vor-
name Irací in Tupí-Guaraní-Sprachen
„Bienenkönigin“ bedeutet) hat eine typi-
sche Karriere der neuen chilenischen Lin-
ken hinter sich. In einer begüterten Fami-
lie Schweizer Abstammung im noblen
Osten Santiagos aufgewachsen, politisier-
te sie sich in der Protestbewegung 2011 an
der Universidad de Chile. Wie ein Teil der
Aktivist:innen folgte sie ideologisch der
weltbekannten Studentenführerin Camila
Vallejo, die seit 2013 kommunistische Ab-
geordnete ist. Hassler sagte in einem In-
terview, sie habe sich für die KP entschie-
den, weil sie hier die Chance sah, die Ge-
sellschaft tatsächlich zu verändern.

Ein anderer Teil der damals politisch
Erweckten wurde in einer der zahlreichen
Fraktionen des Linksbündnisses Frente
Amplio aktiv, für traditionelle Linke ein
akademischer Diskussionsklub ohne Draht
zum Volk. Als sie für die Wahlen im Mai
ein Zweckbündnis mit der KP schlossen,
prophezeiten ihnen viele den Untergang.
Umso größer die Überraschung, dass sich
die Frente-Kandidat:innen bestens hielten.
Ihr Spitzenmann Gabriel Boric gilt nun
sogar als möglicher Linkskandidat bei Chi-
les Präsidentschaftswahlen im kommenden
November.

Umfragesieger ist aber weiterhin Da-
niel Jadue, ein Kommunist mit Bodenhaf-
tung, der in Santiagos Kommune Recole-
ta soeben als Bürgermeister bestätigt
wurde. Ein Linker an der Regierungsspit-
ze könnte Chiles Verfassungs geber:in nen
ihrem Ziel, einen nicht mehr neoliberalen
Staat zu schaffen, ein großes Stück näher-
bringen. Für viele klingt das noch unreali-
stisch, aber auch den Ausgang der Wahlen
im Mai sah niemand voraus.n

Buchtipp

Sophia Boddenberg: Revolte in Chile.
Unrast-Verlag, Münster 2021 (siehe Buchbe-
sprechungen)
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Nur zwei Stunden pro Woche ist es
– nach vorheriger elektronischer
Anmeldung bei der Polizei – er-

laubt, die Wohnung zu verlassen, um ein-
kaufen zu gehen und sich mit dem Le-
bensnotwendigsten zu versorgen. In den
kleinen, weitläufig verstreuten Mapuche-
comunidades, 700 Kilometer südlich von
Santiago, gelten aber exakt die gleichen
Vorschriften wie in der Hauptstadt. Nur,
dass es aus den comunidades – anders als
in der Großstadt – ein Vielfaches mehr
als die zur Verfügung stehenden 120 Mi-

nuten bedarf, um überhaupt in den nächst-
gelegenen größeren Ort zu gelangen, dort
einzukaufen und dann auch noch rechtzei-
tig wieder zurück zu sein. Die Folge: Rei-
henweise wurden in den zurückliegenden
Wochen Mapuche-Familien von den Ca-
rabineros, der chilenischen Polizei, wegen
Verstößen gegen die Corona-Schutzver-
ordnungen aufgegriffen und mit empfind-
lichen Strafen belegt.

Überhaupt: Covid-19 (auf Mapudun-
gun, „Sprache der Erde“, nennen die Men-
schen die Pandemie „Wigka-Kuxan“) hat
die Familien in den indigenen Gemeinden
im Wallmapu noch einmal deutlich härter
getroffen als den Durchschnitt der chileni-
schen Bevölkerung. Während der ersten
Pandemiewelle im vergangenen Jahr war
der proportionale Anteil der Corona-Toten
nirgendwo so hoch wie in der Region um
Temuco. Obwohl das chilenische Gesund-
heitsministerium bis heute nicht in der
Lage ist, innerhalb des Wusts an Statisti-
ken zu Covid-19 eine ethnische Differen-
zierung vorzunehmen, gibt es inzwischen
genügend – auch internationale – Studien,
die belegen, wie empfindlich heftiger die
Corona-Einschläge in dieser ethnischen
Gruppe ausfielen und weiter ausfallen. Das
gilt übrigens – quer durch ganz Latein -
amerika – für alle indigenen Gemein-
schaften. 

Die Gründe dafür sind nicht überra-
schend: Der Anteil von Mapuche-Famili-
en, die unter Bedingungen von Armut und
extremer Armut leben, ist signifikant höher
als der unter der Mehrheitsbevölkerung.
Das belegt auch ein kurzer Blick auf die
Liste der zehn ärmsten Kommunen Chiles:
Sieben von ihnen liegen in Wallmapu.
Armut wirkt sich direkt auf das Bildungs-
niveau aus: Kinder aus Mapuche-Familien
gehen weniger Jahre zur Schule – und die
Unterrichtsbedingungen in den Schulen, zu
denen sie Zugang haben, sind häufig
äußerst prekär. 

Hinzu kommt, dass die Arbeitskraft der
Kinder in der Subsistenzlandwirtschaft,
von der ihre Familien leben, bereits in
frühen Jahren dringend benötigt wird. Das
Ergebnis: Unter den Mapuche gibt es sehr
viel mehr Analphabeten als im Landes-
durchschnitt. Die Armut und die beengten
Lebensbedingungen – vielfach ohne Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser, geschwei-
ge denn zu einer angemessenen Abwasser -
entsorgung – sorgen für einen schlechteren
Gesundheitszustand als in einer Nicht-
 Mapuche-Familie. Die Lebenserwartung
ist geringer und die Säuglings-, Kinder-
und Müttersterblichkeit höher.

Die Pandemie entzog vielen Mapuche-
Familien fast vollständig ihre Einkom-
mensmöglichkeiten: Durch die strengen
Quarantäneregeln war es für Kleinbauern-
familien im Wallmapu jetzt über Monate
hinweg so gut wie unmöglich, ihre land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse oder auch
kunsthandwerkliche Produkte wie Web-
und Strickarbeiten auf den Märkten anzu-
bieten. In den sozialen Netzwerken mach-
ten Bilder eines brutalen Polizeieinsatzes
gegen Mapuche-Bäuerinnen, die trotz des
Lockdowns versuchten, in Temuco etwas
Gemüse und andere Feldfrüchte zu ver-
kaufen, die Runde. Aber auch für die Män-
ner brachen seit März 2020 fast komplett
alle Jobs im informellen Sektor oder auch
als ungelernte Arbeiter auf Baustellen weg.
Die Folge: Noch höhere Schulden, noch
weniger Geld für Gesundheitsausgaben
oder die Bildung der Kinder. 

Was der chilenische Staat an spora-
disch verteilten Lebensmittelpaketen oder
einigen Gutscheinen an Hilfen zur Verfü-
gung stellte, war bislang völlig unzurei-
chend. Trotz der hohen Inzidenzzahlen und
der vielen an Covid-19 Verstorbenen in
den Mapuche-Gemeinden gaben viele der
Befragten im Rahmen einer breiteren

 Untersuchung, die auch andere indigene
Gemeinschaften in Lateinamerika einbe-
zog, an, dass für sie –  mehr noch als die
Pandemie selbst – dramatisch verschärfte
Existenzsorgen und Zukunftsängste das
Hauptproblem seien.

Was die Situation der Mapuche-Fami-
lien zusätzlich belastet – und darauf hatten
in den vergangenen Monaten auch José
Horacio Wood und Claudia Vera von der
Kindernothilfe-Partnerorganisation Fun-
dación ANIDE mehrfach (u.a. in einem In-
terview mit Lateinamerika anders) ein-
dringlich hingewiesen – ist die anhaltende
Repression und der Einsatz schwer be-
waffneter Spezialkräfte der Carabineros in
Mapuche-Gemeinden, die im Nachrich-
tenschatten der Corona-Pandemie – aus-
drücklich ermuntert von Präsident Piñera
und seinen Ministern – die Militarisierung
der Region vorantreiben. 

Das jüngste Opfer einer derartigen
 Polizeiaktion wurde am 24. April der
18jährige Student Cristián Millapan aus
Triftrifko, dem aus nächster Nähe mit
Hartgummikugeln ins Gesicht geschossen
wurde und um dessen Augenlicht seither
die Spezialisten im Regionalkrankenhaus
von Temuco kämpfen. Es ist erst zweiein-
halb Jahre her, seit ein Offizier einer Spe-
zialeinheit der chilenischen Militärpolizei
den jungen Mapuche Camilo Catrillanca in
der Gemeinde Temucuicui hinterrücks mit
einem Kopfschuss tötete und danach das
Verbrechen mit Hilfe des damaligen
 Innenministers Andrés Chadwick, eines
Anwalts und der Falschaussagen anderer
Polizisten sowie durch Vernichtung von
Beweismaterial zu kaschieren suchte. 

In diesem Fall waren es am Ende die
eklatanten Widersprüche, in die sich die
Akteure verwickelten, die doch noch dazu
führten, dass Anklage erhoben wurde –
und im Januar dieses Jahres tatsächlich
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Es sind die kleinen Geschichten, die vielleicht am deutlichsten zeigen, wie wenig die
Zentralregierung in der fernen Hauptstadt Santiago auch nur den Hauch einer Idee
von der Lebenswirklichkeit einer Mapuche-Familie in Wallmapu (dem Land der
Mapuche) im Süden Chiles hat: Während der jetzt zweiten chilenischen Covid-19-
Pandemiewelle mit den im März und April höchsten jemals im Land registrierten
Infiziertenzahlen dekretierte das Kabinett von Präsident Sebastián Piñera erneut einen
kompletten Lockdown mit strengen Quarantäne-Regeln.

Von Jürgen Schübelin
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auch ein Urteil erging. Camilo Catrillanca
hatte sich als Jugendlicher mehrfach auch
an Veranstaltungen der Kindernothilfe-
Partnerorganisation Fundación ANIDE
und des von Kindernothilfe unterstützten
Netzwerks Red de ONGs de Infancia y Ju-
ventud (ROIJ) beteiligt, um über Polizei-
gewalt und Repression gegen Mapuche-
Familien zu berichten.

Dennoch gibt es nicht nur schlechte
Nachrichten aus Wallmapu. Innerhalb der
chilenischen Mehrheitsgesellschaft ist in
den zurückliegenden Jahren das Bewusst-
sein und der politische Wille dafür ge-
wachsen, dass die konsequente Verweige-
rung der Rechte indigener Menschen – bis
hin zur Verneinung ihrer Existenz – so,
wie sie in der noch immer geltenden vom
Militärregime oktroyierten Verfassung
festgeschrieben wurde, ein Ende haben
muss. Die Wenufoye, die Flagge der Ma-
puche, war seit Oktober 2019, dem Beginn
der Massenproteste gegen das neoliberale
Wirtschaftssystems und des Ringens um
eine neue Verfassung, auf den Straßen
Chiles allgegenwärtig. Für viele Organisa-
tionen aus der chilenischen Zivilgesell-
schaft wurde sie zu einem Zeichen der

Auflehnung gegen rassistische
Diskriminierung, für fehlende
Rechtsstaatlichkeit und das Erbe
des Pinochet-Regimes. 

Die Forderungen der indige-
nen Gemeinschaften Chiles nach
einer proportionalen Beteiligung
am Prozess zur Erarbeitung einer
neuen Verfassung, die überfällige
Anerkennung ihrer politischen,
wirtschaftlichen, sozialen und vor
allem auch kulturellen Rechte in
der zukünftigen chilenischen Ver-
fassung – einschließlich der be-
reits seit dem Ende der Diktatur
geforderten Festschreibung Chiles
als plurinationaler Staat – gewann
trotz der Pandemie-Bedingungen
immer mehr an öffentlichem
Rückhalt. Auch wenn es den
rechts konservativen Parteien in
der zweiten Kammer des chileni-
schen Parlaments, dem Senat, am
Ende doch noch gelang, den Pro-
porz-Anteil indigener Vertreter:in -
nen in der aus 155 Abgeordneten
zusammengesetzten verfassung-

gebenden Versammlung von den gefor-
derten 25 auf 17 zu drücken, ist diese Par-
tizipation im einzigen Land Lateinameri-
kas, das bis heute die innerhalb seines Ter-
ritoriums lebenden indigenen Gemein-
schaften nicht in seiner Verfassung aner-
kennt, ein erster kleiner Fortschritt. 

Es gehe darum, schrieben mehr als 40
Organisationen in einem offenen Brief an
den Kongress in Valparaiso, „eine histori-
sche Schuld an der indigenen Bevölkerung
durch demokratische Mechanismen der
Partizipation zu begleichen“. Und unter
jenen Mapuche, die sich bei den Wahlen
zur Constituyente durchsetzen konnten,
herrscht zumindest verhaltener Optimis-
mus, in der künftigen Verfassung die Idee
von der Vielvölkernation Chile, endlich
verbriefte Rechte und die Ächtung rassi-
stischer Praktiken durchsetzen zu können.

In Wallmapu selbst entwickelten die
Mapuche-comunidades in den zurücklie-
genden Monaten immer mehr eigene In-
itiativen, um dem eklatanten Versagen des
chilenischen Zentralstaates gegenüber ihrer
besonderen Situation in der Corona-Pan-
demie entgegenzutreten. So entschieden
Mapuche-Gemeinden, sich durch die

Schaffung selbstorganisierter Quarantäne-
Zonen mit Gesundheitsbarrieren zu schüt-
zen – und zu verhindern, durch Ortsfrem-
de einem zusätzlichen Ansteckungsrisiko
ausgesetzt zu werden. Daraus ergaben sich
in mehreren Fällen neue Konflikte mit der
Polizei und den Behörden, die unbedingt
den Zugang von Forstunternehmen, aber
auch Tourist:innen zu den Mapuche-
 Gebieten sicherstellen wollten. 

Teil der Selbstorganisations- und
Selbsthilfe-Strategie ist es aber auch, dass
Mapuche-Familien ollas comunes (ge-
meinsame Töpfe und solidarische Tafeln)
organisieren, um diejenigen, die durch die
Pandemie am stärksten in soziale Notlagen
geraten sind, mit Nahrung und anderen
Dingen des täglichen Bedarfs zu versor-
gen. In die gleiche Richtung gehen Initia-
tiven, um untereinander, innerhalb und
zwischen den verschiedenen comunidades,
landwirtschaftliche Produkte und hand-
werkliche Dienstleistungen anzubieten und
sich so gegenseitig zu unterstützen. 

Eine ganz wichtige Rolle spielt aber
auch die Stärkung der kulturellen und spi-
rituellen Identität, Radio- und online-Pro-
gramme über Kanäle der sozialen Medien
auf Spanisch und Mapudungun, um immer
wieder die wichtigsten Regeln zum Schutz
vor einer Covid-Ansteckung zu erklären
und den Familien zu helfen, auch psy-
chisch möglichst unbeschadet durch Lock-
downs und Quarantänen zu kommen. Hier
engagieren sich vor allem junge Mapuche.
Und weil in der Kosmovision des Mapu-
che-Volkes die Wissensüberlieferung
durch die Ältesten innerhalb der Gemein-
schaft eine ganz zentrale Rolle spielt, ist
die Aufforderung, in den Familien und
 comunidades gerade mit den Ältesten so-
lidarisch zu sein, sie zu schützen und sie
versorgen zu helfen, auch unverzichtbarer
Bestandteil einer kulturellen und spirituel-
len Überlebensstrategie in besonders
schwierigen Zeiten.n

Der Autor ist Referent der deutschen
Kindernothilfe in Duisburg.

Der Artikel wurde verfasst unter Verwen-
dung von Informationen aus dem lesenswerten
Beitrag von Gabi Töpferwein: „Wigka-Kuxan
in Wallmapu – Die Mapuche in Chile und das
Corona-Virus“ des online-Magazins Quetzal:

http://www.quetzal-leipzig.de/lateinameri-
ka/chile/wigka-kuxan-in-wallmapu-die-mapu-
che-in-chile-und-das-corona-virus-19093.html

Zum Weiterlesen:

https://www.kindernothilfe.at/blog/gewalt-
in-chile-polizei-ermordete-jungen-mapuche
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IN CHILE:
EINE UNENDLICHE GESCHICHTE

Protest nach dem Mord an Camilo Catrillanca
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Am 13. August 1521 eroberte eine
Einheit von einigen Hundert spa-
nischen Konquistadoren die

Hauptstadt des Azteken-Reiches, Te-
nochtitlán, das heutige Mexiko-Stadt. Die
Legende von der Rückkehr des Quetzal-
coatl, den man mit den weißen Eroberern
verwechselte, begünstigte sicher die Er-

oberung der amerikanischen Hochkulturen,
doch am meisten wurde sie durch die Hilfe
der von den Azteken unterdrückten indi-
genen Völker erleichtert. Von Tenoch titlán
aus setzte sich die Eroberung von ganz
Amerika durch die Konquistadoren fort
und verursachte in Mexiko einen der größ-
ten Genozide aller Zeiten. Über 22,5 Mil-
lionen Menschen auf dem Territorium des
heutigen Mexiko starben infolge von Er-
oberungskriegen, eingeschleppten Krank-
heiten, Hunger, Zwangsarbeit, Straf -
expeditionen und Zerschlagung ihrer
 Gemeinschaften und Kulturen. 

Es war nicht nur einer der größten Ge-
nozide, sondern auch einer der größten
Raubzüge der Geschichte. Die kapitalisti-
sche Entwicklung Europas wäre ohne das
Gold und die Schätze Amerikas, Teil der
ursprünglichen Akkumulation, nicht mög-
lich gewesen. Noch heute glänzt das azte-
kische Gold von den Altären der Kirchen
sowie den Dächern und Kuppeln von
Schlössern in ganz Europa. Der Preis war
das unermessliche Leid und Elend der ori-
ginären amerikanischen Völker. Auf der
Grundlage der gewaltsamen Eroberung,
eingeschlossen in eine extrem ungleiche
und abhängige Entwicklung, blieben die
Indigenen, die eigentlichen Herren der
amerikanischen Erde, die Untersten in der
sozialen Hierarchie der amerikanischen
Gesellschaften bis zum heutigen Tag. 

Aufgrund ihrer Erinnerungsfähigkeit
und ihres Sinnes für Widerstand überleb-
ten die indigenen Gemeinschaften an allen
Ecken des Kontinents. Immer wieder gab
und gibt es Aufstände und Widerstände,
stille und laute, die sich dem kolonialen
und postkolonialen System widersetzen. Es
gab und gibt einige positive Ergebnisse,
wie Schutzgesetze oder Integrationsregi-
me für Indigene. Doch letztendlich werden
diese durch Rassismus, soziale Ungleich-
heit und Xenophobie zunichte gemacht
und münden in Bevormundung und Assi-
milation mit noch mehr Unterdrückung. 

„Ya Basta!“
In der neoliberalen Entwicklungspha-

se vergrößerten sich das Elend der ori-
ginären Völker und deren Widerstände um
ein Vielfaches. Der Aufstand der Zapati-
sten im Jahr 1994 in Chiapas, einem der
ärmsten und unterentwickeltsten Bundes-
länder Mexikos, richtete sich gegen den
Neokolonialismus und Neoliberalismus.
Sie nannten sich nach einem Führer der
Revolution von 1910, Emiliano Zapata, der
den Slogan „Land und Freiheit“ verkün-
dete. Am Tag des Inkrafttretens des Nord -
amerikanischen Freihandelsabkommens
zwischen Mexiko, Kanada und den USA,
durch das die Indigenen in Chiapas ihre
Existenz besonders bedroht sahen, erhoben
sie sich gegen die mexikanische Regierung
und begannen ihr Leben in die eigenen
Hände zu nehmen. Das „Ya Basta!“ (Es
reicht!), der Schlachtruf des Aufstandes,
sollte den Anfang vom Ende der Ausbeu-
tung der Indigenen und anderer sozial Un-
terdrückten bedeuten. Eine neue Wider-
standskultur war geboren, die aus einer
 Mischung von Protest und der Errichtung

eigener autonomer Räume mit einer anti-
kapitalistischen und basisdemokratischen
gesellschaftlichen Organisierung besteht. 

Nachdem die Zapatistas jahrelang ver-
suchten, die mexikanische Gesellschaft in
Richtung Basisdemokratie zu transformie-
ren, deren einschließendes Moment größer
als das ausschließende sein sollte, schei-
terten sie am Widerstand der Herrschen-
den und dem verrotteten gesellschaftlichen
System in Mexiko, das gekennzeichnet ist
durch die Ermordung tausender Menschen,
die grausamen Morde an Frauen (Femizi-
de), den verlorenen „Krieg gegen die Dro-
gen“, durch Korruption und Betrug. Nach
dem gescheiterten Transformationsprojekt
errichteten die Zapatist:innen einen alter-
nativen autonomen Raum, der sich durch
Basisdemokratie, kollektives Eigentum,
Gender- und Naturgerechtigkeit und Di-
versität auszeichnet. Ihre Bewaffnung hat
einen überwiegend symbolischen Charak-
ter und trägt zur Selbstverteidigung gegen
die Verletzung ihrer Autonomie durch pa-
ramilitärische Gruppen und Übergriffe des
Militärs bei. In den zapatistischen Gebie-
ten entsteht ein Gemeinwesen, in dem alle
Bewohner:innen an den Entscheidungen
und Handlungen der Gemeinschaft aktiv
beteiligt sind. 

Von Beginn an waren die Zapatistas
nicht nur auf sich selbst bezogen, sondern
mit anderen Widerständen und Protest-
gruppen international verwoben. Ihr
Motto: „lokal organisiert, global vernetzt“.
Innerhalb kürzester Zeit entstand über
Ideenaustausch, Solidaritätsaktionen, digi-
tale Vernetzung und gemeinsame Treffen
in Chiapas eine Weltgemeinschaft von Za-
patistas ohne feste geographische Grenzen.
Die Protestbewegungen der letzten 20
Jahre, wie etwa Gegengipfel gegen die G-
20 oder „Reclaim the Streets“ übernahmen
zapatistische Formen der Basisorganisa tion
und friedliche Protestformen. Die Zapa-
tist:innen wiederum luden Aktivist:innen
aus der ganzen Welt zu internationalen
Treffen nach Chiapas ein. Dies begann mit
dem „Intergalaktischen Treffen gegen den
Neoliberalismus“ 1996 im Lakandoni-
schen Urwald und ging weiter mit zahlrei-
chen internationalen Treffen von Frauen,
Indigenen, Menschenrechtler-, Wissen-
schaftler- und Künstler:innen. 

DIE SEITENVERKEHRTE „KONQUISTA“
Die Weltreise der Zapatist:innen im Sommer 2021
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Die Ankündigung der Zapatist:innen, eine – als „Reise für das Leben“ bezeichnete –
Weltreise zu unternehmen und am 13. August zum 500. Jahrestag der Eroberung
von Tenochtitlán in Madrid präsent zu sein, hört sich an wie eine Umkehrung der
Konquista des amerikanischen Kontinents durch die spanische Krone. Oder soll es
die sagenumwobene Nachahmung der Reise des aus dem alten Teotihuacán
verstoßenen Königs und Halbgottes Quezalcoatl sein, der in Kukulkan seine Maya-
Entsprechung fand? Der stach in Yucatán in Richtung Europa in See und prophezeite,
eines Tages zurück zu kommen. Ist es das, was Historiker:innen als „Wiederholung
der Geschichte“ deklarieren, nun in umgekehrter Richtung, aber unter umgekehrtem
Vorzeichen?

Von Raina Zimmering
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Die Sympathisant:innen kamen aus der
ganzen Welt nach Chiapas oder beteiligten
sich digital von anderen Orten aus. Der
Gedanke, dass die Zapatistas einmal selbst
in die Welt hinausgehen könnten, war
schon lange ein utopisch anmutender
Wunsch. Und nun wird dieser Wunsch
wahr! 

Der 500. Jahrestag der Eroberung von
Tenochtitlán war für die Zapatistas das
symbolische Datum, um eine Weltreise zu
unternehmen, der postkolonialen Welt den
Spiegel vorzuhalten und deutlich zu ma-
chen, dass „sie (die Konquistadoren) uns
nicht erobert haben. Dass wir weiterhin da
sind und Widerstand und Rebellion fort-
setzen“.1 Sie richten ihre Botschaft „an die
ehrlichen Menschen, die an allen Ecken
und Enden des Planeten widerstehen“. Als
Ziel nennen sie: „Wir werden segeln, um
dem Planeten zu sagen, dass es auf der
Welt, die wir in unserem kollektiven Her-
zen spüren, Platz für alle (todas, todos, to-
daos) gibt. Ganz einfach deshalb, weil
diese Welt nur möglich ist, wenn wir alle
gemeinsam kämpfen, um sie aufzubauen.“
In einem Kommuniqué brachte die EZLN
zusammen mit Unterstützer:innen aus Eu-
ropa die Erwartung, gemeinsame Wider-
ständigkeit zu erschaffen, zum Ausdruck:
„ Dass wir uns die Schmerzen der Erde zu
eigen machen: die Gewalt gegen Frauen,
die Verfolgung und Verachtung der in
ihrer affektiven, emotionalen und sexuel-
len Identität Differenten, die Vernichtung
der Kindheit, der Genozid an den ori-
ginären, den indigenen Völkern, der Mili-
tarismus, die Ausbeutung, die Zerstörung
der Natur.“2

Die Zapatistas nennen ihre Reise nach
der Maya-Gottheit „Die Reise der Ixchel“,
um die Verbindung von Gegensätzlichem
und der Geburt neuen Lebens verstehbar
zu machen.3 Die symbolische Kraft dieser
Gottheit verbinden die Zapatistas mit dem
Ziel ihrer Reise, wie Subcomandante Ga-
leano verdeutlichte: „Eine Mayalegende
erzählt, dass sich Ixchel in Form eines Re-
genbogens über die Welt ausbreitete. Dies
geschah, um dem Planeten eine Lektion in
Pluralität und Inklusion zu erteilen und ihn
daran zu erinnern, dass die Farbe der Erde
nicht eine, sondern viele ist, und dass alle,
ohne aufzuhören, das zu sein, was sie sind,
zusammen das Wunder vom erleuchteten
Leben erleben. Und sie, Ixchel, die Re-
genbogenfrau, umarmt alle Farben und
macht sie zu einem Teil von ihr.“4

Auf einem „Berg“ über das
Meer

Die Weltreise begann mit der symboli-
schen Errichtung eines Schiffes in der za-
patistischen Gemeinde Morelos, das die
Zapatist:innen „Saatbeet“ nannten, was auf
den visionären Charakter der Reise hin-
weist. Auf diesem imaginären Schiff begab
sich die erste Gruppe der zapatistischen
Reisenden in Quarantäne. Diese „Vorhut“
mit dem Namen „Escuadrón 421“ (Ge-
schwader 421) weist auf die zapatistischen
Prinzipien von Gendergerechtigkeit und
Diversität hin. Die Gruppe besteht aus vier
Frauen, zwei Männern und einer Transse-
xuellen. Am 1. Mai stachen sie zusammen
mit einer Seemannschaft, die hauptsäch-
lich aus Deutschen bestand, auf dem Schiff
La Montaña (der Berg) auf der Isla de Mu-

jeres in Yucatán in See. Am 20. Juni sind
sie an der europäischen Küste in Vigo,
 Galizien, gelandet. Nach und nach werden
weitere Gruppen von Zapatistas per Flug-
zeug nach Europa kommen, wo sie von
Juli bis Oktober 2021 bleiben werden. Spä-
ter werden weitere zapatistische Gruppen
die Weltreise fortsetzen und Asien, Afri-
ka, Ozeanien und Amerika besuchen. 

Geplant sind Treffen mit Aktivist:innen
der fünf Kontinente, um über die durch
Umweltzerstörung und wachsende Kriegs-
gefahr gefährdete Welt sowie über Lö-
sungsansätze zum Aufbau einer „anderen
Welt“ zu diskutieren und gemeinsame
Punkte des Kampfes zu finden. Die zapa-
tistische Delegation, die nach Europa reist,
besteht aus dem ganz Mexiko umfassen-
den Nationalen Indigenen-Kongress und
dem Indigenen Regierungsrat, der „Volks-
front zur Verteidigung des Wassers und
der Erde in Morelos, Puebla und Tlaxcala“
sowie der EZLN (Zapatistisches Heer der
Nationalen Befreiung). 

In allen Ländern Europas bereiten sich
verschiedene soziale Gruppen und Orga-
nisationen auf ihre Ankunft vor, planen ge-
meinsame Veranstaltungen und einen aus-
führlichen Erfahrungsaustausch. Nicht Er-
oberung und Gewalt sind Ziel der Reise,
sondern Austausch und Gemeinsamkeit,
also genau das Gegenteil des historischen
Bezugs auf die Konquista. Und dabei sind
nicht Quetzalcoatl oder Kukulkan, die das
männliche Machtelement der alten Hoch-
kulturen verkörpern, ihre Bezugsfiguren,
sondern Ixchel, die weise Frau. Sie ver-
bindet und erschafft neues Leben.n

1http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10
/08/sechster-teil-ein-berg-auf-hoher-see/

2http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01
/01/gemeinsame-erklarung-eines-teils-des eu-
ropas-von-unten-und-der-ezln/

3 Ixchel wird mit den Attributen der Mond-
und Fruchtbarkeitsgöttin, aber auch der Erd-
göttin, Schutzherrin des Wassers, des Regen-
bogens, der Schwangeren und Erfinderin der
Webkunst verehrt. Sie ist das verbindende und
neu schöpfende Element. Die Isla de Mujeres
auf Cosumel ist dieser Göttin gewidmet und ist
Abfahrtsort der zapatistischen Vorhut. 

4 https://radiozapatista.org/?p=37302 
Für die Reisekosten und die Logistik ist

sehr viel Geld notwendig. Spendenkonto für
Österreich: Solidaritätskomitee Mexiko Salz-
burg, IBAN: At81 2040 4000 4148 1813, BIC:
SBGSAT2SXXX, Verwendungszweck: Zapa-
TourAustria
Weiterführende Infos: www.zapalotta.org
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Die „Vorhut“ der zapatistischen Delegation am Beginn ihrer Schiffsreise nach Europa
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Man stelle sich ein Fußballspiel vor, in
dem eine Mannschaft mit allen elf
Spieler:innen antreten darf und die
andere mit nur einer Person. Das zur
Illustration, was in Nicaragua fünf
Monate vor den Präsidentschaftswahlen
vom 7. November geschieht: Seit Anfang
Juni wurden etliche führende oppositio -
nelle Akteure und Kandida t:innen festge -
 nommen oder unter Hausarrest gestellt. 

Von Leo Xavier Gabriel

I
nsbesondere der über Cristiana Cha-
morro, Vorkandidatin der Allianz Ciu-
dadanos por la Libertad (CxL) und

Tochter von Ex-Präsidentin Violeta Cha-
morro, am 2. Juni verhängte Hausarrest
sorgte für internationales Aufsehen. In den
folgenden Tagen wurden weitere opposi-
tionelle Akteure festgenommen, darunter
Arturo Cruz (CxL), sowie führende Figu-
ren der Unidad Azul y Blanco (UNAB) wie
Felix Maradiaga und Violeta Granera.
Schon im Mai hatte das Ortega-Murillo
Regime Parteien wie die Partido de Re-
stauracion Democrática (PRD) von den
Wahlen ausgeschlossen. 

Im Juni richtete sich die Hexenjagd
nicht nur gegen Akteure der Rechten. Bei-
spiele wie die Festnahme des 76-jährigen
Ex-Guerillero Hugo Torres, der einst sein
Leben riskierte, als er die Freilassung
 Ortegas während der Somoza-Diktatur
 erzwang, sowie die Inhaftierung von Femi-
nistinnen wie Tamara Dávila, Ana Marga-
rita Vijil, Suyén Barahona und auch der
 historischen Revolutionsfigur Dora María
Téllez zeugen von einer breiten politischen
Unterdrückung. Insgesamt wurden bis zum
20. Juni 17 Oppositionelle festgenommen.
Die Anschuldigungen reichen von Geld-
wäsche bis zu Hochverrat. 

Die rechtliche Basis dafür wurde Ende
2020 durch eine Reihe restriktiver Geset-
ze gelegt. Dazu zählt etwa das Gesetz 1055
„zur Verteidigung der Rechte des Volkes
auf Unabhängigkeit, Souveränität und
Selbstbestimmung für den Frieden“. Eine
Strafprozessreform ermöglicht es, Perso-
nen für 90 Tage statt 48 Stunden ohne An-
klage in Untersuchungshaft zu behalten.
Politische Aktivist:innen werden aufgrund
ihrer Gesinnung weggesperrt, unter Haus-
arrest gestellt oder zur Flucht gedrängt. 

Ein garantierter Wahlsieg
Diese offene Willkür überrascht, da die

Gefahr eines Regierungswechsels de facto
nicht gegeben ist. Das Regime hat durch
Wahlrechtsreformen und die Kontrolle
über den zentralen Wahlrat alles in der
Hand und wird notfalls, wie schon zuletzt,
zum Wahlbetrug schreiten. Und die Oppo-
sition ist alles andere als geeint. Bereits im
Vorfeld der aktuellen Ereignisse kam es zu
Abspaltungen. Die drei großen politischen
Blöcke UNAB, ACJD und Alianza Ciuda-
dana waren in einigen internen politischen
Fragen uneins. Die UNAB vereint soziale,
feministische, studentische und Umwelt-
bewegungen und gilt somit als linker Flü-
gel der Opposition. Die ACJD und die Ali-
anza Ciudadana bestehen aus Unterneh-
mer:innen und rechtsliberalen Persönlich-
keiten wie Cristiana Chamorro. Drittens ist
die nicaraguanische Bevölkerung weit
davon entfernt, eine politische Partei zu
unterstützen. Laut Inter-American Dialo-
gue Survey 2020 würden 60% keine der
vorhandenen politischen Optionen wählen.
Die FSLN kommt gerade einmal auf 20%.1

Regierung gefangen 
im eigenen Dilemma

Die Frage bleibt: Warum hat sich Prä-
sident Ortega auf eine repressive Eskala -
tion eingelassen? Der Journalist Carlos
Fernando Chamorro hat dazu zwei Thesen:
1. Das Regime befürchtet eine Niederlage.
2. Das Regime will eine langfristige Staats-
ordnung schaffen, in der die FSLN bis auf
weiteres ungestört bzw. autoritär regieren
kann. International ist das Ortega-Murillo-
Regime seit langem isoliert und in der ei-
genen Bevölkerung nicht mehrheitsfähig.

Diese Konstellation stellt
Präsident Ortega vor ein
selbstverschuldetes Dilem-
ma. Eine stärkere und
 koordinierte Opposition
könnte sich das durchaus
zunutze machen. Deshalb
erscheint es in der Logik
des Regimes nötig, jeden
zivilgesellschaftlichen
 Widerstand mit äußerst
drako nischen Maßnahmen
zu unterdrücken.

Zu deren Rechtferti-
gung werden alte Feindes-
narrative herangezogen. Es
ist kein Geheimnis, dass

die Chamorro-Stiftung von USAID und
und der konservativen US-Stiftung NED
Millionen an US-Dollar erhält.2 Ebenso ist
es klar, dass die USA jede Chance auf
mehr Einfluss ausnutzen werden. Dass ein
Teil der nicaraguanischen Opposition die
USA und die EU auffordert, härtere Sank-
tionen zu verhängen, und sich gemeinsam
mit rechtsradikalen Senatoren wie Ted
Cruz fotografieren lässt, ist keine Überra-
schung und wurde von anderen Teilen der
Opposition kritisiert. Der politische US-
Einfluss ist kritisch zu betrachten. Doch
wir sollten uns durch die Narrative vom
„inneren Feind“ nicht vom erstarkten Au-
toritarismus und der politischen Gleich-
schaltung sämtlicher Institutionen ablen-
ken lassen – und auch nicht von anderen
problematischen Aspekten der Regie-
rungspolitik, wie der Vertreibung von
Gruppen wie Miskitu und Mayangna aus
ihren Territorien, der zunehmenden Ab-
holzung im Naturreservat Bosawas, einem
der restriktivsten Abtreibungsgesetze welt-
weit und der Unterminierung nationaler
Souveränität durch transnationale Mega-
projekte wie das (gescheiterte) eines
 interozeanischen Kanals.n

1 The Inter-American Dialogue Survey:
Support for Ortega and the FSLN Collapses
During the COVID-19 Crisis: https://elfaro.net/
en/202007/centroamerica/24662/The-Inter-
American-Dialogue-Survey-Support-for-Orte-
ga-and-the-FSLN-Collapses-During-the-
COVID-19-Crisis.htm?st-full_text=all&tpl=11

2 Norton, Ben (2021):How USAID created
Nicaragua’s anti-Sandinista media apparatus,
now under money laundering investigation:
h t tps : / / thegrayzone .com/2021/06 /01 /
cia-usaid-nicaragua-right-wing-media/
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Salitre, Térraba und China Kichá
gehören zu den sieben Reservaten
rund um das Landstädtchen Buenos

Aires im Süden Costa Ricas. Ein großer
Teil der Hügel und Berge wurde zu Indí-
gena-Reservaten erklärt, nachdem der Bau
der Panamericana-Straße in den fünfziger
und sechziger Jahren vermehrt weiße Sied-
ler in die Gegend gebracht hatte. Später
verwandelte Del Monte die Ebene um Bu-
enos Aires in eine Ananas-Monokultur. 

Der Parlamentarier José María Villalta
vom Linksbündnis Frente Amplio bemän-
gelt den fehlenden politischen Willen von
Regierung und Justiz und befürchtet einen
fatalen Präzedenzfall: Wenn der Mord an
Rojas ungestraft bleibt, kann dies als Sig-
nal verstanden werden, das weiteren Ge-
walttaten gegen Ureinwohner die Tür öff-
net. Die Vorkommnisse sorgten auch in-
ternational für Aufsehen. Mary Lawler und
Francisco Cali Tzay äußerten als Reprä-
sentant:innen der von den Vereinten Na-
tionen beauftragten Untersuchungskom-
mission ihre „tiefe Beunruhigung“. 

Ein knappes Jahr nach der Ermordung
von Sergio Rojas hatte es ein weiteres To-
desopfer gegeben: Im Februar 2020 wurde
der indigene Aktivist Jerhy Rivera im Ter-
ritorium von Térraba erschossen. Als mut-
maßlicher Täter wurde Luis Varela, ein In-
digener vom Volk der Brunkas, angeklagt:
Bei einem Tumult von etwa 40 Personen
sei Rivera angepöbelt und beleidigt wor-
den und im allgemeinen Aufruhr habe Va-
rela ihn erschossen.

Auch wenn über die Hintermänner des
Vorfalls nichts öffentlich wurde, kann man
die Komplexität der Situation erahnen:
EinTeil der Indígenas kämpft darum, das
ihnen laut Gesetz seit 1976 zustehende
Land der Reservate auch in der Praxis nut-
zen zu können, und hat angesichts der
Untätigkeit des Staates zum Mittel der

Landbesetzungen gegriffen. Ein anderer
Teil hat sich mit den weißen Siedlern ar-
rangiert, vielleicht Familienbande geknüpft
oder bei einem Viehzüchter einen – wenn
auch schlecht bezahlten – Job gefunden.
Dieser Zwiespalt wird von den Nicht-In-
digenen ausgenutzt und weiter geschürt.

Auch der Kirchenmann Luis Alberto
Mena, Priester der benachbarten Landge-
meinde Pejibaye, blies bei einer Anhörung
im Gemeinderat von Pérez Zeledón am 4.
Mai in dieses Horn: Die Indígenas seien
uneins und die Landbesetzter eine kleine
Gruppe, die den sozialen Frieden und das
Zusammenleben störe. Sein Bischof, Mon-
señor Gabriel Montero, stand ihm bei: Die
Landbesetzungen seien gesetzeswidrig und
daher nicht zu tolerieren.

Solchermaßen mit höheren Weihen
ausgestattet, riefen die Viehzüchter für den
17. Mai zu einer „Karawane“ zum Reser-
vat China Kichá auf, die sich letztlich nicht
zuletzt wegen des präventiven Polizeiein-
satzes auf eine kleine Kundgebung im Zen-
trum der Kleinstadt Buenos Aires be-
schränkte.

Im kleinen Reservat China Kichá geht
es nicht zimperlich zu. Drohungen sind an
der Tagesordnung. Im Oktober 2020
wurde ein Rancho mit seinem Dach aus
Palmblättern in Brand gesteckt – kurz
nachdem ein Gericht die Indígenas zur

Räumung der Ländereien aufgefordert
hatte. Der Logik des Gerichts zufolge
müssen die Ureinwohner abwarten, bis
der Staat die ihnen seit 1976 gesetzlich
zustehenden Flächen auch tatsächlich
übergibt. Ein entsprechendes Programm
der Regierung sah dafür einen Zeitplan
bis zum Jahr 2023 vor, der kürzlich
wegen administrativer und finanzieller
Probleme um drei Jahre verlängert
wurde. Das Warten würde dann 50Jahre
dauern. 

Die Gegenspieler in China Kichá sind
keine armen Kleinbauern. Zu einer Pro-
testaktion gegen die indigenen Landbe-
setzungen rollten stattliche Trucks und
Busse an – einer der Großgrundbesitzer
ist gleichzeitig Eigentümer des dominie-
renden Omnibus-Unternehmens im Süden
von Costa Rica und betreibt fast den kom-
pletten regionalen Linienverkehr. Ihre ab-
geholzten Flächen nutzen sie für extensive
Viehwirtschaft zur Fleischproduktion. 

Eine besonders innige Feindschaft hegt
der Siedler Miguel Vargas. Es kam sogar
vor, dass staatliche Polizisten Tränengas
gegen Indígenas einsetzten, um Vargas Zu-
gang zu „seinem Besitz“ zu verschaffen.
Allerdings hat das für Landfragen zustän-
dige Instituto de Desarrollo Rural
(INDER) Ende April 2021 festgestellt,

dass Vargas gar nicht der rechtmäßige
Eigentümer ist: Er habe die Ländereien
erworben, als das Gebiet bereits zum Re-
servat erklärt und damit unveräußerlich
war. Die Gesetzeslage ist klar: Recht-
mäßige Besitzer von Ländereien, die spä-
ter zu Reservaten erklärt wurden, haben
Anspruch auf Entschädigung. Wer dage-
gen am Gesetz vorbei in einem beste-
henden Reservat ein Grundstück erwirbt,
kann keine Ansprüche geltend machen.

Wie Sergio Rojas hat auch Pablo
Sibar jahrzehntelange Erfahrung in politi-
schen Auseinandersetzungen und dafür
ebenfalls Morddrohungen erhalten. In
einer Video-Ansprache betont er im Okto-
ber 2020, es handle sich nicht um einen
Rassen-Konflikt. Die politische Verant-
wortung habe allein der Staat zu tragen, der
die Umsetzung der Gesetze verschleppt.
Besucher:in nen von außerhalb seien will-
kommen,  solange sie die Traditionen und
Kulturen respektieren. In der Tat existie-
ren in verschiedenen Gemeinden ökotou-
ristische Projekte, in denen die Gäste
freundlich empfangen werden.n

LANDKONFLIKTE IM SÜDEN
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Zwei Jahre nach der Ermordung von Sergio Rojas hat die costa-ricanische
Kriminalpolizei noch keine heiße Spur zu Tätern und Hintermännern gefunden. Sergio
Rojas war der führende Kopf einer Gruppe vom Volk der Bribris, die in ihrer Heimat
Salitre Land besetzten, das ihnen laut Gesetz gehört, jedoch von weißen Siedlern
genutzt wird. Im September 2020 gab die costa-ricanische Staatsanwaltschaft bekannt,
dass die Ermittlungen ergebnislos eingestellt wurden. Nicht zuletzt wegen der Proteste
aus dem In- und Ausland erklärte das Amtsgericht von Buenos Aires im Jänner, dass
die Ermittlungen wieder aufgenommen seien. Obwohl auch seither kein Ergebnis
vorliegt, deutet alles darauf hin, dass der Mord mit den Landkonflikten zu tun hat.

Von Klaus Beisswenger
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Schon bald nachdem dieses „Indige-
nenübereinkommen“ im Juni 1989
im Rahmen der ILO angenommen

und zur Ratifikation aufgelegt worden war,
gewann es vor allem in den Staaten La -
teinamerikas eine große Rolle bei Mobili-
sierung und Weiterentwicklung der Rech-
te indigener Völker. Von den bisher 23 Ra-
tifikationen entfallen 15 auf diese Region.
Bald setzten jedoch auch in europäischen
Staaten Initiativen ein, um das Überein-
kommen zu ratifizieren. Schon 1993
brachte das Bündnis 90/Die Grünen einen
Antrag zur Ratifikation in den Deutschen
Bundestag ein, der von der SPD-Fraktion
unterstützt wurde. Er wurde damals abge-
lehnt: „Die Bundesrepublik Deutschland
ist von dem Übereinkommen nicht betrof-
fen, da auf ihrem Territorium keine einge-
borenen und in Stämmen lebende Völker
leben und sie daher das Abkommen weder
erfüllen noch dagegen verstoßen kann.“
Ähnliche Argumente beendeten in Öster-
reich einen bald von entwicklungspoliti-
schen NGOs kommenden Vorstoß zur
 Ratifikation. 

Erfolgreicher war eine Kampagne in
Spanien, die sich auch auf einige promi-
nente Akademiker wie den Indigenen-
rechtsexperten Prof. Bartolomé Clavero
stützen konnte. Am 15. Februar 2007 de-
ponierte Spanien formell die Ratifikati-
onsurkunde bei der ILO. Ratifiziert haben
auch die Niederlande (1998) und Luxem-
burg (2008). Welche Bedeutung hat die
Ratifikation eines derartigen Übereinkom-
mens durch ein Land, in dem, wie es in der
Beschlussempfehlung des „Ausschusses
für Arbeit und Soziales“ an den (deut-
schen) Bundestag heißt, „keine indigenen
Bevölkerungsgruppen im Sinne des ILO-
Übereinkommens Nr. 169“ leben? 

In der gutachterlichen Stellungnahme
des Parlamentarischen Beirates für nach-
haltige Entwicklung war vor allem dessen

Übereinstimmung mit der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesrepublik betont
worden. Aus schriftlichen Ausschussbe-
richten und mündlichen Beiträgen direkt
während der parlamentarischen Debatte
am 15. 4. lassen sich breit gestreute Vor-
stellungen über Zweck und weiteren Um-
gang mit dem Übereinkommen ersehen. 

Unterschiedliche Zugänge 
und Positionen

Die CDU/CSU betonte die Vorbild-
funktion und positive „Signalwirkung“ der
deutschen Ratifikation gegenüber anderen
Staaten, die sich jedoch nicht aus einer völ-
kerrechtlichen Verpflichtung ergebe.

Die FDP vertrat den Standpunkt, die
Bundesrepublik solle sich in ihrer Außen-
politik konsequenter für die Rechte der in-
digenen Völker einsetzen, stellte aber klar,
dass „die harte Kernarbeit der Durchset-
zung von Menschenrechten nicht an die
Unternehmen wegdelegiert“ werden dürfe.

Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen bezogen sich auf das Selbstbe-
stimmungsrecht indigener Völker, dem zu-
folge die Rohstoff-, Außenhandels- und
Wirtschaftspolitik so gestaltet sein solle,
dass Maßnahmen auf Gebieten dieser Völ-
ker erst nach deren Zustimmung gesetzt
werden. Für die Vergabe von Hermes-
bürgschaften setze das Übereinkommen
einen neuen Maßstab; ebenso müsse es im
(inzwischen beschlossenen) Lieferketten-
gesetz verankert werden, denn unterneh-
merische Sorgfaltspflichten würden auch
den Schutz indigener Völker beinhalten.

Ähnlich wies die Linke auf die direkte
Mitwirkung der deutschen Rohstoff-, Un-
ternehmens-, aber auch Umweltpolitik bei
der Zerstörung ganzer Lebensbereiche in-
digener Völker hin, wofür sie konkrete
Beispiele aus Lateinamerika und Zentral-
afrika anführte, und forderte, die Verant-
wortung dafür zu übernehmen. Die Ratifi-

kation dieses Übereinkommens dürfe nicht
reine Symbolpolitik bleiben.

Die SPD-Fraktion betonte zwar die
Signalwirkung der Ratifikation, sprach
aber zugleich auch die „Sorgen der deut-
schen Wirtschaft vor möglichen Auswir-
kungen der Ratifikation“ an. Diese seien
unter den Juristen umstritten, die Unge-
wissheit müsse aber im Sinne eines Ein-
tretens für globale Menschenrechte hinge-
nommen werden.

In der Tat ist hier einer der umstritten-
sten Aspekte der Ratifikation angespro-
chen: Grundsätzlich entfalten internatio-
nale Konventionen direkte rechtliche Ver-
bindlichkeiten nur gegenüber Staaten. Das
gilt auch für Menschenrechtsabkommen.
Es gibt keinen direkten Durchgriff auf Un-
ternehmen. Die Ratifikation findet jedoch
in einem besonderen politischen Moment
statt: In fast allen europäischen Ländern
und auf EU-Ebene werden Sorgfalts-
pflichtengesetze („Lieferkettengesetze“)
erörtert und in Kraft gesetzt, die Unter-
nehmen menschenrechtliche Kernver-
pflichtungen bei internationalen Aktivitä-
ten auferlegen. Das ILO-Übereinkommen
wirft die Frage nach der Ausweitung die-
ser Verpflichtungen auch auf rechtsver-
bindliche Verantwortung gegenüber indi-
genen Völkern auf. 

Ratifizierenden Staaten wie Deutsch-
land steht es frei, durch Gesetze das Ver-
halten heimischer Unternehmen bei Aus-
landsgeschäften in Einklang mit den An-
forderungen des Übereinkommens zu brin-
gen. Offen bleibt, ob die Gremien der ILO
entscheiden könnten, dass Deutschland
dazu sogar aus dem Übereinkommen her-
aus verpflichtet ist, sobald ein markanter
Anlassfall die Türen zu einem erfolgrei-
chen Beschwerdeverfahren eröffnet hat.
Ein solches Verfahren könnte etwa durch
eine ausländische Gewerkschaft gegen
Deutschland wegen Verletzung indigener
Landrechte unter Verantwortung eines
deutschen Konzerns eingeleitet werden.
Offen bleibt jedoch auch hier die Reich-
weite der Verantwortung für Tochter- oder
gar Zulieferfirmen, worüber letztlich nach
Kriterien des Zivilrechtes im Einzelfall
entschieden werden müsste.

Nach dem deutschen Beschluss zur Ra-
tifizierung hat die AG Globale Verantwor-
tung in einem Schreiben an die Minister
Schallenberg und Mückstein eine Ratifi-
zierung auch durch Österreich angeregt.n

WIRKSAMER SCHUTZ FÜR INDIGENE?
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Am 15. April 2021 wurde im deutschen Bundestag die gesetzliche Voraussetzung für
die Ratifikation des Übereinkommens 169 der Internationalen Arbeitsorganisation
(ILO) durch Deutschland geschaffen. Das Übereinkommen ist das einzige verbindliche
internationale Rechtsinstrument zum Schutz von „eingeborenen und in Stämmen
lebenden Völkern“. Es verankert wichtige individuelle und kollektive Rechte für die
Angehörigen dieser Völker wie Diskriminierungsschutz, Partizipation in staatlichen
Entscheidungen, die sie unmittelbar berühren, Eigentum an von alters her besiedeltem
Land und – in vielen weiteren Bestimmungen verankert – ganz generell Schutz vor
unfreiwilliger Assimilierung.

Von René Kuppe
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Aquifere sind hohle Gesteinskörper,
die Grundwasser speichern und
leiten. Deshalb werden sie im

Deutschen auch Grundwasserleiter ge-
nannt. Mit einem Gesamtvolumen von ca.
45.000 km³ und einer Fläche von über 1
Mio. km² (mehr als Österreich, Deutsch-
land, Frankreich und die Schweiz zusam-
men) ist das Guaraní-Aquifer-System
(GAS) einer der größten Grundwasserlei-
ter weltweit. Es erstreckt sich über Argen-
tinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay
und versorgt über 15 Mio. Menschen, dar-
unter etliche indigene Kommunen. Ganze
Städte wie die brasilianische Großstadt
 Riberão Preto mit über 700.000 Einwoh-
ner:innen hängen zu 100% vom GAS ab.
Schätzungen zufolge kann es durch das
Absickern von Regenwasser jährlich um
bis zu 166 km³ wiederaufgefüllt werden,

was beispielsweise den Jahresver-
brauch der USA übersteigt. Weil
sich der Guaraní-Aquifer größten-
teils so tief unter der Erde befindet,
dass das Grundwasser nicht  direkt
zugänglich ist (nur etwa 7% der
Fläche liegen frei und ermöglichen
die Grundwasserneubildung), ist
die aktuelle Förderrate noch sehr
gering. Fortschrittliche Tiefbrun-
nenbohrtechniken beschleunigen
jedoch eine stärkere Erschließung.

Anfänge der
Zusammenarbeit

Nachdem die Wissenschaft
dem Grundwasserleiter in den
1990er Jahren mehr Aufmerksam-
keit widmete, startete 2003 unter
Obhut der OAS das Proyecto

 Sistema Acuífero Guaraní (PSAG), größ-
tenteils finanziert von der Weltbank und
der Global Environment Facility. Das Ziel
bestand darin, die wissenschaftlichen und
technischen Kenntnisse über den Guaraní-
Aquifer zu erweitern, eine internationale
und regionale Struktur des Managements
zu entwickeln sowie die zivilgesellschaft-
liche Partizipation zu fördern. Die Etablie-
rung eines zentralen Informationssystems
und vier lokaler Pilot-Projekte waren erste
konkrete Ergebnisse.

Bereits in der Projektphase trafen sich
regelmäßig Regierungsvertreter:innen
 Argentiniens, Brasiliens, Paraguays und
Uruguays, um einen Rahmenvertrag aus-
zuhandeln. Allerdings scheiterte der erste
Versuch 2005 an unterschiedlichen Vor-
stellungen hinsichtlich der Konfliktbewäl-
tigung. Fünf Jahre später sorgte das infol-

ge neuer Erkenntnisse entwickelte Ziel, ein
grenzübergreifendes Management in
größerem Maßstab in die Wege zu leiten,
für eine Wiederaufnahme der Verhandlun-
gen. Diesmal führten die Gespräche weit-
aus schneller zu Ergebnissen, sodass noch
im selben Monat der Vertrag unterschrie-
ben und zur Ratifizierung freigegeben
wurde.

Das Guaraní-Aquifer-
Abkommen (GAA)

Das Abkommen sollte durch ein ko-
operatives und integratives Management
die Erhaltung sowie die nachhaltige Nut-
zung der Ressource garantieren. Zu An-
fang der insgesamt 22 Artikel deklarieren
die Vertragspartner zunächst ihre exklusi-
ve Inhaberschaft. Dies lässt sich auch auf
während der Vertragsverhandlungen kur-
sierende Gerüchte zurückführen, der Gua-
raní-Aquifer könne als Weltnaturerbe in-
ternationalisiert oder privatisiert werden,
was den Kontrollverlust der GAS-Staaten
über diese sozioökonomisch und ökolo-
gisch so wichtige Ressource und im Falle
einer Privatisierung ein erhebliches Um-
weltrisiko bedeuten würde. Mit Blick auf
die Vergangenheit Lateinamerikas als Hin-
terhof der USA und die Ausbeutung natür-
licher Ressourcen durch multinationale
Konzerne waren die federführenden links-
gerichteten Regierungen (Cristina Fernán-
dez de Kirchner, „Lula“ da Silva, „Pepe“
Mujica und Fernando Lugo) daher ver-
ständlicherweise nervös.

Gleichzeitig verpflichten sich die GAS-
Nationen zum Schutz der Umwelt und
einem umsichtigen Verhalten in grenz -
übergreifenden Gebieten sowie zu einem
intensiven Informationsaustausch. Der ver-
mutlich kritischste Punkt findet sich in der
Konfliktbewältigung, bei der es vor allem
um negative Umweltauswirkungen von
Nutzungsaktivitäten in Grenzgebieten
geht. Neben einigen präventiven Maßnah-
men soll eine supranationale Kommission
gegründet werden, die über die Koordina-
tion der Zusammenarbeit und die Einhal-
tung von Prinzipien und Zielen des Ab-
kommens hinaus auch die Konflikte lösen
soll, die die involvierten Staaten nicht un-
tereinander klären können. Falls auch das
nicht klappt, wird ein Schiedsverfahren
eingeleitet.

weiter Seite 32 ð
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Südamerika führt die Liste der Regionen mit den größten Süßwasservorkommen an, ist
aber an letzter Stelle, was die jährliche Förderungsrate angeht. Nicht nur dort liegt der
politische, wirtschaftliche und öffentliche Fokus weiterhin auf dem Oberflächenwasser,
obwohl das Grundwasser 97% des verfügbaren Süßwassers ausmacht. Doch bei
insgesamt 592 grenzübergreifenden Aquiferen gibt es dazu nur sechs internationale
Abkommen. Als Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay das Guaraní-Aquifer-
Abkommen als Rahmen für ein gemeinschaftliches Management einer der größten
Süßwasserressourcen der Erde schlossen, war es das erste multilaterale Abkommen zu
grenzübergreifenden Grundwasserleitern in den Amerikas. Nun ist das Abkommen
nach zehn Jahren und einem langwierigen Ratifizierungsverfahren endlich in Kraft. Was
kann seine Umsetzung gegen die in der Region derzeit herrschende Dürre ausrichten? 

Von Raban Brauner
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Trotz breiter Anerkennung als Meilen-
stein für die südamerikanische Grundwas-
serpolitik stieß der Vertrag innerhalb aka-
demischer Kreise auch auf Kritik: Es man-
gele an Klarheit in der Konfliktbewälti-
gung, die Art und Weise des Managements
werde nicht weiter präzisiert und es gebe
keinen konkreten Plan, um die Umwelt in
den für Konflikte besonders anfälligen
Austrittszonen des Grundwassers in
Grenzregionen zu schützen.

Das (fast) verlorene Jahrzehnt
Der Ratifizierungsprozess offenbarte

erste Risse in der bis dahin beispielhaften
Zusammenarbeit. In Argentinien und Uru-
guay ging das Abkommen noch relativ
zügig durch Senat und Abgeordnetenkam-
mer und wurde jeweils 2012 ratifiziert. In
Brasilien aber war das dezentrale Grund-
wassermanagement hinderlich, da es die
Zustimmung aller acht Bundesstaaten er-
forderte, über die sich das GAS erstreckt.
Noch dazu genießt das Grundwasser nicht
erst seit Bolsonaro geringe Priorität in der
Politik. In Paraguay führten außenpoliti-
sche Probleme zu einer Suspendierung der
Ratifizierung, die ursprünglich schon 2012
kurz bevorstand. Das Außenministerium
reichte den Vertrag an den Senat weiter,
der ihn im Folgejahr genehmigte. Zwei
Monate später revidierte er allerdings seine
Entscheidung und lehnte das GAA ab, da
das Land eine politische Krise erlebte und
dadurch zwischenzeitlich vom Mercosur
ausgeschlossen war. Nachdem Paraguay in
den Staatenbund zurückgekehrt war,
stimmte das Land dem Abkommen zwar
im April 2018 zu, doch aus unbekannten
Gründen kam dieses Dokument lange nicht
in Brasilien an – das laut Abkommen für
die Verwaltung der Ratifizierungen zu-
ständig war. Diese Undurchsichtigkeit
steht sinnbildlich für ein (fast) verlorenes
Jahrzehnt, das zwar ambitioniert begann,
in dem aber der anfängliche Schwung ver-
sandete.

Im Anschluss büßte der Guaraní-Aqui-
fer trotz seiner hohen Bedeutung sowohl
auf der politischen Agenda als auch in der
Öffentlichkeit immer weiter an Priorität
ein. So blieb nach zehn Jahren die ernüch-
ternde Bilanz, dass keines der geplanten
Komitees gegründet wurde, die Bildungs-
projekte zur Stärkung zivilgesellschaftli-
cher Teilnahme oder die Unterstützung lo-
kalen Managements garantieren sollten,

und die Pilot-Projekte nach und nach ver-
nachlässigt wurden. Obwohl die Schaffung
des Informationssystems nicht unmittelbar
an das Abkommen geknüpft ist und bereits
2013 offiziell angekündigt wurde, ist auch
das nicht aktualisiert worden. Stattdessen
entwickelten Argentinien, Brasilien und
Uruguay ihre Datenbanken im Alleingang
weiter, während Paraguay weitestgehend
zurückblieb. Auch in der Bildungspolitik,
die nicht über vereinzelte staatliche Initia-
tiven hinauskam, gibt es noch viel Luft
nach oben. Dabei wäre die Einbeziehung
der Zivilgesellschaft elementar für ein ef-
fektives internationales Grundwasserma-
nagement mit lokalem Fokus. Schließlich
wird die Ressource von über 15 Mio. Men-
schen genutzt und bildet auch die Lebens-
grundlage für indigene Kommunen.

Nachhaltigkeit in Gefahr
Zu allem Überfluss sorgten Bohrunfäl-

le der australischen Firma Petrel Energy
Ltd. im uruguayischen Gebiet des GAS für
negative Schlagzeilen. Während das Un-
ternehmen mit Genehmigung uruguayi-
scher Behörden nach Wasserstoff suchte,
kam es zweimal zum Austritt hunderttau-
sender Liter chemischen Schlamms, wo-
durch das Grundwasser möglicherweise
kontaminiert wurde. Daraufhin erlegte die
Regierung Petrel Energy eine Strafe von
50.000 US$ auf, die allerdings wenig Ein-
druck machte: Zwei Monate später ver-
kündete die Firma die Wiederaufnahme
der Bohrungen.

Darüber hinaus ist die Nachhaltigkeit
des Guaraní-Aquifers von einem weiteren
Problem bedroht. Denn im Chaco-Parana-
ensischen Becken, das größtenteils im bra-
silianischen Bereich des GAS liegt, gibt es
große Mengen an Erdgas, Wasserstoff,
Schiefergas und Methan. Da das meiste
Gas fest im Fels gespeichert ist, muss zur
Förderung Fracking verwendet werden.
Das bedeutet, dass bis zu zehn Mio. Liter
Wasser mit hohem Druck in einen Brun-
nen gepumpt werden, um den Fels aufzu-
brechen, damit das Gas entweichen kann.
Wie in Uruguay – wo Fracking mittler-
weile verboten ist – könnte der Guaraní-
Aquifer also auch in Brasilien chemisch
verunreinigt werden. 

2013 gestattete die Nationale Erdöl-
behörde ANP in ihrer jährlichen Vergabe-
runde zahlenden Firmen die Förderung un-
konventioneller Brennstoffe in mehreren
ökologisch gefährdeten Gebieten, wie auch
in Bereichen des GAS, und missachtete
damit sämtliche Vorschriften zum Um-

weltschutz. Unter anderem erfolgte die
Konzession ohne Absprache mit dem Um-
weltministerium, das Fracking ablehnte. In
einem groß angelegten Prozess wurden die
Vergaben schließlich für nichtig erklärt.
Dennoch ist dieses Kapitel noch nicht ab-
geschlossen: Der neue Direktor der ANP
äußerte sich 2019 optimistisch, dass das
Schiefergas „bald gefördert werden kann“.
Auch die Regierungen Argentiniens und
Paraguays ließen einen Zielkonflikt zwi-
schen Umweltschutz und wirtschaftlichen
Interessen erkennen, indem sie Förderak-
tivitäten privater Firmen zuließen.

All dies erweckt den Eindruck, dass die
Betonung der Souveränität, die Informati-
onsgewinnung sowie die wirtschaftliche
Entwicklung ausschlaggebende Faktoren
für die Zusammenarbeit waren. Die Ziel-
setzung eines gemeinschaftlichen Mana-
gements und nachhaltigen Nutzens verlor
hingegen an Glaubwürdigkeit.

Ein Lichtblick war jedoch, im Nach-
hinein betrachtet, das Regionale Zentrum
für Grundwassermanagement in Latein -
amerika und der Karibik (CeReGAS) in
Montevideo, das 2014 in Zusammenarbeit
zwischen der UNESCO und Uruguay ent-
stand. Auf dessen Initiative hin erarbeite-
ten die Staaten einen Finanzierungsantrag
für die Umsetzung des bereits 2009 ge-
meinsam verfassten Strategischen Ak-
tionsprogramms, dem 2020 stattgegeben
wurde. Das läutete einen unverhofften
Wiederaufschwung der Zusammenarbeit
ein, der im November seinen vorläufigen
Höhepunkt fand. Nachdem Paraguays Ra-
tifizierung im Oktober 2020 bei Brasilien
eingegangen war, trat das Guaraní-Aqui-
fer-Abkommen schließlich am 26. No-
vember desselben Jahres in Kraft.

Noch ist allerdings wenig erreicht, da
konkrete Maßnahmen erst folgen müssen.
Die erste und dringendste Herausforderung
wird der Aufbau der Kommission sein, da
das Abkommen ohne sie nur begrenzt
wirksam sein wird. Außerdem müssen sich
die Staaten auf ein Schiedsverfahren zur
Beilegung von Konflikten einigen. Nichts-
destoweniger ist mit dem Inkrafttreten des
Abkommens ein riesiger Schritt im lang-
wierigen Prozess der Zusammenarbeit er-
folgt, die nun doch noch der extremen Be-
deutung des Guaraní-Aquifers gerecht
werden und als Meilenstein der internatio-
nalen Grundwasserdiplomatie bezeichnet
werden kann.n

Der Autor hat an der Universität Köln
Regionalstudien Lateinamerika studiert und ist

derzeit bei Engagement Global und am
Wuppertal Institut für Klima und Energie tätig.
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Von Gerhard Drekonja-Kornat

Jetzt, da alle, Politiker, Mütter, Väter,
aber vor allem auch Kinder, die Schu-
le, mit Gesichtsmaske freilich, wie-

derbeleben wollen, erinnere ich mich an
den Moment, als Bruno Kreisky jäh ein
steinernes Gesicht aufsetzte, als sein Gast
lustvoll ausposaunte „Schafft die Schule
ab. Befreiung von der Lernmaschine!“
Anlass war die Tagung „Jugend und Ent-
wicklung“, zu der unser damaliger Bun-
deskanzler im Mai 1970, mit Ivan Illich als
Gastredner, nach Salzburg geladen hatte:
Kreiskys momentaner Grant war erklär-
lich, war doch die Gesamtschule wesentli-
che Forderung der Sozialdemokratie! 

Trotzdem war dies der Moment, als
 Illich, bisher auf Puerto Rico und in Mexi-
ko tätig und infolge seiner radikalen Ein-
fälle von Zugvögeln aus allen Amerikas
umschwärmt, sein Entrée nach Europa
schaffte, dessen Intellektuelle in den Jah-
ren darauf gierig an den Lippen dieses
„Jahrtausendmenschen“ hängen würden.

Da Jahrzehnte vergangenen sind, darf
man inzwischen durchaus fragen: Ivan Il-
lich – who are you?

Unser Held, geboren 1926 in Wien als
Nachkomme einer wirtschaftlich aufstei-
genden katholischen Unternehmerfamilie,
kroatisch-deutsch-jüdisch, hätte leicht ein
Opfer der Hitler-Barbarei werden können.
Indes, die Mutter konnte mit ihren drei
Buben, Nazi-Bonzen mit Familien-
schmuck bestechend, nach dem damaligen
italienischen Dalmatien und dann weiter
nach Florenz ausreisen, wo man mit Glück
die schlimmen Zeiten überlebte. 

Neuanfang 1945 in Rom. Dem aufge-
weckten, aber nie frömmelnden Ivan gefiel
der Vatikan mit seiner barocken Hierar-
chie, wo er – als glänzender Lateiner –
lernte und die Weihen als Priester empfing.
Eine klerikale Karriere schien dem jungen
Priester sicher.

Es sollte anders kommen. Ein Besuch
in New York führte ihn zum einflussrei-
chen Kardinal Francis Spellmann, der den
aufgeweckten Kaplan mit der Betreuung
der portorikanischen Zuwanderer in die
Pflicht nahm. Dort agierte er derart erfolg -
reich, dass Spellmann den erst 28jährigen
Österreicher zum „Monsignore“, dem
jüngsten dieser Art, ernannte.

Auf diese Weise hatte das Lateiname-
rika-Engagement von Ivan Illich begon-
nen, das ihn durch den ganzen Kontinent
führte, um im Aufbau seines CIDOC-In-
stituts (Centro Intercultural de Docu-
mentación) im damals paradiesischen
 Cuernavaca zu gipfeln. Eigentlich sollte
 Illich dort nordamerikanische Priester und
Nonnen für die Mission in Lateinamerika
ausbilden, sozusagen als kirchliche Paral-
lele zu Kennedys „Allianz für den Fort-
schritt“. Angesichts der Widersprüche im
Programm, das Antikommunismus zele-
brierte, begann Illich über den Zustand der
Welt nachzudenken und mit Zweiflern
aller Art über die Sinnhaftigkeit von „Ent-
wicklung“ zu debattieren. 

Im Laufe der sechziger Jahre stieg
 Illich, beschützt vom warmherzigen Erz-
bischof von Cuernavaca, Don Sergio Mén-
dez Arceo, zum charismatischen Debattie-
rer auf, der alle Säulen der Nachkriegs-
ordnung zum Einsturz bringen wollte. In
zahlreichen Essays gerieten seine Forde-
rungen immer radikaler: Schluss mit der
konventionellen Schule! Schluss mit der
Entwicklungshilfe! Schluss mit der mo-
dernen Medizin-Maschine! Schluss mit
 Institutionalisierungen aller Art, schließ-
lich auch: Entsakralisierung des Vatikans!

Alles, was im Gefolge von 1968 welt-
weit als Kulturrevolution ausbrach, Theo-
logie der Befreiung eingeschlossen, war im

CIDOC-Institut, wo Zugvögel (darunter
damals auch der blutjunge Leo Gabriel mit
seiner „Communiversity“) freie Vorlesun-
gen anboten, vorgedacht worden. Kein

Wunder, dass im Vatikan Panik aus-
brach. Illich, zum Rapport nach Rom be-
fohlen, zog die Konsequenz, legte sein
Priesteramt zurück, ließ sich laisieren,
blieb aber dem Geist des Evangeliums
treu.

Ivan Illichs Ur-Text für das Verwer-
fen aller etablierten Architekturen wur-
zelte im Nachdenken über die Schule,
denn diese historische Einrichtung „ver-
sklavt gründlicher und systematischer als
das Wettrüsten“. Daher forderte Illich
„De-Schooling“, also Ent-Schulung!

In Salzburg im Mai 1970 neben
Bruno Kreisky sitzend, verwarf er alle in-
stitutionellen Reformen seitens der auf
Wachstum drängenden bürgerlichen Ex-
perten, deren Ratschläge lediglich eine
Modernisierung der Armut erreichen
würden. „Es bleibt die Aufgabe des kul-
turellen Revolutionärs“, trug Illich in
sanfter Sprache vor, „die Irrtümer, auf
denen diese Förderung der Schule

 basiert, zu überwinden und Maßnahmen zu
entwerfen, die zu einer radikalen Entschu-
lung der Gesellschaft führen“.

Wie sollte das gelingen? Jeder Ver-
such, die verkrustete Schule aufzubrechen,
schien ihm akzeptabel, auch als „Arbeits-
lager“ für pubertierende Jugendliche  –
womit er natürlich nicht die Nazis meinte,
sondern die Praxis der israelischen Kib-
buzim. Ebenso wollte Illich die amerika-
nische GI-Bill von 1945 verallgemeinern,
als eine Art Erziehungskarte für junge Er-
wachsene, um sich, basisfinanziert, nach
eigenem Gutdünken für ein oder zwei
Jahre weiterbilden zu können. (Diesem
göttlichen – leider nie wiederholten – Pro-
gramm verdanken wir die Dutzenden von
jungen US-Genies, die 1945, aus der
Armee mit einem Dollarscheck entlassen,
in Paris zu sich selbst fanden.)

Der kulturrevolutionären Welt war
Ivan Illich Prophet. Auch Günther Nen-
nings Neues Forum druckte begeistert die
Essays über „Entschulung“ nach.

Freilich, nach und nach, in den 1980ern,
begann Illichs Stern zu verblassen. Alle
von ihm entsakralisierten Institutionen,
Kirche, Schule, Medizin oder Entwick-
lungshilfe, blühten und blühen weiterhin.
Neu war lediglich das Umtaufen von „Drit-
ter Welt“ in „Global South“.  

Was übrigens Illich überhaupt nicht
störte, denn er wollte nicht notwendiger-
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IVAN ILLICH
Der Mann, der die Schule abschaffen wollte
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MEXIKO
Zwischenwahlen  

Aus den Zwischenwahlen vom 6. Juni
ging Morena zwar als stärkste Partei her-
vor, doch hat die Regierungskoalition
dabei die für Verfassungsänderungen er-
forderliche Zweidrittel-Mehrheit im Un-
terhaus verloren. Über 90 Millionen Me-
xikaner:innen waren zu den umfangreich-
sten Wahlen der Geschichte des Landes
aufgerufen. Tausende Ämter waren neu zu
besetzen, darunter die 500 Sitze der Abge-
ordnetenkammer, 15 von 32 Gouverneurs -
posten und 30 regionale Parlamente.

Der Wahlabend verlief für mexikani-
sche Verhältnisse äußerst friedlich und
sauber. Laut der Wahlbehörde INE konn-
te in über 99 Prozent der Wahllokale ein
störungsfreier Betrieb garantiert werden.
Nur in sechs Gemeinden mussten die
Wahlen aufgrund von Gewalttätigkeiten
abgesagt werden. Mit knapp 52 Prozent
war auch die Wahlbeteiligung verhältnis-
mäßig hoch.

Dabei standen die Wahlen angesichts
der Corona-Pandemie unter keinen guten
Vorzeichen. Außerdem zählte der Wahl-
kampf zu den blutigsten der mexikani-
schen Geschichte. Die Angaben über die
Zahl der ermordeten Kandidat:innen rei-
chen von 35 bis über 140. Analyst:innen
sehen in der vor allem auf lokaler Ebene
ausgeübten Gewalt den Versuch der mexi-
kanischen Drogen-Kartelle, ihre Macht
auch in der Politik zu festigen.

Die Wahlen galten als Stimmungstest
für die Politik von Präsident López Obra-
dor. Der häufig als „linkspopulistisch“ cha-
rakterisierte Präsident hatte bei Amtsantritt
eine „vierte demokratische Transforma -
tion“ Mexikos angekündigt. Er versprach,
das Land von der Herrschaft der von ihm
als „Mafia der Macht“ bezeichneten Eliten
zu befreien und den blutigen Drogenkrieg
zu beenden.

Die Bilanz von
Amlo muss jedoch
als dürftig bewertet
werden: Zwar hat er
Sozialprogramme
aufgelegt, doch der
Drogenkrieg hat
nicht nachgelassen.
Im Gegenteil: Seit
seinem Amtsantritt
2018 sind bereits
über 80.000 Men-
schen ermordet wor-

den. Damit dürfte seine Amtszeit zur blu-
tigsten der Geschichte werden. Außerdem
wird der Präsident für seine Corona-Poli-
tik kritisiert. Viel zu spät hat López Obra-
dor Maßnahmen eingeleitet und das Virus
lange Zeit verharmlost. Mit über 230.000
Toten hat Mexiko die vierthöchste Opfer-
zahl weltweit zu beklagen.

In seiner Amtszeit hat sich auch das
von den USA forcierte Grenzregime an der
mexikanischen Südgrenze verschärft, das
vor allem Geflüchtete aus Guatemala,
Honduras und El Salvador davon abhalten
soll, die USA zu erreichen. Zur derzeit sehr
vitalen feministischen Bewegung hat sich
Amlo äußerst abfällig geäußert. Und für
Infrastrukturprojekte wie den „Maya-Zug“,
der touristische Hauptorte auf der Yucatán-
Halbinsel verbinden soll, quer durch Na-
turschutzgebiete und indigene Regionen,
wird er scharf kritisiert.

Doch Amlo wird weiter regieren kön-
nen, wenngleich geschwächt. Rund 280
der insgesamt 500 Sitze der Abgeordne-
tenkammer wird das Wahlbündnis um die
linke Regierungspartei Morena stellen. Die
Partei des Präsidenten hat für die Wahlen
gemeinsame Listen mit der post-maoisti-
schen Partei der Arbeit (PT) und der in der
Vergangenheit für Gewalttaten und Kor-
ruption kritisierten Grünen Partei aufge-
stellt.

Auf der Seite der Opposition hat sich
eine janusköpfige Wahlallianz gebildet.
Die erzkonservative PAN und die neolibe-
rale und wegen Korruptionsskandalen kri-
tisierte ehemalige Staatspartei PRI, haben
ein Bündnis geschlossen, dem sich die
linke PRD, in der López Obrador seine
Karriere begann, angeschlossen hat.

Morena wird voraussichtlich elf der
Gouverneur:innenposten gewinnen. In Me-
xiko-Stadt zeichnet sich jedoch eine histo-
rische Niederlage ab. Die Hauptstadt ist
eine traditionelle Hochburg der Linken und
wurde über 20 Jahre von linken Parteien
regiert, zuletzt von Morena. Neun von 16

Bezirken, vor allem die wohlhabenderen
im Westteil der Stadt, wurden nun vom
Oppositionsbündnis gewonnen. Der Ein-
sturz einer U-Bahn-Brücke mit über 25
Toten Anfang Mai dürfte ein wichtiger
Grund gewesen sein. In die Planung und
den Bau der 2012 eröffneten Linie waren
enge Vertraute von López Obrador maß-
geblich involviert.

Von René Thannhäuser, amerika21

50 Jahre „Halconazo“-Massaker

Am 10. Juni jährte sich die als Halco-
nazo bekannte Repression gegen mexika-
nische Student:innen vom 10. Juni 1971
zum 50. Mal. Erstmals wurde heuer eine
Demonstration zum Haus des damaligen
Präsidenten Luis Echeverría Álvarez
(1970‒1976) in Mexiko-Stadt durchge-
führt. Das Comité 68, entstanden nach dem
1968 verübten Massaker von Tlatelolco,
rief dazu auf sowie zu einer Demonstra tion
in dem Stadtteil, wo der bis heute unge-
sühnte staatliche Terror stattfand.

Die Halcones (Falken) waren eine
para militärische Gruppe, die Ende der
1960er Jahre gegründet und vom General
Manuel Díaz Escobar geleitet wurde. Zu-
sätzlich zum militärischen Training in Me-
xiko wurden ihre Mitglieder nachweislich
auch in Großbritannien, Frankreich, den
USA und Japan in Nahkampf und Auf-
standsbekämpfung ausgebildet. Diese
Gruppierung griff am 10. Juni 1971 gezielt
die erste Demonstration nach dem Massa-
ker von Tlatelolco an. Rund 10.000 Stu-
dierende nahmen daran teil. Die Polizei
zeigte kaum Präsenz und überließ die
Straße bald den mehreren Hundert Halco-
nes, welche die Demonstrierenden zuerst
mit Bambusstöcken und anschließend auch
mit Schusswaffen angriffen. Rund 120
Menschen wurden dabei getötet, viele wei-
tere verletzt.

Der mit den Studierenden solidarische
Arzt Fernando Valadez schildert den Hor-
ror, den er an diesem Tag erlebte: „Wir
mussten beim Abtransport der Verwunde-
ten auswählen, wen wir aufgrund seiner
Überlebenschancen mitnehmen konnten,
viele waren zu schwer verwundet und ver-
bluteten auf der Straße“. Außerdem be-
richtet Valadez, dass die Halcones in ein
Spital eindrangen, um Verwundete zu er-
morden. Er selbst wurde während des Ab-
transports der Verletzten von der Polizei
verhaftet und galt für kurze Zeit als ver-
schwunden.

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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Nach dem Halconazo entschieden sich
viele junge Leute in Mexiko für den Gue-
rillakampf, da es offensichtlich keine de-
mokratischen Spielräume für die Linke
gab. Die Regierung unter Luis Echeverría
reagierte mit der Strategie des „Schmutzi-
gen Kriegs“: Aufständische Gebiete wur-
den militarisiert, Guerillas und andere
Linke wurden verfolgt, gefoltert und hin-
gerichtet. Mehr als 600 Menschen gelten
bis heute als gewaltsam verschwunden.
Am 50. Gedenktag des Halconazo waren
erstmals auch mexikanische Bundesinsti-
tutionen aktiv und ein internationaler Kon-
gress wurde von acht Universitäten mit-
einberufen.

Einen der bekanntesten kulturellen Be-
züge zu den Ereignissen vom 10. Juni 1971
realisierte kürzlich der Regisseur Alfonso
Cuarón in seinem mit drei Oscars preisge-
krönten Film Roma, in dem er mit der Per-
son Fermin den Werdegang eines „Falken“
porträtiert. Auch die Szenen des Massakers
drehte Cuarón am exakten Tatort in Mexi-
ko-Stadt. Eine juristische Aufarbeitung der
Ereignisse und somit auch eine Rechen-
schaft des heute 99-jährigen Echeverría
verhinderte der Oberste Gerichtshof bis-
her. Mexiko ist das einzige lateinamerika-
nische Land, in dem die Zeit der  Repression
der 1960er und 70er Jahre straflos bleibt.

In der Pressekonferenz zur Mobilisie-
rung am 10. Juni lud das Comité 68 auch
eine Vertreterin der pädagogischen Hoch-
schule Mactumactzá ein. Lehramtsstudie-
rende in Chiapas, Puebla und Oaxaca er-
litten kürzlich anlässlich ihrer Mobilisie-
rungen kollektive Verhaftungen und mas-
sive Übergriffe der Behörden, ein Muster
staatlicher Gewalt, das ungebrochen scheint.

Philipp Gerber

PERU
Traurige Weltspitze

Die peruanische Regierung hat Ende
Mai, inmitten des Endspurts der Stichwahl
um die Präsidentschaft, eine neue, dra-
stisch erhöhte Covid-19-Todesbilanz be-
kanntgegeben. Demnach fällt die Anzahl
der Todesopfer mit knapp 181.000 zwei-
einhalb Mal so hoch aus wie die bisherige
offizielle Zahl. Letztere wurde von Beginn
der Pandemie an immer wieder angezwei-
felt, denn die sogenannte „Übersterblich-
keitsstatistik“ wies eine wesentlich höhere
Differenz im Vergleich zu vorangegange-
nen Perioden auf.

Aufgrund der anhaltenden Kritik wurde
im April dieses Jahres eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, die zu dem traurigen Befund
gekommen ist. Bei der neuen Zählung
wurden nicht mehr nur wie bisher die
 positiven Testergebnisse berücksichtigt,
sondern auch Verstorbene mitgezählt, bei
denen man aufgrund der Symptomatik von
einer Corona-Infektion hätte ausgehen
können.

Peru weist nunmehr mit 575 pro
100.000 Einwohner:innen (Stand: 14.06.)
die mit Abstand höchste Todesrate welt-
weit auf. Bisher wurde diese Statistik von
Ungarn angeführt (305/100.000). Aller-
dings weist die peruanische Regierung dar-
auf hin, dass in einer Reihe weiterer Län-
der dieselbe Aufgabe ansteht. Tatsächlich
weisen einige lateinamerikanische Staaten
ebenfalls eine hohe Diskrepanz zwischen
der offiziellen Zahl an Corona-Toten und
der Entwicklung der Übersterblichkeit auf.
Mexiko hat diese Revision bereits Ende
März vorgenommen (+ 120.000 Tote;
siehe auch LAA 2/2021). Sie ist aber aus
unerfindlichen Gründen – und im Gegen-
satz zur peruanischen Änderung – bisher
nicht in den offiziellen WHO-Datenbe-
stand eingeflossen.

Die erwähnten Diskrepanzen in den na-
tionalen Statistiken haben bereits zu inof-
fiziellen Neuschätzungen der globalen To-
desbilanz der Pandemie geführt: Demnach
könnte die wahre Zahl bisher nicht bei 3,8
Millionen (laut WHO-Ausweis), sondern
näher bei 8,5 Millionen Menschen liegen.

Jürgen Kreuzroither

BRASILIEN
(Wenig) Brot und (viele) Spiele

Die Bolsonaro-Regierung hat nach
Rückziehern von Kolumbien (Unruhen)
und Argentinien (Pandemie) und einer –
ebenfalls Pandemie-bedingten – Absage
der Biden-Regierung zugegriffen und
übernahm die Austragung der Copa
América, des südamerikanischen Gegen-
stücks der parallel laufenden Fußballeuro-
pameisterschaften der Männer. Die äußerst
kurzfristige Zusage (zwei Wochen vor
Turnierbeginn am 13. Juni) war sehr um-
stritten: Schließlich ist auch in Brasilien
die Pandemie mit derzeit 2.000 Toten pro
Tag bei insgesamt einer halben Million To-
desopfern alles andere als überwunden.
Hinzu kommt die ökonomische Katastro-
phe: 60 Prozent der 210 Millionen Brasili-

aner:innen sind von zumindest zeitweiser
Nahrungsmittelknappheit betroffen. Dem-
entsprechend hat sich die Bevölkerung laut
Umfragen zu fast zwei Dritteln gegen die
Abhaltung des Turniers ausgesprochen und
auch das Nationalteam hat reagiert. Ney-
mar & Co sprachen sich gegen das Turnier
in der jetzigen Phase aus, ohne jedoch den
finalen Schritt eines Spielerboykotts zu
wagen.

Bolsonaros Begeisterung für die Copa
ist simpel: Er muss dringend Ablenkung
von seinem desaströsen Corona-Manage-
ment schaffen. Dieses wird nämlich aktu-
ell aus einem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss mittels täglicher Live-
TV-Schaltung einem Millionenpublikum
vor Augen geführt.

Es wurden sogar beim Obersten Ge-
richtshof mehrere Eingaben auf Untersa-
gung des Bewerbs eingebracht. Das Ge-
richt gab erst zwei Tage vor Turnierbeginn
sein Placet, unter anderem mit dem Argu-
ment, dass es regionalen Behörden ja frei-
stehe, als Veranstaltungsort auszusteigen.
Das tat schon zuvor der nordöstliche Bun-
desstaat Pernambuco, dessen Hauptstadt
Recife zuletzt Austragungsort bei der Fuß-
ball-WM 2014 war. So wird das Turnier
nunmehr von nur vier Städten ausgerich-
tet, wobei eine davon, Cuiaba in Mato
Grosso, mit fast 500 Infektionen pro
100.000 Einwohner:innen derzeit eine der
höchsten Inzidenzen des Landes aufweist
(Österreich Mitte Juni: 19).

Der südamerikanische Verband CON-
MEBOL will dem mit einem strengen Pro-
tokoll begegnen: keine Fans in den Stadi-
en, Kasernierung der Mannschaften und
Bereitstellung von (nicht obligatorischen)
Impfdosen – eine chinesische Schenkung
– für alle Teilnehmer:innen. Das verhin-
derte allerdings nicht, dass just vor dem
Eröffnungsspiel am 13. Juni das venezola-
nische Team 13 (!) Corona-Fälle in seinen
Reihen bekanntgeben musste. Das Match
konnte nur dank des speziellen Nachno-
minierungsrechts für dieses Turnier statt-
finden. Viele weitere Infektionen folgten.

Jürgen Kreuzroither

CHILE
Erneute Niederlage für rechte Kräfte

bei Regionalwahlen 

Die rechten Parteien sind in der zwei-
ten Runde der Regionalwahlen in Chile er-
neut abgestraft worden. In 13 der 16 Re-

weiter Seite 39 ð
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Sophia Boddenberg: Revolte in Chile
Aufbruch im Musterland des 
Neolibera lismus
UNRAST Verlag, Münster, 2020
144 Seiten, 14,– Euro

Nach der Lektüre dieses Buches bleibt
vor allem eine Frage: Wie konnte es

geschehen, dass es in Chile so lange dau-
erte – mehr als drei Jahrzehnte – bis der
sprichwörtlich letzte Tropfen das Fass zum
Überlaufen brachte? Seit Ende der siebzi-
ger Jahre sezieren kritische Autorinnen
und Autoren akribisch das in seiner Radi-
kalität und Konsequenz einzigartige neoli-
berale Projekt der Chicago Boys, der von
Milton Friedman an der School of Econo-
mics der University of Chicago ausgebil-
deten und geprägten intellektuellen Elite
des Pinochet-Regimes. Bereits sehr früh
wurden die dramatischen Folgen der Pri-
vatisierung aller zuvor im öffentlichen
 Besitz befindlichen Betriebe und Institu-
tionen der Daseinsvorsorge, des Bildungs-
und Gesundheitssystems detailliert be-
schrieben und die sozialen und ökologi-
schen Verwüstungen im Gefolge dieses
marktradikalen Experiments dokumentiert.
Es fehlte nicht an soliden Rechenmodel-
len, die belegen, wie zwingend das welt-
weit erste – ausschließlich auf Zwangs-
beiträgen zu privaten Pensionsfonds im
Besitz transnationaler Finanzholdings be-
ruhende – Rentensystem mit seinen exzes-
siven Verwaltungskosten, in das nur die
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ein-
zahlen, nicht zur Altersarmut, sondern zur
Altersverelendung führt. 

Der notorische strukturelle Rassismus
in der chilenischen Mehrheitsgesellschaft
gegenüber den indigenen Gemeinschaften,
die Alltäglichkeit geschlechtsspezifischer
Gewalt gegen Frauen und Menschen mit
einer LGTBQ-Identität – und der gerade-
zu obszöne Abgrund zwischen dem Ein-
kommen und Lebensstil der Wohlhaben-
den und dem Rest der Bevölkerung, all das
wurde immer wieder analysiert und empi-
risch belegt. Der in diesem Buch zitierte
Weltbank-Ökonom Branko Milanovic
brachte es im Juni 2020 auf den Punkt:
„Die Reichen in Chile verdienen so viel
wie die Reichen in den reichsten Ländern

Europas und die Armen so viel wie die
Armen in der Mongolei.“

Warum also diese langen Jahrzehnte,
in denen keine der Nach-Pinochet-Regie-
rungen fähig zur Erneuerung war, zur
Überwindung des Gesellschaftsmodells
aus der Zeit des Militärregimes? Was So-
phia Boddenbergs Antwortversuch und ihr
Blick auf das Chile, das endlich „aufge-
wacht“ ist, so lesenswert macht, ist die
 Mischung aus sozialwissenschaftlicher
Analyse, historischer Herleitung und der
Authentizität, dem verdichteten, ganz
nahen Miterleben dessen, was da seit der
„Explosion“ des 18. Oktober 2019, den
durch Preishöhungen der Santiagoer Metro
und massive Aufschläge auf die Strom-
rechnungen ausgelösten Protesten, dem
Beginn der landesweiten Revolte gegen
das neoliberale Modell und ein im Kern
patriarchalisch-autoritär gebliebenes poli-
tisches System, geschehen ist.

„Revolte in Chile“ ist die Geschichte
vom Aufstieg und Fall eines zutiefst unso-
lidarischen Gesellschaftsmodells, das mit
seinen sozialdarwinistischen Segrega-
tionspraktiken – etwa in Form der unter
 Pinochet konsequent vorangetriebenen so-
zialräumlichen Trennung – jahrzehntelang
für ein Leben in Parallelwelten gesorgt
hatte. Sophia Boddenberg geht es im
Hauptteil ihres mit eindrucksvollen Fotos
illustrierten Buches darum, diejenigen zu
Wort kommen zu lassen, die die Protago-
nistinnen und Protagonisten der Massen-
proteste seit dem Oktober 2019 waren. Die
Gesprächspartner sind dabei vor allem
junge Menschen: Ihre Geschichten, Be-

weggründe, ihre Erfahrungen mit einem
repressiven, auf ihre Forderung nach Ver-
änderung extrem gewalttätig reagierenden
Polizeistaat helfen zu verstehen, dass es in
diesem Land mit seiner traumatischen Ge-
schichte diesmal auch um ganz neue For-
men politischer Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozesse geht. 

Es sind Schülerinnen und Schüler, Stu-
dierende, Frauen, Menschen aus den indi-
genen Völkern Chiles, Umwelt-Engagier-
te, Künstler, die am Ende weit über eine
Million Teilnehmende an der größten De-
monstration in der chilenischen Geschich-
te mobilisieren und so die Piñera-Admini-
stration und die sie stützenden rechtskon-
servativen Parteien zwingen, zuerst einem
Plebiszit, das im Oktober 2020 den Weg
zu einer neuen Verfassung freimachte, und
danach den Wahlen zum weltweit ersten
Verfassungskonvent, der zu gleichen Tei-
len von Frauen und Männern besetzt ist –
und in dem auch erstmals die indigenen
Völker Chiles vertreten sind – zuzustim-
men. 

Sophia Boddenbergs Blick auf dieses
sich rasant verändernde, buntere und di-
versere Chile lässt verstehen, dass es bei
diesem Aufbruch im Musterland des Neo-
liberalismus auch um ein Ende der reprä-
sentativen Demokratie mit traditionellen
Parteien, die sich allesamt seit 1990 dele-
gitimiert haben, geht. Stattdessen sind es
jetzt die jungen Menschen – darunter sehr
viele Frauen –, alle fast immer ohne Par-
teibuch, die sich aufgemacht haben, die
Zukunft Chiles zu gestalten. Ihre Welt ist
die der sozialen Bewegungen, der Nach-
barschafts- und Stadtteilorganisationen –
und der Erfahrung, dass es eben doch ge-
lingen kann, mit eindrucksvoll kreativen
Formen des zivilen Ungehorsams und des
massiven Protests Mauern ins Wanken zu
bringen. 

Jürgen Schübelin

ALTERNATIVEN
ZUM KOLLAPS

León Enrique Ávila Romero: Alternativas al
colapso socioambiental desde América 
Latina 
Bielefeld University Press, transcript Verlag,
Bielefeld 2021, broschürt, 155 S., 15,– Euro

Der vorliegende Band in spanischer
Sprache ist Teil der CALAS-Reihe,

die eine Ko-Produktion von je vier la -

EIN LAND IN BEWEGUNG

BUCHBESPRECHUNG
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teinamerikanischen und deutschen Uni-
versitäten darstellt und sich der kritischen
Analyse des sozialen Wandels Lateiname-
rikas widmet.

Der Autor, mexikanischer Herkunft, ist
neben der akademischen Karriere an meh-
reren, auch internationalen Universitäten
auch in der Naturschutz-Basisarbeit aktiv.
Er zeichnet eingangs ein düsteres Bild vom
Ausmaß der Umweltzerstörung und insbe-
sondere vom Voranschreiten des Klima-
wandels auf dem Subkontinent. Beein-
druckend: In der 1970 und 80er Jahren
waren vier Fünftel der Todesopfer von Na-
turkatastrophen geologischen Ereignissen
zuzuschreiben. In den darauffolgenden
zwei Jahrzehnten ist derselbe Anteil bereits
klimatischen Umständen zum Opfer gefal-
len. Dabei ist Lateinamerika nur für fünf
Prozent der weltweiten Treibhausgas-
Emissionen verantwortlich. Folgerichtig
sieht er auch den Begriff Anthropozän als
zu generalisierend und bevorzugt den
 Begriff Kapitalozän.

Im zweiten Kapitel werden einige
Schauplätze des konkreten Kampfes für
„Mutter Erde“ und die sie tragenden Or-
ganisationen und Bewegungen eher kur -
sorisch vorgestellt, wobei eine stärkere
Berücksichtigung der Szene Zentralameri-
kas und Mexikos festzustellen ist. Späte-
stens an dieser Stelle ist anzumerken, dass
die zitierten Quellen teilweise aktueller
hätten ausfallen können. So stellt sich bei-
spielsweise die Frage, ob Explorationsda-
ten zu mineralischen Rohstoffen aus 2012,
die als weltweiter Anteil des Subkontinents
angegeben werden (Seite 55), wirklich
State of the Art sind.

Auch im abschließenden dritten Kapi-
tel zu Alternativen angesichts des drohen-
den Kollapses bleibt der Blick schwer-
punktmäßig auf Zentralamerika und Me-
xiko gerichtet. Der Bogen spannt sich von
der Vorstellung des agrarökologischen
Konzepts über die autonome zapatistische
Regierungsorganisation im südmexikani-
schen Chiapas, Ansätze zu mehr Nachhal-
tigkeit im städtischen Bereich bis hin zum
Konzept des Buen Vivir und zum kommu-
nitären Feminismus.

Dass bei dieser Bandbreite an Themen,
Begriffen und Bewegungen nur eine Ein-
führung möglich war, liegt wohl am De-
sign der CALAS-Reihe, die aus eher
schlanken Bänden besteht. Leser:innen, die
die deutschsprachige Lektüre bevorzugen,
dürfte in wenigen Monaten eine Alternati-
ve geboten werden.

Jürgen Kreuzroither

FESSELNDE
MINIATUREN

Juan Gabriel Vásquez: Lieder 
für die Feuersbrunst 
Verlag Schöffling&Co, Frankfurt, 2021 
236 Seiten, 22,– Euro

Die Feuersbrunst, die Vásquez besingt,
ist nicht der berühmte Brand des

 Justizpalastes im Jahr 1985, sondern eine
ganz normale Brandschatzung, wie sie im
beginnenden Bürgerkrieg Ende der 1940er
Jahre in der kolumbianischen Provinz an
der Tagesordnung waren. Opfer ist mit Au-
relia de León eine Frau, deren packendes
Schicksal der Autor von verschiedenen
Seiten aufrollt: von ihrer Geburt in Frank-
reich während des Ersten Weltkriegs und
von ihrer Grabstätte in Kolumbien auf
einem Friedhof, wo Freimaurer, Selbst-
mörder, ledige Mütter und andere von der
katholischen Kirche Verstoßene beigesetzt
wurden. 

Der kolumbianische Autor geht von
Fakten aus, die ihm durch Zufall zur
Kenntnis gekommen sind, recherchiert so-
weit möglich Zusammenhänge und ergänzt
die Lücken mit erzählerischer Phantasie,
die so plausibel ist, dass man ihr gerne fol-
gen will. Die Geschichte ist ein Abfallpro-
dukt der Recherchen zum 2016 erschiene-
nen Roman Die Gestalt der Ruinen. Ein
vom Politiker Rafael Uribe Uribe, der dort
eine der Hauptrollen spielt, verfasstes
Wörterbuch spielt in dieser Erzählung eine
nicht unerhebliche Nebenrolle. 

Die neun Erzählungen, die in diesem
Band zusammengespannt sind, stammen
aus zwei Jahrzehnten und mindestens drei

Wohnsitzen in Paris, Barcelona und Bo-
gotá. Sie spielen auch in Kolumbien,
Frankreich und Spanien. Gemeinsam ist
ihnen, dass ihnen alltägliche Begegnungen
zugrunde liegen und teils unspektakuläre
Handlungen auf so spannende Art erzählt
werden, dass sie uns berühren. Etwa Der
Doppelgänger. Nach dem Abitur müssen
die Schüler zur Stellung. Aber nicht alle
werden von der Armee gebraucht, deswe-
gen lässt man das Los entscheiden. Rote
und blaue Kugeln, die aus einem Säckchen
gefischt werden müssen, entscheiden über
das Schicksal der jungen Männer. Der
Autor und sein Freund Ernesto Wolf sind
die letzten im Alphabet. Nur mehr eine
blaue und eine rote Kugel wartet auf sie.
Das Schicksal trifft den Freund, der
zunächst mit viel patriotischer Gesinnung
einrückt, aber dann bei einem Manöver
tödlich verunglückt. Für den Ich-Erzähler
ist es unmöglich, an der Beerdigung teil-
zunehmen, weil er dem Vater des Freun-
des nicht begegnen will. Er  weiß, es hätte
genauso gut ihn erwischen können. Er lebt,
weil Ernesto gestorben ist. Wie der Vater
damit umgegangen ist, erfährt er erst Jahre
später, als ihm ein Paket des inzwischen
Verstorbenen übergeben wird.

Als Student in Paris versucht der Autor
als Statist in einem Film von Roman Po-
lanski ein Taschengeld zu verdienen. Die
Begegnung mit dem ebenso berühmten
wie umstrittenen Regisseur verläuft eben-
so unspektakulär, wie die immer wieder
gedrehte Szene, in der er dem Hauptdar-
steller Johnny Depp über den Weg laufen
muss. Es ist kein Erlebnis, das einen län-
geren Text rechtfertigen würde. Aber Vás-
quez versteht es in der Erzählung Der
Flughafen, nebenbei die Umstände und
den Hergang des Ritualmords an Polans-
kis erster Ehefrau Sharon Tate nachzuer-
zählen. Ein Verbrechen, das vier Jahre vor
der Geburt des Autors begangen wurde,
ihn offenbar aber schon lange gefesselt
hatte. 

Die Frösche erzählt, wie ein Treffen
von Veteranen des Korea-Kriegs, wo Er-
innerungen an heroische und weniger hero-
ische Taten ausgetauscht werden, plötzlich
eine peinliche Begegnung ganz anderer Art
wachruft. Juan Gabriel Vásquez, der mit
seinen teils voluminösen Romanen inzwi-
schen auch die deutschsprachige Leser-
schaft erobert hat, erweist sich in diesem
Band auch als Meister der Miniaturen, die
in bescheidenem Gewand daherkommen,
aber fesseln und nachwirken.

Ralf Leonhard
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LINKE UTOPIEN
Matei Chihaia/ Klaus Heß/ Peter Imbusch
(Hg.): Von Engels gelernt? Linke Utopien und
emanzipatorische Praxis in Lateinamerika
nahua script 19, Informationsbüro Nicara-
gua e.V., Wuppertal, 2021, 204 Seiten, 
8 Euro plus Versand

Nach Wahlniederlagen, Amtsenthe-
bungen und Putschen, dem „Scheitern

des Progresismo“, wird linke Nabelschau
gehalten: Wie... „aus der Krise“, ... „ins
postkapitalistische Zeitalter“, welche...
„Perspektiven“ – regelmäßig, auch hier, in
Lateinamerika anders. Gegen Frust und
endlose Wiederbelebungseuphorien hilft
dabei vielleicht ein Blick auf die „Klassi-
ker“. Ein solcher wurde anlässlich des 200.
Geburtstags von Friedrich Engels im letz-
ten Jahr auf einer Konferenz geworfen,
deren Beiträge nun erschienen sind: tief-
gründig, gedankenreich, inspirierend. Aus
Europa importierte Marxismen hatten und
haben – neben eigenen Fehlern und Ver-
säumnissen – auch mit mächtigen Feinden
des Sozialismus zu kämpfen. Sie waren
mit Paradoxien konfrontiert: „Während die
Studenten in Paris gegen die Konsumge-
sellschaft kämpfen, (treten…) die Studie-
renden und Arbeiter in Lateinamerika für
sie ein.“ Fehlende Proletarisierung der
 Gesellschaften wird festgestellt und eine
Refeudalisierung – im Sinne von unge-
heuren sozialen Gegensätzen. Álvaro Gar-
cía Linera, der ehemalige bolivianische
 Vizepräsident und Soziologe, wird zitiert,
der vor ökonomischem Determinismus
warnt: Entwicklung sei nicht automatisch
gleich Entwicklung des Proletariats. Aber
liegt die Crux nicht doch im Widerspruch,
dass der Neoliberalismus einerseits sozia-
le und ökologische Probleme von unge-
heuren Ausmaßen produziert, andererseits
aber auch wissenschaftlich-technischen
Fortschritt – und dass es in globalem Maß-
stab zu einer bedeutenden Armutsreduzie-
rung gekommen ist? Ist es also nicht so,
dass, während die Revolution weiter auf
der Tagesordnung bleibt, bisher auch die
Produktivkraftentwicklung noch munter
voranschreitet?

Alternativen sind gefragt. Im zweiten
Themenblock werden emanzipative Pro-
jekte vorgestellt: Arbeiterselbstverwaltung,
Indigenismus, Autonomie (wobei das um-
fassendste Forschungsprojekt dazu leider
gar nicht erwähnt wird: www.latauto
nomy.com). 

Im letzten Teil glänzen die Doyens des
Lateinamerikanismus. Detlev Nolte warnt
vor einer Überstrapazierung des Begriffs
Staatsstreich und vergleicht den Sturz Sal-
vador Allendes am 11. September 1973
mit dem von Manuel Zelaya in Honduras
(2009) und Evo Morales in Bolivien
(2019) sowie den Amtsenthebungen von
Fernando Lugo in Paraguay (2012) und
Dilma Rousseff in Brasilien (2016). In
 Uruguay, darauf weist er am Rande hin, ist
die Frente Amplio nach drei aufeinander-
folgenden Regierungen auch einfach ab-
gewählt worden. Er sieht dabei auf der
Linken eine geringe Neigung zur Selbst-
kritik, einen Hang zum Personenkult und
teilweise Autoritarismus – was nicht fällt,
ist das Wort Sektierertum. Strategische
Fehler der Amtsinhaber und das breitere
politische und soziale Umfeld, das Macht-
wechsel begünstige, geraten so oft aus dem
Blick. Nicaragua und Venezuela sieht
Nolte als Ballast für progressive Projekte.

Schade ist, dass der „sozialistische Pro-
totyp“, Kuba, nur auf sechs Seiten analy-
siert wird, allerdings dennoch profund.
Egalitäte Kernelemente wurden dort gegen
alle Widerstände und Widrigkeiten vertei-
digt. „In Cuba war der Sozialismus keine
Produktionsweise, sondern eine Vertei-
lungsweise“, zitiert Bert Hoffmann einen
kubanischen Freund. Und eine „Verteidi-
gungsweise“, möchte man hinzufügen.
Ohne die Hilfe der Sowjetunion und spä-
ter Venezuelas wäre es wohl kaum gelun-
gen. Dass heute Familienüberweisungen
aus dem Ausland eine wichtige Stütze der
Wirtschaft sind, gilt beileibe nicht nur für
Kuba. Doch auch dies hatten sich die Klas-
siker anders vorgestellt, wenn die Produk-
tionsverhältnisse zum Hindernis für die
Produktivkraftentwicklung werden und
dieser Widerspruch – über den Hebel des
Klassenkampfes – zur Aufhebung der
 kapitalistischen Produktionsweise in einer
sozialistischen führen würde.

Ein wichtiges Buch, das an vielen An-
satzpunkten zum Nachdenken anregt.

Robert Lessmann

weise Resultate, sondern eigenwillige, die
„Experten“ der postindustriellen Welt ent-
larvende Freunde und Freundinnen, mit
denen er in endlosen Nachtgesprächen, bei
Spaghetti und Rotwein, zukünftige Welten
sondierte. Zudem interessierten ihn immer
stärker exotische, dem Aussterben nahe
Sprachen, wo er deren Verwandlung in
taube „Informationssysteme“ festzustellen
meinte. 

Außerdem ging es ihm um „Konvivia-
bilität“, um kreative Lebens- und Arbeits-
gemeinschaften – was er in seinen späten
Jahren im Umkreis der Frauenhistorikerin
Barbara Duden an der Universität Bremen,
als spätes Lebensglück, fand – und wo er
2013 friedlich (wenn auch, als attraktiver
Mann, gepeinigt von einem entstellenden
Karzinom im Gesicht) aus der Welt schied.

Vorher noch reizte Ivan Illich ein star-
kes Thema, die Beziehung zwischen Mann
und Frau aus der Sicht der Verteilung von
Arbeit. Daraus entstand „Gender – zu einer
historischen Kritik der Gleichheit“ (1992).
Illich, infolge seiner fabelhaften Latein-
Kenntnisse stark im Mittelalter positio-
niert, enervierte damit die erstarkende Pha-
lanx des internationalen Feminismus. In
einem inzwischen legendären Symposium
an der University of California gab es
schärfsten intellektuellen Kampf. Illichs
These von der „asymmetrischen Komple-
mentarität der vormodernen Geschlechter-
verhältnisse“ wurde von den feministi-
schen Professorinnen erbarmungslos ver-
worfen, auch lächerlich gemacht und als
Proto-Faschismus entlarvt... Schwamm
darüber!

Who are you, Ivan Illich? Es wäre
banal, ihn als großen Österreicher anzu-
sprechen. Denn er war der größte. Zu fas-
sen nur als prophetischer Geist, dessen
Reden und Schriften uns die Abgründe der
postindustriellen Gesellschaft, in denen wir
heute strampeln, erahnen lassen.

Postscriptum: Am ehesten lässt sich
Ivan Illich begreifen, wenn man das lange
Radio-Interview des kanadischen Journa-
listen Cayley mit Illich durcharbeitet.
Deutsche Fassung siehe David Cayley,
Ivan Illich: In den Flüssen nördlich der Zu-
kunft. Letzte Gespräche über Religion und
Gesellschaft. Verlag C.H. Beck, München
2006, 277 Seiten.n
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B
unny Wailer, Bob Marleys konge-
nialer Counterpart und Mitbegrün-
der der Wailing Wailers, hat am 2.

März 2021 seine „große Reise nach mysti-
scher Tradition“ angetreten (wie Rastas
den Übergang zur Transzendenz um-
schreiben), rund vier Jahrzehnte nach dem
King of Reggae, dem er zeitlebens tief ver-
bunden blieb. 

Für seine beiden Marley-„Livications“
erhielt er jeweils einen Grammy (die Alben
Time will Tell, 1990 und Hall of Fame,
1995), obwohl es sein Meisterwerk
Blackheart Man (1976) viel eher verdient
hätte. Für viele Menschen, selbst in
 Jamaika, stand er im Schatten von Bob
Marley und Peter Tosh. 

Wem das Privileg zuteil wurde, einen
seiner recht raren Live-Auftritte miterle-
ben zu dürfen, wird das zeitlebens nicht
vergessen. Jah B – wie ihn seine Fans
nannten – besaß charismatische Präsenz,
die sogar Pablo Escobar zur sofortigen
Flucht getrieben hätte. Er war ein wahrer
„Soul Rebel of Defiance“, wie ihn die ori-
ginal Wailers besungen haben. Mit all der
Bedeutungsvielfalt von Defiance im Deut-
schen: Auflehnung, Widerstand, Ungehor-
sam, Herausforderung usw.

Einheit in Verschiedenheit
Bunny Wailer-Konzerte waren eine Art

Rasta-Offenbarung. Dabei ging es ihm im
Kern um Einheit – U.N.I.T.Y. Ganz nach
dem Rasta-Prinzip: „United we stand, di-
vided we fall!“ Es meint auch die Unteil-

barkeit von Reggae, Rastafari und letztlich
der gesamten Menschheit. Aufspaltung
und Separation waren für ihn Erschei-
nungsformen der Apartheid. Sein Credo
„One People, One Race, One Earth” wi-
derspricht sich nicht mit seiner beißenden
Kritik an Versklavung, Kolonialismus und
Rassismus. Im Zentrum seines Denkens
und künstlerischen Schaffens stand dem-
nach das durch die Sklaverei „verlorene“
Afrika, sein eindringlich beschworenes
„Dreamland“. Wenngleich sein sehnlich-
ster Wunsch, noch bei Lebzeiten nach
Afrika repatriiert zu werden, leider nicht in
Erfüllung ging. Doch im übertragenen
Sinn war Jah B längst Afrikas Botschafter
im „Rest der Welt“.

Ganz im Sinne der universalen Bedeu-
tung von Reggae, die Bunny Wailer so
umreißt (in einem Interview vom 24. Mai
1997, anlässlich seines umjubelten ersten
Österreich-Konzerts): „Reggae-Musik ist
nicht nur dazu da, um Botschaften auszu-
senden. Schon richtig, sie handelt von Ge-
schichte, Wahrheit und Rechten. Aber sie
will auch, dass Menschen dazu tanzen und
sich amüsieren. Denn die Wurzel der
Musik ist zuallererst, die Jugend anzu-
sprechen. Dancehall ist der Ort der Anfän-
ge von Reggae. Alle Menschen weltweit
lieben zu tanzen. Tanzen ist jene Aus-
drucksweise, die das Herz, den Verstand,
die Seele und den Geist bewegt.“

Der Ursprungsort dieser Musik war ein
Ghettobezirk mitten in Kingston, der durch
die Wailers Weltruhm erlangte: Trench -
town. Eigentlich besteht er nur aus drei-
zehn staubigen Straßen. Für Jah B „ein
Viertel, wo arme Menschen um ihr Über-
leben kämpften. Trenchtown war diese Art
von Ort, der einem das Gefühl gab, in Hol-
lywood zu leben, obwohl man zu den un-
terprivilegierten Menschen gehörte. Weil
Du dort mitten im Zentrum warst. Alles,
was man sich in seinen kühnsten Träumen
vorstellen mochte, geschah in Trenchtown,
einfach alles.“

In manchen Teilen Afrikas wird die
letzte Reise des irdischen Daseins so um-
schrieben: „Er ist ins Dorf (der Ahnen) ge-
gangen.“ Darin sieht man keinen Grund
zur Trauer, denn dort warten bereits An-
gehörige und „good old friends (we lost)“.
Im Falle Bunny Wailers heißt das Dorf
Trenchtown/Afrika und die Freunde
Robert Nesta (Marley) und Peter (Tosh).n

gionen fanden am 13. Juni Stichwahlen
statt. Die rechte Koalition Vamos Chile
stellte insgesamt sieben Kandidat:innen
und verlor alle Stichwahlen. Damit bleibt
dem Bündnis lediglich das Mandat in der
Region La Araucanía, was bereits nach der
ersten Runde feststand. „Die Rechte ist in
Chile zur dritten Kraft geworden. Sie hat
nur die Region gewonnen, in der sie immer
gewinnt“, sagte der Politikwissenschaftler
Carlos Correa.

Dahingegen erreichte der Block
Unidad Constituyente, bestehend aus den
Demokratischen Christen (DC) und der
Sozialistischen Partei (PS), sieben Manda-
te. Die Unidad Constituyente stellt nun
zehn der insgesamt 16 Gouverneur:innen.
Davon gehören jeweils vier Gouver -
neur:in nen der DC und der PS an. Die zwei
weiteren gewählten Personen traten als
Unabhängige an. Zudem erlangte das linke
Parteienbündnis Frente Amplio den Wahl-
sieg in zwei Regionen. In den übrigen fünf
Regionen setzten sich unabhängige Kan-
didat:innen durch.

Von hoher politischer Relevanz ist die
Metropolregion Santiago. Hier gewann
Claudio Orrego, Kandidat der DC, gegen
die linke Kandidatin der Frente Amplio,
Karina Oliva. Oliva betonte jedoch, dass
„wir nicht nur verloren, sondern auch ge-
wonnen haben“ und dass „die Menschen
nun wissen, dass es eine Regierungsalter-
native gibt“.

Auch Daniel Jadue, Präsidentschafts-
kandidat der Kommunistischen Partei
(PC), hob den Erfolg der Linken hervor:
„Noch vor ein paar Monaten hätte sich nie-
mand vorstellen können, dass die Rechte
so untergehen würde. Niemand hätte sich
vorstellen können, dass eine linke Kraft so
konkurrenzfähig in dieser Region [Santia-
go] sein würde.“

Die Wahlbeteiligung war indessen sehr
gering und lag bei lediglich 19,6 Prozent.
Dies stellt die niedrigste Teilnahme dar,
seitdem im Jahr 2012 die Wahlpflicht ab-
geschafft wurde. Gründe dafür könnten die
Ausnahmesituation durch die Covid-19-
Pandemie sowie das geringe öffentliche
 Interesse an den Regionalwahlen sein.

Das Resultat der Regionalwahlen ist
zudem für viele Expert:innen richtungs-
weisend für die im November stattfinden-
den Präsidentschaftswahlen. Laut Umfra-
gen liegt dabei Jadue, Kandidat der Kom-
munistischen Partei, momentan vorne.

BUNNY WAILER, 
SOUL REBEL AUS TRENCHTOWN

Nr. 3/2021

Österreichs Zeitschrift für Lateinamerika und die Karibik

lateinamerika  anders

ð von Seite 35: KURZNACH -
RICHTEN: CHILE

Nachruf von Werner Zips

Fo
to

: W
er

ne
r 

Zi
ps



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


