
 

 

Präsidentschaftswahlen in Paraguay: Comeback der Colorados 

Horacio Cartes, umstrittener Unternehmer und erst seit wenigen Jahren Parteimitglied des Partido 

Colorado (ANR –Asociación Nacional Republicana), wurde am vergangenen Sonntag, 21. April, mit einem 

Wählerstimmenanteil von 45,8% zum neuen Präsidenten Paraguays gewählt. Der Vorsprung zum 

Zweitplatzierten, dem Liberalen Efraín Alegre (36,9%), fiel mit 8,9 Punkten deutlich größer aus, als 

Umfragen zuletzt ergeben hatten. So erhielt Cartes bei einer Wahlbeteiligung von 68,6% unter 

3.516.275 Wahlberechtigten rund 212.000 Stimmen mehr als Alegre. Die Deutlichkeit des Wahlsiegs ist 

deshalb überraschend, da Alegre erst vor wenigen Wochen die offizielle Unterstützung der Partei 

UNACE des Anfang Februar bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Ex-Generals Lino 

Oviedo erhalten hatte. Wegen dieses zusätzlichen Wählerpotentials war mit einem äußerst knappen 

Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Favoriten gerechnet worden. Mit Cartes‘ Amtsantritt am 15. August 

kehrt nun die Colorado-Partei nach fünf Jahren Abstinenz an die Macht zurück. Zuvor hatte sie bereits 

mehr als 50 Jahre lang ununterbrochen die Regierung gestellt.  

Bei der Wirtschaftspolitik der zukünftigen Regierung ist keine große Veränderung zu jener des liberalen 

Interimspräsidenten Federico Franco zu erwarten. Sowohl die Liberale Partei (PLRA) als auch die 

Colorados sind stark marktwirtschaftlich orientiert und bestrebt, ausländische Direktinvestitionen 

anzuziehen. Die größte Herausforderung, die den neuen Präsidenten und politischen Quereinsteiger 

Cartes nun erwartet, ist die möglichst baldige Aufhebung der Suspendierung der paraguayischen 

Mitgliedschaft in den Regionalbündnissen MERCOSUR und UNASUR – sollte dies nicht bereits vor 

seinem Amtsantritt erfolgen. Die Suspendierung war aus Protest der jeweiligen anderen Mitgliedstaaten 

gegen die Absetzung des damaligen Präsidenten Fernando Lugo im Juni 2012 erfolgt (s. LAV-Telegramm 

vom 29.6.2012). Kurz danach hatten die übrigen MERCOSUR-Staaten Argentinien, Brasilien und Uruguay 

den vom paraguayischen Senat jahrelang blockierten Beitritt Venezuelas zum Bündnis als Vollmitglied 

ratifiziert, was seinerseits in Paraguay für Empörung sorgte und rechtlich durchaus umstritten ist (s. 

auch die GIGA-Publikation zum Thema). Zwar wird auch Cartes‘ Regierung den Eintritt Venezuelas nicht 

mehr rückgängig machen können; jedoch wird Paraguay versuchen, seine Rückkehr in die Bündnisse und 

damit zwangsläufig verbunden die Anerkennung der Vollmitgliedschaft Venezuelas im MERCOSUR 

möglichst teuer zu verkaufen. 
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