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Bolivien: Machterhalt mit fast allen Mitteln!?
ZUM DEUTSCHLANDBESUCH DES BOLIVIANISCHEN PRÄSIDENTEN EVO MORALES

Zum ersten Mal besucht der Präsident des

ämter in Bolivien. Wenige Monate später

Plurinationalen Staates Bolivien Evo Mora-

fuhr die Regierung Morales' bei Referenden

les Deutschland. Er wird vor allem mögli-

über die Autonomien bestimmter Territorien

che Wirtschaftskooperationen zwischen

die nächste herbe Niederlage ein. In sieben

den Ländern sondieren. Die goldenen Zei-

der zehn zur Wahl aufgerufenen Territorien

ten sind für den Präsidenten allerdings

stimmten die Bürger dagegen und damit

vorbei: Die Unterstützung der eigenen Be-

gegen eines der Kernthemen der neuen

völkerung schwindet und es droht dem

Verfassung, die Dezentralisierung und Um-

Land eine Wirtschaftskrise. Rechtzeitig

setzung der Autonomien. Die Oppositions-

vor dem Abflauen der Sympathien soll nun

parteien interpretieren das Ergebnis des Re-

noch per Referendum eine Verfassungs-

ferendums als klare Niederlage von Morales

änderung für eine mögliche Wiederwahl

und seiner MAS und als eindeutiges Votum

des Präsidenten beschlossen werden.

der Bevölkerung gegen die Politik der Regierung. Besonders bedeutend ist dabei die Ab-

Der „Linksruck“, der in den letzten Jahren

lehnung der Autonomiestatute in allen fünf

durch die Länder Lateinamerikas ging,

zur Wahl aufgerufenen Departamentos – La

scheint langsam sein Ende zu nehmen: Ve-

Paz, Oruro, Potosi, Cochabamba und Chu-

nezuela steht mit dem Rücken zur Wand,

quisaca. 1 Besonders das Referendum in Po-

bei den Präsidentschaftswahlen in Argenti-

tosi, eines der MAS-Hochburgen und einzi-

nien kam es zu einer überraschenden

ges Departamento, in dem die Regierungs-

Stichwahl, und in Ecuador regen sich soziale

partei ihre Macht in den Regionalwahlen

Proteste. Es scheint als wäre der boliviani-

halten konnte, hat die wachsende Unzufrie-

sche Präsident Evo Morales, der seit 2005

denheit der Bevölkerung mit der Zentralre-

im Amt ist, die letzte Figur des „Sozialismus

gierung zum Ausdruck gebracht. In Potosi

des 21. Jahrhunderts“ in Lateinamerika, die

schwelt schon seit Monaten ein Konflikt, in

noch steht.

dem die Bürger auf ihre sozialen Forderungen mit Verkehrsblockaden und Straßenpro-

Obwohl Morales bei den Präsidentschafts-

testen aufmerksam machen. Mit dem klaren

wahlen 2015 mit 62% der Stimmen im Amt

„Nein“ gegen das Autonomiestatut hat die

bestätigt wurde, zeigt die nähere Betrach-

Bevölkerung von Potosi Evo Morales und

tung der ökonomischen und soziopolitischen

seine Politik der letzten Wochen abgestraft.

Situation in Bolivien jedoch, dass Morales'
Unterstützung ebenfalls langsam schwindet.

Trotz dieser Wahlniederlage wird die bolivianische Bevölkerung bald schon wieder an

Bei der letzten Regionalwahl, die im März
dieses Jahres stattfand, erlitt die Regierungspartei Movimiento al Socialismo (MAS)
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einen herben Rückschlag. Sie verlor mit La

ritorialen Sub-Entitäten in Bolivien dar.

Paz eines ihrer wichtigsten Departamentos
und in El Alto, historische Hochburg der
MAS, eines der wichtigsten Bürgermeister-

Die neun Departamentos stellen die größten ter-
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die Urnen gerufen: im Februar 2016 wird

macht Erdgas aus, ein Drittel entfällt auf

per Referendum über eine Verfassungsän-

unverarbeitete Erze. Darüber hinaus wird
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derung entschieden, die die erneute Wie-

etwa die Hälfte des Staatshaushaltes durch
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derwahl des Präsidenten Evo Morales er-

direkte Abgaben aus exportiertem Gas und
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möglichen würde. Dieses Projekt mag vor

Erzen gedeckt. Durch diese Wirtschaftspoli-
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dem Hintergrund dieser Wahlniederlagen

tik verstärkte sich die seit der Kolonialzeit

Oktober 2015

unerwartet und vor allem der Zeitpunkt

bestehende Abhängigkeit von unverarbeite-

überraschend wirken. In der Tat ist das Da-

ten Rohstoffen, vor allem bezüglich der Erd-
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tum jedoch strategisch gewählt: erstens

gasabnahme durch Brasilien und Argentini-

versucht die MAS das Projekt so schnell vo-

en. Im nächsten Jahr werden die Rohstoff-

ranzutreiben, um die Entscheidung des In-

preise auf dem internationalen Weltmarkt

ternationalen Gerichtshofs in Den Haag über

fallen und Bolivien damit in die Krise reißen.

Boliviens Konflikt mit Chile über einen sou-

Hier wird sich zeigen, dass die Wirtschafts-

veränen Seezugang auszunutzen. Die MAS

politik von Morales nachhaltige Investitio-

und Morales werden vermutlich versuchen,

nen in das Bildungs- und Gesundheitswesen

den errungenen Erfolg bei diesem emotio-

sowie in die Wirtschaft bisher vernachlässigt

nalen Thema, das alle Bolivianer gleicher-

hat. Das protektionistische Wirtschaftsmo-

maßen anspricht, für ihren Wahlkampf für

dell der MAS wird im Zuge der fallenden

die Verfassungsänderung zu instrumentali-

Weltmarktpreise all ihre Schattenseiten of-

sieren. Zweitens liegt das Datum strategisch

fenbaren. Die wirtschaftliche Lage des Lan-

günstig zwei Monate nach der Auszahlung

des hat historisch gesehen einen wichtigen

des doppelten Weihnachtsgeldes. Außerdem

Einfluss auf das Wahlverhalten. Eine wirt-

bedeuten Januar und Februar das „Sommer-

schaftliche Rezession könnte dafür sorgen,

loch“ der Südhalbkugel, in der es für die

dass das Klima gegen Morales kippt und die

Opposition schwierig werden wird, die Ge-

Unterstützung für die Verfassungsänderung

genkampagne voranzutreiben. Der vierte

und Wiederwahl schwindet. Die MAS tut also

und wichtigste Grund dafür, dass die MAS

gut daran, das Referendum noch im ersten

das Referendum im Februar abhalten wird

Quartal des Jahres 2016 abzuhalten – wenn

und mit solcher Intensität vorantreibt,

die Bevölkerung die Krise noch nicht zu spü-

scheint allerdings die Wirtschaftskrise zu

ren bekommen hat.

sein, die Bolivien in den Jahren 2016 und
2017 bevorsteht.

Erfolge und Misserfolge der Regierung
Morales

Drohende Wirtschaftskrise

Die Analyse der Wirtschafspolitik der MAS
Nachdem Bolivien in den letzten Jahren das

zeigt, dass der große Erfolg des Wirt-

am schnellsten wachsende Land in Südame-

schaftsaufschwungs, den sich Evo Morales

rika war und 2005 bis 2013 Wachstumsra-

und seine Partei auf die Fahnen schreiben,

ten von 5% verzeichnen konnte, wird der

hauptsächlich das Ergebnis äußerer Fakto-

Boom nächstes Jahr ein jähes Ende neh-

ren, nämlich der Rohstoffpreise, war. Trotz-

men. 2 Der Boom beruhte vor allem auf Pri-

dem muss man anerkennen, dass Evo Mora-

vatkonsum, der Ausbeutung von Boden-

les bedeutende Veränderungen in Bolivien

schätzen sowie dem Export von Agrarpro-

angestoßen hat. Sein wichtigster Erfolg ist

dukten. Ermöglicht wurde er durch hohe

die gesellschaftliche Aufwertung der indige-

Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt, vor al-

nen Bevölkerung in Bolivien, einem seit

lem für Erdgas und Bergbauprodukte: Die

Jahrhunderten diskriminierten und margina-

Hälfte der bolivianischen Exporteinnahmen

lisierten Teil der Gesellschaft.
Des Weiteren hat Präsident Morales Umver-
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http://www.economist.com/news/americas/

21640745-evo-moraless-next-term-presidentmay-not-run-smoothly-his-first-two-third-timeunlucky

teilungsprozesse innerhalb der Gesellschaft
in Gang gesetzt, die zusammen mit dem
Wirtschaftsboom dafür sorgten, dass große
Teile der Bevölkerung ihre wirtschaftliche
Situation verbessern konnten. Leider hat die
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Regierung es aber verpasst, nachhaltige In-

Eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, dass

vestitionen in Kernbereiche wie Bildung und

diese Einschätzung problematisch, wenn
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Gesundheit zu tätigen, so dass diese Berei-

nicht sogar schlicht falsch ist. „Indigen sein“
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che noch immer rückständig sind.

ist nicht eindeutig definiert und kein Merkmal einer kollektiven Gruppe sondern um-
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Als am längsten amtierender Präsident Boli-

fasst in Lateinamerika ca. 600 heterogene

viens hat Morales das Land mit seiner sehr

Völker. „Indigen sein“ ist in erster Linie ein

konfliktreichen Geschichte eine historische

soziales Konstrukt und Ergebnis gesell-

politische Stabilität beschert. Dies ist zwar

schaftlicher Aushandlungsprozesse, also

ein bemerkenswerter Umstand, jedoch ent-

keine biologische, sondern eine kulturelle

wickelt die Regierungspartei daraus den

Kategorie. Damit macht vor allem die Iden-

Diskurs, dass das Land ohne den „Präsiden-

tifikation und das aktive Leben von Traditi-

ten Evo“ zusammenbrechen würde. Bei ge-

on, Werten und der Sprache die Zugehörig-

nauer Betrachtung entlarvt diese Argumen-

keit zu einer indigenen Gruppe aus. Vor die-

tation jedoch lediglich die Schwäche des

sem Hintergrund sollte man sich vor Augen

Regimes: Wenn die Stabilität des Staates

halten, dass Evo Morales weder eine indige-

einzig und allein an die Regierung eines

ne Sprache beherrscht, noch in einer indi-

Machthabers gekoppelt ist, offenbart dies,

genen Dorfgemeinschaft aufgewachsen ist

dass es sich nur um eine scheinbare Stabili-

oder entsprechende Riten und Traditionen

tät des Staates und der bolivianischen Be-

kennt. Noch paradoxer – und in der Welt-

völkerung handelt. Hier zeigt sich das gra-

presse wenig beachtet – ist jedoch, dass

vierendste Problem der aktuellen boliviani-

Morales schon lange keine Politik mehr für

schen Regierung: die fehlenden Konsolidie-

indigene Völker macht. Während indigene

rung der Institutionen und der allgemeine

Thematiken und indigene Rhetorik das erste

Mangel an Institutionalisierung. Die Staats-

Wahlprogramm von Morales noch deutlich

organe sind ineffizient und instabil; die Be-

geprägt und ihm zu seinem Wahlerfolg ver-

amten wichtiger Organe wie dem Obersten

holfen haben, kann man im Laufe seiner

Wahlgerichtshof werden laufend ausge-

Regierung einen sinkenden Stellenwert indi-

tauscht und die Rechtsstaatlichkeit ist in Bo-

gener Politik feststellen. Zu Beginn seiner

livien nach wie vor defizitär. 3 Darüber hin-

Amtszeit trug Evo Morales dazu bei, dass

aus kann man keinesfalls von einer Unab-

„indigen sein“ gesellschaftlich aufgewertet

hängigkeit der Justiz sprechen: Die Judika-

und die Probleme der indigenen Bevölke-

tive stellt sich in den Dienst der Regierung,

rung Boliviens in den Blick gerückt wurden.

was sich vor allem beim Verfassungsgericht

In den letzten Jahren wurde jedoch deut-

und Obersten Gerichtshof zeigt. Trotz seiner

lich, dass seine ressourcenbasierte Wirt-

langen Amtsdauer ist es Evo Morales nicht

schaftspolitik häufig nicht mit indigenen

gelungen, die Institutionalisierung in Bolivi-

Landrechten vereinbar ist. In diesen Fällen

en voranzutreiben und die Arbeit des

stellt Morales die Interessen der Wirtschaft

Staatsapparats transparent und effizient zu

über die der indigenen Völker (wie im inter-

gestalten.

national diskutierten Fall TIPNIS). Im Gegensatz zu seiner häufig zitierten Rhetorik,

Der Mythos vom indigenen Präsidenten

die den Schutz von „Mutter Erde“ zum zentralen Ziel seiner Politik macht, stehen tat-

In den internationalen Medien wird Evo Mo-

sächliche Bauprojekte und die rücksichtslose

rales immer wieder als „indigener Präsident“

Ausbeutung der Bodenschätze, die in Bolivi-

bezeichnet und damit gleichzeitig ein ro-

en katastrophale soziale und Umweltfolgen

mantisiertes Bild seiner Politik gezeichnet.

haben. Eine weitere Niederlage hat die indigene Politik im Autonomiereferendum erlitten: Im Fall der indigenen Gemeinde Totora
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http://www.fundacion-milenio.org/FM-en-los-

medios-de-comunicacion/bolivia-carece-deinstitucionalidad-competitividad-y-seguridadjuridica.html

Marka hat das Referendum ein überraschendes Ergebnis erbracht: Ein PionierAyllu (traditionelle andine Dorfgemeinde),
der sich seit langem um seine indigene
Selbstverwaltung bemüht, hat im Referen-
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dum über die Autonomiesatzung überra-

eines großen Teils der Bevölkerung auf sich

schend mehrheitlich mit „Nein“ gestimmt.

zu vereinen. Er schafft es, die Massen mit

Verschiedene Institutionen, die den Prozess

seinem nationalistisch-populistischer Dis-
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in Totora Marka begleitet haben, mahnen

kurs zu begeistern. Böse Zungen sagen in-
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an, dass der Wahlprozess in diesem Gebiet

zwischen aber, er erkaufe sich seine Popula-

nicht korrekt durchgeführt wurde. Verschie-

rität und erfülle immer genau die Forderung

dene Gruppen, die der Regierungspartei na-

der Interessengruppe, die gerade unzufrie-
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he stehen, hätten versucht das Wahlergeb-

den ist – mit Geldzahlungen, Konzessionen,

nis zu beeinflussen und Druck auf die Be-

Zugeständnissen. Das ist zwar nicht nach-

völkerung auszuüben, das Autonomierefe-

haltig, aber bringt einen unmittelbaren Er-

rendum abzulehnen. Die Konsequenz ist,

folg an den Urnen – aus der anfänglichen

dass es im gesamten Westen des Landes

Umverteilungspolitik ist eine willkürliche

weiterhin keine Umsetzung der in der Ver-

Verteilungspolitik geworden.

fassung vorgesehenen indigenen Autonomien gibt. Man sollte sich angesichts dieser

Darüber hinaus wird ein Großteil der Medien

Umstände vom romantisierten Bild des indi-

in Bolivien von der Regierung kontrolliert;

genen Präsidenten, der sich für die Interes-

die wenigen unabhängigen Medien unterzie-

sen der unterdrückten Indigenen im Bolivien

hen sich der Selbstzensur, um Probleme zu

und den Schutz der Mutter Erde einsetzt,

vermeiden, so dass es kaum regierungskri-

verabschieden.

tische Stimmen im Land gibt. Gegen die
Propagandamaschinerie des Staates, der

Der Rückhalt in der Bevölkerung

ausgeklügelte Kampagnen startet um für
seine politischen Ziele zu werben, hat die

Angesichts der Diskrepanz zwischen Rheto-

zersplitterte Opposition kaum eine Chance.

rik und Umsetzung und dem sinkenden

So treffen beispielsweise im Wahlkampf für

Stellenwert indigener Politik in Bolivien stellt

oder gegen die Verfassungsänderung zwei

sich die Frage, wie Morales bis jetzt den

Gegner aufeinander, die über komplett un-

Rückhalt in der Bevölkerung erhalten konn-

gleich verteilte finanziellen Ressourcen, in-

te. Ein wichtiger Grund ist, dass die Bevöl-

ternen Strukturen und Koordinierungskapa-

kerung momentan noch von den kurzfristi-

zitäten verfügen. Der gesamte Staatsappa-

gen, wenig nachhaltigen Programmen von

rat wird den Wahlkampf für eine Zustim-

Morales profitiert, wie den in Bolivien bisher

mung zur Verfassungsänderung vorantrei-

unbekannten Sozialleistungen, dem subven-

ben. Diese gut organisierte, strategisch ge-

tionierten Benzin und den niedrigen Hypo-

schickte Kampagne verweist mit Bezug auf

thekenzinsen. Auch prestigeträchtige Mam-

die Wiederwahl auf Beispiele wie Angela

mutprojekte wie der Bau des Seilbahnnet-

Merkel oder Konrad Adenauer, ohne deutlich

zes, welches die Arbeiterstadt El Alto mit

zu machen, dass in Deutschland kein Präsi-

dem Regierungszentrum La Paz verbindet

dialsystem herrscht und eine unbegrenzte

und vielen Pendlern den Weg zu Arbeit

Wiederwahl deshalb nicht die gleichen Im-

deutlich erleichtert, werten das Ansehen des

plikation der Machtkonzentration hat.

Präsidenten in der Öffentlichkeit auf. Einen
besonders wichtigen Rückhalt hat Evo Mora-

Sich gegen eine solche Kampagne zur Wehr

les darüber hinaus weiterhin in der indigen-

zu setzen, ist Aufgabe genug. Erschwerend

stämmigen Bevölkerung. Man kann von ei-

kommt in Bolivien hinzu, dass es eigentlich

ner „ethnischen Loyalität“ sprechen, die die

niemanden gibt, der die Kampagne für eine

Nachkommen der ursprünglichen Einwohner

Ablehnung der Verfassungsänderung anfüh-

Boliviens Evo Morales entgegen bringen. Die

ren kann. Egal welche Oppositionspartei o-

wahrgenommene Ähnlichkeit mit dem

der welcher Oppositionspolitiker zum Zug-

Staatsoberhaupt beeinflusst das Wahlver-

pferd des Wahlkampfs würde – es würde

halten der indigenen Bolivianer stark, auch

vermutlich eher unentschlossene Wähler-

wenn Morales' Wahlprogramm in den letz-

stimmen kosten als gewinnen. Der einzige

ten Jahren immer weniger indigene Themen

Akteur, der die Kampagne gegen die Ver-

behandelt. Evo Morales versteht es, sich als

fassungsänderung leiten könnte, ist die Zi-

indigen darzustellen und so die Sympathien

vilgesellschaft. Es bleibt allerdings zu be-
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zweifeln, ob die bolivianische Zivilgesell-

ordnung, wie in den vergangenen Gouver-

schaft reif und engagiert genug ist, um die-

neurswahlen in den Departamentos Chu-
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se schwierige Aufgabe zu erfüllen. Der

quisaca, Beni und Tarija. Aus diesen Erfah-

MAXIMILIAN HEDRICH

Rückhalt von Evo Morales in der Bevölke-

rungen resultiert auch die Angst, dass

FRANZISKA ENGLERT

rung lässt sich neben seinem Charisma, der

Wahlbetrug beim Referendum über die Ver-

ethnischen Loyalität, der willkürlichen Ver-

fassungsänderung eine Rolle spielen und

teilungspolitik und der ausgeklügelten Pro-

das Votum zu Gunsten der MAS und des

paganda vor allem auch durch den Mangel

Präsidenten verändert werden könnte.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Oktober 2015
www.kas.de/bolivien

an echten Alternativen erklären.
Dass die Demokratie in Bolivien noch in den
Demokratie in Bolivien – Fortschritte und

Kinderschuhen steckt, zeigt sich auch an

Rückschritte

der inflationären Nutzung von Referenden
als Legitimation für politische Projekte: Das

Angesichts der geplanten Modifikation der

komplexe demokratische System wird auf

Verfassung und der damit verbunden erneu-

diese Weise auf einen formalen Aspekt re-

ten und unbegrenzten Wiederwahl Evo Mo-

duziert. Durch das Referendum zur Verfas-

rales' stellt sich die Frage, welche Auswir-

sungsänderung wird der Anschein von De-

kungen dies auf die Demokratie in Bolivien

mokratie erweckt, wobei die Verfassungs-

haben könnte. Formal gesehen handelt es

änderung andere zentrale Grundsätze, wie

sich im Fall Bolivien um ein demokratisches

den Wechsel des Machthabers, außer Kraft

System, aber der Gewaltenteilung, dem

setzt und die Demokratie in Bolivien immer

Rechtsstaat und der Pressefreiheit mangelt

mehr aushöhlt. Die demokratische Legitimi-

es an Qualität und Umsetzung. Außerdem

tät Morales' und der MAS wäre damit end-

ist eine Machtkonzentration in den Händen

gültig unterwandert und die Demokratie

des Präsidenten zu erkennen, welche dem

würde in Bolivien deutliche Rückschritte

Regime autoritäre Züge verleiht und die sich

machen.

durch die Verfassungsänderung akzentuieren könnte. Morales ist die Verkörperung

Ausblick: Herausforderungen für das Re-

des klassischen südamerikanischen „Caudil-

gime Morales

lo“, des charismatischen Populisten. Insbesondere im Zuge der Verfassungsreform

Bolivien steht vor großen Herausforderun-

wird der Personenkult um die Figur Evo Mo-

gen: Nachdem der Linksruck in Lateiname-

rales in der Öffentlichkeit noch deutlicher

rika abzuschwächen scheint, fehlen Morales

sichtbar. Der „Messianismus“, mit dem er

bald wichtige regionale Verbündete. Seine

sich als selbstlosen Heilsbringer darstellt,

Popularität schwindet langsam auch im ei-

fällt in Bolivien auf fruchtbaren Boden: Ein

genen Land. Dies hat sich bei den Regio-

zentrales Problem der bolivianischen Gesell-

nalwahlen und dem Autonomiereferendum

schaft ist der immer noch tief verwurzelte

deutlich in den Wahlergebnissen gezeigt.

Autoritarismus, d.h. der Wunsch nach einer

Mit dem Ausblick auf die drohende Wirt-

starken Führungspersönlichkeit. Obwohl die

schafskrise, die das politische Klima gegen

Demokratie in den letzten Jahrzehnten eini-

die MAS kippen lassen könnte, werden mit

ge Fortschritte gemacht hat, bleibt vieles

dem Referendum zur Verfassungsänderung

defizitär und viele Projekte der MAS bedeu-

und zur Wiederwahl nun alle Register gezo-

ten sogar Rückschritte. In diesem Zusam-

gen, um die Machtsicherung Morales' voran-

menhang sollte darauf hingewiesen werden,

zutreiben.

dass die Vertreter des linken Spektrums in
Lateinamerika und auch in Bolivien einer

Viele der großen Hoffnungen, die an die Re-

Guerrilla-Tradition entstammen. Ihnen

gierung Morales geknüpft wurden, sind ver-

mangelt es deshalb sowohl an konkretem

blasst. Der Präsident verpasste die Chance,

demokratischem Hintergrund als auch an

das Wirtschaftswachstum in nachhaltige Bil-

einer Identifikation mit demokratischen

dungs- und Gesundheitsprojekte zu inves-

Werten. Leider sind auch Unregelmäßigkei-

tieren und so die Armut in Bolivien langfris-

ten in Wahlprozessen oder gar offener

tig zu bekämpfen und vor allem, wirklich

Wahlbetrug in Bolivien noch an der Tages-
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Politik zu betreiben, die der indigenen Bevölkerung nachhaltig nutzt.

BOLIVIEN
MAXIMILIAN HEDRICH

Es bleibt also fraglich, ob das „Ja“ zur Ver-
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fassungsänderung auch automatisch die
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deutet. Der Effekt der wirtschaftlichen Krise

Wiederwahl von Morales im Jahr 2019 beauf die bolivianische Politik und das Wahlwww.kas.de/bolivien

verhalten ist nicht zu unterschätzen und einige bolivianische Politikwissenschaftler vertreten die Meinung, dass die wirtschaftliche
Krise das einzige sei, was die immer autoritärer werdende Vorherrschaft der MAS brechen könnte. Andererseits kommt die Krise
nicht überraschend: die Parteispitze ist bereits vorbereitet und kann mit finanziellen
Rücklagen diejenigen lokalen Regierungen
unterstützen, die sich als regierungstreu
erweisen. Die Krise könnte also auch zum
Machterhalt der MAS beitragen und die autoritären Züge des Regimes in Bolivien verstärken.

