
Hallo,  

gestern waren hier die Wahlen. Ich würde nicht behaupten, dass ich mich besonders gut mit Politik 

(sowohl hier, als auch in Deutschland) auskenne. Trotzdem interessiere ich mich dafür.  

Es gibt hier eine Wahlpflicht, das heißt, 

wer nicht wählt wird woanders 

benachteiligt. Beispielsweise erhält er 

vorerst keine Sozialleistungen mehr. Von 

dieser Regelung halte ich sehr wenig. 

Eine Demokratie sollte frei sein, und das 

ist es auch was manche Leute hier 

bemängeln.  

Am Wahlsonntag gab es keine 

öffentlichen Verkehrsmittel und bis 5 

Uhr waren motorisierte Fahrzeuge 

verboten. Von Freitag bis Sonntag war es 

zudem verboten Alkohol zu trinken, zu kaufen, oder zu verkaufen.  

Man spricht hier immer nur von Evo, so als ob wir unsere Kanzlerin immer nur Angela nennen 

würden.   

Er ist der erste Präsident Boliviens und überhaupt in Südamerika, der indigene Wurzeln hat. Er wurde 

schon zweimal  mit großer absoluter Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Seine dritte Amtszeit hat 

nun begonnen. 

Die Verfassung sieht eigentlich nur eine mögliche Wiederwahl vor; da diese jedoch im Jahr 2009 

grundlegend geändert wurde, nutzt Evo das Hintertürchen, dass es sich im Rahmen der neuen 

Verfassung um seine erste Wiederwahl handeln würde und wahrscheinlich soll sogar daran 

gearbeitet werden, dass er 2020 ein weiteres Mal gewählt werden kann. Auch das ist meiner 

Meinung nach fragwürdig. Der Präsident besitzt die Macht die Gesetzte so zu ändern, wie es ihm 

passt. 

Die anderen Kandidaten liegen weit hinter ihm. Dass ich sie nicht kenne, bedeutet nichts, ist Teil 

meines geringen Einblicks in die bolivianische Politik; aber man bemerkt in der Öffentlichkeit nur Evo. 

Riesige Schriften  sieht man überall,  z.B. „Evo cumple – Evo hält seine Versprechen, Gracias Evo por  - 

danke Evo für... und dann kommt ein Stadion, eine Sporteinrichtung usw.“     

 

Ich bin zu wenig informiert, um die Politik von Evo beurteilen zu können. Deshalb möchte ich nur 

einige Fakten ohne Kommentar auflisten.    

Der sog. „Bono Juancito Pinto“  - 30 Dollar erhält jede Familie am Ende des Schuljahres, wenn ihr 

Kind regelmässig die Schule besucht hat.     

Die „Renta Dignidad“ – eine würdige Rente, die alle alten Leute erhalten, 250 Bolivianos monatlich = 

27 Euro.  Auch bei den im Vergleich zu uns niedrigen Lebenshaltungskosten in Bolivien kann damit 

niemand überleben. Aber früher gab es gar nichts. Bekommen kann man diese Minimalsumme nur, 

wenn man einen Ausweis hat, den manche arme Leute gar nicht haben.  

Erhöhung der Schulpflicht auf zwölf Jahre, also jeder bolivianische Schüler soll Abitur machen.  



Quechua oder Aymara (indigene Sprachen neben dem Spanischen) sind Pflichtfach in der Schule.  Das 

Selbstbewusstsein des indigenen Bevölkerungtsteiles (55 %) hat enorm zugenommen.  

2006 wurden die Öl- und Gasvorkommen nationalisiert. Die staatlichen Einnahmen daraus 

vervierfachten sich daraufhin.  Die Wirtschaftsdaten sind immer positiv, das BIP steigt. Derzeit 

verfügt Bolivien mit 5,5% über das stärkste Wirtschaftswachstum in Südamerika.  

Die Partei von Evo (MAS – Movimiento al Socialismo) ist überall bestimmend. Ohne dem MAS 

anzugehören ist irgendein öffentliches Amt praktisch nicht mehr möglich. Mit einem 

Mitgliedsausweis der Partei MAS ist es einfacher Arbeit zu finden. Bestechung und Korruption sind 

möglicherweise gleich geblieben wie immer, nur dass die Begünstigten andere sind.   

Die NGOs, die Gelder aus dem Ausland erhalten, haben einen schweren Stand. Da die Amerikaner 

früher einen enormen Einfluss im Land hatten, besteht immer der Verdacht, die NGOs könnten 

politischen Einfluss nehmen. Ein Vorbehalt gegen Ausländer ist besonders in der einfachen 

Bevölkerung verwurzelt, und der wird von der Regierung eher bestärkt. (Trotzdem werde ich hier gut 

aufgenommen und es gibt keine Probleme) 

Die katholische Kirche ist gegen Evo, und umgedreht auch. Die Kirche behauptet, er verwende 

Staatsgelder für Propagangazwecke des MAS; die Regierung spricht deshalb von einem „schmutzigen 

Krieg“ der Kirche. An öffentlichen Gottesdiensten der katholischen Kirche, die bei Nationalfeiertagen 

in Südamerika üblich sind und bei denen immer die Autoritäten anwesend sind, nimmt er nur 

manchmal teil, pflegt dafür aber andine Zeremonien und Traditionen zu Ehren der Pachamama und 

zur Stärkung des kulturellen Selbstbewusstseins der indigenen Bevölkerung.    

Obwohl gerade die arme Bevölkerung für Evo ist, gibt es ständig Demonstrationen und damit 

verbundene Straßensperren, die den Verkehr lahm legen. Jede Bevölkerungsgruppe, die irgendeine 

Forderung hat, greift sofort zu diesem Mittel.    

Auf jeden Fall tut sich auch politisch einiges in diesem Land, und es ist interessant das zu verfolgen. 

 


