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Das „Nördliche Dreieck“ in Mittelamerika

Im Sommer 2014 überquerten fast 50.000 Kinder heimlich, illegal und ohne 
Begleitung die Grenze zu den Vereinigten Staaten. Das Ausmaß und der hu-
manitäre Schock dieser Migration verursachten in den USA eine panikähnli-
che Stimmung. Die Kinder waren aus dem „Nördlichen Dreieck“ Zentral-
amerikas gekommen – El Salvador, Guatemala und Honduras –, sie flohen vor 
der Gewalt, die die Armenviertel in Kriegsgebiete verwandelt hatte, und vor 
der wirtschaftlichen Stagnation, die viele Schulabgänger zur Arbeitslosigkeit 
verurteilt.

Drogen und Migranten bewegen sich frei über die unkontrollierten Grenzen von Guatemala, Hondu-
ras und El Salvador. Die offiziellen Checkpoints sind oft nicht besetzt, während Hunderte Meilen 
Dschungel und Berggelände ohne Grenzposten auskommen müssen (Quelle: macpixxel for GIS)

Dieses humanitäre Drama überschnitt sich mit der Verschiebung des Zustroms   
illegaler Drogen aus denselben Ländern, so dass 2014 mehr als 80 Prozent des in 
die USA importierten Kokains ebenfalls aus dem Nördlichen Dreieck kam.

Die Entscheidungsträger in Washington sahen die Zuflüsse an Migranten und Dro-
gen als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit an, die eine koordinierte regio-
nale Reaktion erforderte. Aus Angst vor einer Militarisierung der US-Strategie reis-
ten die Regierungschefs der drei betroffenen Länder nach Washington, um Präsi-
dent Barack Obama zu bitten, ihnen mit den zugrunde liegenden Ursachen für 
diese Probleme zu helfen.

Das Programm, das die Obama-Regierung daraufhin entwickelte, trug den Namen 
„Alliance for Prosperity“. Seine jährliche Finanzierung von 750 Millionen Dollar ist 
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weniger, als der Präsident angefordert hatte, doch sie war mehr als doppelt so 
hoch wie die finanzielle Beihilfe, die Mittelamerika in den vergangenen Jahren er-
halten hatte. Dieses Geld fließt erst jetzt durch die Pipelines der US-Bürokratie, 
was bedeutet, dass es noch zu früh ist, seine möglichen Auswirkungen zu beo-
bachten.

Die Schwierigkeit bei der „Alliance for Prosperity“ und der dazu parallel verlaufen-
den Bekämpfung der Drogenlieferungen aus der Region ist, dass hier ein gleich-
förmiger Ansatz angewandt wird, der die jeweiligen Unterschiede zwischen den 
Ländern des Nördlichen Dreiecks nicht berücksichtigt. Jede dieser Nationen weist 
ein besonderes demografisches Profil auf und hatte einen anderen Weg be-
schritten, um ihre zivilen Konflikte aus der Ära des Kalten Krieges hinter sich zu 
lassen.

Die Unterschiede innerhalb Zentralamerikas lassen einen gleichförmigen Ansatz ineffektiv 
werden; was die Länder des Nördlichen Dreiecks jedoch gemeinsam haben, sind ihre hohen 
Mordraten (Quelle: macpixxel for GIS)
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Guatemala
In Guatemala erfolgte der Friedensprozess nach dem Kalten Krieg mithilfe der 
Vereinten Nationen, die eine autonome Untersuchungs-Behörde eingerichtet     
hatten, die man heute „Internationale Kommission gegen Straffreiheit in Guate-
mala“ (auf Spanisch: CICIG) nennt.

Der Zweck der CICIG, die mittlerweile komplett von den USA finanziert wird, ist es, 
die Justiz zu stärken und die Bemühungen von zivilgesellschaftlichen Gruppen zu 
unterstützen, die für die Rechte der indigenen Bevölkerung kämpfen – diese Men-
schen hatten während des Kalten Krieges die größten Verwüstungen durchleben 
müssen. Ehemalige Militärs und die Paramilitärs, die die ländlichen indigenen Ge-
meinschaften während des zivilen Konflikts terrorisiert hatten, haben sich mittler-
weile zu Netzwerken für die organisierte Kriminalität und die Korruption zu-
sammengeschlossen. Angesichts der Schwäche des guatemaltekischen Staats 
spielt die CICIG eine entscheidende Rolle – als Brücke zwischen der im Entstehen 
begriffenen Zivilgesellschaft des Landes und der internationalen Gemeinschaft.

Am Jahresende 2015 nutzte die guatemaltekische Generalstaatsanwaltschaft 
Beweise, die CICIG-Anwälte gesammelt hatten, und zwang so den Präsidenten, 
die Vizepräsidentin und mehrere Minister der Regierung wegen Korruption zurück-
zutreten. Noch tauchen immer mehr Beweise auf, doch es hat den Anschein, dass 
der ehemalige Präsident Otto Perez Molina (2012-2015) im Epizentrum einer 
großen kriminellen Unternehmung stand, in die auch weite Teile des Privatsektors 
verstrickt waren.

Bemerkenswerterweise erfolgte der Übergang zu einer neuen Regierung friedlich, 
und der neu gewählte Präsident Jimmy Morales trat sein Amt im Januar an. Mo-
rales, ein Konservativer, ist ein ehemaliger TV-Komiker ohne politische Erfahrung. 
Dieser Mangel wurde während seiner ersten Monate im Amt schmerzlich deutlich, 
als nur sehr wenige politische Entscheidungen getroffen wurden. Ominöserweise 
pflegt Morales die Nähe zu ehemaligen Mitgliedern der Streitkräfte, denen man 
Menschenrechtsverletzungen vorwirft, sowie zu Mitgliedern der früheren Regie-
rung, die man der Korruption beschuldigt.

Die beiden Schlüssel zum langfristigen politischen Frieden in Guatemala sind die 
Beibehaltung der CICIG als Aufpasserin sowie die Etablierung von Mechanismen 
für den sozialen Aufstieg und die politische Teilhabe der indigenen Einwohner und 
der Mestizen – sie stellen zusammen etwa 82 Prozent der Bevölkerung des Lan-
des. Ein Ende der Ausgrenzung und Isolation dieser Gruppen wird für jedes Pro-
gramm der wirtschaftlichen Entwicklung von grundlegender Bedeutung sein.

Ausblick: Die Fortschritte im Laufe des nächsten Jahres dürften davon abhängen, 
ob die CICIG weiterhin dem guatemaltekischen Generalstaatsanwalt den Rücken 
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stärkt. Wenn die enorme Energie, die die Zivilgesellschaft im vergangenen Jahr 
freigesetzt hat, in wirksame politische Aktionen umgewandelt werden kann, dürfte 
dies Präsident Morales helfen, auf dem Reformweg zu bleiben. Erfolge bei der 
Bekämpfung der Drogenkartelle, die im Norden des Landes Territorium besetzt   
halten, werden nur dann möglich sein, wenn die Justiz und die Polizei ihre An-
strengungen koordinieren – samt einer effektiven Unterstützung durch die Anti-
Drogen-Einheiten der USA.

14. Jan. 2016: US-Vize-Präsident Joe Biden (2.v.l.) besucht die Amtseinführung des guate-
maltekischen Präsidenten Jimmy Morales (2.v.re.) gemeinsam mit El Salvadors Präsidenten 
Salvador Sanchez Ceren (re.) und dessen honduranischen Amtskollegen Juan Orlando Her-
nandez (li.) (Foto: dpa)

El Salvador
El Salvador unterscheidet sich in seiner Demografie und politischen Mobilisierung 
radikal von Guatemala. Das Land wird im Wesentlichen von Mestizen bewohnt und 
es weist eine sehr hohe Bevölkerungsdichte auf. Während des Kalten Krieges war 
es ein Schlachtfeld, auf dem eine populäre Guerillabewegung mit sowjetischer und 
kubanischer Unterstützung gegen die Armee und die Sicherheitskräfte einer sich 
verschanzenden Oligarchie vorging, die wiederum das Wohlwollen der USA ge-
noss.

Der Antrieb zum Friedensprozess in El Salvador kam aus dem Land selbst, mit  
etwas Hilfe von den sozialdemokratischen Parteien Europas. Von zentraler Bedeu-
tung für das Verständnis der aktuellen Situation des Landes sind zwei Merkmale 
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dieses Prozesses. Das erste ist, dass El Salvadors Bürgerkrieg zum politischen 
Spielball der US-Opposition gegen Präsident Ronald Reagans Strategie der Milita-
risierung in der Region geworden war – mithilfe der US-Kirchen, die den Flüchtlin-
gen aus dem Konflikt Asyl gewährten, wurde so eine Graswurzelbewegung er-
schaffen. Diejenigen, deren Asyl anerkannt wurde, durften ihren Status legalisieren 
und wurden zu amerikanischen Staatsbürgern.

In den folgenden Jahrzehnten begannen diese neuen Bürger, Geld an ihre Ver-
wandten in El Salvador zurückzuschicken. Diese Überweisungen wurden der 
wichtigste Motor für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, heute machen sie 
fast 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Dabei handelt es sich um eine 
Kraft, die nicht ignoriert werden kann, und sie hat das Potenzial, ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu schaffen.

Der zweite entscheidende Aspekt von El Salvadors Friedensprozess ist, dass er die 
Bevölkerung zu politischen Aktionen mobilisiert. Die ehemaligen Guerillas bilden 
nun eine politische Kraft, die „Farabundo Marti National Liberation Front“ (FMLN), 
und sie haben sogar die letzten beiden Präsidentschaftswahlen gewonnen. Doch 
bei der Abstimmung von 2014 besiegte Präsident Salvador Sanchez Ceren seinen 
Gegner von der rechtsgerichteten „National Republican Alliance“ (NRA) mit einem 
Vorsprung von weniger als einem Prozentpunkt. Da die FMLN bei den Parlaments-
wahlen Stimmen und Sitze an die Konservativen abgab, muss sich Sanchez Ceren 
an die moderaten Elemente in der NRA wenden, um Gesetze verabschieden zu 
können. Dies macht die politische Arbeit recht umständlich.

Ein noch erheblicheres Hindernis für das Wirtschaftswachstum in El Salvador ist 
die Bandengewalt. Der Schaden, den die „Maras“ genannten Banden verursacht 
haben, wird auf etwa 16 Prozent des BIP geschätzt. Der schwache salvadoria-
nische Staat ist nicht in der Lage gewesen, die Maras unter Kontrolle zu bekom-
men, die mittlerweile für viele junge Menschen zu einer echten Alternative zum 
Schulbesuch oder zur Arbeit geworden sind. Während das Land also einen „de-
mografischen Bonus“ aufgrund seiner großen Anzahl von jungen Erwachsenen im 
erwerbsfähigen Alter aufweisen kann, fällt ein Viertel dieser unter 25-Jährigen in 
eine neue, deprimierende Kategorie, die im Spanischen durch die Abkürzung „Nini“ 
bekannt geworden ist – sie sind weder bei der Arbeit, noch in der Schule („ni traba-
jan, ni estudian“).

Ausblick: Aufgrund seiner einzigartigen Kombination aus Auslands-Überwei-
sungen, Maras und „Ninis“ ist El Salvador unter den drei Ländern des Nördlichen 
Dreiecks in der besten Position, damit die Gelder aus der „Alliance for Prosperity“ 
rasche Ergebnisse hervorbringen könnten. Je schneller die „US-Agentur für Inter-
nationale Entwicklung“ (USAID) Geld beibringen kann, um diese Probleme anzuge-
hen (vor allem die Professionalisierung der Polizei), desto schneller dürfte die   
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Bandengewalt reduziert werden. Dies würde zu einer Steigerung der 
Schulbesuchs-Raten führen und das Wirtschaftswachstum stimulieren.

Doch die pessimistischen Szenarien werden wahrscheinlicher, falls die Sanchez-
Ceren-Regierung nicht in der Lage sein sollte, eine neue Sozialpolitik in die Praxis 
umzusetzen oder falls sich der Präsident weiterhin weigern würde, mit den Maras 
zu verhandeln. Eine derartig kompromisslose Politik dürfte zwangsläufig die 
Abhängigkeit der Regierung von den Streitkräften erhöhen, die Menschenrechts-
verletzungen vergrößern und die Konjunkturstimuli, die die Hilfsprogramme 
ermöglichen, verpuffen lassen.

Honduras
Während des Kalten Krieges war Honduras zum Schauplatz für die US-Truppen, 
ihre Waffen und die an den Guerilla-Kriegen in El Salvador, Guatemala und Nicara-
gua beteiligten Berater geworden. Die honduranische Regierung spielte in diesen 
Jahren die Rolle einer bereitwilligen Handpuppe, und die wirtschaftliche Oligarchie, 
die die Politik des Landes steuerte, unterhielt enge Beziehungen zu den USA. Das 
Erbe dieser Symbiose ist, dass Honduras das ärmste und gewaltreichste Land des 
Nördlichen Dreiecks darstellt, das zudem die größte Ungleichheit aufweist.

Doch heute ändert sich diese Konfiguration der Kräfte. Externe Akteure, angeführt 
von den USA und der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), zwangen im 
Januar 2016 die derzeitige Regierung von Präsident Juan Orlando Hernandez, wie 
in Guatemala eine internationale Anti-Korruptions-Kommission einzusetzen. In den 
ersten Monaten seit ihrer Arbeitsaufnahme identifizierte die mit OAS-Personal be-
setzte Kommission leitende Polizeibeamte, die in den Drogenhandel und in den 
Mord an einem Anwalt für die Rechte der indigenen Bevölkerung involviert waren. 
Präsident Hernandez feuerte die Beamten und versprach, sie der Strafverfolgung 
zuzuführen.

Vorläufige Daten für das Jahr 2015 und die ersten Monate des Jahres 2016 zeigen, 
dass sich die Mordrate in Honduras von 86,5 pro 100.000 Einwohner im Jahr 2011 
auf 57 pro 100.000 Einwohner verringert hat. Die Zusammenarbeit zwischen der 
honduranischen und der salvadorianischen Polizei sowie deren amerikanischen 
Kollegen, darunter das FBI, haben zu massiven Razzien gegen Banden in mehre-
ren US-Städten geführt. Damit wurde den mit ihnen verbündeten Maras in Hondu-
ras und El Salvador der Zufluss an Waffen und Geld abgeschnitten.

Ausblick: Honduras’ Kapazitäten, die Gewalt und den Drogenhandel einzu-
dämmen, hängen ganz von dem Druck ab, den die externen Akteure auf Präsident 
Hernandez ausüben können. Falls er Fortschritte bei der Säuberung der Polizei 
und der Justiz des Landes macht, könnte sich das Wirtschaftswachstum erholen.
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In der Vergangenheit gab sich der schwache honduranische Staat nicht gerade 
kooperationsbereit. 2014/15 hatte die US-Drug Enforcement Administration (DEA) 
eine bedeutende paramilitärische Präsenz an der Karibikküste von Honduras, in 
der Gegend, die man „Mosquito Coast“ oder „Caratasca Lagoon“ nennt. Die DEA 
beschwerte sich darüber, dass ihre Bemühungen, Boote oder kleine Flugzeuge 
aufzubringen, die mit Drogen beladen waren, von korrupten Mitgliedern der hondu-
ranischen Polizei zunichte gemacht wurden. Nun aber könnte sich die Lage än-
dern.

An der wirtschaftlichen Front hat die „Alliance for Prosperity“ das gleiche Potenzial 
wie in El Salvador, auch hier gibt es ein „Nini“-Problem. Aber da die Zivilgesell-
schaft in Honduras viel kleiner und weitaus weniger mobilisiert ist, gibt es sehr 
wenige lokale Akteure, die bereit sind, sich für den Wandel einzusetzen. In Er-
mangelung einer fähigen Staatsverwaltung dürfte es sehr schwierig werden,    
dauerhafte Reformen umzusetzen.

In der Vergangenheit gab sich der schwache honduranische 
Staat nicht gerade kooperationsbereit
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