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voRSTeLLunG DeS BeRIchTS

„... die ägyptische Wirtschaft und Gesellschaft müs-
sen besser werden und wir wollen eine bessere und 

demokratischer ausgerichtete Gesellschaft, die offen 
gegenüber der Welt ist. Ich werde dabei stets an der 

Seite der Ärmsten stehen“...

Hosni mubarak, 28.01.2011i

Seit zehn Jahren messen wir die demokratische entwicklung in Lateinamerika. es 
ist eine intensive und auch aufregende Zeit gewesen, in der wir die Demokratie 
in Lateinamerika begleitet und bewertet haben. Wir haben dabei mit zahlreichen 
akademikern sowie politischen und gesellschaftlichen Führungspersönlichkeiten 
zusammen gearbeitet. mit ihnen teilen wir die Sorge um die entwicklung der 
region und das interesse am aufbau von bürgerschaftlichem engagement sowie 
an der Verbesserung staatlichen Handelns auf allen ebenen.

Die arbeit war gleichwohl sehr befriedigend und ist uns jetzt anlass, im no-
vember in Uruguay mit einem internationalen Seminar auf diese „Zehn Jahre 
messung der Demokratischen entwicklung in Lateinamerika“ zurückzublicken. 
Gemeinsam mit Spitzenpolitikern, medienschaffenden und Politologen werden 
wir den in diesen Jahren beschrittenen Weg sowie die regionalen Perspektiven 
für das gerade begonnene Jahrzehnt analysieren. Dieser intensive meinungs-
austausch wird es uns auch erlauben, unsere aufgabenstellung anzupassen und 
unsere eigenen ergebnisse zu verbessern.

Die messung des iDD-Lat 2011 allerdings übermittelt keine guten nachrichten. 
Zwar scheint die internationale Wirtschaftskrise von 2009 überwunden, doch 
kann niemand garantieren, dass dies endgültigen Charakter hat. Die erholung 
der wirtschaftlichen und sozialen kennzahlen war zudem weder von besseren 
Demokratie-indikatoren für die Bürger noch von einer besseren Qualität der 
institutionen begleitet. Beide Faktoren sind jedoch Grundpfeiler der demokra-
tischen entwicklung.

Den diesem Bericht voran gestellten Satz sprach der ehemalige ägyptische Prä-
sident Hosni mubarak wenige tage vor seinem Sturz aus. er führte dort große de-
mokratische Ziele an, um sein Volk zu beschwichtigen. Das Volk schloss sich jedoch 
den revolten an, die letztendlich die absetzung mubaraks verursachten. Dies ist 
auch ein ernster Warnruf für die lateinamerikanische Führungsschicht. Diese scheint 
sich derzeit zum teil mehr auf mechanismen zum erhalt der erlangten macht zu 
konzentrieren als darauf, die millennium-entwicklungsziele zu erreichen.

allerdings sind nicht alle nachrichten schlecht. Die achtung der institutionellen 
ordnung, die entpersonalisierung der macht sowie demokratische Führungsstärke 
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waren das markenzeichen der jüngsten Wahlen in Brasilien, Uruguay und Chile. 
Sie könnten durchaus zu einem Vorbild für andere Spitzenpolitiker überall in der 
region werden.

Die Demokratie mit ihren institutionen und eine entsprechende Politik sind 
weder ausschließliches eigentum noch erbe einer bestimmten Person oder Partei. 
allerdings scheint dies eine von vielen Politikern, die in den lateinamerikanischen 
Ländern an die macht gekommen sind, nicht gelernte Lektion zu sein. Sich in 
den von den Verfassungen vorgegebenen Zeiten von der macht zu trennen, ist 
die beste Garantie für Beliebtheit und Respekt. Dennoch finden viele Regierende 
auf der Schlussetappe ihrer amtszeiten „zwingende und dringende Gründe“, die 
ihnen keine andere Wahl zu lassen scheinen als die, Gesetze zu verbiegen sowie 
institutionelle und politische regeln zu durchbrechen, nur um ihren Verbleib an 
der macht zu garantieren.

Unverzichtbarer Bestandteil für dieses antidemokratische Vorgehen ist ein 
stets vorhandener Hofstaat von Schmeichlern. meistens handelt es sich dabei um 
von der macht begünstigte Funktionäre. Sie sind nicht nur bereit, die extreme 
notwendigkeit einer personalistischen Führung zu bekräftigen, sie leisten auch 
Hilfestellung, wenn es darum geht, den Geist der Gesetze zu verletzten. Wir 
sprechen dabei von denjenigen Gesetzen, die der demokratischen macht klare 
und genaue Grenzen in Zeit und Form setzen.

Diese institutionelle anomalie ist zu einem endemischen Faktor der Demo-
kratie in mehreren lateinamerikanischen Ländern geworden. Sie lässt sich als 
Produkt einer auf politischem Caudillismus basierenden kultur verstehen. Die 
Problemstellung geht Hand in Hand mit dem historischen Defizit beim  Aufbau 
von bürgerschaftlichem engagement. Dies haben wir in vorherigen Berichten als 
das Hauptproblem hervorgehoben, das es zu überwinden gilt, wenn die demo-
kratische entwicklung in der region gewährleistet werden soll. Zudem haben die 
Fortschritte im Bereich der Wahldemokratie zu keiner qualitativen Verbesserung 
der Demokratie als solcher geführt.

Lateinamerika hat sich durch erfolgreiche Programme zweckgebundener 
transferleistungen ausgezeichnet, die zur armutsbekämpfung beigetragen ha-
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ben. Die Ungleichheit ist leicht zurückgegangen und die region hat sich von der 
Wirtschaftskrise schneller als andere  erholt. trotz dieser Fortschritte bleibt eine 
tiefgehende Ungleichheit bestehen, was etwa einkommen, Gender, territorien 
und ethnien betrifft. 

Zu den großen Bedrohungen der lateinamerikanischen Demokratie zählen 
die Sicherheitslage und der Drogenhandel. Diesen grundlegenden Herausfor-
derungen müssen sich die Staaten wirksam und mit allen in der Demokratie 
zur Verfügung stehenden mitteln stellen. Dies gilt vor allem für die Länder, die 
gegenüber dem organisierten Verbrechen die vollständige kontrolle ihres terri-
toriums aus der Hand gegeben haben.

Die indikatoren und ergebnisse des iDD-Lat 2011 zeigen diese Probleme auf. 
Sie sind ein guter Wegweiser, um sowohl strukturelle Probleme als auch konjunk-
turelle Schwierigkeiten zu entdecken, mit denen sich die Länder Lateinamerikas 
in unserem messzeitraum konfrontiert sahen.

Die demokratische entwicklung in Lateinamerika ist eine Herausforderung  für 
alle. Sie ist einerseits darauf angewiesen, dass Politiker ihre Führungsfunktion 
demokratisch ausüben, dass sie transparent und unter achtung der institutionen 
agieren. Sie lebt aber auch davon, dass sich die Bürger engagiert und ehrlich für 
das Gemeinwohl einsetzen. Wir hoffen, dass die vorliegende analyse über den 
Zustand der Demokratie in den untersuchten Ländern denen nützlich sein wird, 
die bereit sind, diese Herausforderung anzunehmen.
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