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er erste indigene Präsident! – Die Wahl von Evo Morales 
zum bolivianischen Präsidenten am 22. Januar 2006 war 

eine Sensation. Vor allem Indigene – die gut fünfzig Prozent 
der Bevölkerung ausmachen – sahen in ihm einen Helden, 
der dafür sorgen würde, dass sie endlich zu gleichberechtigten 
Mitgliedern der bolivianischen Gesellschaft würden. Formal 
verfügten sie zwar bereits vor Morales’ Wahl über dieselben 
Rechte wie alle Bolivianer/innen, doch de facto war ihnen zum 
Beispiel der Zugang zu Regierungsämtern, Rechtssprechung, 
Kreditvergabe etc. verwehrt. Evo Morales hat vieles verändert: 
Die Umbenennung des Staates in «Plurinationaler Staat Boli-
vien», damit einhergehend die Anerkennung der indigenen 
Rechtssprechung und Wirtschaftsweise, ausserdem die Aner-
kennung von 36 indigenen Sprachen als offizielle Amtsspra-
chen neben Spanisch – mit all dem erfüllte er die Hoffnungen 
der indigenen Bevölkerung. Sogar die UNO hat Evo Morales 
zum Helden erklärt: 2009 ernannte sie ihn zum «World Hero of 
Mother Earth» (Weltheld der Mutter Erde). 
Doch in den zehn Jahren, in denen Evo Morales nun an der 
Macht ist, hat sich seine politische Agenda verändert, und die 
Mehrheit der Bevölkerung scheint nicht mehr hinter ihm zu 
stehen. Offensichtlich wurde dies spätestens mit der Ableh-
nung eines Referendums im Februar 2016, mit dem die Ver-
fassung dahingehend geändert werden sollte, dass Evo Morales 
und sein Vizepräsident Álvaro García bis 2025 im Amt hätten 
bleiben können. Normalerweise dauert eine Amtszeit nur fünf 
Jahre – Evo Morales ist nun schon doppelt so lang im Amt. 
Der bolivianische Anwalt Marco Mendoza hat die Wahl und die 
bisherige Amtszeit von Evo Morales vor Ort miterlebt. Im In-
terview mit dem WENDEKREIS gibt er Einblick in die sozialen 
Prozesse sowie in die aktuelle Situation im Land. 

WENDEKREIS: Marco Mendoza, als Evo Morales 2006 gewählt 
wurde, wurde er als Held gefeiert. Welche Hoffnungen und 
Erwartungen setzte die Bevölkerung in ihn?
Marco Mendoza: Vor allem für die indigenen Bewegungen und die 
Bäuerinnen und Bauern war diese Wahl tatsächlich ein Triumph, 
denn damit ging die Macht an eine Person, die sozusagen von 
unten und von aussen kam: Evo Morales ist als Kind einer  
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armen indigenen Bauernfamilie im Hochland aufgewachsen. 
Durch den so genannten «Wandlungsprozess», für den sich die 
indigene Bewegung einsetzte, wollte man den Staat, das System 
und die Gesellschaft verändern, und zwar aus der Gesellschaft 
heraus, mit der Kraft und der Stimme des Volkes. Auch die Indi-
genen wollten als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger an 
den politischen Entscheidungen teilhaben und forderten ihre 
Mitbestimmungsrechte ein.

Welche dieser Hoffnungen hat Evo Morales denn in der Folge 
tatsächlich erfüllt? Hat er sich als der Held erwiesen, den man 
sich erhofft hatte?
Evo Morales hat auf der symbolischen Ebene dazu beigetragen, 
die alten kolonialen Paradigmen zu verändern. Die Wahl eines 
Präsidenten, der sich selbst als indigen bezeichnet, bedeutete 
einen Bruch mit der Tradition der früheren Machthaber. Die 
Annahme der neuen Verfassung stellte einen Höhepunkt dar.

Gab oder gibt es auch Kritik aus den Reihen seiner Anhänger/
innen, etwa weil er gewisse Erwartungen eben nicht erfüllt hat?
Die Schattenseite der Regierung Morales ist die Diskrepanz zwi-
schen seinen Worten und der politischen Realität. Er spricht 
zwar von der Verteidigung der Rechte der Indigenen sowie von 
Mutter Erde, aber in Wirklichkeit ignoriert und verletzt er sie. 
Seine Politik in Hinblick auf den Abbau von natürlichen Res-
sourcen hat dazu geführt, dass er sich von seiner ursprüngli-
chen politischen Agenda entfernt hat. Die grossen Projekte 
seiner zwei letzten Amtszeiten bestanden nämlich in infra-
strukturellen Megaprojekten wie der Fernstrasse durch das Na-
turschutzgebiet TIPNIS, die Staudammprojekte von Bala und 
Chepete sowie der Erkundung von Naturschutzgebieten und 
indigenen Territorien mit der anschliessenden Bewilligung, 
dort fossile Brennstoffe zu fördern. 

Im Februar 2016 wurde das Referendum über die Verfassungs-
änderung, mit der eine Verlängerung von Morales’ Amtszeit bis 
2025 ermöglicht worden wäre, von 51,5 Prozent der Bevölkerung 
abgelehnt. Wie und warum hat sich die öffentliche Meinung über 
die Jahre verändert, so dass nun offenbar nicht mehr die Mehrheit 
der Bevölkerung hinter ihm steht?
Evo Morales ist auch nach über zehn Jahren an der Macht immer 
noch der wichtigste politische Führer des Landes. Das Referen- 
dum war ein Versuch seiner Regierung, mit einer Verfassungsän-
derung eine weitere Verlängerung seiner Amtszeit auf insgesamt 
ganze zwanzig Jahre zu ermöglichen. Auch wenn die Mehrheit 
der Bevölkerung davon ausging, dass dieses Referendum den 
Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen sollte, eine politische 
Entscheidung zu treffen, ging es dabei auch um eine regierungs-
interne Angelegenheit: Es sollten Unstimmigkeiten und Mei-
nungsverschiedenheiten innerhalb der Partei beseitigt werden, 
um die Position von Evo Morales und seinem Vizepräsidenten ›



Evo Morales ist seit 2006 Präsident von Bolivien. Anfangs als Held gefeiert, 
stellen inzwischen viele seine Politik in Frage.
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Álvaro García zu festigen, auch in Hinblick auf die Kandidatur 
für die Ämter des Präsidenten sowie des Vizepräsidenten, die 
im Oktober 2019 vom Volk gewählt werden. Da das Resultat 
des Referendums nicht wie erwartet ausgefallen ist, dürfte es 
immer schwieriger werden, die parteiinterne Opposition zu 
kontrollieren, denn spätestens 2018 werden einige beginnen, 
ihre eigene Kandidatur vorzubereiten. 

Doch auch wenn das Referendum abgelehnt wurde und eine 
vierte Amtszeit von Morales und García verunmöglicht wurde, 
heisst das nicht unbedingt, dass die Bevölkerung die Regierung 
Morales überhaupt nicht mehr unterstützt. Der harte Kern der 
Unterstützer von Morales’ Partei MAS («Movimiento al Socialis-
mo», Bewegung zum Sozialismus) bleibt bestehen – der harte 
Kern der Opposition aber auch. Doch die Masse der Wähler/
innen, die bei der MAS oder bei der Opposition Antworten auf 
die Notwendigkeit politischer Veränderungen gesucht hat, hat 
sich von beiden etwas distanziert.   

Wie ist die politische Lage in Bolivien zurzeit? Man liest von 
Sicherheitskräften, die Demonstrierende tätlich angreifen, von 
Eingriffen in die Pressefreiheit und Anklagen von Medienschaf-
fenden – dies kennt man aus Ländern mit Diktaturen; zum 
Bild des liberalen indigenen Präsidenten Evo Morales, der die 
Demokratie und die Mitbestimmungsrechte der Bürger/innen 
fördert, passt es eigentlich nicht.
Demokratie ist viel mehr als nur eine Form von politischer Mit-
bestimmung durch Wahlen. Es bedeutet auch, dass man Rechte 
wahrnehmen kann – das Recht auf Information, das Recht auf 
Versammlungsfreiheit und das Recht auf Meinungsäusserungs-
freiheit. Wenn diese Rechte nicht mehr gewährleistet sind, 
wird die Regierung autoritär, denn sie akzeptiert keine Mei-
nungen, keine anderen Stimmen als diejenigen, die der Macht 
der Regierung selbst entsprechen und diese stützen. 
In einer Demokratie darf keine exzessive Gewalt gegen sozia-
le Bewegungen ausgeübt werden. Die polizeilichen Mittel zur 
Abschreckung oder Eindämmung von sozialen Bewegungen 
durch die Sicherheitskräfte müssen angemessen sein. Leider 
wurden aber in Bolivien nicht nur Tränengas und Gummi-
schrot gegen Demonstrierende eingesetzt, sondern auch scharfe  
Munition – mit Toten als Folge. Ich glaube zwar nicht, dass die 
Regierung Morales so etwas beabsichtigt hat, aber diese Vorfäl-
le müssen juristisch untersucht werden. Die Verzögerungen in 
diesem Prozess und der Druck, der auf Justizbehörden ausge-

übt wird, zeigen die Krise der Demokra-
tie in Bolivien auf.   

Marco Mendoza ist Anwalt mit Diplom 
in Umweltmanagement. Als Menschen-
rechtsaktivist arbeitet er seit über dreissig 
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