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1.  grundsätzliche themen  
in der internationalen  
zusammenarbeit

für die kas als politische stiftung ist demokratieförderung 

das zentrale beschäftigungsfeld in der internationalen zu-

sammenarbeit. aber auch nach dem ende des ost-west-

konflikts ist das modell der freiheitlichen demokratie keines-

wegs dauerhaft gesichert. im gegenteil: zwar steigt die an-

zahl formaler demokratien, doch befindet sich das konzept 

der repräsentativen demokratie in seiner substanz zuneh-

mend in der defensive. es besteht die gefahr, dass für weite 

bevölkerungsschichten der wechsel zu demokratie und 

marktwirtschaft nicht mit einer Verbesserung der eigenen 

politischen, sozialen und wirtschaftlichen lage verbunden 

war und daher die bereitschaft zur Verteidigung der mit dem 

westlichen modell verbundenen werte nicht vorhanden ist. 

im rahmen der demokratieförderung konzentriert sich die 

internationale arbeit der konrad-adenauer-stiftung neben 

den landesspezifischen und regionalspezifischen aktivitäten 

auf folgende übergreifende schwerpunktthemen:

parteienberatung,

soziale marktwirtschaft,

Verantwortung der eliten,

wertedialog,

rechtsstaatsförderung,

förderung unabhängiger medien.
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PArtEiEnbErAtung

die kas ist davon überzeugt, dass eine adäquate repräsentation gesell-

schaftlicher interessen und eine aktive partizipation der bürger an der 

gestaltung ihres gemeinwesens nur durch parteienvielfalt, wahlfreiheit 

und demokratische parteienkonkurrenz zu erreichen sind. demokratische 

institutionen und funktionsträger sollen bei der erfüllung ihrer aufgaben 

unterstützt und bürger zu einer konstruktiven beteiligung an politischen 

prozessen befähigt werden. daher arbeitet die kas im bereich der par-

teienberatung sowohl mit bildungsinstituten von parteien und zivilgesell-

schaftlichen organisationen als auch mit parlamenten und kommunalen 

mandatsträgern zusammen. 

SoziAlE MArKtwirtSchAft

eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen lage armer bevölke-

rungsgruppen ist auch für die akzeptanz der demokratie notwendig. 

ohne wirtschafts- und ordnungspolitische reformen werden selbst länder 

mit guten makroökonomischen daten das problem der armut nicht lösen. 

trotz erkennbarer reformbemühungen ist armut und mangelnde chan-

cengleichheit für große teile der bevölkerung das vordringliche problem 

geblieben. es geht dabei um die frage, nach welchen prinzipien und mit 

welchen mitteln politische und wirtschaftliche prozesse unter wahrung 

sozialer stabilität und gerechtigkeit gesteuert werden können. unsere 

erfahrungen mit der sozialen marktwirtschaft sollen vor allem der poli- 

tischen elite als ein beispiel für eine verantwortliche sozial- und wirt-

schaftspolitik dienen. daneben sollen durch einen ordnungspolitischen 

dialog soziale und wirtschaftliche rahmenbedingungen geschaffen wer-

den, die anreize für privatwirtschaftliches engagement sowie nationale 

und ausländische investitionen schaffen. 

VErAntwortung dEr ElitEn

dass an sich positiv verlaufende wirtschaftliche und soziale entwicklungs-

ansätze durch korruption und misswirtschaft permanent unterlaufen 

werden, rückt die politische und soziale Verantwortung der eliten ver-

stärkt in das aufgabenspektrum der kas. gerade die besorgniserregen-

den sozialen entwicklungen im osten europas, aber auch in asien, afrika 

und lateinamerika, die zu einer starken spaltung der gesellschaften in 

eine sehr kleine, sehr reiche spitze und eine breite, relativ arme masse 

geführt hat, machen es erforderlich, in diesen ländern für eine verstärkte 

Verantwortung der eliten zu werben. das Vertrauen in die demokratie 

hängt ganz wesentlich von deren Verantwortungsbereitschaft ab, und die 

populistischen bewegungen, die in einigen ländern entstanden sind, sind 

letztlich auch als ein reflex der gesellschaft auf ein Versagen der politi-

schen und ökonomischen eliten zu interpretieren. hier setzt die kas mit 

kursen, seminarangeboten, aber auch mit Vorträgen und publikationen 

verstärkt an. 

neben den „klassischen” politischen eliten in exekutive und legislative, 

die auch weiterhin zentrale zielgruppen der arbeit der kas im ausland 

bleiben, werden daher zunehmend weitere „funktionseliten”, etwa Ver-

fassungsrichter, anwälte oder medienvertreter gefördert. damit trägt die 

kas dazu bei, bislang geschlossene machtzirkel – seien diese nun klien-

telistisch oder staats- bzw. parteibürokratisch organisiert – durch gesell-

schaftliche gegenkräfte aufzubrechen und zu kontrollieren.

Viele einsatzländer stehen vor der herausforderung eines elitenwechsels. 

in den transformationsländern osteuropas und zentralasiens, aber auch 

afrikas tritt in den nächsten Jahren die erste generation von führungs-

kräften nach dem systemwechsel ab, in lateinamerika hat ein eliten-

wechsel stellenweise bereits stattgefunden. außerdem stehen eine reihe 

von parlaments- und präsidentschaftswahlen an. eine gezielte und strate-

gisch angelegte förderung von demokratischen nachwuchskräften sowohl 

in den ländern als auch durch austauschprogramme bleibt deshalb ein 

wichtiges element der eigen- und partnermaßnahmen. 

wErtEdiAlog

nur wenn sich die eliten ihrer sozialen Verantwortung in der gesellschaft 

ernsthaft bewusst werden und ihr handeln dementsprechend ausrichten, 

dürften sich die Verhältnisse entscheidend ändern. die anstöße dazu 

können aus einem aktiv geführten wertedialog entstehen. Vor dem hin-

tergrund des globalen austauschs von werten, ideen und sozialen nor-

men werden die bereiche werte- und religionsdialog in zukunft weiter an 

bedeutung gewinnen und ein grundelement für die weltweite förderung 

von demokratie und die neugestaltung von globaler ordnung sein. 

Von entscheidender bedeutung ist hierbei, dass die gestaltung mit unse-

ren dialogpartnern gemeinsam erfolgt und die legitimen interessen der 
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beteiligten in rechnung stellt. das freiheitsverständnis des christen-

tums, dem wir uns verpflichtet wissen, zielt auf die anerkennung jedes 

menschen, dem wir in seinem menschsein gleichen respekt entgegen-

bringen.

rEchtSStAAtSfördErung

die unabhängigkeit und transparenz des rechtsstaates ist ein kern-

bestandteil jedes demokratischen systems. dessen glaubwürdigkeit 

hängt wesentlich von der gewährleistung rechtsstaatlicher grundsätze 

ab. da sich demokratische strukturen nur auf der grundlage der rechts-

sicherheit entwickeln können, sollen legislative, exekutive und Judikative 

in die lage versetzt werden, ihren rollen gerecht zu werden. die staatli-

chen institutionen auf den unterschiedlichen politikebenen (nationalstaat, 

bundesstaaten/provinzen, kommunale ebene) und der Justizsektor sind 

dabei zentrale zielgruppen. auch beim schutz der menschenrechte beste-

hen in vielen ländern weiterhin defizite. geschriebene Verfassungen 

entsprechen häufig nicht der Verfassungswirklichkeit, unzureichende 

gewaltenteilung, fehlende oder de facto stark eingeschränkte unabhän-

gigkeit der gerichte, mangelhafte ausbildung der richter und weit ver-

breitete korruption lassen den rechtsschutz für den bürger auch dort, wo 

er in den gesetzen vorgesehen ist, häufig aussichtslos erscheinen. 

die kas hat mit ihrer arbeit im bereich der förderung von rechtsstaat-

lichkeit und menschenrechten im rahmen der länderprogramme bereits 

anerkannte und wirkungsvolle beiträge geleistet. diese maßnahmen 

werden ergänzt durch regionale programme. die schwerpunkte dieser 

regionalen sektorprogramme „rechtsstaat und demokratie” liegen bei 

fragen des Verfassungsrechts und bei der unterstützung der in vielen 

ländern noch fragilen Verfassungsgerichtsbarkeit. zugleich verfolgt die 

kas das ziel, dem staatsversagen entgegenzuwirken, das für einige 

länder ein wesentliches entwicklungshemmnis darstellt und gleichzeitig 

ursache für politische und kriminelle gewalt ist. 

MEdiEnProgrAMME

die gefährdung der pressefreiheit, die bedrohung kritischer Journalisten 

und die korruption innerhalb der medien sind weltweite probleme. seit 

einigen Jahren rücken auch die zunehmende konzentration der medien-

anbieter auf einige wenige bestimmende akteure und die daraus resultie-

renden risiken für den meinungspluralismus stärker ins blickfeld. der 

vielfach mangelhafte ausbildungsstand der Journalisten bietet raum für 

manipulationen und beeinträchtigt die Qualität der berichterstattung, so 

dass die medien ihre funktion im demokratischen willensbildungsprozess 

nur eingeschränkt erfüllen können. 

die arbeit der regionalen medienprogramme asien, lateinamerika, sub-

sahara-afrika und südosteuropa setzt sich für eine freie, verantwortungs-

volle und ethische berichterstattung ein. die kas sieht es im rahmen der 

demokratieförderung als ihre aufgabe an, die kenntnisse über medien-

arbeit und die notwendigkeit für unabhängige medien zu stärken sowie 

die intraregionalen kontakte zwischen medienvertretern zu fördern. dies 

wird durch die intensivierung des dialogs mit führenden Journalisten er-

reicht, im rahmen dessen regionale konferenzen und Veranstaltungen als 

auch trainingsmaßnahmen mit Journalisten der jeweiligen region durch-

geführt werden. 
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2.   aktuelle rahmenbedingungen 
in lateinamerika

die rahmenbedingungen in lateinamerika sind nach wie vor 

geprägt von einer guten bis sehr guten makroökonomischen 

entwicklung bei bestehenden sozialen ungleichgewichten 

einerseits und einer politischen entwicklung, die auf der 

einen seite das phänomen des autoritär geprägten populis-

mus und auf der anderen seite funktionierende demokrati-

sche und marktwirtschaftlich orientierte systeme aufweist.

diese situation zeichnet sich zudem durch eine hohe dyna-

mik aus. hinsichtlich der wirtschaftlichen rahmenbedingun-

gen stellt sich die frage, inwieweit das im wesentlichen auf 

den export von commodities basierende wirtschaftswachs-

tum langfristig haltbar ist und inwieweit die erwirtschafteten 

ressourcen zu einer diversifizierung des wachstums und der 

erwerbsquellen eingesetzt werden. gelingt dies nicht, droht 

die gefahr, dass der aufschwung letztlich verpufft und keine 

strukturen geschaffen werden, damit auf mittel- bis langfris-

tige sicht ein nachhaltiges und breiter angelegtes wirtschaft-

liches wachstum sichergestellt werden kann. 

parallel zu dieser dynamischen makroökonomischen ent-

wicklung, die nahezu alle länder des kontinents erfasst, 

besteht jedoch auch weiterhin das problem der weit verbrei-

teten armut und vor allem der extrem ungleichen einkom-

mensverteilung. letzteres ist ein phänomen, welches eine 

enorme gesellschaftliche sprengkraft beinhaltet und letztlich auch der 

nährboden für politische instabilität bzw. den sich ausbreitenden populis-

mus birgt.

hinter diesem widerspruch der positiven wirtschaftlichen entwicklung 

einerseits und der ungelösten sozialen probleme andererseits stehen 

ursächlich unzureichende sozialpolitiken und fehlende konzepte, wie 

wachstum und soziale gerechtigkeit sinnvoll in einklang zu bringen sind, 

sowie das gesellschaftspolitische phänomen einer unzureichenden so-

zialen Verantwortung der eliten in den jeweiligen ländern. damit sind 

ausdrücklich nicht nur wirtschaftliche eliten gemeint, sondern eliten in 

allen gesellschaftlichen bereichen. das Verharren in traditionellen Verhal-

tensmustern und die fehlende Öffnung, sowohl zu mehr partizipation, als 

auch zu mehr eigenverantwortung sind phänomene, die sich in hohem 

maße hinderlich für eine lösung dieser probleme auswirken.

in politischer hinsicht hat sich der vielfach prognostizierte „linksruck”  

in lateinamerika in dieser vereinfachten form nicht bewahrheitet. die 

einteilung der politischen landschaft im kontinent in ein traditionelles 

rechts-links-schema ist ohnehin immer weniger geeignet, um eine 

realitätsnahe und präzise beschreibung der politischen lage zu erstellen.

die wahlen 2006 und die nachfolgende umsetzung in politische entschei-

dungen zeigen vielmehr eine aufteilung in zwei völlig verschiedene kon-

zepte: zum einen ein rückfall in den klassischen lateinamerikanischen 

populismus der 1�60er und 1��0er Jahre, in diesem falle aber gepaart 

mit einer ökonomischen bonanza (siehe oben), und auf der grundlage 

der ernüchternden erfahrung v.a. der unteren einkommensschichten mit 

den demokratischen systemen nach der Überwindung der militärdiktatu-

ren der 1�80er Jahre.

diese mischung aus unbefriedigender persönlicher bilanz breiter bevölke-

rungsschichten, für die die Überwindung der diktatur und die gewinnung 

der demokratie eben keine lösung der drängenden (Überlebens)proble-

me mit sich brachte und den ungeheuren finanziellen möglichkeiten, mit 

denen die populistischen machthaber (chávez, correa, morales) dank der 

erdöl- und erdgaseinkommen ausgestattete wurden, erklärt den breiten 

zuspruch, den diese neuen machthaber in einigen (aber nicht allen) län-

dern bei den zurückliegenden wahlen hatten. die demokratie hat zwar 

nach wie vor in der region ein grundsätzlich positives image, der anse-
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hensverlust der institutionen (parteien, parlamente) und der handelnden 

personen ist allerdings gravierend, was eindeutig an der wenig überzeu-

genden performance, der Verstrickung in korruption und der z.t. feh-

lenden glaubwürdigkeit und handlungskompetenz liegt.

diese entwicklung ist jedoch nicht flächendeckend und es wäre falsch 

hier die fehlentwicklungen und negativbeispiele stellvertretend für den 

gesamten kontinent in den Vordergrund zu stellen.

in ländern wie mexiko, chile, brasilien, uruguay, costa rica oder kolum-

bien beispielsweise sind regierungen im amt, die z.t. gravierende pro-

bleme zu lösen haben und die erfolgreich im rahmen von rechtsstaat-

lichkeit, meinungsfreiheit und politischem pluralismus agieren. diese 

beispiele zeigen, dass die demokratie in lateinamerika durchaus hand-

lungsfähig ist, und genau diese fälle gilt es in den fokus zu stellen, zu 

stärken und zu fördern. auch hier sind keine spektakulären kurzfristigen 

erfolge zu erwarten. kontinuität und politische programme sowie gesell-

schaftspolitischer konsens über eine regierungsperiode hinaus sind 

wesentliche Voraussetzungen für den erfolg. dass dies möglich ist, zei-

gen diese länder, was ein wesentlicher faktor für die akzeptanz der 

demokratie in der region darstellt.

3 .   politisch-strategische  
gesichtspunkte der arbeit 
der kas in lateinamerika

angesichts der oben beschriebenen rahmenbedingungen 

müssen die aktivitäten der kas in lateinamerika unter 

politisch-strategischen aspekten ausgerichtet sein. dabei 

sollte differenziert werden zwischen 

ländern, in denen bereits populistische regime an der 

macht sind (Venezuela, bolivien, ecuador, nicaragua und  

– mit abstrichen – argentinien),

ländern, wo die populismusgefahr latent ist und wo es  

darauf ankommt, wirkungsvoll die ursachen zu bekämp-

fen, damit dieses phänomen möglichst keinen nährboden 

findet (mexiko, guatemala, el salvador, panama, kolum-

bien, peru, brasilien, paraguay),

ländern, die als politisch stabil gelten (chile, uruguay,  

costa rica) und in denen best practice-beispiele weiter-

zuentwickeln sind.

diese drei fallgruppen benötigen unterschiedliche strategien 

und bieten unterschiedliche handlungsoptionen für die 

themen und instrumente der kas, unabhängig von den 

zusätzlich zu beachtenden landespezifischen charakteristika.
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rolle der kas wird sich dabei auf die förderung der politischen bildungs-

arbeit (v.a. die nachwuchsförderung), die konkrete politikberatung (poli-

tische kommunikation, förderung inhaltlich-programmatischen prozes-

sen, parlamentsberatung, reformprojekte) sowie den politischen dialog 

mit den schwesterparteien in deutschland und europa konzentrieren. 

SoziAlE MArKtwirtSchAft

in lateinamerika wird die lösungskompetenz der demokratischen syste-

me an zwei zentralen themen gemessen: an der bekämpfung der armut 

und der ungleichen einkommensverteilung sowie der problematik der 

inneren sicherheit. letztere komponente ist sowohl im bereich der 

rechtsstaatlichkeit verankert, hat natürlich aber auch ihre ursachen in 

der sozialen situation. 

die kas konzentriert sich in ihrem beitrag auf folgende zusammenhän-

ge: die ordnungspolitische diskussion trägt zur erarbeitung ordnungs-

politischer rahmenbedingungen und des zur langfristigen umsetzung 

notwendigen politischen und gesellschaftlichen konsenses bei. dieser 

erklärt in hohem maße das erfolgsmodell chile, wo es gelungen ist, jen-

seits der politischen lager durch langfristige maßnahmen die armut ent-

scheidend zu bekämpfen und nachhaltig wirtschaftspolitische erfolge zu 

erzielen. entsprechend sind auch in den übrigen ländern lateinamerikas 

konkrete reformvorhaben – aufbauend auf einen konsensfähigen ord-

nungspolitischen rahmen am Vorbild der sozialen marktwirtschaft – not-

wendig. hier liegt der konkrete ansatz einerseits im bereich des regio-

nalprojektes sopla (soziale ordnungspolitik lateinamerika), anderer-

seits aber auch in der Verankerung auf der ebene der politischen bildung 

und beratung sowie der diskussion mit Vertretern aus wirtschaft, politik 

und arbeitnehmerorganisationen. gerade im kontrast zu einer rein popu-

listischen „sozialpolitik” im sinne eines hugo chávez, dessen Verteilungs-

konzept letztlich nur den eigenen machterhalt zum ziel hat, gilt es, über 

eine verantwortungsvolle und nachhaltige wirtschafts- und sozialpolitik 

konzepte zu entwickeln, wie durch reformen am arbeitsmarkt und eine 

effiziente finanz- und steuerpolitik sowie langfristige reformen des er-

ziehungswesen bedingungen geschaffen werden, durch die armut nicht 

nur reduziert, sondern langfristig verhindert werden kann.

4.   thematische schwerpunkte 
der kas-arbeit in latein- 
amerika

PArtEiEnbErAtung

in lateinamerika ist die schwäche der traditionellen politi-

schen parteien eine der zentralen ursachen für die schwäche 

einzelner demokratien. die kas unternimmt daher besonde-

re anstrengungen in der demokratieförderung und der 

parteienberatung. Von der handlungsfähigkeit der parteien 

hängt auch wesentlich die stärke des zusammenschlusses 

der lateinamerikanischen christlich-demokratischen parteien 

(Organización Demócrata Cristiana de América – odca) ab. 

die odca muss ihre rolle als dienstleister für die mitglieds-

parteien und politisches sprachrohr in der region dezidiert 

ausüben. in dieser funktion ist und bleibt sie ein zentraler 

politischer partner für die kas. dies gilt umso stärker in den 

ländern, in denen die parteien im zuge der machtkonzentra-

tion durch populistische regime in die ecke gedrängt wer-

den.

die politische landschaft in lateinamerika und die demo-

kratiegefährdung durch den populismus muss deutlich durch 

die nahestehenden parteien und v.a. durch die odca artiku-

liert und im dialog mit der europäischen Volkspartei (eVp) 

und der christlich-demokratischen internationalen (idc) in 

deutschland, europa und der welt thematisiert werden. die 
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wErtEdiAlog, PolitiSchE PArtiziPAtion und  

SoziAlE VErAntwortung dEr ElitEn

die glaubwürdigkeit und funktionsfähigkeit der demokratie ist nicht zu-

letzt auch davon abhängig, dass die bevölkerung umfassend an den poli-

tischen entscheidungen partizipiert. daher ist es ein wichtiges bestreben 

der arbeit der kas in lateinamerika, sich gruppen zu widmen, die tradi-

tionell marginalisiert sind. auch wenn diese marginalisierung generell auf 

die untersten einkommensschichten zutrifft, hat die kas im Jahr 2006 

damit begonnen im rahmen des projektes ppi (politische partizipation 

der indígenas) die zielgruppe der indigenen bevölkerung gezielt anzu-

sprechen. nach der sondierungsphase 2006/200� werden nun im rah-

men von konkreten schulungsmaßnahmen die Vertreter der indígenas  

v. a. im andenraum, aber auch in guatemala und mexiko, dazu befähigt, 

am politischen geschehen kompetent teilzunehmen.

diese bemühungen beinhalten aber auch, dass die betreffenden bevölke-

rungsgruppen zur aktiven gestaltung des politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen geschehens bereit und in der lage sind. dies 

betrifft insbesondere die gesellschaftlichen eliten. deren sensibilisierung 

dafür, auch benachteiligten bevölkerungsgruppen aktiv partizipations-

möglichkeiten einzuräumen, ist deshalb ein wesentliches anliegen der 

kas in lateinamerika. dies lässt sich allerdings nur umsetzen, wenn sich 

ein paradigmenwechsel bei den eliten vollzieht. nur wenn sich diese ihrer 

sozialen Verantwortung in der gesellschaft ernsthaft bewusst werden und 

ihr handeln dementsprechend ausrichten, können sich die Verhältnisse in 

lateinamerika entscheidend ändern. die anstöße dazu können aus einem 

aktiv geführten wertedialog entstehen. erste ansätze dazu etwa in chile 

oder argentinien haben gezeigt, dass von einem dialog zwischen kirchen, 

politik und wirtschaft anstöße in die richtige richtung ausgehen können. 

hier wird die kas auch weiterhin eine vermittelnde rolle wahrnehmen, 

wissend dass dies eines langen atems bedarf.

rEchtSStAAtSfördErung

in lateinamerika hat die diskussion mit den Verfassungsgerichten durch 

die massiven eingriffe der exekutive in die hoheit der Judikative – bei-

spielsweise in ekuador und Venezuela – eine besondere bedeutung be-

kommen. schließlich ist das Völkerrecht und insbesondere der schutz der 

menschrechte eine elementare grundlage, die nicht nur im falle kubas, 

sondern eben auch in den zunehmend autoritären regimen in Venezuela 

und ekuador von zentraler bedeutung in der bildungs- und beratungs-

maßnahmen ist.

MEdiEn und dEMoKrAtiE

dass die presse- und meinungsfreiheit in lateinamerika keineswegs 

garantiertes recht ist, verdeutlicht die schließung von tV-sendern in 

Venezuela. der druck (z.t. offenkundig wie in Venezuela, in vielen fällen 

etwas subtiler mittels konditionierter anzeigenschaltung der regierun-

gen) auf die medien von seiten der politik einerseits und die zunehmende 

kommerzialisierung und banalisierung der information andererseits (u.a. 

bedingt einerseits durch fehlenden journalistischen professionalismus und 

andererseits durch rein wirtschaftlich motivierte konzentrationsbestre-

bungen) bewirken, dass die bürger nur unzureichend und tendenziös 

informiert werden und dass die medien ihre öffentliche rolle in der de-

mokratie nur unzureichend wahrnehmen (können). hier setzt die kas  

bei bildung und beratung von Journalisten sowie bei der politischen 

kommunikation an. dieser bereich hat zum ziel, politische entschei-

dungsträger für den umgang mit den medien im sinne einer effizienteren 

kommunikation mit den bürgern zu schulen. damit steht dieser aspekt 

des medienprogramms auch im zusammenhang mit anderen tätigkeits-

feldern der kas, z.b. mit der parteienförderung. 
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5.   landesspezifische 
schwerpunkte

in Mexiko steht die kooperation mit dem Partido Acción Na-

cional (pan) im mittelpunkt. diese kooperation zielt auf die 

stärkung des pan als regierungspartei, insbesondere bei 

der arbeit im kongress. wichtig ist aber auch das zusam-

menspiel zwischen partei, stiftungen und politischen Vorfeld-

organisationen gerade dort, wo der pan sowohl geografisch 

als auch zielgruppenspezifisch noch steigerungspotential 

hat. hier sind die erfahrungen der konrad-adenauer-stiftung 

besonders gut anwendbar, etwa wenn man an initiativen in 

deutschland wie die kulturarbeit, die Journalistische nach-

wuchsförderung, den preis soziale marktwirtschaft oder den 

lokaljournalistenpreis denkt. auch für den pan geht es 

weiter darum, junge menschen für politik und parteiarbeit zu 

interessieren, aber auch bisher eher marginalisierte gruppen 

für aktive partizipation zu gewinnen.

daneben stehen die ordnungspolitische diskussion in koope-

ration mit arbeitnehmerverbänden und gewerkschaften so-

wie die Vertiefung der kommunalpolitischen zusammenar-

beit mit dem gemeindeverband ammac im mittelpunkt.

in Zentralamerika wird von den standorten Guatemala und 

Costa Rica die neu definierte regionalkonzeption vor dem 

hintergrund der drei zentralen zielrichtungen (konsolidie-

rung der demokratischen institutionen, förderung der kohä-

renz von wirtschafts- und sozialpolitik sowie gesellschaftspolitische 

partizipation unter besonderer einbindung der indigenen bevölkerung) 

umgesetzt. dabei werden sowohl länderspezifische aspekte (v.a. in den 

schwerpunktländern guatemala, costa rica und nicaragua), als auch 

regionale themen behandelt.

im bereich der parteienkooperationen stehen dabei insbesondere die re-

formierung und erarbeitung der parteiprogrammatik, politische kommu-

nikation, ausbildung von mandatsträgern auf lokaler ebene und die nach-

wuchsförderung im Vordergrund. hierzu finden seminarreihen, regionale 

wie auch nationale foren statt. insbesondere lokale mandatsträger müs-

sen ausgebildet und für ihre arbeit gestärkt werden.

die arbeit in Brasilien ist fokussiert auf die konsolidierung der demokra-

tie durch politische bildung und beratung, die erweiterung der beteili-

gungschancen benachteiligter gruppen an sozialen, wirtschaftlichen und 

politischen entscheidungsprozessen, nicht zuletzt im unterentwickelten 

norden und nordosten brasiliens (büro fortaleza), die förderung von 

initiativen zur modernisierung des staates (besonders im hinblick auf 

dezentralisierung und die reform des bund-länder-Verhältnisses sowie 

die reform und stärkung der kommunalen selbstverwaltung – projekt-

standort são paulo), die erhöhung der effizienz des rechtsstaates, anre-

gung der diskussion um neue konzepte der wirtschafts- und sozialpolitik 

in richtung einer sozialen marktwirtschaft, die förderung der regionalen 

zusammenarbeit und integration in südamerika sowie die intensivierung 

des dialogs zwischen brasilien und deutschland bzw. der europäischen 

union.

in Kolumbien liegt die zentrale herausforderung, nach den beachtlichen 

erfolgen bei der inneren sicherheit, nun in der bekämpfung der armut 

und sozialen ungerechtigkeit. dazu gilt es, politische konzepte zu ent-

wickeln (auf der ebene der parteien, hier v.a. der Partido Conservador 

und der fraktionen im kongress) und reformprozesse in diese richtung 

zu unterstützen sowie die gesellschaftspolitischen akteure zu befähigen 

diese diskussion aktiv mit zu gestalten. auch hier gilt es, parallel zu den 

inhaltlichen aspekten, auch die institutionelle komponente zu berücksich-

tigen. dabei müssen sowohl die politischen parteien in kolumbien in ihrer 

handlungsfähigkeit gestärkt und durch nachwuchsförderung belebt wer-

den, als auch die kommunale ebene durch konzepte der regionalen bzw. 

kommunalen wirtschaftsförderung einbezogen werden.
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die arbeit in Venezuela wird durch die gezielten und zunehmenden ein-

schränkungen durch die regierung chávez immer problematischer. der 

politische handlungsspielraum ist ausgesprochen eingeengt und auch die 

partner der kas werden zunehmend repressalien ausgesetzt. hier wird 

die kas weiter an der strategie festhalten, die reformfähigen, vorrangig 

aus christlicher Verantwortung handelnder parteien und deren bildungs-

institutionen zu fördern, den rechtsstaatsgedanken zu erhalten und zu 

fördern, die diskussion um die klassischer freiheitsrechte (thematik 

menschenrechte und wahlfreiheit) aktiv in Venezuela und in deutschland 

zu gestalten, sowie die debatte zur Vermittlung christlicher und demo-

kratischer werte und die herausstellung partizipativer werte (thematik 

bürgergesellschaft) voranzutreiben.

im andenraum ist eine klar zweigleisige entwicklung festzustellen.  

während es in Ekuador und Bolivien darum geht, die im Vormarsch der 

populistischen regierungen von evo morales und rafael correa in die 

enge getriebenen oppositionsparteien der mitte zu stärken und die 

fragen der demokratie, rechtsstaatlichkeit und gewaltenteilung grund-

sätzlich anzusprechen, liegt der fokus in Peru auf einer fortführung der 

kooperation mit dem parteienbündnis Unidad Nacional auf der einen und 

der kommunalpolitischen arbeit mit dem partner inicam (Instituto Na-

cional de Investigación y Capacitación Municipal) auf der anderen seite. 

in allen drei ländern wird zudem das regionalprogramm ppi schwer-

punktmäßig die frage der politischen partizipation der indigenen bevölke-

rung behandeln.

die christlich-demokratische partei (Partido Demócrata Cristiano – pdc) 

in Chile steht vor der herausforderung, über die kommunalwahl 2008 

und dann in den präsidentschaftswahlkampf 200� mit gestärktem profil 

(programmparteitag 200�) und einem noch zu ermittelnden eigenen 

kandidaten zu ziehen. Von daher lauten hier die zentralen herausforde-

rungen auch für die zusammenarbeit der kas die programmatische 

arbeit, kandidatenschulung, nachwuchsförderung und beratung für eine 

politische strategie in richtung 200� zu stärken. daneben steht die 

ordnungspolitische diskussion, sowohl auf der wissenschaftlichen als 

auch auf der ebene der beteiligten gesellschaftspolitischen institutionen 

(u.a. arbeitnehmervertreter, unternehmerverbände) im mittelpunkt der 

maßnahmen der kas.

in Argentinien hat sich durch die wahl von mauricio macri zum ober-

bürgermeister der stadt buenos aires im Juni 200� eine Veränderung in 

der politischen landschaft ergeben. die sich abzeichnende stärkung der 

politischen opposition, mit der die kas seit zwei Jahren zusammenarbei-

tet, wird eine intensivierung dieser kooperation nach sich ziehen. ziel ist 

die bündelung der politischen kräfte der politischen mitte, um eine leis-

tungsfähige alternative zur populistischen plattform um das ehepaar 

nestor und christina kirchner zu fördern. dies wird sich auch auf der 

lokalen ebene widerspiegeln, wo die kommunalpolitische arbeit weiter 

gefördert werden soll.

in Uruguay wird der akzent der zusammenarbeit weiter auf der partei-

politischen ebene mit dem Partido Nacional und der Partido Demócrata 

Cristiano – pdc im bereich der politischen bildung und beratung liegen 

sowie fragen der rechtstaatlichen entwicklung behandelt.
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6.   ansprechpartner der konrad- 
adenauer-stiftung zu latein-
amerika

bErlin

Hans-Hartwig Blomeier

teamleiter lateinamerika

tel.: 0 30 / 2 6� �6-33 �5

e-mail: hans.blomeier@kas.de

Olaf Jacob

länderreferent lateinamerika (andenländer)

tel.: 0 30 / 2 6� �6-34 58

e-mail: olaf.jacob@kas.de

Reinhard Willig

länderreferent (cono sur)

tel.: 0 30 / 2 6� �6-35 2�

e-mail: reinhard.willig@kas.de

Dr. Karsten Grabow

projektreferent parteien- und parlamentsberatung,  

kas-demokratiereport und globale sicherheitsfragen

tel.: 030 / 2 6� �6-32 46

e-mail: karsten.grabow@kas.de

AuSlAndSbüroS und rEgionAlProgrAMME  

dEr KAS in lAtEinAMEriKA

argentinien / buenos aires 

http://www.kas.de/proj/home/home/16/1/

bolivien / la paz  

http://www.kas.de/proj/home/home/50/1/

brasilien / rio de Janeiro und fortaleza 

http://www.kas.de/proj/home/home/51/1/

chile / santiago de chile  

http://www.kas.de/proj/home/home/52/1/

costa rica / san José  

http://www.kas.de/proj/home/home/53/1/

ecuador / Quito 

http://www.kas.de/proj/home/home/54/1/

guatemala / guatemala city  

http://www.kas.de/proj/home/home/55/1/

kolumbien / bogotá 

http://www.kas.de/proj/home/home/56/1/ 

mexiko / mexiko city 

http://www.kas.de/proj/home/home/5�/1/

nicaragua / managua 

http://www.kas.de/proj/home/home/58/1/ 

peru / lima 

http://www.kas.de/proj/home/home/60/1/

uruguay / montevideo 

http://www.kas.de/proj/home/home/61/1/ 
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Venezuela / caracas 

http://www.kas.de/proj/home/home/62/1/

medienprogramm lateinamerika / buenos aires 

http://www.kas.de/proj/home/home/63/1/

regionalprogramm politische partizipation indígena  

in lateinamerika / Quito 

http://www.kas.de/proj/home/home/54/1/

rechtsstaatsprogramm lateinamerika / mexiko city 

http://www.kas.de/proj/home/home/14/1/

rechtsstaatsprogramm lateinamerika / montevideo 

http://www.kas.de/proj/home/home/13/1/

regionalprogramm soziale ordnungspolitik lateinamerika /  

rio de Janeiro 

http://www.kas.de/proj/home/home/102/1/














