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(Eine neue) Zeitenwende in Lateinamerika?

Im Allgemeinen galten bzw. gel-
ten sie als Vertreter*innen einer 
Neuen Linken: In den meisten 

Fällen handelt es sich um relativ 
neue Parteien oder Sammlungsbe-
wegungen (z.B. Bolivien, Ecuador, 
Paraguay, Venezuela) bzw. um ältere 
politische Gruppierungen, die zum 
ersten Mal die nationale Exekutive 
erlangten (z.B. Brasilien, Uruguay), 
oder um Repräsentanten einer Erneu-
erungsströmung innerhalb der eige-
nen Partei (z.B. Argentinien). Die 
linke Verortung im bipolaren Kon-
tinuum bezieht sich auf die jeweils 
nationale Parteienlandschaft. Der 
Eindruck eines Linksrucks wurde 
vom Machtwechsel verstärkt, den 
sie durch ihren Wahlsieg im eige-
nen Land hervorriefen (eine Aus-
nahme bildet Chile, denn Lagos 
gehörte zwar einer anderen Partei, 
aber derselben Koalition an wie sein 
Vorgänger). In der Darstellung des 
politischen Moments sowie in der 
Selbstdarstellung wird das Neue von 
den Präsident*innen als Zeitenwende 
interpretiert, die sie herbeiführten. 
Die Redaktion neuer Verfassungs-
texte (z.B. Bolivien, Ecuador und 
Venezuela) und das Narrativ der Neu-
gründung bzw. einer neuen Ära in der 
politischen Geschichte des Landes 
unterstrichen diese Deutung.

Soziale Gerechtigkeit 
und Partizipation

Gemeinsam ist ihnen auch ein 
Inklusionsdiskurs. In der Region 
mit der größten sozialen Ungleich-
heit auf Erden avancierte soziale 
Gerechtigkeit zu einem Thema an 

der Spitze der politischen Agenda. 
Im Wahlkampf und dann in der Prä-
sidentschaft problematisierten diese 
politischen Akteure die strukturelle 
Benachteiligung bestimmter sozia-
ler Gruppen bzw. gesellschaftlicher 
Sektoren (Arme, Indigene, Schwarze, 
Frauen etc.). In sozioökonomischer 
Hinsicht wurden inklusive Entwick-
lung, Wachstum mit Inklusion, pro-
poor-growth etc. Schlüsselbegriffe 
der Policy-Sprache. Die Bekämpfung 
der Armut und der Einkommensun-
terschiede gehörte zu den politischen 
Prioritäten. Entsprechend nahmen 
die Sozialausgaben sowie die Anzahl 
der Sozialprogramme stark zu. Dabei 
konnten die Regierungen auf die 
erhöhten Einnahmen zurückgreifen, 
die sie dank des Rohstoffbooms, 
d.h. der gestiegenen internationalen 
Nachfrage ihrer Hauptexportpro-
dukte sowie deren hoher Preise auf 
dem Weltmarkt, erzielen konnten. Im 
Kontrast zu den 1990er Jahren der 
Strukturanpassungsprogramme und 
des staatlichen Rückzugs wurde der 
Staat nun zum aktiven, fördernden 
und regulierenden Akteur in Wirt-
schaft und Sozialem.

Zudem hatten zahlreiche politische 
Initiativen, Verfassungsprozesse und 
institutionelle sowie legale Reformen 
zum erklärten Ziel, marginalisierte 
Gruppen kulturell anzuerkennen, die 
politische Partizipation auszubauen, 
deliberative Instrumente zu stärken, 
die repräsentative Demokratie mit 
plebiszitären Elementen zu ergänzen 
oder ihr entgegenzuwirken. Partizi-
pative Haushalte, Bürgerräte, soziale 

Foren, runde Tische, Referenda und 
neue Verfassungsorgane (zusätzlich 
zu den traditionellen drei Gewalten), 
wurden vor allem in den ersten Jah-
ren dieser Regierungen eingeführt.

Inklusive Forderungen und Ver-
sprechungen verdichteten sich zu 
Komposita wie Bürgerregierung 
(Bachelet), Bürgerrevolution (Cor-
rea), protagonische Demokratie 
(Chávez) oder nationales Volksmo-
dell (C. Kirchner) und dominierten 
den politischen Diskurs. Im Vorwort 
der neuen Verfassung Boliviens vom 
Jahr 2009, in der das Land als pluri-
nationaler Staat definiert und der 
Rechtspluralismus anerkannt wird, 
schreibt Morales: „Damit wir nie 
wieder ausgeschlossen werden“. All 
diese ähnlich klingenden Ausdrücke 
fassen jedoch sehr heterogene Inklu-
sionskonzepte zusammen.

Regionale Kooperation
Regional präsentierten sich die 

linken Regierungen als (mehr oder 
weniger) ein und derselben poli-
tischen Familie angehörig. Die 
Romantik einer lateinamerikanischen 
Solidarität erhielt durch die nun ide-
ologisch gestiftete gemeinsame Iden-
tifikation neuen Ausdruck. Hiermit 
zusammen hing die Errichtung zwei-
er neuer, wenn auch unterschiedlich 
ausgerichteter, Kooperationssysteme 
auf dem Subkontinent im Jahr 2004: 
Unter der regionalen Führung Brasi-
liens entstand die Comunidad Sura-
mericana de Naciones, die 2007 zu 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR) wurde und aus den zwölf 

Nach der „rosaroten Welle“ zur Jahrtausendwende spricht man heute vom einen Rechtsruck in Lateinamerika – allerdings noch 
mit einem Fragezeichen. Die Regierungen von Hugo Chávez und Nicolás Maduro in Venezuela (ab 1999), von Ricardo Lagos und 
Michelle Bachelet in Chile (2000-2010 und erneut ab 2014), von Néstor und Cristina Kirchner in Argentinien (2003-2015), von Lula 
da Silva und Dilma Rousseff in Brasilien (2003-2016), von Tabaré Vázquez und José Mujica in Uruguay (ab 2005), von Evo Morales 
in Bolivien (ab 2006), von Daniel Ortega in Nicaragua (ab 2006), von Juan Manuel Zelaya in Honduras (2006-2009), von Rafael 
Correa in Ecuador (ab 2007), von Fernando Lugo in Paraguay (2008-2012) und von Ollanta Humala in Perú (2011-2015) haben die 
Phase – dem eigenen Selbstverständnis nach – linker politischer Kräfte an der Macht geprägt. Bei aller nationalen und personellen 
Vielfalt gab es eine Reihe von Merkmalen, die sie – in unterschiedlicher Ausprägung – teilten.
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unabhängigen südamerikanischen 
Staaten besteht. Die Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) ist ein venezola-
nisches Projekt, dem sich bisher elf 
Länder Lateinamerikas und der Kari-
bik anschlossen. Die durch die Neue 
Linke regierten Staaten setzten 2009 
mit der Unterstützung weiterer latein-
amerikanischer Präsidenten in der 
Organisation Amerikanischer Staa-
ten (OAS) durch, dass die seit 1962 
geltende Suspendierung Kubas auf-
gehoben wird. Im Jahr 2010 wurde 
die Comunidad de Estados Latino-
americanos y Caribeños (CELAC) 
gegründet, eine regionale Plattform, 
welche Lateinamerika und die Kari-
bik – unter Einbeziehung Kubas – 
umfasst. 

Insgesamt zeichneten sich die 
Linksregierungen durch ein gestie-
genes außenpolitisches Selbstbe-
wusstsein aus, das – je nach Fall 
– eine antiimperialistische, antisyste-
mische, anti-USA, anti-Status quo-
orientierte und/oder nationalistische 
Haltung nährte. Im Einklang damit 
verfolgte man in der Außenpolitik 
eine Diversifizierung der traditio-
nellen Partnerstruktur (USA & EU) 
durch eine stärkere Einbindung von 

Staaten wie China, Indien, Russland 
und Iran. 

Anzeichen eines Rechtsrucks
Ist diese Beschreibung nun Teil 

der Vergangenheit? Die „rote Flut“ 
scheint in der Tat abzulaufen. Blicken 
wir auf „die Ebbe“ in Südameri-
ka, bei der die erneute Wiederwahl 
von Ortega in Nicaragua die sicht-
barste Ausnahme bildet: Seit 2013 
regiert in Paraguay erneut eine der 
zwei traditionellen politischen Kräfte 
des Landes, der Partido Colorado. 
Mit dem Amtsantritt von Mauricio 
Macri vom Mitte-Rechts-Wahlbünd-
nis Cambiemos im Dezember 2015 
endeten in Argentinien zwölf Jahre 
des Kirchnerismo an der Macht. Im 
selben Monat konnte die Opposition 
in Venezuela eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit bei den Parlamentswahlen errei-
chen und damit die Hegemonie des 
Chavismo in der Asamblea ablösen. 
Beim Plebiszit vom Februar 2016 in 
Bolivien misslang es Morales, die 
zweifache konsekutive Wiederwahl 
verfassungsrechtlich zu verankern, 
so dass er für eine weitere Amtszeit 
nicht in Frage kommt. In der peru-
anischen Stichwahl vom Juni 2016 
standen sich Keiko Fujimori und (der 
schließlich siegreiche) Pedro Pablo 

Kuczynski, also zwei Repräsentan-
ten des rechten bzw. zentrumsrechten 
politischen Lagers, gegenüber. Im 
August 2016 wurde Rousseff durch 
ein Amtsenthebungsverfahren von 
ihrem Vize-Präsidenten Michel Temer 
abgelöst, der einen Kurswechsel in 
Brasilien eingeleitet hat. Aus den 
brasilianischen Kommunalwahlen im 
Oktober gingen konservative poli-
tische Kräfte verstärkt hervor. Die 
chilenische Regierungskoalition 
um Bachelet sieht sich mit zahl-
reichen Korruptionsvorwürfen und 
sehr niedrigen Zustimmungswerten 
konfrontiert. In den lokalen Wahlen 
vom Oktober waren konservative und 
unabhängige Kandidat*innen beson-
ders erfolgreich. 

Zweifelsohne ist Machtwechsel 
üblich und gesund in der Demokra-
tie. In prekären wirtschaftlichen Kon-
junkturen wird er auch wahrschein-
licher. Zudem sind Abnutzungs- und 
Ermüdungserscheinungen nach 
mehrfachen Amtszeiten derselben 
Koalition, Partei oder sogar Person 
erwartbar. Daher ist nicht der ideolo-
gische Richtungswechsel in Latein-
amerika zu problematisieren, son-
dern vielmehr der „raue Modus“ des 
Machtwechsels. Er vollzieht sich in 
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vielen Fällen im Kontext von Krisen 
und auf konfliktiv-konfrontative Art 
und Weise.

Neue Linke und Demokratie
Ein Grund hierfür liegt darin, dass 

bei den meisten nationalen Varianten 
der Neuen Linken der Wille zur Macht 
stärker ausgeprägt zu sein scheint, als 
der Wille zur Demokratie. Nicht nur, 
aber auch die Linke hat sich für die 
Verstetigung in der Exekutive durch 
den Abbau der Einschränkungen zur 
unmittelbaren Wiederwahl eingesetzt. 
Dies stärkte das plebiszitäre Moment 
im Präsidentialismus sowie die perso-
nelle Kontinuität und somit den Perso-
nalismus in der Politik. Es scheint kei-
ne Alternative zu Morales oder Ortega 
zu geben. Maduro ist der Auserwählte 
von Chávez, der gezwungenermaßen 
die Präsidentschaft aufgab. In Uru-
guay, einem der wenigen Länder, in 
denen die unmittelbare Wiederwahl 
nach wie vor nicht zulässig ist, durfte 
Vázquez Vorgänger und Nachfolger 
von Mujica sein. Der Plan der Kirch-
ners eines ständigen Wechsels der 
Ehepartner in der Casa Rosada wurde 
durch den Tod Néstors verhindert. 
Bachelet musste ihrer Parteienkoali-
tion noch einmal zur Erlangung der 
Macht verhelfen. Als Kandidaten für 
die nächsten Präsidentschaftswahlen 
sind Sebastián Piñera und Ricardo 
Lagos – also zwei ehemalige Prä-
sidenten – im Gespräch. In diesem 
Sinne griff die Neue Linke auf das 
alte Rezept „never change a running 
candidate“ zurück. Personelle Erneu-
erung oder Mobilität sowie die insti-
tutionelle Verankerung des jeweiligen 
politischen Projekts in den eigenen 
Reihen fanden nicht statt.

Populistische und autoritäre Ten-
denzen vieler dieser Regierungen 
setzten und setzen die Glaubwürdig-
keit ihrer demokratischen Gesinnung 
zusätzlich unter Druck. Partizipative 
Mechanismen dienten nicht selten 
eher als Beschäftigungstherapie und 
Ablenkung, während tatsächliche Ent-
scheidungsräume verengt bzw. hege-
monisch kontrolliert wurden. Pola-
risierende Diskurse, die Aushöhlung 
der Gewaltenteilung, Restriktionen 
der Meinungs- und Pressefreiheit 
sowie des politischen Pluralismus und 
die Kooptation oder verstärkte Kon-

trolle zivilgesellschaftlicher Organi-
sationen waren bedauerlicherweise 
keine Einzelfälle. Sie blieben auch 
keine nationalen Ausnahmen, sobald 
Regierungen derselben ideologischen 
Familie sich mit dem/r machtmiss-
brauchenden Präsident*in öffentlich 
und nachdrücklich solidarisierten. So 
scheint die Verallgemeinerung zuläs-
sig, dass die Neue Linke ein sehr 
ambivalentes Verhältnis zur Demokra-
tie gepflegt hat und pflegt.

Rolle des Staates
Die typische Zentralität des Staates 

im linken Gedankengut führte nicht 
nur zu einer Reaktivierung seiner Rol-
le, sondern auch zum Ausbau der 
Bürokratie und einer Erhöhung der 
Staatsausgaben. Eine Staatsreform 
im Sinne einer Modernisierung von 
Strukturen und Funktionen zur Stei-
gerung von Effektivität und Effizi-
enz zugunsten der Bürger*innen blieb 
allerdings aus. Die Vergrößerung des 
Staates kam überwiegend den eigenen 
(Partei)Freunden zugute. Der Staats-
apparat wurde nicht nur zum Schlüs-
selfaktor bei der Beschäftigungspoli-
tik, sondern auch – wie etwa in Argen-
tinien, Brasilien und Venezuela – zum 
wichtigen Arbeitgeber. Dies führte in 
vielen Ländern zum Staatsdefizit. Die 
Qualität der öffentlichen Bildung, der 
Gesundheitsversorgung und der Infra-
struktur im Land weisen allerdings 
weiterhin erhebliche Mängel auf, so 
dass sie keinen ausgleichenden Effekt 
in den sozial ungerechten Gesellschaf-
ten zeitigen.

Die sichtbaren Erfolge bei der 
Bekämpfung der Armut und der 
sozialen Ungleichheit, die zur Ent-
stehung einer „neuen Mittelschicht“ 
führten, stehen in Zeiten fallender 
Rohstoffpreise in Gefahr. Die nun 
zunehmenden Zahlen der von Armut 
betroffenen Menschen offenbaren, 
dass der gewählte Entwicklungspfad 
nicht nachhaltig ist. Zum einen basier-
te die Umverteilung in erster Linie auf 
(konditionierten) Finanztransfers und 
Subventionen durch den Staat; die 
Steuersysteme stützen sich weiterhin 
überwiegend auf die Mehrwertsteu-
er und bleiben somit regressiv. Zum 
anderen ist das rohstoffbasierte Wirt-
schaftsmodell für negative ökosozi-
ale Folgen, die Reprimarisierung der 

Exporte und die Konzentration auf 
arbeitsschwache Produktionszweige 
verantwortlich. Investitionen in Wis-
senschaft, Technologie und Innovation 
sind nach wie vor extrem niedrig.

Einst trat die Neue Linke für einen 
neuen, Bürger*innen nahen Politikstil 
und gegen das Establishment und die 
traditionellen Parteien an, kurz: gegen 
die alte Politik. Auch in dieser Hin-
sicht sollte der Linksruck etwas Neues 
mit sich bringen. Nun sind (zu) viele 
ihrer Vertreter*innen in spektakuläre 
Korruptionsskandale verwickelt. Kor-
ruption ist immer Raub durch Eliten 
und Machtmissbrauch gegenüber den 
Schwächeren und Unterprivilegierten.

Während in Umfragen die öffent-
liche Unsicherheit zu den dringendsten 
und schwerwiegendsten Problemen 
in den lateinamerikanischen Gesell-
schaften gezählt wird, schweigen wei-
te Teile der Neuen Linken darüber. Es 
fehlt an Konzepten zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität. Damit 
fällt das Thema „Sicherheit“ automa-
tisch auf das rechte politische Lager, 
wo es in der Regel zwar engagierter, 
aber leider weniger mit einem präven-
tiven als mit einem repressiven Ansatz 
angegangen wird.

Inklusion
Diese ernüchternde Bilanz hat als 

Vergleichsfolie nicht die Vergangen-
heit oder das Angebot der (Zentrums-)
Rechten heute, sondern das ursprüng-
liche Versprechen der Neuen Linken 
selbst sowie demokratisch-rechtstaat-
liche Kriterien und Gesichtspunkte 
sozialer Gerechtigkeit. Der Macht-
verlust der neuen Linken erfolgt heu-
te trotz des Fehlens attraktiver oder 
substantieller politischer Alterna-
tivprojekte seitens der heterogenen 
Opposition – und trotz des Einsatzes 
von Staatsressourcen für den eige-
nen Wahlkampf. Was bleibt, ist die 
Inklusion: Womöglich mit der (ein-
zigen) Ausnahme Boliviens bleibt sie 
jedoch nicht als Leistung erhalten, 
sondern als stets aktuelle und heute 
noch energischere Forderung an die 
neuen und kommenden Regierungen, 
wobei nicht nur die soziale, sondern 
auch die demokratische und rechts-
staatliche Dimension von Inklusion 
im Vordergrund stehen sollten. n
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Deutsch-Französischer Menschenrechtspreis 
für Maria da Penha

Am 1. Dezember haben Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier und sein französischer 
Kollege Jean-Marc Ayrault in Berlin erstmals 

den neu geschaffenen Deutsch-Französischen Menschen-
rechtspreis verliehen. Ausgezeichnet wurden 16 Persön-
lichkeiten von China bis Brasilien, die sich in besonderem 
Maße für die Rechte von Menschen in Kriegs- und Krisen-
gebieten, für Flüchtlinge, Minderheiten und Unterdrückte 
eingesetzt haben.

Steinmeier betonte in seiner Würdigung der Preisträger: 
„Menschenrechte einzufordern, ist das eine – aber dann 
tatsächlich aus den Worten Taten entstehen zu lassen, 
gegen Unrecht aufzustehen, dafür braucht es echten Mut... 
Diesen Mut beweisen engagierte Frauen und Männer 
überall auf der Welt – sie machen uns Mut, dass wir für 
die Rechte unserer Mitmenschen kämpfen müssen, dass 
Wegschauen keine Haltung ist.“

Dass 11 von den 16 Geehrten Frauen sind, zeigt, in 
welch erschreckendem Maße in vielen Ländern die Rechte 

und die Würde von 
Frauen verletzt wer-
den. Beispielhaft die 
Brasilianerin Maria 
da Penha: Nach 
brutalen Misshand-
lungen und mehre-
ren Mordversuchen 
durch ihren Ehemann 
ist sie seit 1983 quer-
schnittsgelähmt. Sie 
kämpfte 20 Jahre 
für die Anerkennung 
häuslicher Gewalt 
als Verbrechen, was 
bis 2006 in Brasilien 
nicht unter Strafe stand. In jenem Jahr verabschiedete das 
brasilianische Parlament eine Strafnorm, die als „Gesetz 
Maria da Penha“ bekannt wurde –  vor kurzem wurde in 
Brasília des 10. Jahrestages des Inkrafttretens gedacht. n

Neuer Missionschef in Brasília: 
Dr. Georg Witschel

Seit September 2016 
vertritt Botschafter Dr. 
Georg Witschel die Bun-

desrepublik Deutschland in 
Brasilien. Mit ihm übernimmt 
ein Diplomat die Leitung der 
Deutschen Botschaft, der sich 
im internationalen Recht pro-
filiert und auf Auslandspos-
ten in mehreren Kontinente 
umfassende Erfahrungen 
gewonnen hat.

Geboren 1954, besuchte er Grundschule und Gymnasium 
in Nürnberg und studierte in Erlangen. Mit seiner Doktorar-
beit über ein völkerrechtliches Thema legte er den Grund-
stein für eine Spezialisierung, die seine Laufbahn geprägt 
hat: im Völkerrechtsreferat des Auswärtigen Amtes, als 
Beauftragter der Bundesregierung für die Bekämpfung des 
Internationalen Terrorismus und als Leiter der Rechtsabtei-
lung und Völkerrechtsberater der Bundesregierung.

Auslandsposten führten ihn als Politischen Botschaftsrat 
nach Israel, als Ständigen Vertreter und Leiter der Wirt-

schaftsabteilung nach Slowenien, als Leiter der Politischen 
Abteilung und Rechtsberater bei den Vereinten Nationen 
New York und als Botschafter nach Kanada und Indonesien.

Als eine seiner 
ersten Amtshandlun-
ge in Brasilia war es 
ihm eine besondere 
Freude, der bishe-
rigen brasilianischen 
Botschafterin in Ber-
lin, Maria Luíza Viot-
ti, das ihr von Bun-
despräsident Joachim 
Gauck verliehene 
Große Bundesver-
dienstkreuz zu über-
reichen.

Die Deutsch-Brasilianische Gesellschaft und Tópicos 
wünschen Dr. Witschel eine erfolgreiche Amtszeit und 
eine glückliche Hand bei der Vertretung unseres Landes 
in Brasilien und beim Ausbau der deutsch-brasilianischen 
Beziehungen.  n
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