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INTERNATIONALE PRÄSENTATION IDD-LAT 2008 
 

„Eine Demokratie ohne Werte ver-
wandelt sich, wie die Geschichte  
beweist, leicht in einen offenen oder 
hinterhältigen Totalitarismus.“  
Johannes Paul II. 

 
Wir möchten Ihnen heute die siebte Jahresausgabe unseres 
Index über die demokratische Entwicklung in Lateinamerika 
2008 (Indice de Desarrollo Democrático de América Latina 
IDD-Lat 2008) vorstellen. 
 
Wie bereits in früheren Jahren stellt der IDD-Lat 2008 das 
Ergebnis der Untersuchungen über Einstellung und Verhalten 
von Regierungen und Gesellschaften in Lateinamerika bezüg-
lich einzelner, die Demokratie kennzeichnenden, Variablen 
dar. Die Region ist allerdings weit davon entfernt, eine in sich 
gefestigte und in der Entwicklungstendenz konvergierende 
Gruppe von Ländern darzustellen. Wir stehen deshalb vor  
einer komplexen und heterogenen Vielfalt unterschiedlicher 
nationaler Realitäten.  
 
Zehn der achtzehn bewerteten Länder haben sich verschlech-
tert und lediglich drei relativ kleine Länder haben über diese 
sieben Jahre hinweg einen hohen demokratischen Entwick-
lungsstand bewahren können. 
 
Die Region spiegelt eindeutig die Widersprüchlichkeiten einer 
dynamischen und komplexen Welt wider. Gekennzeichnet ist 
diese Welt heute durch eine breite Welle der Globalisierung. 
Im Zuge dieser Entwicklung stoßen 30% der Weltbevölke-
rung, die in den beiden Ländern mit der höchsten Einwohner-
zahl leben, nämlich China und Indien, in die Konsummärkte 
vor. 
 
Für die lateinamerikanischen Länder öffnet die gegenwärtige 
internationale Lage eine Fülle von Wachstumsmöglichkeiten, 
die sich wesentlich als das Ergebnis beachtlicher Preiserhö-
hungen auf dem Weltmarkt für Produkte, die in der Region 
produziert werden, darstellt. 
 
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat in seiner Ansprache  
vor der Welternährungskonferenz in diesem Jahr in Rom  
dazu aufgerufen, die Lebensmittelproduktion bis zum Jahr 
2030 um 50 Prozent zu erhöhen. Die Steigerung der Lebens-
mittelproduktion sei der einzige Ausweg aus der gegenwärti-
gen Weltkrise. Nur so könne die gestiegene Nachfrage befrie-
digt werden, die das demographische Wachstum und der er-
höhte Konsum von Bevölkerungsschichen, die früher von den 
Märkten ausgeschlossen waren, ausgelöst haben. 
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Dieses neue Szenarium ist für Lateinamerika eine historische 
Gelegenheit. Allerdings bieten fehlende Finanzmittel und vor 
allem die geringe Weitsicht der regionalen politischen Eliten 
wenig Anlass zu Optimismus. Es ist zweifelhaft, ob diese ein-
malige Chance von den lateinamerikanischen Ländern auch 
tatsächlich voll ausgeschöpft werden kann.  
 
Ein Großteil der lateinamerikanischen Politiker konzentriert 
sich heute mehr auf unmittelbare oder bloß anekdotenhafte 
Entwicklungen und erweist sich gleichzeitig als unfähig einen 
nationalen Konsens herzustellen, um die zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel so einzusetzen, dass die sich Lateiname-
rika bietenden Chancen auch genutzt werden können. 
 
In den vergangenen Jahren haben wir wiederholt betont, 
dass die demokratische Entwicklung der beste Weg zur  
Lösung interner Konflikte und Aufarbeitung alter sozialen und 
wirtschaftlichen Schulden ist. Allerdings beschreiten nur we-
nige Länder einen Weg, der auf schrille Töne und Erschütte-
rungen zu Gunsten von Qualität bei den Institutionen, Ach-
tung der Freiheiten und Rechte ihrer Bürger verzichtet. Diese 
Länder bauen dabei einen circulus virtuosus aus Demokratie, 
Wohlstand und Lebensqualität auf, der hoffen lässt, dass 
auch andere Länder diesem Beispiel folgen. Einen regionalen 
Trend zeigen sie allerdings nicht auf. 
 
In diesem Jahr haben wir darüber hinaus das Verhältnis zwi-
schen demokratischer Entwicklung und Menschenrechten 
evaluiert. Untersucht wurde auch die Entwicklung der Indika-
toren des IDD-Lat, die sich auf die Verwirklichung bzw. Ein-
schränkung der Menschenrechte auswirken. Berücksichtigt 
wurde ferner der rechtspolitische Rahmen, über den die Aus-
übung der Menschenrechte sichergestellt und Verletzungen 
bestraft werden. 
 
Eine solche Evaluierung kann unserer Meinung nach sowohl 
für die politische Führungsschicht als auch für die Kreise inte-
ressant sein, die die Entwicklung der Demokratie und ihre 
Auswirkung auf die Lebensqualität der Bürger untersuchen. 
 
Die beigefügte „Road Map“ enthält die wichtigsten Angaben 
für eine Interpretation des Index, seiner Dimensionen, die sie 
bildenden Indikatoren und die benutzten Quellen. 
 
Wir hoffen, dass diese Arbeit nutzbringend für diejenigen ist, 
die sich für die Entwicklung des lateinamerikanischen Konti-
nents einsetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Christoph Korneli    Jorge Arias 
Konrad-Adenauer-Stiftung  Polilat.com 




