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Gute Nachrichten aus Lateinamerika 9

1 Gute Nachrichten aus Lateinamerika

»Das nächste Jahrzehnt könnte das Jahrzehnt 
 Lateinamerikas werden.«

Osvaldo Rosales von der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika 
 (Comisión Económica para América Latina)  

(Tagesspiegel, 25. November 2010)

Als der Befreier 1830 auf dem Weg zum Sterben den Río Magda-
lena an Bord eines Schiffes hinabfährt, ist er ein gebrochener 
Mann. Seine Träume von einem vereinten, fortschrittlichen 
Großreich ehemaliger Kolonien sind geplatzt. Verfolgt von sei-
nen Feinden, vom Fieber geschüttelt, von Depressionen um-
nachtet, gibt Simón Bolívar seinen berühmten Stoßseufzer von 
sich: Seine Revolution sei nichts anderes gewesen als »Pflügen 
im Meer«.1 

In einem jahrelangen Feldzug hat er die Heere der spanischen 
Kolonialherren in vielen Schlachten angegriffen, zurückge-
drängt und geschlagen und ein riesiges Gebiet von Caracas an 
der Karibik bis La Paz in den Anden von der Fremdherrschaft 
befreit. Doch mit jedem Meter, den er vorrückt, werden hinter 
seinem Rücken alle seine Bemühungen um Einheit von egoisti-
schen Nutznießern und Verschwörern zunichtegemacht: Groß-
grundbesitzer, Oligarchen, Plantagenbetreiber, Caudillos, Kir-
chenfürsten und Offiziere teilen die Beute untereinander auf, 
konspirieren und intrigieren mit- und gegeneinander. Die Land-
arbeiter, die Viehhirten, Bauern, Pflanzer, Handwerker und 
Bergleute, die Indios und Schwarzen bleiben so entrechtet und 
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arm wie eh und je. Der Subkontinent zerfällt politisch in Bruch-
stücke. Am 17. Dezember 1830, kurz vor seinem Tod, zieht Bolí-
var angesichts der Trümmer seines Lebenswerks eine bittere Bi-
lanz: »Jesus Christus, Don Quijote und ich, wir waren die drei 
größten Dummköpfe der Geschichte.«2

Und in der Tat bleibt der Subkontinent, für den sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Begriff Lateinamerika 
durchsetzt, weil dort romanische, also »lateinische« Sprachen 
gesprochen werden, ein Hort des Chaos, der Unordnung, der 
Staatsstreiche, Krisen, Katastrophen und Pleiten. Bis Ende des 
20. Jahrhunderts produziert die Weltgegend zwischen Río 
Grande und Feuerland – abgesehen von Fußballsiegen – fast 
durchgehend schlechte Nachrichten. Die Bilder von Putschen 
und Massakern, von finsteren Diktatoren, von Elendsvierteln 
und Drogenbossen prägen die öffentliche Wahrnehmung der 
restlichen Welt. 

Doch ziemlich genau zweihundert Jahre nach der Unabhän-
gigkeit beginnt sich das Bild zu wandeln. In fast allen Ländern 
etablieren sich innerhalb weniger Jahre Demokratien, die nicht 
mehr so leicht ins Wanken zu bringen sind wie ihre Vorläufer. 
Die Wahlen verlaufen in der Mehrzahl fair und frei. Ja, mehr 
noch: Manche Regierungschefs erreichen Zustimmungsraten, 
von denen europäische Politiker nur träumen können. Die Wirt-
schaft, jahrhundertelang das Hauptproblem Lateinamerikas, 
boomt nicht nur, sie zeigt sich sogar krisenresistenter als die Eu-
ropas und Nordamerikas. Die Armut, zwar immer noch das 
drängendste Problem, wird durch Sozialprogramme signifikant 
verringert. Der Mittelstand wächst.

Dazu kommen weitere Erfolge. Fremdenfeindliche Debatten, 
die anscheinend unausrottbare Seuche der Alten Welt, sind La-
teinamerika fremd Nach einem jahrhundertelangen, konfliktrei-
chen Integrationsprozess haben die verschiedenen Völker, die 
Kreolen3, Indigenen und Schwarzen gelernt, zusammenzule-
ben. Ja, manche leiten aus der gelungenen Mischung, dem Mes-
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tizentum, gar eine Vorbildfunktion ab, etwa der kolumbianische 
Schriftsteller und Essayist William Ospina in seinem Buch 
América Mestiza: »Die Mestizaje, die unsere große Schwierigkeit 
war, ist auch unsere große Chance auf der Bühne der derzeiti-
gen Kultur, da die Tendenzen zur Vermischung eine der Haupt-
charakteristiken der Modernität sind.«4

Selbst der Machismo scheint auf dem Rückzug zu sein: Im 
Jahr 2010 stehen in Lateinamerika vier Frauen an der Spitze 
großer oder wichtiger Staaten – im Gegensatz dazu gab es in 
den USA, Frankreich, Spanien, Portugal oder Italien zum selben 
Zeitpunkt noch nie eine Präsidentin. In Argentinien regiert Cris-
tina Kirchner, im kleinen, aber einflussreichen Costa Rica heißt 
die Staatschefin Laura Chinchilla. In Chile scheidet Michelle Ba-
chelet im März 2010 mit rekordverdächtigen Zustimmungsraten 
aus dem Amt. Im Giganten Brasilien gewinnt Dilma Rousseff im 
Oktober die Präsidentenwahl. 

Der alte lateinamerikanische Minderwertigkeitskomplex 
scheint angesichts des Fortschritts zu schwinden. Brasilien, 
Schauplatz eines gewaltigen Wachstums, fühlt sich sogar stark 
genug, eine Neuverteilung der Machtverhältnisse in der Welt zu 
fordern. Ein Ruf, der auch in der reichen Welt von denen auf-
merksam wahrgenommen wird, die der Alleinherrschaft einer 
Supermacht und ihres konfrontativen Verhaltens gegenüber an-
deren Religionen und Weltanschauungen müde sind. 

Innerhalb Lateinamerikas sind es die Nachkommen der Urein-
wohner, jahrhundertelang dezimiert, missachtet und unter-
drückt, die nun ihre Rechte einfordern – und dafür nicht mehr 
mit Speer und Blasrohr kämpfen, sondern mit Laptop und Wahl-
plakaten. Die Indigenen greifen nach der Macht und erringen 
sie 2005 in Bolivien. Ja, die Weltsicht der Anden und des Ama-
zonas gewinnt unter zivilisationsmüden Europäern Anhänger, 
weil sie das Prinzip »weniger ist mehr« verkündet und ange-
sichts des Klimawandels Respekt im Umgang mit den Schätzen 
der Erde einfordert. 
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Der mexikanische Literaturnobelpreisträger Octavio Paz skiz-
zierte 1950, wo die Stärke Lateinamerikas dereinst liegen 
könne: in der »Aktualisierung des europäischen Gedankens«. In 
seinem Essay »Das Labyrinth der Einsamkeit« fragte der Autor in 
Bezug auf Mexiko: »Können wir eine Gesellschaft entwickeln, 
die nicht in der Beherrschung des anderen begründet liegt?«5 
Die Erfolge bei Völkerverständigung, Demokratisierung und 
Wirtschaftsentwicklung deuten darauf hin, dass Lateinamerika 
das kann. Geht von Lateinamerika also möglicherweise gar ein 
Impuls für die Welt aus, für ein Friedenszeitalter, wie es der me-
xikanische Philosoph José Vasconcelos in den 1920er Jahren 
formulierte? Das mag utopisch sein. Doch für sich selber scheint 
Lateinamerika eine Formel gefunden zu haben. Während alle 
Welt vor Terroranschlägen zittert, gibt es an lateinamerikani-
schen Flughäfen weder Nacktscanner noch Flüssigkeitsverbot. 
Ausgerechnet auf dem früheren Kontinent der Diktaturen kann 
man unbeschwert zwischen den meisten Staaten hin und her 
reisen. 

Innerhalb der einzelnen Länder sieht das freilich anders aus. 
Noch immer ist Lateinamerika ein Hort der Gewalt und des Dro-
genhandels, direkte Konsequenz der Armut. Nirgendwo auf der 
Welt ist der Reichtum ungerechter verteilt – eine Folge des Kolo-
nialismus, dessen Strukturen die Befreier des 19. Jahrhunderts 
wie Simón Bolívar nicht verändern konnten. Ihre Nachfolger 
wollten sie nicht verändern, weil die kleinen postkolonialen Eli-
ten, die Clans, und die Caudillos von den Handelsströmen, die 
der Kolonialismus gegraben hatte, profitierten. In Europa und 
Nordamerika beförderten das Gold und Silber, Erze, Blei, Kup-
fer, Salpeter, Uran und Öl aus Lateinamerika die Industrialisie-
rung. Die, die Reichtümer aus der Erde kratzen mussten, wur-
den auf einen Weg der Verdammnis geschickt, aus der es so 
leicht kein Zurück gab.

Doch vorbei scheint die Zeit, da Revolutionäre in blutigen – 
und meist erfolglosen Umstürzen – versuchten, die ungerechten 
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Verhältnisse mit der Waffe in der Hand zu ändern, um dann in 
den Folterkellern und Verliesen grausamer Diktatoren zu lan-
den. Lateinamerikas moderne Revolution verläuft demokra-
tisch. Fast alle Länder haben sich ihrer Gewaltherrscher aus  
eigener Kraft entledigt, von denen viele abgeurteilt wurden – 
zumeist ohne Hilfe von außen, ohne Weltgerichtsbarkeit, Blau-
helme und UN-Sicherheitsrat. Kommt es zu Rückschlägen im 
Demokratisierungsprozess, wie etwa beim Putsch in Honduras 
2009, stehen die Länder in einer Weise zusammen, von der auch 
die ewig zerstrittene Europäische Union lernen könnte.

Träger des politischen Fortschritts seit 2000 sind in vielen Fäl-
len die, die den Folterkellern und der Verfolgung der 1970er 
und 1980er Jahre entkamen: Michelle Bachelet in Chile, Dilma 
Rousseff und Luiz Inácio Lula da Silva in Brasilien, Néstor und 
Cristina Kirchner in Argentinien, José Mujica in Uruguay. Sie 
alle gehörten zum Kreis oder Umkreis der Verfolgten oder Ver-
femten. Ihre politische Renaissance, ihre auf Versöhnung ausge-
richteten und in Rechtsstaatlichkeit wurzelnden Präsidentschaf-
ten wirken angesichts der blutigen Vergangenheit wie ein Akt 
von Weltgerechtigkeit. Ihr Aufstieg zeigt, dass eine andere Poli-
tik, die die Geschichte revidiert, offenbar möglich ist. Sie sind 
links orientiert – direkte Konsequenz des Rechtsrucks der vor-
hergehenden Jahrzehnte. Jedoch haben sie von klassenkämpfe-
rischen Maximalforderungen beizeiten Abschied genommen 
und sich auf den mühseligen Weg begeben, als gewählte Volks-
vertreter zweihundert Jahre schiefgelaufene Entwicklung mit 
marktwirtschaftlich orientierten, aber staatlich gesteuerten Mo-
dellen in eine andere Richtung zu lenken. Dass das nicht in ein 
oder zwei Amtszeiten bewerkstelligt werden kann, liegt auf der 
Hand. Doch ein vielversprechender Anfang ist gemacht. Wobei 
auch Machtwechsel zurück nach rechts – wie 2010 in Chile oder 
Panama – friedlich und geordnet verlaufen. Die neuen Präsiden-
ten verzichten – anders als früher üblich – darauf, Errungen-
schaften ihrer Vorgänger im Handstreich zunichtezumachen.
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Wie war das möglich? Hat Lateinamerika in seiner tragischen 
Geschichte vielleicht doch mehr Ansätze zu Selbstkorrektur und 
Gesundung aufzuweisen, als die ewig schlechten Nachrichten 
vermuten ließen? Hat es nicht gerade in Lateinamerika neben 
finsteren Diktatoren und rabiaten Revolutionären stets klarsich-
tige Denker gegeben, die – aufbauend auf einer Mischung aus 
europäischem geistesgeschichtlichem Erbe und neuweltlicher, 
indigener Vision – die Misere treffend analysierten und Vorstel-
lungen einer bessere Zukunft entwarfen? Lateinamerikas 
Schriftsteller, Philosophen und Essayisten gehören seit jeher zu 
den besten der Welt, was die große Zahl von Literaturnobelprei-
sen zeigt, die nach Lateinamerika gingen. 

»Die philosophische Betrachtung wurde zur heilsamen, drin-
genden Aufgabe, die (…) das Finden einer konkreten Lösung, 
die unserem Dasein Sinn zu geben vermöchte, zum Ziel hatte«, 
schrieb Octavio Paz.6 Literatur, Kunst und Musik sind in Latein-
amerika stets Rettungsanker gewesen, psychologische Stützen 
in der Not und moralischer Ansporn. Und all das stets ein wenig 
mehr als in der technisierten Welt, die dazu neigt, kulturelle 
Leistungen als Zeitvertreib geringzuschätzen. Nicht umsonst 
sind so viele lateinamerikanische Schriftsteller als Politiker tätig 
gewesen, von Domingo Faustino Sarmiento im 19. Jahrhundert 
in Argentinien bis Mario Vargas Llosa im Peru des ausgehenden 
20. Jahrhunderts.

Lateinamerikaner sind stets in der Lage gewesen, vermeintli-
che Nachteile in Vorteile zu verwandeln. Sie sind Miseren ge-
wohnt – und sie erholen sich schneller davon als andere Völker. 
Und sie sind möglicherweise mit einem größeren Talent zum 
Glücklichsein ausgestattet. 2008 zitiert der Lateinamerika-
Dienst der BBC eine Untersuchung der Interamerikanischen 
Entwicklungsbank und des Meinungsforschungsinstitutes Gal-
lup über die Zufriedenheit der Menschen in den Ländern des 
Subkontinents.7 Die Studie stellt fest, dass die Zufriedenheit 
über das eigene Leben nicht etwa in den entwickelteren Staa-
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ten wie Uruguay oder Chile am größten ist, wo der Lebensstil 
am ehesten dem der nördlichen Industriestaaten ähnelt, son-
dern in Guatemala oder Kolumbien, dort also, wo kriegs- und 
krisenbedingt die Probleme am größten sind. Wachstum sei 
also nicht immer gleichbedeutend mit Glücksgefühl, bilanziert 
die Studie. 

Die Autoren stellen weiter fest, dass gerade in den armen Län-
dern andere Faktoren wie vor allem die Familie, zwischen-
menschliche Beziehungen und Religion für die Menschen einen 
großen Stellenwert besitzen. Der Wertekanon unterscheidet 
sich signifikant von dem der auf Fortschritt und Perfektion aus-
gerichteten protestantisch-puritanischen Gesellschaften des 
Nordens. Dort sind die Menschen laut Studie wesentlich weni-
ger zufrieden mit ihrem Leben – trotz eines höheren Einkom-
mens und mehr Sicherheit. William Ospina schreibt: »Im Kon-
trast zur reinen Botschaft der Produktivität, die keinen Platz 
lässt für das Leben oder für die Vorstellungskraft, oder im Kon-
trast zur schrecklichen Botschaft der Macht (…), haben unsere 
Völker zwei fundamentale Imperative aufzuweisen: den Impera-
tiv zu überleben, so wie es die tiefen Gesetze der Natur vor-
schreiben und was auch beinhaltet, das natürliche Universum 
zu schützen, von dem wir abhängen; und den Imperativ der Su-
che nach Glück, nach Schönheit und nach Harmonie.«8

In letzter Zeit holt Lateinamerika sogar in Wissenschaft und 
Technik auf. In Brasilien wird erfolgreich in der Landwirtschaft 
experimentiert, um die Ernährung für die Zukunft sicherzustel-
len. Lateinamerikanische Mediziner sind führend in der Mala-
riaforschung. Argentinien exportiert Atomtechnologie. 2010 
rettet Chile 33 verschüttete Bergleute nach einem Grubenun-
glück in einer ausgefeilten Aktion, die mehr Fernsehzuschauer 
findet als die Mondlandung.

Die großen Gemeinsamkeiten bezüglich Kultur und Empfin-
den erlauben es übrigens, von Lateinamerika – trotz aller Unter-
schiede – als einer Einheit zu sprechen. Lateinamerikaner tun 
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dies längst. William Ospina nennt Lateinamerika gar etwas 
kühn »El país del futuro« (das Land der Zukunft): »Es existiert 
eine kontinentale Kultur, wir sind kulturell eine einzige Nation, 
eine riesige Nation, die fähig ist, in Allianz zu arbeiten, ohne 
diese zu propagieren, nur durch Inspiration ihres tiefen Geis-
tes.«9 Lateinamerika musste aus sich selbst heraus wachsen, das 
hat dem Subkontinent gutgetan. Nach der Unabhängigkeit 
fühlte man sich zunächst wie »die Vorstädter der Weltge-
schichte, wie nicht eingeladene Tischgäste, die sich durch den 
Hintereingang des Westens« eingeschlichen hätten, schrieb Oc-
tavio Paz.10 Der lateinamerikanische Geisteszustand habe daher 
lange der »Einsamkeit stiller Wasser« geglichen. »Wir kamen 
spät an in der Geschichte (…), unsere Völker legten sich zu-
nächst ein Jahrhundert lang schlafen, und während sie schlie-
fen, wurden sie ausgeraubt.«11 Das daraus resultierende Miss-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, die renitente Haltung 
gegenüber dem Fortschritt, das alles spiegelt sich wider im Be-
griff der »Einsamkeit«, der die Schriften lateinamerikanischer 
Denker von Octavio Paz über Gabriel García Márquez bis Jorge 
Volpi durchzieht. Aber vielleicht waren es ja genau diese Ein-
samkeit, dieser innere Zwang zur Eigentümlichkeit, dieser Hang 
zu friedlicher Irrationalität, zu Reflexion statt Aggression, zu 
Kontemplation statt Expansion, die Lateinamerika letztlich auf 
den richtigen Weg gebracht haben. Tatsache ist, dass der latein-
amerikanische Weg zunehmend Beachtung verdient in einem 
Moment, da das Fortschrittsmodell der industrialisierten Welt 
an seine Grenzen stößt. »Lateinamerika ist überraschend zu ei-
ner politischen Werkstatt in der Weltzivilisation geworden«, 
schreibt der Anthropologe und Kulturwissenschaftler Constan-
tin von Barloewen.12

Auffällig ist, dass der Betrieb in dieser Werkstatt nach einem 
Moment besonders großer Einsamkeit richtig in Gang kam. 
2001 lag Lateinamerika nach fast zwei Jahrzehnten von außen 
induzierter, marktliberaler Experimente, die von Diktatoren 
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und ihren nur mäßig demokratisch legitimierten Nachfolgern 
willfährig umgesetzt worden waren, wirtschaftlich und sozial 
am Boden, war der Paria des Weltwirtschaftssystems. Hundert-
tausende suchten das Heil in der Auswanderung, es kam zu Auf-
ständen und Krawallen, Politiker wurden verjagt, Investoren 
zogen sich zurück. Die USA – bis dahin stets maßgebliche Hege-
monialmacht im Süden – wandte sich nach den Terroranschlä-
gen vom 11. September 2001 anderen Weltgegenden zu. Nicht 
mehr der schnurrbärtige Guerillero galt fortan als Bedrohung 
des American Way of Life, sondern Turbanträger und Taliban. 
Die nordamerikanische »Manifest destiny«13, der religiös moti-
vierte Wille, andere mit dem eigenen Lebensmodell zu beglü-
cken – und sei es mit Gewalt –, tobt sich seither im Mittleren 
und Nahen Osten aus. 2008 konstatierte der mexikanische 
Schriftsteller Jorge Volpi in seinem Werk El Insomnio de Bolívar 
(Die Schlaflosigkeit Bolívars): »Die Welt hat Lateinamerika ver-
gessen.«

Doch gerade dieses Vergessen hat Lateinamerika gutgetan. Im 
Windschatten des neuen Desinteresses hat es sich aus eigener 
Kraft entwickeln können, hat die Gelegenheit genutzt, aus dem 
Scheitern der Vergangenheit eigene Schlüsse zu ziehen und Än-
derungen zu erproben, die mehr seinem Naturell entspringen 
als die auferlegten Modelle der ersten zweihundert Jahre. La-
teinamerika begann, links zu wählen, als alle Welt rechts wählte. 
Die Regierungen, die zwischen 2001 und 2010 an die Macht ka-
men, pflegten zwar alle ihre jeweilige Agenda, waren sich je-
doch in einem Aspekt einig: sich von außen nichts mehr vor-
schreiben zu lassen. Und sie begannen, im Kleinen aufzubauen, 
was andere im Großen demontieren: ein auf Umverteilung und 
Solidarität fußendes Gemeinschaftsmodell, das andere nicht be-
vormunden will. »Die Welt muss Lateinamerika als die dynami-
sche und wachsende Region zur Kenntnis nehmen, die sie längst 
ist«, sagt US-Präsident Barack Obama im März 2011 bei einer 
Reise durch den früheren »Hinterhof« der Vereinigten Staaten.14 
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Die Demokratisierung in Staaten wie Chile und Brasilien preist 
er als Vorbild für den Nahen Osten, wo sich die Völker gerade 
gegen ihre Diktatoren erheben. Die Lektionen Lateinamerikas 
seien eine Anleitung für alle, »die ihre eigene Reise zur Demo-
kratie beginnen«.15

Es gibt ihn also, den lateinamerikanischen Weg, doch er ist 
gewunden, ausgesetzt und beizeiten von blühendem Dickicht 
überwuchert. Eigentlich ist er eher ein Umweg. Doch nun 
scheint ein Ziel greifbarer denn je zu sein: Lateinamerika hat die 
Chance, ein reicherer, gerechterer Kontinent zu werden, wie der 
britische Economist feststellt.16 Lateinamerika wird weiterhin 
gute und schlechte Nachrichten produzieren. Aber vieles spricht 
dafür, dass es vorläufig mehr gute als schlechte sein werden. 

»Wir sind nicht mehr das Problem, sondern Teil  
der Lösung«

Lateinamerika ist der einzige Kontinent, der eine gemein-
same Kulturcharta hat. Sie legt den Grundsatz fest, dass 
Iberoamerika17 ein Ensemble von Nationen darstellt, die 
gemeinsame Wurzeln besitzen und ein kulturelles Erbe tei-
len, das auf der Summe unterschiedlicher Völker verschie-
dener Herkunft und Glaubensvorstellungen gründet. Im 
Kern ist die Charta der Versuch, die kolonialen Gegensätze 
zu überwinden. Am 1. Oktober 2010 reiste der Chef des 
iberoamerikanischen Sekretariats und frühere Direktor 
der Interamerikanischen Entwicklungsbank, Enrique V. Ig-
lesias, aus Madrid nach Frankfurt am Main, um die deut-
sche Übersetzung der Charta am Instituto Cervantes in 
Frankfurt vorzustellen. Eine Gelegenheit, um mit ihm über 
das wachsende Selbstbewusstsein Lateinamerikas zu spre-
chen.18
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Señor Iglesias, welche Bedeutung hat die iberoamerikanische 
Kulturcharta in der Praxis?

Iglesias: Sie ist eine Navigationshilfe für unsere Zu-
sammenarbeit. Sie betont die Bedeutung der Kultur bei 
der politischen und sozialen Entwicklung der Länder. 
Keine andere Weltregion besitzt etwas Vergleichbares. La-
teinamerika ist längst eine kulturelle Macht. Eine Gesamt-
heit von Kulturen, die koexistieren in einem Völkerge-
misch aus Mestizen, Ureinwohnern, Weißen, Schwarzen, 
Asiaten, die auf einem Kontinent zusammenleben Jede 
dieser Kulturen ist sehr reich, sie haben gelernt, miteinan-
der auszukommen und sich gegenseitig zu stärken. Das 
Erbe der Mestizaje ist in dieser Intensität einzigartig. Aus 
ihr besteht die Identität der Region.

Dass Lateinamerika eine kulturelle Macht ist, bezweifelt 
niemand. Aber was ist mit der Wirtschaftsentwicklung und 
vor allem mit der Armutsbekämpfung? Lateinamerika ist der 
Kontinent, auf dem die Reichtümer am ungerechtesten ver-
teilt sind.

Iglesias: Die Kultur hat auch einen ökonomischen Wert, 
ist Instrument der Wirtschaftsentwicklung, schafft Ar-
beitsplätze, sie ist ein Motor der Entwicklung. Aber natür-
lich müssen wir weiter an sozialem Ausgleich arbeiten.

Kann Lateinamerikas Völkergemisch ein Beispiel für das 
Zusammenleben auf der Welt sein?

Iglesias: Es gibt derzeit so viele ethnische Zusammen-
stöße, man spricht sogar vom Clash der Zivilisationen. La-
teinamerika mit seinen vielen Kulturen ist derzeit die 
friedlichste Region der Welt. Es gab Konflikte, klar. Heute 
ist es ein Vorbild für Koexistenz.

Wie nachhaltig ist die politische Stabilisierung Lateiname-
rikas?
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Iglesias: Lateinamerika befindet sich in einem Moment, 
in dem die Chancen größer sind denn je. Die Konjunktur 
war nie so gut. Man muss bis zum Beginn des 20. Jahrhun-
derts zurückgehen, um Vergleichbares zu finden. Wir ha-
ben Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent. Wir 
sind nicht mehr das Problem, sondern Teil der Lösung.

Inwiefern?
Iglesias: Lateinamerika war nicht der Ursprung der 

Weltfinanzkrise, sondern es waren die USA und Europa. 
Lateinamerika hatte mit den Gründen, warum sie ausge-
brochen ist, nichts zu tun. Und wir kamen aus der Krise mit 
einer leichten Delle heraus. 2010 überstieg das Wachstum 
dann schon wieder die sechs Prozent. Dieses Wachstum 
trägt zur Lösung der Weltfinanzkrise bei. Wir sind direkt 
am Aufstieg Asiens beteiligt durch unsere Rohstofflieferun-
gen. Und wir erzielen dafür viel stärkere Preise als in der 
Vergangenheit.

Was kann die Welt von Lateinamerika lernen?
Iglesias: Wir haben unser Lektionen gelernt in den letz-

ten 25 Jahren, und es waren dramatische Lektionen 
schlechter Wirtschaftsführung. Heute wissen unsere Län-
der viel besser, wie sie ihre Wirtschaft lenken müssen. Die 
Mischung aus einer besseren inneren Verwaltung und gu-
ten internationalen Beziehungen führt dazu, dass wir von 
dem enormen Rohstoffreichtum viel besser profitieren 
können. Das stärkt auch den Konsum.

Aber ist die Abhängigkeit von der Rohstoff-Förderung auf 
die Dauer nicht ein Hemmnis für die Entwicklung?

Iglesias: Auf lange Sicht gibt es da Risiken. Man muss 
die Jahre der Bonanza, des Aufschwungs, nützen, um tech-
nologisch und in der Bildung weiterzukommen. Wir müs-
sen eine Produktion, eine diversifiziertere Wirtschaft auf-
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bauen. Heute glaubt niemand mehr, dass man Fortschritt 
nur auf den Verkauf von Rohstoffen gründen kann.

Wie sieht es mit der politischen Stabilisierung aus? Was sa-
gen Sie zu den Unruhen in Ecuador 2010 oder dem Putsch in 
Honduras 2009? Waren das nicht Rückschritte in vergangene 
Zeiten?

Iglesias: Die Krawalle in Ecuador waren ein sehr bedau-
ernswerter Zwischenfall, der aber keine Konsequenzen 
hat. In anderen Zeiten hätte so etwas in einem Staats-
streich enden können, das ist jedoch diesmal nicht der Fall 
gewesen. Die demokratischen Institutionen sind stärker 
geworden. Es gibt ein Klima, das Verstöße gegen die De-
mokratie nicht gestattet. Das hat die eindeutige Verurtei-
lung des Putsches im Fall Honduras gezeigt. Die Demokra-
tie in Lateinamerika ist stärker denn je.

Hat die Kulturcharta das Selbstbewusstsein der indigenen 
Völker befördert?

Iglesias: Es gibt eine Renaissance der indigenen Kultu-
ren. Sie sind nicht unterentwickelt, sondern eine wichtige 
Quelle der Kreativität für die Welt. Natürlich werden in der 
Charta die ursprünglichen Kulturen erwähnt und ihre 
Rolle betont. Sie sind eine Quelle der Weisheit, des Wis-
sens, entwickeln Medizin. Sie lehren den Respekt vor der 
Natur, das ist die religiöse Basis dieser Gesellschaften und 
kann eine historische Lektion sein in Zeiten des Klimawan-
dels. 

Bleibt die lateinamerikanische Einheit Utopie?
Iglesias: Sie ist nicht unmöglich, aber sehr weit weg und 

sehr schwierig. Es gibt ja bereits die Union Südamerikani-
scher Nationen Unasur. Man kann kooperieren, und zwar 
noch viel mehr. 

Missachtet Europa Lateinamerika?



Iglesias: Ich verstehe, dass Asien und Afrika ein Magnet 
sind. Aber Lateinamerika ist ein dynamischer Wachstums-
faktor, der der Welt guttun kann.


