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Franz J. Hinkelarrunert 

"Es 'ehlt ein ,nein' zur Schuldenrückzahlung" 

Nur der Widerstand des Volkes gegen die Rückzahlung der lateinamerikanischen Auslandsschulden kann die Verschul
dungskrise lcsen, schreibt fi'ranz J. Hinkelammert in seinem jüngst erschienen Buch "La deuda externa de ltmerica 
Latina - el automatismo de la deuda" (deutsch: Die lateinamerikanische Auslandsschuld - der Automatismus der 
Schulden, Edition DEI, Costa Rica 1988, 110 S . ) . Hinkelammert, ein deutscher, in Lateinamerika lebender dkonom 
und Theologe, untersucht in dem Buch die Entstehung und die Folgen der von ihm auf 381,5 Milliarden Dollar (/986) 
geschatzten lIuBenverschuldung Lateinamerikas . 1m Folgenden dokumentieren wir das SchluBkapitel des BuchesD 

O'eMalyse der latelnamerikanlsehen A,OJslandssehuldllaehtet"asdeutliel't, 
"as "" d'e LOglk der S~hulden nennen kl'>nnen . Es handelt sl~h dar ... . den 
1oI89 auhuzeigen, den d'e S~huldenrlickzahlung gahen .. un . "onn .;e "eher so 
traga und bllnd vo,-13uH "le 9891!n"Art'g, 

Es sehe'nt eine ,mpllz'te Loglk mit allen Mpektan etnes si~heren und 
unaus"e,~hli~hen Clese t les lu sem . alne A,rt h!storlschas U,setz . Oannoch 
ze'gtd'eseA,na1 1Sf>Z"ar."asunsbedroht,abernlchtl1OtWflndlgerwelse,"as 
uns bevorsteM. E$ 1st ,,&<:Ier Prophetle noch loIahrsaSlflrel; es "Ird 
untersucht."asdrQl'tt.dlllllltelnHandeln..ogl,ch"lrd,dasverhindert.dass 
dlOseOrOl'tung "ahr""d . Llashalblstesnleht,rgendelnePrognose.sondern 
dleA,nalysederLoglkdesSys t 8l11s. 

DIese Log'k 'st An~erungen unterworfen. lIenn "Ir uns entschllessen, ste lu 
~ndern. uM I>Ilrell slnd, die hledOr entspreChanden Mtttel und ltIe¡¡e zu 
nUllen. Oesnalb 1st die Ll'>sung des Schuldenprobl8J1S not"endigarwelse 
ool1l1sehuna sCI111esstAnderungen ein.Es glbtkeine Ll'>sungdurche;ne 
e,nhcne Ule'chung von Variablen. O,e Vorsehuldung ,st eine grosse 
Oampf"alze. d", d"el Mntlnente platt"alzen l11(d. "enn ~eln .,derstand 
auft,· ,ttgeg8rl dIe BI,nd1"181t der Ban'en und das ganze,nternational, 
r'nanlsyst...... dIO dIe ~eChanlS1l'1en verstirken. d,a dle verscnuldung 
varurs~cht nal>lln. j)'eser lIiderstand muss das f,nanlSystem Zl.l'll r.taCl1geoen 
z,,'nqen.da""tese'neool't'schel6sungd'e$esPrOblemesglbt. 

Dennoel't verhl It s\~11 das ln t ernat 'ol1ale Flnanzsystem heute wle e\n e,nZ1ger 
Bloc~. der JM~ede ver!naerung ",rkungsvoll ab"eíst. 

0'8 oro~aten Ll~sunqen. d,e es vorsel't lIgt, d,anen offenkund,g nur dazu das 
hOblem zu vert,efen. Mlt Jedem orobaten Ulsun9SS~l'tr1tt , oler gemacht ",rd. 
rad'kal 'sIen s,eh d'e Zerstdrung der VolkslI,rtscl1aften der vers~huldeten 
LandOr. fur d'eJenlgon. dIe dlesa Entseheidungen treffen. ,St diese 
Tatsael1eke,nerle, Gehei .. n,s. 

D'eses Zurú~kwo'sen e'ner effektlven lOsung unterseheidet d'e gegen"lrti¡¡e 
S,tual10n der S~huldenr"ckzahlung von frOneren Sltuatlonen. Nan gln9 nieht 
",mer sO vor. ~ls 'n den dre15$lg&r Jahrftn dieses Jahrhunderts d;e 
Yers~huldung lat&lnamerlkas so utreme ~usmasse annalm "le heuto. "urden 
SeltMsderarnstlrkstenbetroffenenllnder Zahlungsmoratorienakzeotiert. 
[hU Ahn\'~hes ges~hah \n den siebzl98r Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts und IIlt dur~1't d18 Unabhtng'g~aiUkrie¡¡e der dre;ssiger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts entstandenen Sehulden. "enn as auchi""",r 

Redaktion 

e~tr_ Yersu~he gab. diese S~hulden elnzu t ratl>lln, kMl es Ik><:h sehliessll~h 
; ..... rzulOsungen.zudenení .. A1I~inenradtkaleMorator iengahllrten.Es 

handelt slch um Situatlonen . in danan die Bankin unddas Hottal der 
ZentrUl11s1lnder 1f11 al19f1M8ínen dte Annullterung der Sehulden e'n. 
oolitlschen und lIirtschaftltchan Unheil vorzogen . das auf die 
Se~uldenetntre;bun9 erfolgt "Mre. 

Oieeankenkalkullerenheuteandersa15lnfrOheren Sltuattonenniehtfl18hr 
einzutreibendH Kredite. 1 .. 19.und20.Jahrhundert gewlihrten slel118hrfaeh 
Morltorien. umlangfrist;g die ZahlungsflhtgkeH der Gllubigerllndftr lu 
s'ehern, flaute glluben sle slcher lu sein. dan die "Irtsehaft li~he 
Z&rst6rung. die sle hervorrufen, níent zu einer oo1itls~hen Gefahr fOr d i e 
SUbilltll des gesells~haft1iehen $ystecns salbst fOhrt . Zum usten l1al in 
der Cleschlchte des Kapltal1S.mus gibtes einlleltfinanzsystem. zud8l11dle 
Reg,erungender Zentrums18nderunddi e UnterdrOckungsapparatedergesamten 
"e l t gehllreo, unddessen Uarantdle ..,11lUrisehen lnterventtonskrafteder 
Reglerungder USA,stnd, diesel'tr kurzfrist1ganjed,,&<:IemOrtd;eserllelt 
openeren kl'>nnen. Das System fGhlt sleh in der lage • ..,It seinem 
Toulitarismuscler r.tatlonalenS'eherl1eit luant"orten,lIunnl_rvonder 
6kooornlschen Kr1se verursael1te sozlale und oolitls~1"18 Krisen aufullchfln. 

Auf d;ese "elso kann das lIeltsystem In hol1em Muse dIe 
Entlliel<lungsanstrengungen der versehuldeten. unterent"ickelten Llnder 
kontrollieren. Unl"e,felhaft "urde heute die Polltlk der 
Sehuldene;ntrelbung zu e,ner ,nternatíonalenPolltlkder"eltmllgllchsten 
Verhinderung Oderlklgronzung der Ent"ieklungder unterentw;ekaltenLlnder. 
umzukOnftige Konkurrentennlent zufOrdern, EsistelnePolltik. di e die 
unterent"lCkeltenLlnderaufelne ErgKnzungsfunktion lu denent"lckelten 
LKnderneinzuschrlnkin versueht, die lnderBereltstellungvonRohstoffen 
besteht. "Obei die ~aturzerstOrung zugunsten der industriallslarten Llnder 
elngesehlossen ;st. Die Under des Zentrums erhoffen sl~h von der 
fnt",cklungder unterentwiekelten Llnder keineYortelle mMrundstellen 
S1Chlnr JeLZtentge90n. Sieoolarlslerendte"eltnocha'lElhrundglauben, 
die unhel\vollen Folgen einer PolHik der brutalen SUrke beherrschen lu 
k6nnen. 

Oíese Polttlk der SUrke lussert sieh tdeologlseh Indenneollberalen 
TheorlendestotalenMarktes. Oasl'talb "lrd man 58gen kl\nnen . dassdie 
e\,ndhe't ... it der 99genlllrtig daslleltfinan15ystem Ig;ert. alne 
,deologlSeheBl1ndheltist. 
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GewiSS versUrkt Oas pseuOoreligl6se und ug1sct>e Festhalten ato 
neoltber.lenDenken OleseKonSeQuenzan •• beres lstnlchtOerUnprungótls 
Probl8011S. Der ursprung 1st elne internationale Pol1tik 9II9'ln Ole 
untarentwickeltenLlnOer undlhre zukllnftlgeEntwlcklung.Oellnochistdas 
neollberaleOellkelloerenVehlke1. Estotellslert denllarkt 9II~lIl1berdlllO 
Staat ..... OanllOen StaatzUIII TodfelnOzuerklArell.Esproklatlllartdassan 
~bschaffung .. ittels Oer Totaltsierung Oas lIarktes. Oieser AlltletatiSIIIUs 
brlngt Ole toUliUrell lenOenzan Oes SystllMs hervor. ulld statt dellStaat tn 
seln8Ol1iJ1ofangzuverrlngern. "'achtes Ihnzu elnlllftterroristisChenStaat 
.. It desorganlslerten fialldhmgen 1m Bereleh der Wlrtschaft . Indeoo der Staat 
desorganisiert wird. werden die OkOl\OllOle ulld sogar der Marktselbst 
dosorgalll$iert.wasschliessllchdllufQhrt.dassllurderStaatstarrorlsmus 
dlesClialeStabiliUt garantieren kann . Oasaber 1st 9lllIaudieSltuaUon. 
ll1der ledePol't'kderEnt"leklungundd""'ltdieEllhleklungs.lbstendet. 

AufdleseWelSew1rdalso""ttels .In.rdie Entw1cklulIgS0!6gllehk.itender 
unterentwlckelten l811d.r ell.,inier.nden Polltlk Gegen-Entwlcklungspplltik 
g .... aeht.lndenfOnfz'9IIruIldSoChZlgflrJahr.nwurd.n.nt ... lcklungsfllrOflrlld. 
StruHuran gestútzt. wlhr.nd heute Struktur.n .ufgelwUn9'lln ""rd.n. di. di. 
Elltwleklungverh,nd.rn.Eshandeltsieh nicht uro .1 .... Unterdrllckungder 
EntwlcklungvOll FallzuFall.solld.rnU1lldar.nstruktur.ll.Unt.rdrliekulIg. 
Oes~alb wlrd d'e unt.rdrijckung d.r Entwlcklung nieht In all.n Flll.n 
errelcnt .... ohlabergel'ngtsi.i"'A11911"'8tn.n. 

Erreicht wird d1O'S. ,ndern ausschllesseoo ulld total1s1.relld d.r Markt 
aufgezwongen w,rd. was sChlloss1lch di. ~ntwlcklung des MarHas selbst 
beh'ndert uno damit dle Ent"lcklung dervOIIdlos.rPol1t1kbatroff.nen 
lAndar. rlnosderprinz,p,ellen"'ittal ..... dlU.SSyst9fl aufzuer1egen. 1st 
die SChuldena,ntr.ibung. Sle 1st das MltUl. di. IIlrtschafts- und 
SOllalpolitlkderiIlElltwicklungbefll1dllchenLAnd.rsozulenk.n.dasssle 
nlcht'n derlage sIM.IU .i .... r Oolltlk der Entwlcklung zurOckzuk.hr.n. 
Deshalb 1st die $chuldenelntrelbung .ng .. lt der Entwlcklungspplltik 
verbunden . Ole Schuldenw.rd.n nlehtelng.trleben.u..einfachelnltaxl_ 
anUb.rschOssenauslat.lnaroerika herauszuholen.son.dern UIId.IIKontln.llt 
In elne KomplarnenUrOkonomle tu v ..... alld.ln. dt. d.r OkonOlllI. der 
lent ... rnsIAnd.r ullterg.ordll.t ist. wobel lhr. eigen. Entwieklung 
ausgesehlo$sen ist unds,adar.ufbnchrAnktw.rd.n. Rohstoff.uIldProdukt. 
lu I'aforo. die diese Llnd.r nlcht herstel1en kOlmun od.r "011.11. 

Auslatelnatl\llrlkawird.'n"'axlm .... anUbersehlln.nherausgelogan. UIIUZu 
lw,ngen. lu einerkaaplemenUr.n undunt.rgeord .... ten Okon .. i.zuw.rden. 
Deshalblll<JssderKampfgegendleSchuldenrOckllhlungnleht .lnfaehvolld.r 
v.rSChuldungss'tuatlOll ausgehell. sOlldern VOll der Forderung nacheiner 
Oolit'k der Entwicklung und naeh 1111 ... $tut. d.r Uhlg 1st. di.se 
aUSluflihren.OI. ge9ll""lrtlge Abs.9'II d.r Zent .... ll&lId.r an trgalld.tn. Fo .... 
der Schuldenregelull9 beruht darauf. dan ste die Ent .. lek1ung der 
SehuldllerlAnder n1cht ak,eptleren. ElnganzesKonzeptd.rWe1t ... irtscheft 
steht auf d9fl Spl.1. Deso.lb 1st das totallsi.~nd. Best.hen .uf d .. "'arkt 
mH seln ... Anti.tat1S....,s das Mitt.l. !lIt ÓIIIl di. Entwlcklung dar 
unter.ntwlck.ll.nLAnderunterdrOckt ... trd. Oennoch z.ltigt dl,s.Pol1t1k 
ihr. ~on d.1I Z.ntr!.as18ndern nlcht ~orherges.he .... n Folgell. wenn $1. In 
dies.nlAndernselbstangewalldt .. lrd.J. radikal.rsl. durehgafOhrtwird. 
desto sUrk.r Wlrd aueh dt.Entwlcklungd.rZentr,..sllndarunterdrllCkt. 
l-kIut.schlAgt di. 11.11. des Mtl.tatiuus auchgagan dl.s.l8nd.rzurllck 
undzerrllttatder.neigen.Elltwieklung. 

Es sind eben die kapitalisUschen llnderdeS Zentr .... s. 01. $Ieh auf diese 
... ,rtsehaftsppl,tikstOtzen.undbesond.rs di. USA undEng1and. di.heut. 
unilbersehbarl .. Abstl.gbegrlff.nslnd . OI.USA,.rstllr.nauchlhr.elgen. 
Entwje~lung. wenn Sle mlt lhr.r Polltlk des antletatist Ischen Mar~tes di. 
Entwie~lung d.r unterentwlck.lten lAndar lerst!lren. un/! sle werdan 
fcrtfahren.dieEntwleklungderand.r.n Llnder zu tormler.n. umn;eht 
allzusel\r lns Hint.rtr.ffen zu gara~.II. 0e01 "'attbewerb alt 51eh sehn.ll 
ontwlüa111d.n.ffektj".na5iatiscl\enKonkurrentellwl.1aiwan. SOdkor.aund 
Ch;na ausgesetzt. versuChen sle. andere llnder und besonders 
lateinatl\llrlkan,schelAnderwl. M.xlko und Brul111n aus dlllOllettoow.rb 
herJuszuhaltan.OloSchuld.nrilckzahlunglstdafUr.,nwlrks_sMltt.l.das 
danoigenenV!I!kerndi •• tg.ntl1ehenGrllnOadles.rZ.rstllrungverhllllt . 

Mocbtell.dftrS!uuf,lodacb• ft 

lnd ... sle doenStnt Inihr.n .lgen.nLlnd. rn z.rst6rt.n.habensi.thr. 
elgen. O~OIIOII!i. desocganlslert und d"",lt lhre Ent .. icklulIgsflhigk.lt 
begr.nzt. Peshalb trelbt ste Ihr.antt.Ut1stlschePollttk i .... r""lter In 
eln.SUr kungdoesPoll,.I- und "'Illtlrstnts. ,.. Ihreges.llschaftlleh. 
Stabtlitlt lU garanU.r.n.Ol. IJSA ulbst n8l\ern sieh .ball j.nern 
TotalltartSMUs. ótlnsiealtt.ls darR.gIMIIs d.rN.tlon.len Slcherhelt so 
frivol Ilbar die Oritt.lI.lt ausgastr.uth.ban. 

OieJenige<! hpltalistischen L1nder. dt. ihr. Stutsflhlgkeit behalt.1I 
haben.Obertraffenneuted.n anU.tatl$tlschen Kaplta11SIIIUs der IJSA.Ia 
N_n ihr.& ~ntl.tati"",us und Antllnter~entiolll ... us v.rblet.n sich di. USA 
al1.ge.lg .... t.nllltt.l • ...., thr •• lgene EntwicklulIg wllder tn Cangzo 
brlng&n.Stattd.ssan zerst!lr.nsl. s"".lt als..og11eh día Entwlcklungd.r 
unt.r.nt"lek.lt.n lAnder. was si. ill viel.n FIIl.n durch die 
Schuldenelntr.lbung auch ... 'rk11eh erreleht h.ben . DI. andar.1I 
l.ntrU1llslAnder. besonders IIISUurooa (ohn. Engl.nd) ulld Japall. silld nle so 
we1t In den Antl.tatls.us garaten ulld haban dldurch Ihr. 
Ent"iülungsflhlgkeltbewahrt. 

Fr.iliehsillddlesdl.j.nlganllnd",fOr die.s wenlgerlntaresulltist. 
II1ttals Schulden,intr.lbung di. Entwtcklungder unter.nt"iek.1 t.nlllld.rlu 
unt.rdrOck.n.OI.Sctluld.nrOekzehlunghlt nleht fllr all.GlIUblgerllnder 
di.selbe 8eóeutulIg. Fllr di.lllld.r.1t chr()nl$cheIoHalld.lsbilanzObarschu$S 
wl. J.pall und lrI1Istd.ul$ehl.nd brtngt di. SchulótlnrOekuhlung k.ln. 
gr!lss.renVort.l1 • . lI.nn,t. auchfllr dle8.nk.n dleser Lindar Einn •• n 
bed.ut.t. brlngt si. doCh fOr dl.se Llllder als gan,. gan.-an k.loerl.1 
Vort.ll •. 01. Schuld.nrOckZ.hlungensllldnlchts .... lt.ral •• l .... v.rmehrung 
der Z.ntr.lblnkru.rven. dt.ohn.hill schon zu gr0S5s1nd. Eswlrdntchts 
gawonnenals P.pier.~uch wenndl.uS_lInlchtl\er.lnkllloen.wllrdasieh 
wirtsehaftlieh nlchU Andarn. h k/lnllt.n .us d.r Sehuldenrlle~zahlung sogar 
liaeht.l1 ....... chsen.Ot.SChuld .... rlllld.rl1Or.nlnd ... "' .. slhr.sjew.illgen 
HandtllsbilanzObarsehussas .uf. M.ehfr.ga nech lMPOrtl.rten Gllt.rn lU 
bild.n. "'as di. "'Arkte bagr.nzt.Oa lIS .ban dl. G18ublgarlAlId.r Mil 
Hand.lsbllanzOberaehOss.nstlld.dl.slchlnderl.gas.l\en.dllS.Naehfraga 
zubefrtedigan ..... nndi.Schuld .... rllodersl.wlrkl1ehschaff.nk6nn.n,wAr • 
• sfllr$i.lnt.ressant.rdt.Schulót1nnleht.lnzutr.lben. Oies.Und.r.it 
ppsitiv.r Halld.lsbilanl ~.rl1er.n dureh di. SehuldanrOekzahlulIg I1IIhr lis 
sl.gewln .... n.Deshalbford.rt das ProdukUonsklpiul dles.r llndar.llI. 
l/lsungdesSetluld.nproblllOs.ohnest.durchs.tzenzukOnnen. 

Oto Inter.SSlnsla9'l ~on ClIublgerllndarn .it .... gat1v.r Ilandalsb11anz ist 
1IIII9fIk.hrt, . IB besonders fllr di. U$~ gllt. 01. Schuld.llrllekuhluflg htlft 
Ihn.n, das KanOelsbl1.nzdaflzlt zudecken , oh .... slCh s.lbst zuv.rsetluldt1n. 
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Wenn sle aueh dureh den /llchfrlgerOekglng dar Schuldnerllnderl4lrkte 
verlieren,so wlrddtlSer ROckgangdoch zuelnerzusltzlieheneffekttven 
ltIufkraft. AusserdernverlierendleseLlnderwer>lgerMlrkUalsdleand,ren, 
der>n ste hat..n ohMhtn mtt grll15er. Schwlerlgk. lun, IhraMarktantenelr> 
der> Schuldllflrllndern zu halten. Ste gewlr>ntlr> deshalb an der 
SehuldanrOckzahlungllehralssleverlleren. 

Dtr>noeh fOhrt der Interessensunterschlld zwhehen denGllublgerlAndern 
nicht lU grllsseren Konflikter> untar Ihnen. Wlrtschaftl1ch 1st die 
SehuldenrGehahlur>gfOr dleseLAnder vonsehr gerlnger8edeutung . Oasle 
sehr vlel hOhere Etnnlhlnen haben als dll Sehuldnerllnder, bedeutet du, was 
dtaSchuldnernlehtzahlenkllnnln,fOrdleGlIublgltrllndlrslhrwlnlg. 

Lltelnamartka Zlhlt j ahrlich et"a 20 Mll11erden 001 lar Zlnsen aufdle 
Auslandsschula.Et"ldieflllftedteserS_kOllllltdlnUSAluunddorRest 
denandlren LAndern .FQr latelnamarlkaist daselneungeheuergrosseund 
,orstllrenseheSutrrne,FOrdieUSAunddlelnderen (¡lIubtgerllnderh.ngegltn 
Slndes"on.gl>edeut&amaSUINII8n,WenndleUSA, .... dlezehnMilliarden[JolJar 
J~hr1 .eh erhalten. macht das ntcM mehr als 711; des jlhrllchen 
fllnaelst .. lanzdefizlts luS. Ahnllch tst es Dei den (¡UublgerUndern .. lt 
pos.t.ver Handelsb tlanz. "uf latalnamarlka hlngegen ha t dIe 
Schulaenrücklahlungelne enormewtrkung.Siehatdte8tnnenm4rktetnelne r 
welsezerrOttet.dasslnfolg<¡dossen das8ruttosozlalproduktLatelnamerlkas 
.... 15:.; gesunkenist,oder,inaDsoluten Werten, .... mehr.lsI201l111tlrden 
Dollar 1m Jlhr. Oie SehuldenrOckzahlung hal dte latelnamarikanischen 
2:~:~~~~t.lerStl:lrt und dle grosse Mehrhelt der 8evl:llkerung z'"'" Hunger 

(),e SChuldenrüc~l8hlung offenbart die IIkonomhche IrratlonaltUt eines 
~anaelssystetQs. dlS "le ein Trlghei tsmecQan isrnus funHloniert. Statt sich 
oPtl"'lllaerRessourcenzuversichern,zerstl:lrt es die .. enlgenverfOgbaran 
RessourcenllnluSderStchtdarEmpUngerllnder llcherllcherSUIffIlenwll1en. 
Tats8cl"lliehgewahrleistetdls System eine schleeMest.mOgltche An~ ignung von 
Ressourcen. una 98nau dies tst elne Folge der ~arktmechlnlsmen. 

Es 15toffenSlchtllch.dasselneneueWlrtschaftsoranungundelnll Deraenken 
aes 1Ilternat lona len FlnanZSystems aiese Lage dar ~ne lgnung von Res50urcen 
grund legendv,,,oossern kOnnte. {)QnnochkaMvondl8sonwldersprDchen kein .. 
lo~ung Oo. Yerschulaungsorot>lems .. ,.."ar tet "erden. "enn lateln!lM8rika "elter 
denForoerungenaerSchulaenrlickzanlungunte ..... orfenlst."eraenaiejenlgen. 
dle dadurch .... hr <!<!",,,nen als Sle varl,eron . den übrlgen ihrenwillan 
auferlegen una ale Zersttlrung aer lateina .... .,kanlscr.en Okono."en"lrd 
trotztaeralllnltverbundenenSchrecken"eitergehen.ll ttPredigten"irds tel> 
aarannlchts &ndarn. {)Qr wlaerstand Lalelnamerlkas lstnotwendlg,umdiese 
Wl0erSorOclle aufbrechen zu lusen. was fenlt 1st eln "nel0" zur 
SCl"luldenruc~:ahlung, aamn dle "eH sleht, we lclles Unhell diese anrieMat. 
Aber lU dleS<lftl ,"eck m~ss aueh lur Polit ik dor lorstOrung der 
late'nama(1kan\Sc~en EntwicklOJng UI1l aer lIagie einas Systems das 
antletatistlscnen Marktes wtl1en "neln" gesagt .. erden. Ole Polltikder 
Schuldenalntre ibung 1st ntchts "oiter als elne Polltik der 
Entwlcklun9szerstl:lrung.DerWiderstandgeg<¡n dteROcklahlOJng mussdeshalb 
Zuglelchdle heutevorllerrschende laeologi e des l ntletltlstiscnentotalen 
Marktes angretfen. Elner setner Schrttte muSS sein, eln elgenes 
Ent ... icklungsprojektausluarbelten. 

Oieser " 'derstana wAre fOr Latetnamerlka at"as wt e etnllfluerAHder 
UnlbMnglgkelt. ~nd18 LlIsung'etnerProblameaurchandere gewllhnt, hates 
nle eln Bewusstseln dafOr ent"lckelt, fOr saln elganas (¡a.cMck 
verlnt"ortltchzusetn. Esverharrt I_rnochindteserflaltungun dhofft, 
a~ss aureh Unte ..... orfung Un<l aie AusfOhrung hllherer Befohle die lllsungen 
slchschonelnstellen"flrden. Late tnameriklhat deshalb seine Entwlcklung 
1n dIe Hlnde des ausUnalschen Kapltal$ gelegt in aer fOoffnung, dan dteses 
sGhonl6sen werao: "o"oras selbstetnen ROckzleherg .... cht hat.Dieses 
ausUr>alSclle KaPHa) ersttckt und lIrstllrt Latetn_rlka jatzt. Oennoeh 
bestehenderQrangnach Unter"arfung ,un<l aas wunschgebllde ... Itar das 
:~~~:~d:=~~lIr~I~~~~l 1!l691! zu eban janer Entwicklung beltragen, die es 

AborLatainamerikl " irdsleh salbstt_r Ol8hrzarstllren, wennas se lne 
elgeneVerantwortungfOrselneetgeneEntvtCklungdahlngibt.Es glbtkew8 
Ent"ICklungugenten . Ole sleh zu guter leut als solche anblaten. 
verschltngen ebendiase Ent"lcklung . Ol e Ent"teklung geschlehtdurehainen 
selbst oder sle 98scMeM nlcht. 

Oennochlst essch"or luglauben, dassdte Bourgeotslen des Kontillllntas 
salbst barelt sind, stch dles<lftl Konfllkt zu stellen. Fllr sie blelbt die 
verschuldung eln gutes GeschAft, IndemsleweiterhlnllsJunlorpartner 
botelligtslndund das von den $taatshaushllt8n LatetnllD8rlkasbauhll 
"ird. laUtendlich warden die VlllkerLltelnamerlkasdt e Fol98nerletden 
mlissen. Das ist aer (¡runa, "Irum der "ufruf Fldel Castros an die 
Regterun98n Latein_rikas "on 1985. eln Sehuldnerkartell zu bllden. 
kelnerleiEchogefunden hat. tn latalnamerlka glbt es keinanatlonale 
Bourgaolsten. Nur der Wlderstand auf der Ebane des Volkesgegendas 
Desaster,das dleSchuldenrOCkllhlung bedeutet,kl:lnnte den nl:ltigen Oruck 
ausOben, da'fllt dtase ROekzahlung urvnOgllch "Ird. Nurdleservolksw Iderstand 
kann die 80urgeoislen z"ingen. sieh den Interessen der Vlllker 
lateinamerlka~ zu unterwerfeno Obersetzung Dieter lI~ier 
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