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Herr Vargas Llosa, in Lateinamerika
gibt es einen großen Umschwung. Die
linksgerichteten populistischen Regierun-
gen sind in mehreren Ländern abge-
wählt worden oder kippen. Wohin steu-
ert der Kontinent?

Es wird besser! Die Abkehr vom Popu-
lismus wird weitergehen. Das Versagen
der linkspopulistischen Regierungen ist so
offenkundig. In Argentinien haben die Po-
pulisten das Land praktisch zerstört und
waren unterwegs in Richtung Venezuela.
Es war eine Katastrophe. Dies hat den gro-
ßen Wandel in den letzten Wahlen ge-
bracht. Die neuen Regierungen müssen
nun die verrückten demagogischen Politi-
ken der Populisten reformieren. Auch in
Peru ist der Populismus besiegt worden in
den jüngsten Wahlen, Pedro Kuczynski
hat sich knapp durchgesetzt. Die demokra-
tischen Institutionen sind durch diese
Wahlen gestärkt worden. Es wird nun eine
Öffnung in der Wirtschaftspolitik geben,
die mehr Investitionen anlocken wird.

In den vergangenen fünfzehn Jahren
stand fast ganz Lateinamerika unter
dem Bann der Idee des „Sozialismus des
21. Jahrhunderts“, die von Chávez’ Vene-
zuela ausging, aber eine ganze Reihe von
Ländern erfasst hat. Ist dieser Bann
komplett überwunden?

Dieser „Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts“ ist immer mehr geschrumpft, jetzt
gibt es nur noch Venezuela. Und dieses
Land sinkt vor unseren Augen zusam-
men. Die Menschen leben in solchem
Elend, sie hungern, haben keine Medizin
mehr. Die Inflationsrate ist die höchste
in der Welt, die Enteignungen und Ver-
staatlichungen haben katastrophale Er-
gebnisse gebracht. Die Kriminalität ist gi-
gantisch. Bei den letzten Parlamentswah-
len waren 75 Prozent der Wähler gegen
die regierenden Sozialisten. Jetzt ver-
sucht der Präsident das Parlament zu zer-
stören. Aber die Opposition hat die Un-
terstützung der großen Mehrheit der Be-
völkerung. Das wird in ganz Lateinameri-
ka wahrgenommen.

Tatsächlich schwingt das Pendel seit eini-
ger Zeit von der Linken zurück zur Rech-
ten. Wird es aber wirklich tiefgreifende
Wirtschaftsreformen geben?

Einige passieren schon jetzt. In Uru-
guay, wo die radikale Linke regiert, gab
es marktwirtschaftliche Reformen. Die
kollektivistischen, etatistischen Politikre-
zepte sind nicht mehr populär. Sie sind
so drastisch gescheitert, dass sich die
Menschen davon abwenden. Jetzt bewegt
sich Lateinamerika in die andere Rich-
tung. Selbst die Linkspopulisten Evo Mo-
rales in Bolivien und Rafael Correa in
Ecuador machen real eine andere Politik,
als ihre demagogische Rhetorik erwarten
ließ.

Sie erwähnen lauter kleine Länder mit
geringem Gewicht. Aber das größte
Land des Kontinents, Brasilien, steckt
besonders tief in Problemen, mit einer
großen Rezession und einem giganti-
schen Korruptionssumpf. Brasilien, das
Stefan Zweig als „Das Land der Zu-
kunft“ beschworen hat, schafft den
Sprung in die Zukunft nicht.

Ich war gerade in Brasilien. Im Früh-
jahr gab es dort große Volksproteste ge-

gen die Korruption. Die Leute dort erhe-
ben sich, wollen aber keine Revolution,
keinen Sozialismus, sondern eine anstän-
dige Demokratie. Es ist ein Aufstand ge-
gen die kleptomanischen Politiker. Der
Mythos des früheren Präsidenten Lula,
der ja von einigen fast wie ein Heiliger
verehrt wurde, ist kollabiert. Brasilien
war voll von Räubern. Das muss aufge-
räumt werden.

Sie sind nicht nur Schriftsteller, sondern
sind auch ein „Homo politicus“: in den
achtziger und frühen neunziger Jahren
persönlich als Politiker in Peru aktiv;
vor allem als Wirtschaftsreformer waren
sie angetreten. 1990 kandidierten Sie
als Präsident, wurden aber im zweiten
Wahlgang geschlagen von Alberto Fuji-
moro, der später wegen Korruption und
Menschenrechtsverstößen zu jahrzehnte-
langer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Warum haben Sie damals die Bücher-
welt verlassen und sind auf die harte Poli-
tikerbühne gesprungen?

In Lateinamerika kann man als Schrift-
steller die Politik nicht vermeiden. Man
kann nicht in solchen Zuständen und in ei-
ner Diktatur leben, ohne sich politisch zu
positionieren. In einer stabilen Demokra-
tie kann ein Schriftsteller sich ganz sei-
nen literarischen Träumen hingeben und
die Politik verachten. Bei uns geht das
nicht. Die Politik bricht in dein Haus ein.
Ich mag die Politik gar nicht, aber es wäre
unverantwortlich, sich nicht zu beteili-
gen. Es waren sehr spezielle Umstände,
die mich zur Präsidentschaftskandidatur
gedrängt haben.

Warum sind Sie damals gescheitert?
Es gab verschiedene Gründe. Ich dach-

te, dass man, wenn man die radikallibera-
len Reformen machen will, die notwendig
waren, der Bevölkerung gegenüber ehr-
lich sein muss, um dafür breite Unterstüt-
zung zu gewinnen. Ich habe nicht gelogen
und während des Wahlkampfs offen ge-
sagt, was der Preis sein wird, den wir an-
fangs für die Reformen zahlen müssen, be-
vor die Reformen Erfolge bringen. Diese
Ehrlichkeit hat mich verletzlich gemacht
für die gegnerische Wahlkampagne. Der
andere große Fehler war, dass ich eine Al-
lianz mit Parteien hatte, die teils diskredi-
tiert waren. Immerhin hatte mein Wahl-
kampf langfristige Folgen. Die Ideen, die

ich vertrat, haben langsam den Diskurs
imprägniert.

Soeben ist Pedro Kuczynski zum Präsi-
denten gewählt worden, der damals zu
Ihren Mitstreitern zählte. Was erwarten
Sie von ihm?

Er ist ein Liberaler, der für Demokra-
tie, politische und wirtschaftliche Frei-
heit steht. Er wird kein Radikaler sein,
sondern ein Praktiker, der schon auf eini-
gem aufbauen kann. Peru hat schon sehr
viele Auslandsinvestoren angezogen.

In Lateinamerika gab es in den vergan-
genen Jahren eine Spaltung zwischen
den linksregierten, sozialistisch orientier-
ten Ländern und den eher marktwirt-
schaftlich orientierten Ländern, die sich
in der Pazifik-Allianz zusammenge-
schlossen haben, namentlich Chile, Ko-
lumbien, Peru und Mexiko.

Die Pazifik-Allianz-Länder sind auf
dem richtigen Weg. Sie verbinden politi-
sche Freiheit mit wirtschaftlicher Freiheit
und offenen Grenzen für Handel und In-
vestitionen. Das hat Chile großen Erfolg
gebracht. Peru verfolgt seit 2000 diese Po-
litik. Auch Mexiko, mit gewisser Abstu-
fung, hat ähnliche Wirtschaftsreformen
gemacht.

Wie Sie sagten, sind viele Schriftsteller
in Lateinamerika politisch engagiert –
aber fast alle neigen der Linken zu.
Auch in Europa und anderswo ist die
Kulturszene überwiegend links einge-
stellt, sie misstrauen der Marktwirt-
schaft, sehen sich als Antikapitalisten.
Warum ist das so?

Weil sie eine nichtperfekte Welt ableh-
nen und von einer utopisch-perfekten
Welt träumen. Demokratie und Kapitalis-
mus sind eng verknüpft. Die Schriftstel-
ler träumen von einer Utopie, von maxi-
maler Schönheit. Die kann man in der Li-
teratur, in der Musik, in der Malerei
schaffen, aber nicht in der Politik. Der
Kommunismus war so verlockend als
Utopie, weil er eine perfekte Welt ver-
sprach, das Paradies auf Erden. Heute
sind die linken Schriftsteller tief frus-
triert. Der versprochene kommunisti-
sche Himmel auf Erden hat sich als Hölle
herausgestellt, in der Sowjetunion, auf
Kuba, in Nordkorea. Einige Schriftsteller
haben intelligente Selbstkritik geübt und

sich gewandelt. Ich fand das Buch von
Hans Magnus Enzensberger gegen die
Utopien sehr gut.

Gibt es nicht auch eine marktwirtschaft-
liche Utopie?

Im Kapitalismus gibt es keine Perfekti-
on. Der Markt ist ein sehr guter Allokati-
onsmechanismus, er sorgt für hohe Pro-
duktion und die Verteilung der Güter. Ich
bin absolut für die freie Marktwirtschaft.
Aber sie ist nicht perfekt.

Sie haben sich Ihr Leben lang auch mit
den Werken von Ökonomen beschäftigt.
Wer hat Sie am meisten beeindruckt und
geprägt?

Die großen liberalen Ökonomen wie
Hayek, Mises. Aber diese Großen waren
nicht nur Ökonomen. Hayek war doch
viel mehr, ein Philosoph, der gesehen hat,
dass die Wirtschaft sehr wichtig ist, aber
der weiter gedacht hat. Auch Adam Smith
war doch mehr als ein Ökonom. Sein ers-
tes Buch war über Astronomie, dann
schrieb er über Moralphilosophie und
ethische Gefühle. Adam Smith wäre er-
staunt zu hören, dass er heute vor allem
als Ökonom gilt. Das ist der echte Libera-
lismus: erst die Ideen, dann die Ökono-
mie. Ohne philosophische und kulturelle
Ideen kann eine rein ökonomische Welt
nicht funktionieren. Ganz im Gegenteil,
das führt zu Problemen.

Was meinen Sie damit genau?
Ich meine, dass die Marktwirtschaft

zwar Wohlstand produziert und für eine
leistungsgerechte Verteilung sorgt, aber
man kann die Kultur nicht rein durch
marktliche Prozesse erklären. Das ist ein
sehr großer Fehler. Es gibt einen Unter-
schied zwischen Wert und Preis. Auf
Märkten bilden sich Preise, aber nicht in
kultureller Hinsicht. Man kann keine Kul-
turpolitik haben, die nur auf dem Markt
aufbaut. Damit verzerrt und zerstört man
die Kultur. Ein Buch, das sich auf dem
Markt sehr gut verkauft, ist nicht immer
ein großes Buch. Im Gegenteil: Oft sind
Bestseller nichts, Bestseller sind meist
zweit- oder drittklassige Werke.

Ist das nicht ein Widerspruch zu Ihrem
vorherigen Bekenntnis zur Marktwirt-
schaft und zur Demokratie? Da zählen
eben rein die Kaufkraft und das Gewicht
der größeren Zahl.

Nein, das ist kein Widerspruch. Libe-
ralismus und Demokratie sind nicht in-
kompatibel mit kulturellen Eliten. Eine
Elite ist notwendig, wenn man die ver-
schiedenen Niveaus der Kultur erhalten
will, die Hochkultur, die auf hochstehen-
dem und spezialisiertem Wissen, Kennt-
nissen und Fähigkeiten beruht. Die Idee,
dass die populäre Kultur die demokrati-
sche Kultur ist und daher verteidigt wer-
den sollte gegen Eliten, das ist vollkom-
men dumm. Eliten sind absolut notwen-
dig und unvermeidlich. Aber die Eliten
sollten nicht auf ererbtem Wohlstand
oder Privilegien gründen, sondern auf
Bildung, Talent, Leistung und Engage-
ment. Solche Eliten braucht jedes Land,
wenn man ein kultiviertes Land sein
möchte. In der Vergangenheit waren die
Eliten exklusiv die Schicht der Wohlha-
benden. In unserer Zeit muss es jedem
möglich sein, durch Bildung und mit Ta-
lent den Aufstieg zu schaffen. Ein Bau-
ernsohn muss ein großer Philosoph wer-
den können. Über die Verbindung von
Demokratie und Kultur herrscht viel Ver-
wirrung.

Ist die Demokratie notwendigerweise
egalitär?

Demokratie bedeutet, dass es Gleich-
heit vor dem Gesetz gibt. Jeder hat diesel-
ben Rechte. Aber Gleichheit kann nicht
Gleichheit der Ergebnisse bedeuten. Das
geht nur in einem Regime, das die totale
Kontrolle über die Wirtschaft und die
Vermögen übernimmt. Das ist total unge-
recht und diktatorisch. Talente, Einsatz
und Innovationen werden auf dem Markt
belohnt durch höheres Einkommen.

In Lateinamerika ist die materielle Un-
gleichheit, die Einkommens- und noch
mehr die Vermögensungleichheit, sehr
viel größer als in Europa. Ist das ein Pro-
blem?

Natürlich ist das ein großes Problem.
Ungleichheit ist nur dann akzeptabel,
wenn man eine faire Ungleichheit hat.
Wenn ein offener Wettbewerb mit offe-
nem Zutritt herrscht, der die Ungleich-
heit hervorbringt. In Lateinamerika hat-
ten wir nie so einen offenen Wettbewerb.
Privilegien sind bis heute ein wichtiger
Grund für den materiellen Reichtum. Das
ist nicht akzeptabel.

Sie leben überwiegend in Madrid. Er-
holt sich Spanien von der Krise?

Wirtschaftlich geht es wieder auf-
wärts. Aber es sind so viele Fälle von Kor-
ruption in den beiden großen Parteien be-
kanntgeworden, dass dies das alte politi-
sche Parteiensystem erschüttert und dis-
kreditiert. Deshalb sind die Indignados,
die radikal linke Podemos-Bewegung
und die mitte-rechten Cuidadanos aufge-
kommen. Wir wissen nicht, was bei den
kommenden Wahlen passiert. Es könnte
wieder ein Patt und totale Lähmung her-
auskommen. Im Nachbarland Portugal
hat die neue Linksregierung schon den
Rückwärtsgang eingelegt – das Land
wird dafür einen Preis bezahlen.

Die Lust auf weitere wirtschaftliche
Strukturreformen ist in vielen Ländern
gering.

Es gibt eine Rückkehr des Populismus
und des Nationalismus in Europa. Das
wäre ein Schritt zurück in die Vergangen-
heit. Falls die Briten aus der EU austrä-
ten, wäre das eine Tragödie und würde
großen Schaden anrichten. Der Rückzug
in die Stammesgesellschaft, wie das Pop-
per genannt hat, ist fatal. Die europäi-
sche Idee ist in großer Gefahr. Leider
wird Europa auch mit Bürokratie verbun-
den, aber das kann man reformieren.

Sie lobten vorher Offenheit und offene
Grenzen. Europa ist derzeit mit einer
Flüchtlings- und Zuwanderungswelle
konfrontiert. Würden Sie auch hier für
eine Öffnung der Grenzen plädieren?

Man muss Realist sein. Wir brauchen
Immigration in Europa, um den hohen
Wohlstand zu halten. Das Problem der-
zeit ist die große Zahl. Es ist aber auch
ein großes Kompliment für die westliche
Kultur und unsere Institutionen, dass Mil-
lionen von Leuten aus der Dritten Welt
hierherkommen wollen. Ich denke, wir
müssen die Grenzen öffnen, aber auch
realistisch sein – es ist unmöglich, sie für
alle auf einmal zu öffnen. Das würde Cha-
os produzieren und das politische System
erschüttern. Es braucht also eine kontrol-
lierte Offenheit.

Manche schauen mit Sorge darauf, dass
vor allem Migranten aus dem islami-
schen Kulturkreis kommen, der nicht für
Freiheitlichkeit bekannt ist. Kann ein
sehr großer Zustrom von streng musli-
misch geprägten Menschen nicht auch
zu einer Bedrohung der freiheitlichen
Kultur hierzulande werden?

Das stimmt, diese Gefahr besteht.
Aber wir dürfen nicht den Islam mit dem
Islamismus identisch setzen. Aber die re-
ligiösen islamischen Fanatiker töten
weit mehr Muslime als Menschen im
Westen. Die Islamisten sind eine Minder-
heit, die man energisch bekämpfen
muss. Eine friedliche Koexistenz mit
Muslimen ist möglich. Das große Pro-
blem mit dem Islam ist, dass er sich in ei-
ner Umgebung entwickelt hat, in der die
religiösen Gesetze die weltlichen Geset-
ze bestimmten. Wir im Westen haben die
Trennung.

Zum Schluss noch eine vielleicht unange-
nehme Frage: In der spanischen und la-
teinamerikanischen Presse hat es viel
Aufregung darüber gegeben, dass Ihr
Name in den sogenannten Panama-Pa-
pieren auftaucht. Was hat es damit auf
sich?

Ach, die Gerüchteküche brodelt. Die
Sache ist ein konstruierter Skandal. Vor
sechs Jahren wurde in Panama bei dieser
Kanzlei eine Firma auf den britischen Vir-
gin Islands eingetragen mit meinem Na-
men und dem Namen meiner damaligen
Frau als Anteilseigner. Diese Gesellschaft
existierte nur zwei Wochen lang und kein
einziger Dollar wurde je investiert. Es
war ein reiner Mantel, der nach zwei Wo-
chen wieder aufgelöst wurde. Ich habe
aber nie in Panama eine Gesellschaft er-
öffnet. Bis heute können meine Ex-Frau
und ich nicht sagen, wer diese Gesell-
schaft in unserem Namen eingetragen
hat. Wir wussten nichts davon. Es ist mir
ein Rätsel.

Das Gespräch führte Philip Plickert.

Im Gespräch: Mario Vargas Llosa, peruanisch-spanischer Literaturnobelpreisträger

itz. WIEN, 20. Juni. Die Europäische Uni-
on hat mehr Freunde, als es scheint, vor
allem in Osteuropa. Während der Wes-
ten über den möglichen Ausstieg Groß-
britanniens debattiert, den „Brexit“, be-
sucht Bundespräsident Joachim Gauck
zwei große Unterstützer und Profiteure
der Gemeinschaft: Rumänien und Bulga-
rien. „Uns erscheint die Frage des Brexits
eigenartig und unverständlich“, sagte
Cristian Ghinea, der rumänische Minis-
ter für Europa-Fonds, gegenüber dieser
Zeitung. „Wir haben riesige Anstrengun-
gen unternommen, um es in die EU zu
schaffen, während Großbritannien jetzt
vielleicht freiwillig austritt.“ Rumänien
und Bulgarien gehören der Gemein-
schaft seit dem Jahr 2007 an, Großbritan-
nien seit 1973.

Am Montag wurde der deutsche Bun-
despräsident in Bukarest von dem Staats-
präsidenten Klaus Johannis und dem Mi-
nisterpräsidenten Dacian Cioloş empfan-
gen. Am Mittwoch wird er nach Sofia wei-
terreisen. Zentrales Thema der Besuche
ist die Lage in der Europäischen Union.
Nach Ghineas Worten genießt sie in Ru-

mänien einen sehr guten Ruf. Sie sei
durch die Aufbauprojekte überall sicht-
bar und nahe an der Bevölkerung. Das
Land habe sich der Gemeinschaft in der
schwierigen Zeit der Finanzkrise ange-
schlossen und sei deshalb dem EU-
Durchschnitt in vielen Kennziffern nicht
nähergekommen. „Aber seit zwei Jahren
ist unser Wirtschaftswachstum das stärks-
te in der EU.“

Banken wie Raiffeisen Research in
Wien erwarten für das laufende Jahr ei-
nen realen Anstieg des rumänischen
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4 Pro-
zent nach 3,7 Prozent 2015. Für Bulga-
rien werden 2,1 Prozent prognostiziert
(2015: 3 Prozent). In der ganzen EU be-
trug die Zunahme im vergangenen Jahr
2 Prozent, für dieses Jahr werden 1,8 Pro-
zent vorausgesehen. In den östlichen Mit-
gliedsländern stimmen auch andere
Schlüsseldaten zuversichtlich. Die Ar-
beitslosenquote geht zurück, in Rumä-
nien seit 2013 von 7,1 Prozent auf jetzt
6,5 Prozent, in Bulgarien von 12,9 auf 8,4
Prozent. Beim Budgetdefizit und den
Staatsschulden halten beide Staaten die

Maastricht-Kriterien ein. Ihre Leistungs-
bilanzen haben sie im Griff, in Bulgarien
ist der Saldo positiv.

Die EU-Mittel spielen eine große Rol-
le. Für die Förderperiode bis 2020 bezif-
fert sie Minister Ghinea ohne Agrarbei-
hilfen auf 24 Milliarden Euro. Für etwa
12 Milliarden habe man schon Projekte
angestoßen. Das Ziel sei es, die „Absorp-
tionsquote“ des wirklich abgerufenen
Geldes auf mehr als 80 Prozent zu stei-
gern. Ghinea lud deutsche Unternehmen
ein, sich verstärkt in Rumänien zu enga-
gieren: „Sie finden hier einen interes-
santen Markt vor, ein starkes Wachstum,
eine ständig verbesserte Infrastruktur,
Rechtssicherheit und Korruptionsbe-
kämpfung.“ Er erinnerte daran, dass das
Mandat der Vorsitzenden der Antikorrup-
tionsbehörde DNA gerade um drei Jahre
verlängert worden sei. Die Einheit gilt
als unerschrocken und hatte im vergange-
nen Jahr Ministerpräsident Victor Ponta
angeklagt, der später zurücktrat.

Nach Auskunft von Mario Holzner,
dem Vizedirektor des Wiener Instituts
für Internationale Wirtschaftsvergleiche

(WIIW), machen die EU-Fonds in Rumä-
nien und Bulgarien mehr als 3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts aus: „Die EU
wird dort als Erfolgsgeschichte gesehen.
Das Vertrauen in ihre Institutionen ist
oft größer als in die eigene Verwaltung.“
Rumänien habe sich gut in die Wert-
schöpfungsketten integriert, zum Bei-
spiel in der Herstellung von Autos. In Bul-
garien sei die Informationstechnik beson-
ders erfolgreich.

Der Ökonom verwies darauf, dass sich
in der Region der Binnenkonsum zum
Haupttreiber des Wachstums entwickle.
Angesichts gesunder Staatsfinanzen leis-
te sich die rumänische Regierung um-
fangreiche Ausgabenpakete. Sie habe die
Mehrwertsteuer gesenkt sowie die Min-
destlöhne und die Bezüge der öffentlich
Bediensteten erhöht. Wegen der gerin-
gen Inflation seien die Reallöhne gestie-
gen.

Gunter Deuber, der leitende Osteuro-
pa-Volkswirt bei Raiffeisen Research,
gießt Wasser in den Wein, indem er an-
merkt, dass die Wachstumszahlen nur im
Vergleich zum Rest der EU gut seien.

„Ich bin skeptisch, ob die Entwicklung
ausreicht, um ausreichende Wohlstands-
zugewinne für breite Teile der Bevölke-
rung zu erzielen.“ Die Zentralbanken hät-
ten den Aufschwung mit einer lockeren
Geldpolitik unterstützt, die in 12 bis 18
Monaten möglicherweise wieder ge-
strafft werden müsse.

Für sein Heimatland Bulgarien ist
auch der Ökonom Emil Kaltschew lang-
fristig pessimistisch. „Die Daten sehen
gut aus, aber wie lange noch?“, fragt der
Dozent für Finanzen an der Neuen Bulga-
rischen Universität in Sofia. Anders als
Rumänien habe Bulgarien keine wirt-
schaftliche Strategie. Die dringend nöti-
gen Reformen im Justiz-, Bildungs- und
Gesundheitswesen blieben aus, desglei-
chen in der Energiepolitik, bemängelt
Kaltschew. „Weil unser Markt viel klei-
ner und abgelegener ist als Rumänien, ge-
hen die Investoren an Bulgarien vorbei.“
Um das zu ändern, müsse Brüssel eher
mehr Einfluss nehmen als weniger, fin-
det der Fachmann: „Wir brauchen die Eu-
ropäische Union als Korrektiv für unsere
eigene Führung.“

„Ich bin für die freie Marktwirtschaft. Aber sie ist nicht perfekt“
Der Nobelpreisträger
spricht über die Abkehr
Lateinamerikas vom
Sozialismus und die
enttäuschte Liebe der
Intellektuellen zum
Kommunismus. Und er
erzählt, wie sein Name
in die Panama Papers
gekommen ist.
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