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Sehr geehrter Herr Dr. Wisskirchen, 

Sehr geehrter Senator Horch, 

Sehr geehrter Generalkonsul Schott, 

Meine sehr verehrte Damen und Herren, 

Señoras y Señores, 

Amigos del Lateinamerikaverein, 

Zu allererst danke ich Ihnen, lieber Dr. Wisskirchen ganz besonders herzlich nicht nur für Ihre 

freundliche Überleitung, sondern vor allem für Ihre großzügige Gastfreundschaft, uns, den 

Neujahrsempfang des Lateinamerika Vereins hier in Ihrem Hamburger Haus stattfinden zu 

lassen und ich tue dies ausdrücklich auch im Namen aller anwesenden Gäste. Ihre Bank-

eigenen Neujahrsemfänge gelten seit je her als exquisite Ereignisse im Reigen der 

Einladungen zu Beginn eines Jahres, und wie wir alle heute empfinden, zu Recht. Abgesehen 

davon ist die Deutsche Bank eine wichtige Speerspitze beim Wiederaufbau des deutschen 

Bankennetzwerks in Lateinamerika. Diese Bewegung begrüßen und unterstützen wir sehr. 

Finanzdienstleistungen sind ein entscheidender Teil der Rahmenbedingungen, die existieren 

müssen, damit Wirtschaftsbeziehungen tatsächlich funktionieren. Die weniger gute 

Nachricht ist, dass es nicht leicht sein wird, für unseren Neujahrsempfang von hier aus einen 

noch attraktiveren Rahmen zu finden. 

Sehr herzlich danke ich auch Ihnen lieber Herr Senator Horch, für die Neujahrsbotschaft der 

Hamburger Regierung. Die Stadt Hamburg und auch Sie persönlich haben über viele Jahre 

Ihre enge Verbundenheit mit dem LAV und unserer Region zum Ausdruck gebracht, und das 

nicht nur durch Worte sondern durch Taten, viele Hilfestellungen und kleinen und großen 

Fällen. Der LAV fühlt sich mit Hamburg, unserem Geschäftssitz, tief verbunden. Nur zuletzt 

deswegen finden die Lateinamerika Tage in diesem und im kommenden Jahr in Hamburg 

statt. Wir feiern 2016 das 100ste Jubiläum des  Vereins, und wo anders sollte das sei als 

eben hier. 

Als besonderes Highlight haben wir heute eine neue Website mit dem Namen „Tanto 

Tiempo“ gelauncht. Sie lädt unsere Mitglieder und alle Lateinamerika-Interessierten zu einer 

hundertjährigen Zeitreise durch die deutsch lateinamerikanischen Beziehungen ein. 

Christoph Schmitt wird Sie im Anschluß kurz in dieses Projekt einführen. 

Dem Doyen des Hamburger konsularischen Korps für Lateinamerika und die Karibik, Herr 

Generalkonsul Schott, danke ich für seinen traditionellen Neujahrsgruß. 



Überhaupt ist die Zusammenkunft zum Beginn einer Jahres ein schöner Anlass, um allen 

General- und Honorarkonsulinnen und –konsuln in Hamburg ausdrücklich und aufrichtig für 

die außergewöhnlich enge und freundschaftliche Zusammenarbeit zu danken. Neben den 

Botschaften in Berlin sind sie die uns nahestehendes Freunde in den Relationen mit all Ihren 

Ländern, und das nicht nur heute, sondern vor allem an den weniger spektakulären 365 

Tagen des Jahres, an denen die eigentliche Arbeit geleistet wird. 

Wie gern, liebe Gäste, hätte ich eine Kristallkugel, in die ich schauen könnte, um Ihnen zu 

sagen, wie 2015 für Lateinamerika und unsere Wirtschaftsbeziehungen aussieht. Im immer 

unbegrenzteren Internetzeitalter stehen uns allen ohnehin die gleichen Informationsquellen 

zur Verfügung. Wirklich neue Hard Facts erwarten Sie also ohnehin nicht von mir. Also 

erlauben Sie mir eine subjektive Helikopter-Betrachtung, der möglicherweise nicht jeder 

zustimmt. 

Ich werde das Gefühl nicht los, dass 2015 kein ruhiges Jahr im klassischen Sinne wird, 

sondern vielleicht erhebliche, unerwartete, zum Teil auch unerhoffte Ereignisse eintreten 

können. Keine Black Swans, hoffe ich, aber Auswirkungen der Energiepreise auf 

Volkswirtschaften, Zahlungsausfälle einiger Länder, politische Unwegbarkeiten mit 

entsprechenden Folgen, soziale und politische Spannungen im internationalen Geflecht, 

Quereffekte aus Europa und Asien aufgrund der globalen Abhängigkeiten, was den Trend 

nach weniger Nachfrage und fallenden Preisen fortsetzen könnte, eine neue Blase in den 

USA, wo erfahrungsgemäß eine positiv quirlige Wirtschaft das Risiko des Entstehens von 

Blasen erhöht oder die Gefahr eines eskalierenden Terrorismus, der uns alle auf die eine 

oder andere Weise tangiert. Diese Liste ließe sich noch ein bisschen fortsetzen, aber ich will 

Ihnen ja nicht den Abend verderben, im Gegenteil. In einer Welt, in der wir uns gegen 

Außeneinflüsse nicht wirksam abschotten können, und das ist die gute Seite der Medaille, ist 

Zusammenwirken und gegenseitige Öffnung und Unterstützung gefragt. Nur im 

Schulterschluss schaffen wir es, stabile und widerstandsfähige Systeme zu schaffen, die die 

widrigen Einwirkungen von außen abwettern und mit uns weniger anfällig machen. 

Deutschland und Lateinamerika sind hier fast schicksalhaft miteinander verknüpft, nicht 

zuletzt durch unsere gemeinsame Kultur und Werte. Es geht uns eben nicht primär um die 

Sicherung der Rohstoffversorgung und Einflussnahme auf verschiedensten Gebieten, 

sondern um die Unterstützung beim Wachstum und der Stabilisierung von innen heraus. 

Ein Beispiel von vielen macht dies deutlich: Neben Infrastruktur, und, und, und, besteht eine 

entscheidende Herausforderung Lateinamerikas in der Entwicklung des Humankapitals, oder 

etwas freundlicher ausgedrückt, der Ausbildung und Entwicklung der Menschen, die nach 

besseren Lebensverhältnissen streben. Nicht nur die soziale Spreizung, auch die 

Produktivität der Länder hangt entscheidend davon ab. Ungeachtet der 

Unterschiedlichkeiten einzelner Länder stellt die OECD fest, dass in Latam über alles der 

formelle Sektor 3mal wahrscheinlicher als Südostasien und 13mal wahrscheinlicher als Asien 

Pacific ernste operative Probleme bekommen kann aufgrund mangelnder  Existenz gut 

ausgebildeter Menschen. Dieses Phänomen verstärkt sich natürlich, wenn man den 



informellen Sektor einbezieht. Ausbildung ist der Treiber wirtschaftlichen Wachstums, 

sozialer  Annäherung und Chancengleichheit. Ausbildung ist auch Voraussetzung für 

Innovationen, die stabile Volkswirtschaften ebenfalls brauchen. 

Wir, die deutsche Wirtschaft und Politik, sind in der Lage, einen wesentlichen Beitrag zur 

Ausbildung der Menschen in Latam zu leisten, und das keineswegs philanthropisch allein, 

sondern absolut im Rahmen eines Geschäftsmodells. Wissenschaft, Technik und Forschung 

sind unsere starken Seiten, mit denen wir zu wahren „Entwicklungshelfern“ werden können. 

Die Wachstumsaussichten für dieses Jahr sind nun mal so wie sie sind. Eine unmittelbare 

Beeinflussung ist uns nicht möglich. Mittelbar aber können deutsche Technologie und Know-

How einen erheblichen Anteil leisten. 

Was uns alle darüber hinaus eint, liebe Gäste, ist die Zuneigung, der Respekt, die 

Bewunderung und die Liebe für die Region und die Menschen in Lateinamerika, denen wir in 

guten und in schwierigen Zeiten zur Seite stehen aus einem übergeordneten 

Zugehörigkeitsgefühl, das uns auf eine besondere, unvergleichliche Weise zu Partnern 

macht. 

Mit  diesem Gedanken wünsche ich uns allen, hier und dort, ein gutes neues Jahr! – Un muy 

buen año nuevo! Ich danke Ihnen. 

 


