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Das Superwahljahr 2006 zeigt bislang 
eine Konsolidierung des Linkstrends 
in Lateinamerika. Die relative Homo-
genisierung der politischen Landkarte 
birgt dabei sowohl das Potenzial zur 
vertieften regionalen Zusammenar beit 
um das Gravitationszentrum Bra silien 
herum, als auch, vor allem im Anden-
Raum, das der weiteren Erosi on de-
mokratischer Strukturen.

Obwohl das Mächtegleichgewicht in 
der Region durch Brasiliens offensive-
re Führungsrolle und Venezuelas Boli-
varismus in Bewegung geraten ist, 
muss hinsichtlich der Beziehungen zu 
den USA zwischen rhetorischer Kon-
frontation und pragmatischer Koope-
ration der südamerikanischen Regie-
rungen unterschieden werden. Das 
gilt insbesondere für die aktuellen Ent-
wicklungen im Energiebereich: Bolivi-
ens Verstaatlichung der Erdgas industrie, 
Venezuelas intensivierte Öl diplomatie 
sowie Brasiliens Wieder aufnahme der 
Urananreicherung.

Die politische Landkarte Latein-
amerikas hat sich verändert: Die Prä-
sidentschaftswahlen in Chile (Michel-
le Bachelet) und Bolivien (Evo Mora-
les) brachten im Januar neue Linksre-
gierungen an die Macht. Zuletzt gab 
es in Peru (Ollanta Humala) und Me-
xiko (Andrés Manuel López Obrador) 
Präsidentschaftswahlkämpfe mit 
knappem Ausgang und starken links-
gerichteten Kandidaten, die beide je-

doch gegen die amtierenden Regie-
rungsparteien unterlagen. Auch in 
Argentinien (Néstor Kirchner), Brasi-
lien (Luis Inácio Lula da Silva) und 
Uruguay (Tabaré Vázquez) stel len 
linke Parteien den Präsidenten. Die 
Präsidentschafts wahl in Brasilien 
wird trotz des gegenwärtigen Drucks 
auf die Regierung voraussichtlich Lula 
eine Wiederwahl bescheren. Ebenso 
erscheint eine Erneuerung des Man-
dats für Hugo Chávez bei den Wahlen 
im Dezember als gesichert. Auch in 
Ecuador existieren starke linksgerich-
tete Wahlbündnisse, die zum Teil den 
linken Diskurs teilen, etwa in den 
Bereichen Indigenas und Energie.

Eine Ausnahme von diesem Links-
trend stellt die rechtsgerichtete Regie-
rung Alvaro Uríbes in Kolumbien dar, 
die im Juni mit großer Mehrheit wie-
dergewählt wurde und die mit ihrem 
harten Programm der „demokrati-
schen Sicherheit“ und ihrer damit 
einhergehenden engen Bindung an 
die Vereinigten Staaten einen Sonder-
status in der Region innehat.

Der generelle Linksruck in der Re-
gion1 ist trotz der Angst in Nordame-
rika vor einer Rückkehr zu Konfron-
tation und Instabilität, die die allge-
genwärtige emanzipative und anti-
amerikanische Rhetorik entfacht, 
noch kein Sicherheitsdilemma. Das 
linke Spektrum ist äußerst heterogen 
und reicht von den Modernisierern in 
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Eine Frage der Souveränität
Nicht nur im Energiebereich geht Südamerika eigene Wege
von Christian E. Rieck

Lateinamerika entwickelt ein neues Selbstbewusstsein: Starke Akteure 
wie Brasilien und Venezuela drängen auf regionale Selbständigkeit und 
suchen die rhetorische Konfrontation mit den USA. In der praktischen 
Kooperation, vor allem im Energiebereich, bleibt man aufeinander 
angewiesen; es eröffnen sich jedoch auch neue Chancen für die EU.

1 Vgl. hierzu Philipp Freiherr von Brandenstein: Eine sozialistische Renaissance? Anmerkungen 
zum politischen „Linksruck“ in Südamerika, Internationale Politik, April 2006, S. 96–102.

 110 Rieck / Südamerika IP • September • 2006



Internationale Politik

Chile über die Moderaten in Argenti-
nien und Brasilien bis zu den Radika-
len in Venezuela und Bolivien. Trotz 
des Verstaatlichungsdiskurses der Roh-
stoffindustrien bei den Radikalen blei-
ben alle diese Staaten auch weiter hin 
an einer pragmatischen Zusam men-
arbeit mit den USA interessiert.2

Die Verstaatlichung strategischer 
Roh stoffsektoren ist keine neue revolu-
tionäre Idee. Sowohl die Ölindustrien 
in Venezuela (PdVSA) und Brasilien 
(PETROBRAS) als auch die Kupfer-
industrie in Chile (Codelco) befinden 
sich seit Jahrzehnten in Staatsbesitz. 
Sie haben an den internationalen Roh-
stoffmärkten keine Monopolmacht 
und müssen in der Preisbildung daher 
wie private Akteure auftreten. Von 
den Erdöl fördernden Staaten in Latein-
amerika gehört nur Venezuela der 
OPEC an, nicht aber Brasilien, Argen-
tinien oder das für die Versorgungssi-
cherheit der USA so wichtige Mexi-
ko.3 Bei gutem Management und rich-
tigem Investitionsverhalten – das 
heißt auch: bei geringer Korruption – 
sind diese Staatsunternehmen äußerst 
erfolg reich. Die strategische Entschei-
dung zugunsten von Staatsunterneh-
men stellt für die jeweiligen Regierun-
gen eine wichtige Einnahmequelle 
dar.4

Der lateinamerikanische Diskurs 
ist in diesem Bereich oft auch von der 
Diskussion um „Souveränität über 
nationale Güter“ bestimmt, die im 
„Besitz des Volkes“ stünden und vor 
einem Ausverkauf an „amerikanische 
Interessen“ bewahrt werden müssten. 
Er tritt periodisch auf und ist durch 
die gegenwärtige Unzufriedenheit mit 
den marktliberalen Reformen der 
neunziger Jahre moralisch aufgeladen 
worden. Neu ist er jedenfalls nicht.

Das gegenwärtige Preishoch auf den 
Rohstoffmärkten ist nachfrage-, nicht 
angebotsgetrieben. Zwar dürfte die 
Rhetorik der radikalen Linksregierun-
gen in Lateinamerika tatsächlich Aus-
wirkungen auf die sensiblen Öl- und 
Gaspreise haben, sie treten aber deut-
lich hinter dem stürmischen Wachs-
tum und dem damit verbundenen 
Rohstoffhunger in China und Indien 
(aber auch in den USA) zurück. Diese 
Rhetorik dient vorwiegend der innen-
politischen Mobilisierung und dem 
nationalen Machterhalt und zielt erst 
in zweiter Linie auf das regionale Pub-
likum, das sich regelmäßig an den Wahl-
urnen versammelt.5

Renationalisierung in Bolivien
Im Zusammenhang mit den struktu-
rellen Preishochs ist auch der lange 

2 Dazu Stefan Haid u.a.: Sicherheitspolitische Veränderungen in Lateinamerika im Spannungsfeld 
der Interessen der EU, der USA und Chinas, in: Franz Kernic und Walter Feichtinger (Hrsg.): 
Transatlantische Beziehungen im Wandel, Wien 2006, S. 18 f.
3 Die USA beziehen 13 Prozent ihrer Ölimporte aus Mexiko (12 Prozent aus Venezuela, 17 Prozent 
aus Kanada und 19 Prozent aus Saudi-Arabien). Vgl. Haid u.a. (Anm. 2), S. 18.
4 Nicht zufällig betreibt Chile, das von Transparency International als in der Region am wenigs-
ten korrupt eingestuft wird (Weltrang: 21), durch sein solide geführtes Staatsunternehmen Codel-
co das modernste und effizienteste Kupferbergwerk der Welt. Es steuerte 2005 fast 26 Prozent zu 
den chilenischen Gesamtexporten bei. Das ungleich schlechter abschneidende Venezuela dagegen 
(Weltrang: 130) leidet wegen ausgeprägtem Klientelismus bei der staatlichen PdVSA unter Miss-
management und Investitionsrückständen. Dabei ist die Abhängigkeit der venezolanischen 
Exporte vom Erdöl noch stärker ausgeprägt: Sie lag 2005 bei 82 Prozent. Vgl. Transparency 
Internatio nal: Corruption Perception Index 2005, www.transparency.org/policy_research/surveys_
indices/cpi/2005.
5 Ausweislich ist Chávez’ Ziel die Verstetigung struktureller Mehrheiten im Inland durch selek -
ti ve Sozialleistungen und Patronage (anstatt durch eine nachhaltige Diversifizierung der Wirt-
schaft). Finanziert werden diese teuren Politiken durch die Erlöse aus dem Ölgeschäft, die über 
die staatliche PdVSA direkt dem Präsidenten unterstehen. Teil der Mobilisierungsstrategie seines 
„demokratischen Autoritarismus“ ist dabei der explizite und provozierende Antiamerikanismus, 
vgl. Javier Corrales: Hugo Boss, Foreign Policy, Januar/Februar 2006, S. 32–40.

Die Verstaatlichung 
strategischer 
Rohstoffsektoren 
ist kein neues 
revolutionäres 
Gedankengut. 
Zahlreiche 
Staatsunternehmen 
arbeiten seit 
Jahrzehnten sehr 
erfolgreich und 
stellen wichtige 
Einnahmequellen für 
die Regierungen dar.

 IP • September • 2006 Rieck / Südamerika 111



Internationale Politik

 112 Rieck / Südamerika IP • September • 2006

schwelende Streit um die Privatisie-
rung des staatlichen Ölförderunter-
nehmens in Mexiko (PEMEX) und 
nun auch um die Nationalisierung der 
Gasindustrie in Bolivien (YPFB) zu 
sehen. Bolivien besitzt nach Venezu-
ela Südamerikas zweitgrößte Erdgas-
reserven, 90 Prozent davon gehen in 
den Export, vor allem nach Argentini-
en und Brasilien. Die Verstaatlichung 
ist jedoch eigentlich eine Renationali-
sierung, denn der Erdgassektor war 
erst 1994 privatisiert worden.

Das am 1. Mai 2006 erlassene De-
kret des neuen Präsidenten Evo Mora-
les verfügte, dass der staatlichen Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB) die Aktienmehrheit an 
den lokalen Tochterunternehmen von 
britischer BP, spanisch-argentinischer 
Repsol und britisch-niederländischer 
Shell zu übertragen sei. Die Mehrheit 
an den Tochterunternehmen beläuft 
sich auf 50 Prozent ihrer Aktien und 
soll über entsprechende Aktienver-
käufe erreicht werden.6 Die übrigen 
in Bolivien tätigen Erdgasunterneh-
men – zu denen auch die brasiliani-
sche PETROBRAS gehört – werden 
gesetzlich verpflichtet, innerhalb von 
180 Tagen neue Verträge mit YPFB 
auszuhandeln, um ihr die Kontrolle 
über Förderung und Produktion boli-
vianischen Erdgases zu ermöglichen. 
Bis dahin werden die Gaserlöse auf 
den beiden größten Feldern des Lan-
des statt wie bisher mit bis zu 50 Pro-
zent nun mit 80 Prozent besteuert.

Die Nationalisierung bedient sich 
also keiner entschädigungslosen Ent-
eignung, sondern eines geordneten, 
wenngleich erzwungenen Verfahrens. 
Die fortbestehende Beteiligung auslän-

discher Unternehmen soll wertvolles 
Kapital und Know-how für die weite-
re Modernisierung der Förderanlagen 
und die zukünftige Ausweitung der 
Explorationstätigkeiten garantieren.

Die Nationalisierung war eines der 
zentralen Wahlversprechen Evo Mo-
rales’, der mit den Erlösen aus dem 
Erdgasexport in Bildung und Armuts-
bekämpfung investieren und so die 
nicht nur wirtschaftliche Spaltung des 
Landes in Weiße und Indigenas mil-
dern will. Die Verstaatlichung steht 
damit weder ausschließlich für popu-
listische Symbolpolitik noch für eine 
generelle Abkehr vom wirtschaftslibe-
ralen Modell, wohl aber für die Ent-
zauberung des als US-amerikanisch 
dominiert sowie neoliberal empfunde-
nen „Washingtoner Konsens“ in der 
Region. Sie war atmosphärisch vorbe-
reitet und umsichtig implementiert, 
wie die bisher ruhige Reaktion der Gas-
märkte auf die Verstaatlichung zeigt.7 
Wie bereits angedeutet, sind von ihr 
unterschiedslos US-amerika nische, eu-
ropäische wie auch brasilia nische und 
argentinische Beteiligun gen betroffen.

Chávez’ intensive Öldiplomatie
Venezuelas regionaler Integrationsdis-
kurs auf dem Kontinent stellt einen 
wichtigen Faktor in der alles über-
spannenden Mächtegleichung zwi-
schen Brasilien und den USA dar. Er 
beweist, dass regionale Utopien in 
Lateinamerika noch immer eine ge-
wisse Attraktivität besitzen.

Die „Bolivarische Alternative für die 
Amerikas“ (ALBA) ist als explizi tes 
Gegenprojekt zu der von den USA  fa-
vorisierten neoliberalen hemisphä-
rischen Freihandelszone (ALCA) an-

6 Decreto Supremo Nr. 28701 vom 1. Mai 2006. 
7 Eine wichtige Rolle dürfte dabei auch gespielt haben, dass Boliviens Gasvorkommen lediglich 
ein halbes Prozent der weltweiten Gasvorkommen darstellen und schon von daher keine Auswir-
kungen auf den Weltmarkt haben würden. Auch die hohe Steuer auf die Gaserlöse durch auslän-
dische Firmen ist international nicht unüblich und stellt lediglich eine Anpassung an die 
Bedingungen in Industriestaaten dar, so Manfred Wiebelt auf Deutsche Welle Online, 
www.dw-world.de/dw/article/0.2144.1991083.00.html.
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umsichtig 
implementiert.
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gelegt. Wenngleich ALBA wohl auf ab-
sehbare Zeit jenseits der Achse Ha-
vanna-Carácas (und nun auch La Paz) 
ein weitgehend virtueller Verbund ohne 
spürbare ökonomische Anreize für die 
Nachbarschaft bleiben wird, so hat Ve-
nezuela doch mit seiner Petro diplomatie 
eine Reihe von neuen In strumenten 
geschaffen, die den linken Diskurs in 
der Region erfolgreich be einflussen. 
Dazu zählen vor allem verbilligte Öllie-
ferungen an befreun dete Staaten, aber 
auch der Kauf von staatlichen Schuldti-
teln dieser Län der, die Finanzierung 
von Infrastruk turprojekten und Sozial-
programmen in der Region sowie das 
rhetorische Sperrfeuer gegen jegliche 
Einmi schung aus dem Norden.

Ein weiteres prominentes Medium 
in diesem Zusammenhang ist der von 
den Regierungen Argentiniens, Brasi-
liens, Kubas, Uruguays und Venezu elas 
getragene Satellitenkanal Tele SUR, der 
Nachrichten aus lateiname rikanischer 
Perspektive liefert und so die regionale 
Meinungshoheit der US-amerikani-
schen Kanäle beenden will. Chávez hat 
es verstanden, damit die Isolation sei-
nes Landes zu verhindern und aus sei-
nen intensiven Beziehun gen mit den 
wirtschaftlich starken Mercosur-Staa-
ten am Entwicklungs modell dieser 
Staatengruppe teilzuha ben, um daraus 
internationales Kapi tal zu schlagen.

Venezuelas Bedeutung für alle Ak-
teure in der Region besteht vor allem 
in seinen umfangreichen und leicht zu 
fördernden Ölvorkommen im Ori noco-
Becken. Trotz der medien- und mas-
senwirksamen Inszenierung des Co-
mandante als „Rächer der Ent rech-
teten“ und „Kreuzritter gegen den 
nord  amerikanischen Imperialismus“ 
bleibt doch das wirtschaftliche Inter-
esse von Chávez’ Regierung an der 
weiteren stabilen Belieferung seines 
besten Ölkunden unverändert hoch. In 
den Vereinigten Staaten besitzt PdVSA 
eine Reihe von Raffinerien, die auf die 

Raffination des schweren Öls aus dem 
Orinoco-Becken speziali siert sind. Dies 
sichert ihr beträchtli che Gewinne auf 
allen Produktions stufen, bedeutet aber 
auch eine starke finanzielle Bindung 
an den US-ameri kanischen Markt.

Die USA sind auch für Chávez das 
Rückgrat seiner Rentierökonomie, die 
ihm seine Sozialpolitik erst ermög-
licht. Die tiefe vertikale Integration 
der PdVSA, die nicht nur in der Ex-
ploration, sondern auch im Transport 
und in der Raffination von venezola-
nischem Öl tätig ist, sowie die geogra-
phische Nähe zu den USA und die 
Sicherheit der Transportwege spre-
chen gegen eine Veränderung dieser 
strategischen Interessenlage.

Die beiden Vormächte auf dem ame-
rikanischen Kontinent entwickeln al-
lerdings unterschiedliche Strategien, 
um mit der gegenwärtigen ideologi-
schen Belastung in der Region umzu-
gehen: Brasilien versucht, Chávez durch 
Integration in den Mercosur einzuhe-
gen und demokratisch zu sta bilisieren 
(aber so auch die Vorteile fossiler und 
finanzieller Ressourcen einzustrei-
chen), während die USA noch keine 
kohärente Linie gegenüber der bolivari-
schen Herausforderung gefunden ha-
ben – zwar herrscht rhe torisches Säbel-
rasseln, doch an einer echten Eskalati-
on ist auch den USA nicht gelegen.

Brasiliens Urananreicherung
Auf dem Kontinent ist Brasilien heute 
eine regional akzeptierte Ordnungs-
macht, die durch professionelle Diplo-
matie, militärische Fähigkeiten, soli des 
wirtschaftliches Wachstum und weit-
gehend gefestigte demokratische Struk-
turen einen wertvollen Stabili tätsanker 
und Identifikationspol dar stellt. Das 
Land steht hinter einer ganzen Reihe 
von Stabilisierungsbe mühungen in der 
Region (Energie zusammenarbeit, Bei-
legung von inter nen Streitigkeiten der 
Nachbarn, Atomwaffenfreiheit).

Der Satellitenkanal 
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Die teils verdeckte, teils offene Ri-
valität zwischen den beiden wichtigs-
ten Ökonomien des Subkontinents, 
Argentinien und Brasilien, ist einer 
nicht gänzlich reibungsfreien, doch 
strategischen Allianz gewichen, was 
die intraregionalen Beziehungen wei-
ter stabilisiert hat. Insbesondere Bra-
silien tritt auf internationaler Ebene 
als Wortführer des Südens mit einem 
Profil auf, das sich an Armutsbekämp-
fung, ausgewogener Entwicklung und 
gerechtem Welthandel orientiert. 
Dabei scheut sich das Land nicht, 
auch militärisch Verantwortung zu 
über  nehmen – zuletzt als Führungs-
nation der UN-Mission in Haiti.

In diesem Kontext ist auch die Wie-
deraufnahme der brasilianischen Uran-
anreicherung zu verstehen, die bereits 
in den siebziger Jahren mit deutscher 
Hilfe möglich war. Es geht Brasilien 
heute nicht um eine militäri sche Ver-
wendung, sondern um die friedliche 
Nutzung der Kernenergie:8 Brasilien 
und Argentinien haben 1991 gemein-
sam ihre eigenen teuren Nukle-
arwaffenprogramme freiwillig aufge-
geben und sind 1995 und 1998 dem 
Atomwaffensperrvertrag (NPT) beige-
treten. Die unmittelbare Nachbar-
schaft ist damit seit der Unterzeich-
nung der „Erklärung von Ushuaia“ im 
Jahre 1998 eine massenvernichtungs-
waffenfreie Zone. Dem „Vertrag von 
Tlatelolco“ zur Ächtung von Atom-
waffen in Lateinamerika war Brasilien 
bereits 1968 beigetreten, hat aber seine 
Selbstbindung durch Ratifizierung des 
Kernwaffenteststoppabkommens 1998 
erneuert. Seit 1996 ist es außerdem 
Mitglied in der „Nuclear Suppliers 
Group“, die zur Nichtverbreitung von 

Kernwaffen beitragen will, indem sie 
gemeinsame Richtlinien zur Exportbe-
schränkung von spaltbarem Material 
und Kerntechnik umsetzt.

Neben der Versorgung der eigenen 
Atomkraftwerke aufgrund des wach-
senden Energiebedarfs geht es Brasili-
en jedoch vorrangig um wirtschaftli-
che Interessen: den Einstieg in den 
lukrativen Handel mit angereicher tem 
Uran. Denn das Land besitzt die größ-
ten Uranvorkommen in Latein amerika 
und möchte von der bevor stehenden 
Renaissance der Atom technologie pro-
fitieren. Die Wieder aufnahme der 
Uran anreicherung zu friedlichen Zwe-
cken ist dabei vom Nichtverbreitungs-
vertrag ausdrück lich erlaubt, rechtlich 
also grundsätz lich unproblematisch – 
wenngleich ein effektives Kontrollsys-
tem unter Führung der IAEA (wie im 
Zusatz protokoll zum NPT vorgese-
hen) eine wirkungsvolle vertrauens-
bildende Maßnahme sein könnte.9

Regionale Ordnungsmacht
Über Brasilien kann weiterhin Vene-
zuela eingebunden und für den euro-
päischen Dialog gewonnen werden. In 
jeder „strategischen Partnerschaft“ 
muss Brasilien eine Leitfunktion zu-
kommen. Nicht nur wirtschaftlich ist 
das Land ein ernstzunehmender Part-
ner, dem institutionell mehr Vertrau-
en entgegengebracht werden sollte.

Ausdruck dieses Strebens nach regi-
onaler Ordnungsmacht ist auch das 
vorläufige Scheitern der gesamtameri-
kanischen Freihandelszone ALCA. 
Trotz breiter Staatenbeteiligung sind 
die Verhandlungen in der letzten Phase 
unter gemeinsamem US-amerikanisch-
brasilianischem Vorsitz dauerhaft ins 

8 Eine „potenzielle Atommacht“ ist Brasilien wie eine Reihe weiterer Staaten (z.B. Argentinien, 
Australien, Japan, Südkorea, Südafrika oder auch Deutschland) schon heute. Zum Programm 
„Brasil Potencia“, das ein militärisches Nuklearprogramm beinhaltete, siehe Joáo Marcelo Dalla 
Costa: Die brasilianische Nuklearpolitik - Das Damoklesschwert der Urananreicherung, Focus 
Brasilien, Nr. 2/2006, S. 2 ff.
9 So auch Dalla Costa 2006 (Anm. 8), S. 6 f.
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Stocken geraten. Dafür sind die unter-
schiedlichen Integrationsvorstellun gen 
der beiden Vormächte verantwort lich: 
Brasilien artikuliert in diesem Zusam-
menhang die lateinamerikani sche 
Angst vor der starken wirtschaft lichen 
Asymmetrie zwischen den Wirtschafts-
blöcken, die die schwäche re heimische 
industrielle Basis in La teinamerika 
verdrängen könnte, ohne zugleich die 
Möglichkeit zur Aus schöpfung der 
Stärken der Region in der Agrarpro-
duktion zu eröffnen. Bra silien setzt 
dem ein Bekenntnis zur stärkeren Süd-
Süd-Kooperation entge gen, das sich im 
Gegensatz zur US- amerikanischen Vi-
sion einer „hemis phärischen NAFTA“ 
auch der sozia len Themen annimmt.10

Nach der Entzauberung des „Wa  -
s hingtoner Konsens“ ist in der Region 
heute ein neues Selbstbewusstsein 
spürbar. Lateinamerika möchte auf ei-
genen Beinen stehen, es ringt wie der 
um eigene Utopien und um eine eigene 
Moderne. Deutlich wird dies vor allem 
im Rekurs auf das indigene Erbe (Boli-
vien, Peru), auf alte Inte grationsutopien 
(Venezuela) und auf die Artikulation 
eigenständiger Posi tionen gegenüber 
der internationalen Gemeinschaft (Ar-
gentinien, Brasili en). Zwar bleiben die 
konkrete Fina lität sowie die Strategien 
zur Errei chung dieser Ziele umstritten, 
doch einig ist sich die politische Klasse 
darin, keine „neue Kolonisierung“ zu-
zulassen.

Die Wiedergeburt des Populismus 
ist vor allem in der Anden-Region 
eine Antwort auf den schleichenden 

Staatszerfall in der Subregion. Trotz 
einiger demokratischer Erfolge und 
der Bewährung verfassungsrechtli-
cher Strukturen bei der Moderation 
von Regierungskrisen (Peru, Bolivien) 
ist doch die demokratische Substanz 
durch starke, zum Teil autoritäre Prä-
sidialsysteme weiterhin gefährdet (Ve-
nezuela, Kolumbien). Auch bedeuten 
die andauernd hohen Armutsquoten 
in allen Ländern Lateinamerikas eine 
schwere Bürde für die fragilsten De-
mokratien unter ihnen. 11

Der Niedergang der Anden-Region 
ist von großem sicherheitspolitischen 
In teresse. Die US-amerikanische Fixie-
rung auf den Drogenkrieg hat dort 
viele Sympathien gekostet und das 
populistische Potenzial noch verstärkt. 
Zwar ist der Populismus nur ein Mit-
tel der vertikalen Mobilisation und 
selbst keine Ideologie. 12 Doch verbin-
det er sich aufgrund von regionalen 
Spezifika in Lateinamerika (Armut, 
politische Instabilität, Personalisie-
rung und Polarisierung des Regie-
rungssystems, Gefühl der Schwäche) 
derzeit mit dem vorherrschenden po-
litischen Trend der (zum Teil radika-
len) Linken. Interessanterweise haben 
sich allerdings auch in konfrontati-
ven, (neo)populistischen Systemen 
wie Venezuela trotz des offensiven 
Bekenntnisses zu redistributiven Poli-
tiken die Indikatoren für menschliche 
Entwicklung nicht verbessert. Stärker 
konsensorientierte Systeme wie Chile 
waren in diesem Bereich deutlich er-
folgreicher.13 

10 Dazu Monica Hirst: The United States and Brazil, New York 2005, S. 32 ff.
11 Die höchsten Armutsquoten in der Anden-Region verzeichnet Bolivien (62%), gefolgt von 
Peru (55%), Kolumbien (55%) und Venezuela (49%). Chile ist das einzige Land Lateinamerikas, 
das seine Armutsquote in den letzten Jahren signifikant auf heute 19% senken konnte. Vgl. 
CEPAL: Panorama Social de América Latina 2005, Santiago 2005.
12 Für den Populismus als „politische Strategie“, vgl. Germán Lódola: Neopopulismo y compensa-
ciones a los perdedores del cambio economico en América Latina, Dialogo Político, 2/2004,
S. 16 f. Lesenswert auch: Martín Traine: Neopopulismo. El estilo politico de la pop-modernidad, 
Dialogo Político, 2/2004, S. 115 ff.
13 Hélio Jaguaribe bezeichnet Chile als das „Schweden des Südens“, so in: El proyecto sudameri-
cano, Foreign Affairs en Español, April/Juni 2005. Zum Scheitern der venezolanischen Strategien 
zur Armutsbekämpfung: Alfredo Keller: Populismo institucional y populismo revolucionario en 
Venezuela, Dialogo Político, 2/2004, S. 39 ff.

Nach der 
Entzauberung des 
„Washingtoner 
Konsens“ ist ein 
neues Selbst-
bewusstsein 
spürbar. 
Lateinamerika 
möchte auf 
eigenen Beinen 
stehen, es ringt 
wieder um eigene 
Utopien und um 
eine eigene 
Moderne.
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Chance für die EU
Für die Europäische Union und ihre 
Mitgliedsstaa ten eröffnen sich durch 
den rhetori schen Antiamerikanismus 
in der Re gion große Spielräume. Die-
ser Rück gang des US-amerikanischen 
Einflus ses sollte von den Euro päern 
aller dings nicht schadenfroh zur Kennt-
nis genommen, sondern aktiv gestal-
tet werden. So hat Spanien bewiesen, 
dass es in diesem Kontext möglich ist, 
von der Privatisierungswelle in den 
neunziger Jahren überproportional zu 
profitieren. Auch Deutsch land könnte 
in Südamerika stärker präsent sein 
und dabei auf gewachsene und be-
lastbare Strukturen aufbauen. Dazu 
müsste es aber auch stärker für die 
europäische Integration als Projekt 
des Friedens, der Freiheit und des 
Rechts werben, das einerseits für La-
teinamerika wertvolle Lektionen be-
reithält und andererseits auch spezifi-
sche Unterschiede zur kraft vollen 
Vorherrschaft der Vereinigten Staaten 
aufweist.14

Im Anden-Raum liegen die Proble-
me (ergo: die Interessen Deutschlands 
und der EU) anders als im wirtschaft-
lich erfolgreichen Cono Sur. Hier gilt 
es vor allem durch Entwicklungszu-
sammenarbeit, Rechtsstaatsförderung 
und Demokratiehilfe zur Verwirkli-
chung von Menschenrechten beizu-
tragen und die bestehenden staatli-
chen Strukturen zu stärken. Neue Re-
gierungen stützen sich dort ver stärkt 
auf zum Teil bedeutende indi gene Be-
völkerungsgruppen (Peru, Bo livien), 
eine Entwicklungspolitik, die gezielt 
auf größere Teilhabe dieser Teilbevöl-
kerungen am nationalen Wohlstand 

abzielt, kann hier das nöti ge Vertrauen 
schaffen, um gemeinsam Verbesserun-
gen bei den gegenwärti gen institutio-
nellen Problemen in den Anden-Län-
dern herbeizuführen. Das bedeutet 
nicht, den Verstaatlichungs diskurs im 
Ressourcenbereich gutzu heißen, wohl 
aber ihn als möglichen Weg zur Unter-
stützung der nationa len Entwicklungs-
strategien zu akzep tieren. Denn Ar-
mutsbekämpfung spielt auch in dieser 
wirtschaftlich schwachen Subregion 
eine eminente Rolle, bei der Deutsch-
land behilflich sein kann (z.B. durch 
Förderung al ternativer Einkommen 
oder durch Mikrokredite).

Die wirtschaftliche Genesung der 
Subregion kann aber wohl am besten 
durch eine Stärkung der funktio nie-
renden Binnenmärkte in Brasilien 
und im Mercosur erreicht werden, mit 
denen schon heute alle Anden-Länder 
assoziiert sind oder in Verhandlungen 
stehen. Eine Reanimation des EU-
Mercosur-Abkommens mit spürbaren 
Importerleichterungen für südameri-
kanische Agrarprodukte erscheint 
daher auch über den Cono Sur hinaus 
als ein Beitrag zu Stabilität und Si-
cherheit. Da die linksregierten Nach-
barn in der Region ungleich höhere 
politische Autorität genießen als es 
einer nichthemisphärischen Macht 
wie der EU je möglich wäre, dürfte die 
Einbindung der radikalen Linksregie-
rungen in Venezuela und Bolivien 
über eine vertiefte „strategische Part-
nerschaft“ mit dem Mercosur und 
insbesondere mit Lulas Brasilien er-
folgversprechend sein – mehr jeden-
falls, als es direkte Kontakte mit 
Chávez oder Morales vermögen.

14 Zu den „deutschen Interessen in Lateinamerika“ siehe den gleichnamigen Beitrag von Stefan 
Haid u.a. in KAS-Auslandsinformationen, 8/2005, S. 22 ff.

Der Rückgang des 
US-amerikanischen 
Einflusses sollte 
von den Europäern 
nicht schaden froh 
zur Kenntnis 
genommen, 
sondern aktiv 
gestaltet werden.


