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Der politische
Werdegang des
Evo Morales

Dieser Beitrag zeichnet die verschiedenen
Facetten der politischen Persönlichkeit von
Evo Morales nach und hält bei einem
entscheidenden Moment seiner Laufbahn
inne: der Entscheidung, die Bewegung der
K o k a b a u e rnin eine politische Partei
umzuwandeln und an Wahlen teilzunehmen.
Entgegen weit verbreiteter Theorien war
diese Entscheidung eine Konsequenz
aus der Geschlossenheit des politischen
Systems in Bolivien und nicht aus seiner
Offenheit. Der Sprung in die Politik war
die einzige Option, seit langem
vertretene Forderungen umzusetzen. Heute
ist die Movimiento al Socialismo eine
breit angelegte heterogene Kraft, die auf
fast allen Politikfeldern aktiv ist und leicht
eine Vormachtstellung erreichen
könnte, wenn sie Maßnahmen zur
Konsolidierung des Staates mit einer
Einkommensumverteilung und der Achtung
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demokratischer Rechte kombiniert.

S

onntag, 1. April 2007. Um das Konferenzzentrum am Stadtrand von La
Paz stehen Stoßstange an Stoßstange Dienstwagen mit Blaulicht und verdunkelten Scheiben. An diesem Morgen arbeitet niemand – mit Ausnahme
der Regierung. Der Präsident, der das Treffen leitet, nutzt jede freie Minute,
um seine Reformen voranzutreiben. In nur einem Jahr hat er bereits einen
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Großteil seiner Versprechen eingelöst. Evo ist eine fieberhaft arbeitende
Lokomotive. Ob er sein rastloses Engagement mit der Vo rherrschaft seiner
Partei krönen können wird?
Die Taxifahrer, die in Richtung Stadtzentrum fahren, haben Grund zur
Freude: Seit mehr als einem Jahr haben sich die Arbeitszeiten so mancher
Staatsdiener drastisch geändert. Im Regierungspalast gehen die Lichter nun
schon vor Sonnenaufgang an, und die dort tätig sind müssen sich bereits im
Morgengrauen an ihren Schreibtischen einfinden.
Evo Morales, der Campesino, der heute die Geschicke des bolivianischen Staates
lenkt, hat seinen gewohnten Tagesablauf als Bauer zur Norm erhoben. Nach
Ablauf des ersten Amtsjahres forderte ihn der Minister im Präsidialamt öff e n tlich auf, sich eine Ruhepause zu gönnen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden. Stattdessen berief Evo Morales am Silvesterabend eine Kabinettssitzung
ein, während sich die meisten Bürger auf die Feiern zum Jahreswechsel vorbereiteten. Die Minister verbrachten den Feiertag mit Abstimmungen über
Regierungsverordnungen und verließen erst gegen zwei Uhr morgens den
Regierungssitz, um schlafen zu gehen oder vielleicht noch eine Party zu besuchen, die sich bereits dem Morgengrauen näherte.
Die vier Elemente im politischen Bewusstsein des Evo Morales
Wie sieht das politische Bewusstsein dieses Mannes einfacher Herkunft aus,
des ersten Indigena in Bolivien, der einen erdrutschartigen Wahlsieg erzielt
und nun die politische Macht von ganz oben ausübt? Der einleitende Teil dieses Artikels widmet sich der Beantwortung dieser Frage und will damit zu
einem aktualisierten Verständnis beitragen, nachdem Evo Morales nun
bereits seit über einem Jahr die Regierungsgeschäfte führt.
Die einzige Schule des derzeitigen Präsidenten war die bäuerliche
Gewerkschaftsbewegung oder, um es genauer zu formulieren, die von den
Kokabauern geschaffene Gewerkschaft in der tropischen Region des
Regierungsbezirks Cochabamba im Zentrum Boliviens. Seit den 90er Jahren
führt Evo Morales diesen Sektor an, der erstmals 1995 bei Wahlen antrat und
landesweit 3 Prozent, in seinem Bezirk sogar 15 Prozent der Stimmen erhielt.
Sicherlich hätte man Morales auf dieser lokal so begrenzten Plattform kaum
w a h rgenommen, hätte er nicht zugleich einen so mächtigen Gegenspieler
wie die US-Regierung gehabt. Seit 1989 änderte Washington seine sicherheitspolitischen Prioritäten. Der Kommunismus war zusammengebrochen

NUEVA SOCIEDAD 209

92

Rafael Archondo

und es blieb, jedenfalls vorübergehend, der Drogenhandel als alternativer
Gegner. So ist es kein Zufall, dass die Invasion in Panama unter der Flagge
des Kampfes gegen den Drogenhandel stattfand, mithin als eher polizeiliche
denn als politische Aktion. Morales fand sich in kürzester Zeit auf der Liste
der weltweiten Feinde des Weißen Hauses wieder – und das ist eine entscheidende Erklärung für seinen rasanten politischen Aufstieg.
Am Anfang stand also die Kokapflanze. Das politische Schicksal von
Morales war immer mit diesem Strauchgewächs verknüpft. Damals hatte
mit Ausnahme seiner eigenen Bewegung kein Segment der fragmentierten
bolivianischen Linken realistische Chancen auf eine derartige politische
Präsenz. Die Rahmenbedingungen waren durch die Vernichtung der
Kokaplantagen im Chapare gesetzt, eine der außenpolitischen Vo rgaben der
U S - R e g i e rung gegenüber Lateinamerika, die auch vom bolivianischen Staat
mitgetragen wurde. Dieser hatte 1989 mit dem Gesetz 1008 geradezu in
Form einer Kriegserklärung die Kriterien für die künftige Bewertung von
Maßnahmen der Regierung in diesem
Bereich fest gelegt. Von diesem Jahr an wurDank der USA
den vier bolivianische Staatspräsidenten
gewann Evo Morales
von der US-Regierung danach bewertet, wie
zunehmend an
sie sich im so genannten »Anti-DrogenKampf« bewährten.
politischer Bedeutung
Dank dieser Art von US-Intervention gewann Evo Morales zunehmend an
politischer Bedeutung. Der Verfolgung durch die mit der Vernichtung der
Kokapflanzungen beauftragten Truppen, der finanziellen Unterstützung
d u rch Washington und der zunehmenden Militarisierung setzten die
Kokabauern Org a n i s a t i o n s s t ru k t u ren entgegen, die ihnen ein abgestimmtes
und geeintes Handeln ermöglichten. 1994 überraschten sie mit einem
Marsch nach La Paz, der eine Vielzahl von Anhängern mobilisiert e und bei
dem es gelang, die Kontrollposte n an den Straßen zu umgehen und auf nur
den Bauern bekannten Schleichwegen bis zum Regierungssitz zu gelangen.
Mehr als ein Jahrzehnt standen die Kokabauern buchstäblich allein gegen
den Rest der Welt. Zwischen 1985 und 2000 bildeten sie praktisch den einzigen Wi d e r s t a n d s h e rd, eine Art Dissidentengruppe inmitten der ansonsten
allgemein vertretenen Überzeugung, die Entwicklung müsse in Richtung
einer modernen Marktgesellschaft vorantrieben werden. Viele Historiker
sind deshalb der Meinung, dass der von den Minenarbeitern hinterlassene
politische Freiraum teilweise von den Bauern des Chapare besetzt wurde,
auch wenn diese sicherlich eine geringere Aktionsfähigkeit aufwiesen. Das
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erste Element im politischen Bewusstsein von Evo Morales ist folglich der
Antiimperialismus.
Am 4. Januar 1998 erklärte H.C.F. Mansilla, einer der klarsichtigsten Denker
der Gegenwart: »Die Bewegung der Kokabauern vertritt ausschließlich
P a r t i k u l a r i n t e ressen. Im Rest des Landes hat sie keine Bedeutung«. Er lag
damit nicht falsch. Mansilla beschränkte sich lediglich darauf, die Isolierung
einer gesellschaftlichen Gruppe zu beschreiben, der gerade ihre ersten
Erfahrungen im Kampf um die Gunst der Wähler sammelte. Was er jedoch
unterschätzte, war die Fähigkeit einer lokal begrenzten Kraft, in ihrer
Konfrontation mit einer Weltmacht politisch an Präsenz zu gewinnen und
einen Kampf zu führen, der weltweit für Aufsehen sorgen sollte.
Schon viele Jahre, bevor er in Bolivien über einen soliden Rückhalt verfügte,
war Evo Morales bereits eine international bekannte Führungsfigur. Dank seines Antiimperialismus konnte er in Europa, im Nahen Osten und in
Lateinamerika Verbündete gewinnen, noch bevor ihm dies im eigenen Land
gelang. Morales lernte schnell, den Wert seiner ausländischen Kontakte richtig
einzuschätzen und war intelligent genug, den Kampf für die Interessen der
Kokabauern gerade dann auf eine internationale Ebene zu heben, als er im
eigenen Land nicht ausreichend Unterstützung fand. Dies ist das zweite
Element im politischen Bewusstsein des Evo Morales: seine internationale
Orientierung.
Obgleich sein Wirkungskreis im eigenen Land auf eine Handvoll Provinzen
beschränkt war, lernte Morales schon bald politische Führer wie Fidel Castro,
Ahmed Ben Bella oder Muammar al-Gaddafi persönlich kennen. In Bolivien
in die Enge getrieben, von der Polizei gesucht, mehrmals inhaftiert und als
wichtigster Verbündeter der Drogenhändler diskreditiert, leitete der
Anführer der Kokabauern eine dritte Phase seines politischen Werdegangs
ein, die typisch für jemanden ist, dem kaum noch realistische Optionen für
einen erfolgreichen politischen Kampf bleiben: die Transformation seiner
sozialen Bewegung in eine politische Kraft. 1995 beschlossen die Morales
nahe stehenden bäuerlichen Gewerkschaftsorganisationen die Gründung
einer politischen Partei mit dem Namen Asamblea por la Soberanía de los Pueblos
(ASP). Vergeblich bemühten sie sich um den rechtlichen Status einer Partei.
Obgleich ausreichend Unterschriften beim Obersten Wahlgericht eingere i c h t
w u rden, scheiterte man mehrmals an Ve r f a h rensfragen. Zuletzt entschied
man sich, einen Parteinamen zu »b o rgen«, zuerst den der Izquierda Unida
(IU) und dann den der Movimiento al Socialismo (MAS). Dabei handelte es
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sich um rechtliche Hülsen, also um Namen von Parteien, die in der
Vergangenheit registriert wurden, aber keine aktive Wählerbasis mehr besaßen.
Die Kokabauern benutzten diese Rechtsfigur, um i h re ersten öffentlichen
Ämter zu erhalten. Bei den Wahlen 1995 schafften sie dann eine erste kleine
Überraschung, als sie alle Rathäuser im Gebiet Chapare eroberten. Damals
waren es sechs Bürgermeister, heute sind es bereits über 100.
Hier zeigt sich nun das dritte Element im politischen Bewusstsein des Evo
Morales: der nachweisliche Nutzen von Wahlen. Im Gegensatz zu früheren
Erfahrungen der Linken gelang es dem Anführer der Kokabauern, aus den
Wahlen Nutzen zu ziehen und zu beweisen, dass eine marginalisierte
Bewegung durchaus politisches Gewicht gewinnen kann, wenn sie schrittweise Positionen im Staat besetzt. Selbst wenn es sich dabei anfangs nur um
Ämter an der politischen Peripherie handelt. So kam es, dass sich der Kampf
der Kokabauern plötzlich auf institutionelle Stru k t u ren und stabile
Geldquellen stützen konnte: Bürgermeister, Gemeinderäte, Dienstfahrzeuge,
Gehälter, Projekte zugunsten der eigenen Anhänger oder für solche, die es
(noch) nicht waren. All dies trug dazu bei, dass die MAS die ersten Merkmale
eines handlungsfähigen politischen Apparats ausbilden konnte.

Morales wurde zum

In der Folgezeit gelang es der Bewegung,
i h re Wählerbasis kontinuierlich auszumeistgewählten
bauen. 1997 zog sie erstmals ins Parlament
Abgeordneten Boliviens
ein, was auch das Resultat der erfolgreichen
Arbeit auf kommunaler Ebene war. Morales selbst wurde dabei zum meistgewählten A b g e o rdneten in Bolivien. In den darauf folgenden fünf Jahre n
der parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition kam es zur
Herausbildung einer neuartigen Wechselwirkung. Die Ergebnisse des täglichen
Kampfes der Gewerkschaften stärkten die in den Gewerkschaftsversammlungen
gewählten Kandidaten. In gleicher Weise stellten sich nun die Institutionen, die
friedlich an den Wahlurnen erobert worden waren, in den Dienst des
Widerstands auf der Straße. Die verzweifelten Appelle an die MAS, sie solle
dieses Doppelspiel aufgeben, waren ein klarer Beleg für den Erfolg dieser
Strategie. Beides ergänzte sich gegenseitig und drückte der politischen
Agenda schon bald ihren Stempel auf.
Seit dem Jahr 2000 galten politische Parteien als schwach, wenn sie nicht über
eine auf den Straßen mobilisierte Anhängerschaft verfügten. Anstatt sich auf
die Teilnahme an Wahlen zu beschränken, nahm die MAS die Straße als ein
zusätzliches Element in ihr politisches Kampfrepertoire auf. Hier tritt nun das
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vierte und letzte Element im politischen Bewusstsein des Evo Morales zutage: Die Achtung des Prinzips der Legalität ist zwar unverzichtbar, jedoch
nicht ausreichend. Wenn die Grenzen der Institutionen sichtbar wurden, aktivierte die Bewegung ihre außerparlamentarischen Kräfte, um politischen
Druck auszuüben und den Staatsapparat in Bewegung zu setzen, obgleich ihr
dessen Funktionsweise noch fremd war. In dieser dialektischen Entwicklung
wurde die MAS zunehmend unersetzlich, da sie neben der Unterstützung
durch die Wähler über ein zusätzliches Machtpotential verfügte.
Während die MAS weiter Kräfte sammelte und sich darauf vorbereitete, die
Macht an den Wahlurnen zu erringen, schien der Erfolg von Hugo Chávez in
Venezuela für einen günstigen Ausgang zu sprechen. Überraschend war
dann dennoch, dass Evo Morales den Erfolg des Militärs aus der Karibik in so
kurzer Zeit wiederholen konnte. Das hauptsächlich aus fünf Parteien bestehende Parteiensystem Boliviens befand sich damals bereits am Rande des
Z u s a m m e n b ruchs. Der Kollaps des Systems begünstigte Morales, der bei
den Wahlen 2002 mit 20 Prozent der Stimmen nur knapp hinter dem
Wahlsieger lag. Später ermöglichte ihm dann der politisch e Absturz der traditionellen Parteien den überraschenden Einzug in den Regieru n g s p a l a s t .
Heute bildet die MAS in Bolivien nicht nur die größte politische Partei in
der Geschichte des Landes (nach der M o v i miento Nacionalista Revolucionario
[MNR] in den 50er und 60er Jahren), sondern sie ist auch die einzige
O rganisation mit nationaler Reichweite und einer einigermaßen konsolidierten Organisationsstruktur. Sie ist heute bereits mehr als nur eine
Mehrheitspartei und hat nicht nur die letzten nationalen Wahlen (sowohl die
Präsidentschafts- als auch die Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung)
mit über 50 Prozent der Stimmen für sich entscheiden können, sondern konnte auch zusehen, wie ihre potentiellen Rivalen, die keine mit Evo Morales vergleichbaren Führungspersönlichkeiten besitzen, von der politischen
Bildfläche verschwanden. Mehr noch: Im Gegensatz zur alten MNR, in der
1964 vier konkurrierende Caudillos fast eine Spaltung der Partei provozierten,
findet sich in der MAS niemand, der den Führungsanspruch des Präsidenten
in Frage stellen könnte.
Die MAS ist nicht nur eine Mehrheitspartei, sie ist auch eine dominante
Partei, die auf dem Weg ist, sich in eine hegemoniale Partei zu verwandeln.
Das bedeutet, dass sie nicht nur in der Lage ist, wiederholt Mehrheiten zu
erringen, sondern auch den politischen Diskurs und die ideologischen
Paradigmen prägt, die die nationalen Politik strukturieren. Eine hegemoniale
Position bedeutet nicht nur ständigen und Erfolg sichernden Rückhalt, son-
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dern auch die Fähigkeit, die politischen Inhalte vorzugeben, die einem politischen Führer in der Bevölkerung Gehör verschaffen.
In dieser Hinsicht scheint die MAS imstande, eine Vielzahl politischer
Positionen vertreten zu können. Entgegen der vorherrschenden Meinung
besteht in Bolivien kein polarisiertes politisches System, da keine zwei Pole
mit vergleichbarer Stärke sichtbar sind. Vielmehr deckt eine große Partei fast
die gesamte politische Mitte und einen Großteil des linken Spektrums ab.
Außerhalb ihres ideologischen Wirkungskreises bleiben nur noch eine kleine
rechte Gruppe und eine noch kleinere linksextreme. Die Regierungspartei
vereint nationalistische wie proindigene Strömungen und vertritt zugleich
die Ideale einer neuen Ordnung, die Wohlstand auf der Grundlage eines
neuen Umverteilungsstaates verspricht.
Die bisherigen Überlegungen betrafen die politischen Überzeugungen des
Präsidenten und sein Potential, eine Vormachtstellung zu erringen.
Offensichtlich stehen seine Chancen sehr gut, die politische Arena in Bolivien
nicht nur für eine Amtsperiode sondern für eine ganze Epoche zu prägen.
Wie gut diese Chancen sind, soll nachfolgend untersucht werden. Hierzu
greifen wir auf die Theorie zurück, die uns am besten für eine Analyse von
sozialen Bewegungen geeignet erscheint.
Der Sprung in die politische Arena: theoretische Betrachtungen
Von 1971 bis 1985, also länger als ein Jahrzehnt, versuchten die Parteien
des linken Spektrums, die Bauernbewegung unter ihre Kontrolle zu bringen
und ihre Vertreter in den Führungsgremien der Bewegung unterzubringen.
Vo rher hatten die nationalistischen Revolutionäre dasselbe mit Erfolg
getan. 1985 jedoch verlor die Linke in Bolivien ihre politische
G l a u b w ü rdigkeit: Nach der Übernahme der Regierung löste sie
P re i s s t e i g e rungen aus, die zu den höchsten in der Geschichte der
Weltwirtschaft gehören. Vor diesem Hinterg rund entstand ein Vakuum in
den bäuerlichen Gewerkschaftsorganisationen, das von verschiedenen
B a u e r n f ü h rern ausgefüllt wurde, die zwar im linken Umfeld geschult
w o rden waren, jedoch mit ihren Parteien gebrochen hatten. Sie begannen
mit dem Aufbau einer eigenen politischen Alternative, die ihnen eine
d i rekte Kontrolle über die Machtre s s o u rcen erlauben und mit der
Vorstellung Schluss machen sollte, dass sich die politischen Parteien der
Bauern lediglich zum Stimmenfang bedienten.
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Befreit von parteipolitischen Einflüssen beschlossen die Bauernversammlungen
der 90er Jahre die Bildung eines »politischen Instruments«, wobei die Wahl dieses
Begriffs bereits klar ihre Zielsetzung zum Ausdruck bringt: die Beteiligung an
Wahlen als eigenständige Gruppierung und die Sicherung einer möglichst großen
Anzahl von Mandaten im Dienst des Kampfes der Gewerkschaftsorganisationen.
Das Vorgehen war, die rechtlichen Voraussetzungen für die Einschreibung einer
Partei zu erfüllen und Listen mit Kandidaten aufzustellen, die in kommunalen
Versammlungen gewählt worden waren. Am Wahltag hätten die Bauern damit
bereits eine klare Option für den Urnengang und müssten nur noch ihre
Vertreter per Stimmabgabe bestätigen.
Welche Vorteile hatte die Bauernbewegung durch ihre Teilnahme an den
Wahlen? Zunächst erhielt sie die Kontrolle über die Haushalte der
Kommunen, was ihr erlaubte, auf lokaler Ebene Investitionen durchzuführen
und so ihr Ansehen zu steigern. Und sie hatte Zugang zu Ressourcen, die als
logistische Basis für Protestaktionen eingesetzt wurden. Außerdem erhielten
ihre wichtigsten Anführer nun parlamentarische Immunität: Als Abgeordnete
konnten sie nicht mehr von der Polizei verfolgt und inhaftiert werden. Und
schließlich hatten ihre Forderungen besseren Zugang zur Presse und zu den
Regierungsstellen.
Von zentraler Bedeutung für die künftigen
Wichtig war auch die
Wahlerfolge der MAS war auch die Einführung
Einführung eines
eines neuen Wahlsystems, das 1997 erstmals
neuen Wahlsystems
Anwendung fand. Es basiert auf Wahlbezirken,
in denen nach dem Prinzip der Mehrheitswahl die Hälfte der Abgeordneten
gewählt wird. Das Direktmandat begünstigte die Persönlichkeitswahl und war
ausschlaggebend dafür, dass Evo Morales als Kandidat in einem Wahlbezirk im
Chapare zum meistgewählten Abgeordneten des Landes wurde.
An dieser Stelle können wir ein besonderes Merkmal der politischen Realität
Boliviens erkennen: Die unscharfe Trennung zwischen sozialen
Bewegungen und politischen Parteien, die bisher nur wenig untersucht
w u rde. Diarmuid Maguire (1995) weist darauf hin, dass heute eine
Tendenz zu einer »zunehmenden Trennung zwischen der autonomen
S p h ä re der Protestbewegungen und den politischen Institutionen« besteht.
Alberto Melucci (1985) bekräftigt diese These und sieht die sozialen
Bewegungen im Rahmen von »untergetauchten Netzwerken«, die, wenn
sie zutage treten, dies nur tun, um den Staat herauszufordern. In Bolivien ist
jedoch das Gegenteil passiert: Die sozialen Bewegungen sind mit dem
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Anspruch aufgetreten, in die staatlichen Strukturen einzudringen und die
Amtsträger sogar abzulösen.
Aus theoretischer Sicht legt eine erste Annäherung an das Thema nahe, dass
soziale Bewegungen und politische Parteien ähnliche Funktionen erfüllen.
Die wichtigste Funktion ist dabei die Vermittlung zwischen Staat und
Gesellschaft. Giovanni Sartori (1994) hat diese Vermittlungsfunktion in drei
Aktivitäten unterteilt: die öffentliche Artikulation von Interessen, ihre
K a n a l i s i e rung hin zum politischen System und die Repräsentation der Bürger
gegenüber dem Staat. Diese Definition passt genau auf die sozialen
Bewegungen. Der Unterschied liegt darin, dass letztere zwar dieselben
Aufgaben erfüllen, allerdings ohne dabei die Kontrolle über die institutionellen Kanäle zu besitzen. Mithin zielt diese Theorie auf eine Art Arbeitsteilung
ab: Die sozialen Bewegungen erheben bestimmte Ford e rungen, die dann – so
die These von Craig Jenkins und Bert Klandermans (1995) – gegebenenfalls
von den politischen Parteien aufgegriffen und in die entsprechenden
Instanzen eingebracht werden. Die Transformation einer sozialen Bewegung
in eine politische Partei wie im Falle der MAS setzt dagegen voraus, dass sie
ihre Funktionen erweitert, auf die bereits vorhandenen Parteien verzichtet und
damit beginnt, deren Aufgaben selber zu übernehmen.

Politische Parteien

Ein weiterer bedeutender Unterschied besteht in
der Regierungsfunktion der Parteien. Ihre Ziele
regieren, soziale
können zwar in vielerlei Hinsicht mit denen von
Bewegungen nehmen
sozialen Bewegungen übereinstimmen, letzten
Endes sind die politischen Parteien jedoch darEinfluss
auf ausgerichtet, Wählerstimmen zu gewinnen,
an die Regierungsverantwortung zu gelangen und die Regierungspolitik zu
gestalten (Maguire). In diesem Sinn haben die politischen Parteien eine
u m f a s s e n d e re Vermittlungsfunktion, denn sie können gegebenenfalls
dafür sorgen, dass soziale Forderungen tatsächlich umgesetzt werden. Mit
a n d e ren Worten: Die sozialen Bewegungen haben keinen direkten Zugang
zur Macht, sondern beschränken sich auf die Beeinflussung der Macht.
A u t o ren wie Doug McAdam (1999) und James Rule (1988) unterstützen
diese These.
Aus dem gleichen Grund sind der Diskurs und die Forderungen der sozialen
Bewegungen inhaltlich oft stark begrenzt, fragmentiert, auf spezifische
Anliegen ausgerichtet, wohingegen die politischen Parteien absolute
»Wahrheiten» hinsichtlich fast aller Bedürfnisse der Bevölkerung vertreten
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können. Während die sozialen Bewegungen sich auf einen oder zwei Aspekte
der öffentlichen Agenda konzentrieren, tendieren die politischen Parteien
dazu, alle Themen aufzugreifen, um möglichst viele Interessen zu vertreten.
In beiden Fällen werden, so Maguire, die eigene Basis sowie organisatorische,
k u l t u relle sowie politische Ressourcen eingesetzt. Wenn eine soziale
Bewegung über die ersten drei dieser vier Ressourcen verfügt, ihr also lediglich der direkte Zugang zu politischen Mechanismen für eine Umsetzung
ihrer Interessen fehlt, dann ist es wahrscheinlich, dass sie sich in eine politische Partei verwandelt. Laut Maguire ist dies in Ländern der Fall, in denen
die Hürden für eine Teilnahme an Wahlen niedrig sind. Auf Bolivien trifft dies
zu, da 50.000 Unterschriften und die Erfüllung einer Reihe von Formalitäten
für die Gründung einer Partei ausreichen. Dies ist ein erster Ansatz für die
Analyse der Transformation der Bewegung von Evo Morales in eine politische Partei.
Maguire geht zudem davon aus, dass Parteien langlebiger sind als soziale
Bewegungen, da Parteien nur dann eine besondere Aktivität entfalten müssen, wenn Wahlen bevorstehen, während soziale Bewegungen größere
Anstrengungen unternehmen müssen, um ihre Existenz durch massenhafte
Aktionen zu sichern. Diese These wirft mithin die Frage auf, ob die
Umwandlung deshalb notwendig war, um den Fortbestand der Bewegung
sicher zu stellen. Dies könnte ein weiterer Ansatzpunkt für unsere Analyse sein.
Die Chance
Welche sind folglich die Voraussetzungen, die die Transformation einer sozialen
Bewegung in eine politische Partei ermöglichen? Maguire bietet folgende
Antwort: Eine derartige Transformation tritt ein, wenn das politische System
diese Strategie als vorteilhafte Option zulässt, um mit niedrigen Kosten und
effizient seine Ziele zu erreichen. Damit befinden wir uns inmitten der
Theorie über politische Chancen. Sidney Tarrow (1999) weist darauf hin, dass
der Zugang zur Partizipation ein Anreiz für kollektives Handeln ist. Ein offenes System motiviert in der Tat zur Mitwirkung, da deren Kosten dafür sinken, während die Gewinnchancen steigen. Wie bereits angesprochen, trifft
dies formal auf den Fall der bolivianischen Bauernbewegung zu. Hingegen
w u rden weitere vom Autor genannte A n reize, z.B. die Existenz einflussreicher Verbündeter und die Konfrontation mit gespaltenen oder instabilen
Eliten, bisher nicht nachgewiesen.
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Obgleich die Bauernbewegung problemlos die erforderlichen 50.000
Unterschriften für eine Registrierung als politische Partei sammeln konnte,
wurde ihr Antrag von der Wahlbehörde unter Hinweis auf doppelte Einträge
abgelehnt. Gelöst wurde dieses Problem schließlich, indem man sich eines
bereits eingetragenen Parteinamens bediente. Zur ablehnenden Haltung des
Wahlgerichts kam noch der Widerstand der Eliten hinzu. Da die Vorhut der
Bauenbewegung aus den Kokabauern besteht, fand die MAS in keinem wichtigen Sektor innerhalb der Eliten politischen Rückhalt. Unterstützung erhielt
man lediglich von einigen europäischen Nichtregierungsorganisationen.
Durch die Antidrogenpolitik stigmatisiert war die Partei von Evo Morales
nicht nur nicht in der Lage, Nutzen aus der internen Spaltung der Eliten zu
ziehen, sondern förderte vielmehr deren Einigung.

Die Kokabauern waren

Diese Erkenntnisse erlauben interessante
Rückschlüsse in Bezug auf die Theorie von
gezwungen, den Weg über
Tarrow. Im Fall Boliviens gab es weder eine
Wahlen zu gehen
Spaltung der Eliten, noch entstanden instabile Konstellationen im Machtgefüge, die von den sozialen Bewegungen hätten
ausgenutzt werden können. Die MAS konnte nicht mit der Unterstützung einflussreicher Verbündeter rechnen. Dies verhinderte jedoch nicht, dass sie sich
auf der politischen Bühne in Szene setzte. Vielmehr wurde sie dadurch ermuntert, die einzige ihr verbleibende Chance zu nutzen: nämlich den Zugang zur
politischen Macht zu suchen. Wir befinden uns damit bei einem ersten
Erklärungsversuch für die Transformation von sozialen Bewegungen in politische Parteien. Sie müssen nicht nur die Hürden des Wahlsystems überwinden, es
ist noch eine weitere Voraussetzung hinzuzufügen: fehlende Chancen für eine
erfolgreiche Mobilisierung. Die Kokabauern waren gezwungen den Weg über
Wahlen zu gehen, denn ein Politikwechsel hinsichtlich der Vernichtung der
Kokapflanzen war ein zentrales Element in der Geopolitik der USA nicht verhandelbar. Andere Gewerkschaften mit besseren Verhandlungsoptionen und
Verbündeten in den Eliten hätten sich mit den vorhandenen Möglichkeiten der
Einflussnahme auf die Regierungspolitik zufrieden gegeben und den Sprung in
die politische Arena sicher nicht vollzogen.
In diesem Sinne ergibt sich im Falle Boliviens die Transformation von sozialen
Bewegungen in politische Parteien nicht aufgrund der Offenheit des Systems für
mehr politische Partizipation, wie dies in vielen Untersuchungen behauptet
wird, sondern gerade weil es sich dagegen verschließt. Mit anderen Worten,
man entscheidet sich für diese Option, weil das soziale System andere
Handlungsalternativen bietet und die Eliten geschlossen jegliche Konzession
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seitens des Staates blockieren. Diese Feststellung relativiert des Schemas von
Tarrow: Manchmal sind nicht die Chancen, sondern der Mangel an Chancen
von zentraler Bedeutung.
Die staatliche Repression war ein weiterer wichtiger Aspekt. Angesichts der
Angriffe, denen sich die MAS ausgesetzt sah, erreichte sie eine unvorstellbare Geschlossenheit. Folgt man den Ausführungen von Donatella Della Porta
(1999), dann war das verstärkt auf den Einsatz der Sicherheitskräfte setzende
Krisenmanagement ein zentraler Faktor für die Konsolidierung der MAS. Mit
der Verschärfung der Unterdrückung nahm die Notwendigkeit zu, den
Sprung in die politische Arena zu wagen.
Die Mobilisierung von Ressourc e n
Sehen wir nun, inwieweit unsere Analyse unter dem Blickwinkel der Theorie
der Ressourcenmobilisierung vertieft werden kann. Im Grunde genommen
beruht die Existenz von sozialen Bewegungen in Bolivien auf der Tatsache,
dass sie für sich in Anspruch nahmen, Gemeinschaftstraditionen andinen
Ursprungs fortzuführen. Maguire würde dies als typische kulture l l e
Ressource bezeichnen, da sie auf der Fähigkeit basiert, Werte zu vertreten, die
Bestandteil eines Systems allgemein anerkannter Überzeugungen sind
(Smelser, 1989). Dies ist bei der MAS der Fall: Ihre Legitimation beruht auf der
Verteidigung des Koka-Anbaus. Die Kokablätter sind wesentlicher
Bestandteil der andinen Kultur und werden zu religiösen und medizinischen
Zwecken verwendet. Das andere Standbein des Diskurses ist die Ablehnung
der Vernichtung von Kokaplantagen und die Anwendung von Gewalt dabei.
Da es sich um ein strategisches Anliegen der USA handelte, traten die
Konfliktlinien deutlicher zutage und ermöglichte den Bauern ihren antiimperialistischen Diskurs, verbunden mit indigen-nationalistischen Inhalten. Die
MAS aktivierte also die traditionellen Werte der regionalen indigenen Kultur:
Dies sind ihre kulturellen Ressourcen.
In die gleiche Richtung, jedoch aus einem anderen Blickwinkel, gehen die
Erklärungsversuche von Bruce Fireman und William Gamson (1979) zur
Entstehung von sozialen Bewegungen, wobei sie sich nicht auf einen re i n
utilitarist ischen Standpunkt beschränken, sondern subjektive Elemente in
den Vorderg rund stellen, die die Grundlage der Zugehörigkeit einer Person
zu einer Gruppe bilden, wie etwa Freundschaft, verwandtschaftliche
Bindungen, Lebensstil, hierarchische Beziehungen der Unterordnung unter
Führungspersönlichkeiten oder die Tatsache, sich gemeinsam in einer scheinbar
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ausweglosen Situation zu befinden. Im Falle die MAS erweisen sich diese
Annahmen als zutreffend. In der Tat scheint neben dem bäuerlichen
Lebensstil ein unter den Mitgliedern der MAS stark ausgeprägter Solidaritäts
sinn die Gründung der Bewegung begünstigt zu haben. Dieser entstand
dadurch, dass man sich einer von den Mächtigen organisierten
Unterdrückung gegenüber sah. Die Folge war ein ungeahnter Zusammenhalt
der Bewegung.
Damit wird auch klar, wie zutreffend die Kritik von Myra Marx Ferree (1994)
an theoretischen Ansätzen ist, die menschliche Beweggründe auf rein rationale Kosten-Nutzen-Kalküle reduzieren. Hätten bei der MAS allein strategische Überlegungen überwogen, wäre es für sie am einfachsten gewesen, die
Angebote anderer Parteien anzunehmen, sich ihnen anzuschließen und im
Gegenzug Einfluss auf die Politik zu erhalten. Das Prinzip der
Gewerkschaftsautonomie war jedoch stärker als jenes »rationale«Kalkül; denn
wie Marx Ferree feststellt: »Je größer das Risiko, desto stärker hängen die
Akteure von sozialen Regeln und Vertrauensbildung ab«. Werterationalität und
moralische Verpflichtungen diese Art sind bei der Analyse zu berücksichtigen.
Hinsichtlich anderer Ressourcen, wie etwa der
Mitgliederbasis oder der Organisationsinstrumente,
waren nicht sozial
die beide eng miteinander verbunden sind, werden
entwurzelt oder
erneut Unterschiede zwischen dem konkreten Fall
der MAS und den klassischen Theorien sichtbar. Im
marginalisiert
Gegensatz zu den traditionellen Thesen über kollektives Handeln (Kornhauser, 1959) waren die an der Bildung der sozialen
Bewegung der Kokabauern beteiligten Akteure nicht sozial entwurzelt oder
marginalisiert. Vielmehr waren sie bereits in Sport-, Kultur-, Berufs- und
kommunalen Ve reinigungen organisiert, was ihre rasche Mobilisieru n g
erleichterte. In diesem Sinn nutzte die MAS den gesamten bäuerlichen
Gewerkschaftsapparat, der einst ihre Keimzelle war, und griff damit auf eine
jahrzehntelange organisatorische Erfahrung und Tradition zurück. Jeder lokale Gewerkschaftsführer wurde so zu einem Wahlkämpfer, und jede
Versammlung verlieh dem instrumentellen Charakter der Politik einen
zusätzlichen Impuls. Dadurch erweiterte die Gewerkschaft lediglich ihre
Funktionen und musste nicht erst neue Organisationsstrukturen schaffen. Im
Gegensatz zu den anderen politischen Parteien entstand die MAS unter dem
Schutz eines bereits ausgebildeten Organisationsgefüges. Dies erklärt auch
ihr schnelles Wachstum.

Die Kokabauern
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Nachfolgend erweitern wir die Analyse der Ressourcen um ein zusätzliches
Element von zentraler Bedeutung: Neben dem Rückgriff auf kulturelle und
organisatorische Komponenten stellen soziale Bewegungen – so die These
von John McCarthy und Mayer Zald (1977) – Beziehungen zu externen
Akteuren her, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Politische Strukturen schaffen laut Anthony Giddens (1995) Handlungsspielräume, wenn sie zum
Beispiel die Partizipation von sozialen Bewegungen ermöglichen, zugleich
begrenzen sie diese Handlungsspielräume jedoch auch wieder. In dieser
Hinsicht verändert jedes neue Mitglied des Parteiensystems eben dieses
System und wird durch den neuen Kontext gleichzeitig selbst einem
Transformationsprozess unterzogen. Durch die Anpassung an die Spielregeln
der legislativen und exekutiven Instanzen setzt sich die MAS also auch der
Gefahr aus, von ihren ursprünglichen Zielen abzuweichen.
Dazu kam es in der ersten Phase der Existenz der MAS jedoch nicht. Die
externen Akteure übten lediglich eine beratende Funktion aus. Die Erklärung
hierfür ist einfach: Die Bauernpartei entstand als Reaktion auf das vermeintliche Vorgehen der traditionellen Politiker, die die Bauern nur für ihren politischen Aufstieg benutzten, weshalb man sich entschloss, nur „authentische”
Ve r t reter in das politische System zu entsenden. Aufbauend auf einem
stark ausgeprägten Wertekonsens definierte die MAS den Verzicht auf eine
Integration externer Gruppen als eines ihrer Grundprinzipien. Das
änderte sich jedoch drastisch nach dem Sieg Evo Morales‘ bei den
Präsidentschaftswahlen. Gesellschaftliche Gruppen und Intellektuelle, die
der bäuerlichen Gewerkschaftsbewegung bisher distanziert gegenüberstanden, zählen nun zur neuen Mitgliedschaft der MAS, als sichtbarster Vertreter der
derzeitige Vizepräsident Álvaro García Linera.
Die Debatte über die Rolle der neuen Mitglieder der MAS bekräftigt die
These, dass die Transformation einer sozialen Bewegung in eine politische
Partei unverzüglich einen Institutionalisieru n g s p rozess einleitet. Der
Rückgriff auf institutionalisierte Taktiken und klarer formulierte Ziele führt
laut McAdam dazu, dass die oppositionelle Haltung und ihre soziale
Verwurzelung gleichzeitig abnehmen. Mit anderen Worten, je mehr
Konzessionen sie an das politische System macht, desto weiter entfernt sie
sich von ihren ursprünglichen Zielen. Dies wäre, folgt man dieser Theorie,
der Preis für die Integration in das System staatlicher Regeln und Normen.
Zugleich hängt der Fortbestand der sozialen Bewegung davon ab, ob sie den
neu erworbenen politischen Einfluss erfolgreich nutzen und verteidigen
kann. Dazu muss ein konstanter Ressourcenfluss sicher gestellt werden, was
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seinerseits Oligarchisierungstendenzen in der Organisation begünstigt. So
wie die soziale Bewegung die bestehenden Institutionen und Normen verändern kann, so kann sie durch den Eintritt in das politische System auch selbst
einem tiefen Wandel unterliegen.
Im Falle der MAS konnten sich die Bauerngewerkschaften als die dominante
Kraft in der Bewegung behaupten. Und auch weil sie eine effiziente und konsolidierte Org a n i s a t i o n s s t ruktur besaßen und sie es waren, die den
Entschluss zu einer formellen Parteigründung fassten und in die Tat
umsetzten. Die Gewerkschaften haben tatsächlich die parlamentarische
und kommunale Arbeit den Zielen ihrer Basis untergeordnet. Mehr als fraglich bleibt allerdings, ob ihnen dies auch in Zukunft gelingen wird, nun da
sich die MAS in der Regierungsverantwortung befindet.
Schlussfolgerungen
Im Verlauf dieses Beitrags haben wir Theorien über soziale Bewegungen
anhand eines besonderen Falles aus der politischen Realität Boliviens erörtert, in dem die Trennlinien zwischen der Zivilgesellschaft und politische
Gesellschaft zusehends verschwimmen. Dies geschah in Form einer
Gegenüberstellung von theoretischen Annahmen und den konkre t e n
Entwicklungen in Bolivien. Wir konnten dadurch ein allgemeines
Erklärungsmodell skizzieren, das uns im nächsten Schritt dazu dienen soll,
eine Prognose darüber zu formulieren, ob sich die MAS in Bolivien zu einer
hegemonialen politischen Partei entwickeln wird.
Die zentralen Aspekte dieses Modells können wie folgt umrissen werden:
1. Wenn eine soziale Bewegung den Entschluss fasst, mit den politischen
Parteien in Wettbewerb um die Stimmen der Bürger zu treten, sind zwei
Handlungsoptionen möglich: Die soziale Bewegung entwickelt sich zu einer
politischen Partei bzw. bildet einen parteipolitischen Flügel aus, der sich
unter ihrer Kontrolle befindet. Oder aber die soziale Bewegung geht eine
Allianz mit einer bereits vorhandenen Partei ein und bietet die Stimmen ihrer
Anhänger im Tausch gegen Maßnahmen, die ihre Interessen begünstigen. In
Bolivien ist der erste Fall eingetreten.
2. Wenn eine soziale Bewegung mit ihren Strukturen schrittweise in der von
ihr gegründeten politischen Partei aufgeht, dann besteht dabei eine Tendenz,
die Interessen ihrer Basis zugunsten einer graduellen Anpassung an die dem
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politischen System inhärenten Anforderungen zu opfern. Hierzu gehört auch
die Aufnahme externer Akteure in ihre Kandidatenlisten, die selber nicht
repräsentativ für die soziale Bewegung sind, aber über Fähigkeiten verfügen,
die in der politischen Arbeit notwendig sind. Diese Option birgt die Gefahr,
dass sich die Partei von den Basisorganisationen und der durch diese ausgeübten Kontrolle löst und dazu übergeht, selbständig eigene Ziele zu definieren. Obgleich sich die soziale Bewegung noch von der Partei repräsentiert
fühlt, wird dennoch offenkundig, dass diese Trennung zu einer allmählichen
Distanzierung beider Seiten führt. Kann hingegen die Identifikation der sozialen Bewegung mit der politischen Partei aufrechterhalten werden, so ist dies
meist auf einen charismatischen Führer zurückzuführen, der aufgrund seiner
persönlichen Glaubwürdigkeit eine Kohäsion von Partei und Bewegung
gewährleisten kann.
3. Im Fall Boliviens hat die MAS bisher systematisch versucht, die Bindung
zwischen sozialen Bewegungen und Regierungspartei zu erhalten. Führende
Vertreter sozialer Bewegungen wurden nicht
Die Regierung betrachtet nur ins Kabinett berufen, sondern zogen mit
sich als ein Organ der der MAS auch ins Parlament, in die
Verfassungsgebende Versammlung und in
sozialen Bewegung
die kommunalen Vertretungen ein. Zugleich
finden regelmäßig Treffen mit den Gewerkschaften statt, auf denen diese die
Arbeit der Regierungsinstanzen bewerten. Die Regierung betrachtet sich mithin selbst als ein Organ der sozialen Bewegung.
4. Etabliert demgegenüber die soziale Bewegung von Anfang an eine klare
funktionale Trennung zu der von ihr ins Leben gerufenen Partei, wird
dadurch die Tendenz zu einer noch stärkeren Institutionalisierung gefördert.
Wenn die Organisationsstrukturen der sozialen Bewegung von Beginn an
eine klar definierte Rolle gegenüber ihrem parteipolitischen Flügel erhalten,
so kann letzterer sich nicht verselbständigen und muss sich weiterhin den
ursprünglichen Zielen der Bewegung untero rdnen. Die Aufstellung von
Kandidaten auf Gewerkschaftsversammlungen und nicht in einem elitären
Führungszirkelmacht bereits einen deutlichen Unterschied. Ist dies der Fall,
dann können die gewählten Vertreter eine engere Bindung zu ihren Wählern
herstellen und sich im politischen Prozess mit noch mehr Engagement für
deren Interessen einsetzen.
5. In beiden Fällen bewirkt der Kontakt der sozialen Bewegungen mit den formalen politischen Institutionen einen Wandel in zwei Richtungen: Einerseits
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reagiert das politische System auf die Neuankömmlinge, indem es sich – wenn
auch nur oberflächlich und aus strategischem Kalkül – an deren Forderungen
anpasst bzw. sie übernimmt. Andererseits neigen auch soziale Bewegungen
dazu, sich teilweise oder vollständig an die parteipolitischen Erfordernisse
anzupassen, und diese Annäherung hat natürlich politische Kosten. Dies
führt dazu, dass innerhalb der sozialen Bewegung Akteure aus der kämpferischen, antistaatlichen Vergangenheit neben solchen koexistieren, die sich den
Herausforderungen der Gegenwart stellen, aber gleichzeitig eine Keimzelle
für die Oligarchisierung der Gruppierung bilden können. Der Kampf zwischen beiden Kräften, wie er sich heute in der MAS vollzieht, wird über die
Zukunft der sozialen Bewegung entscheiden.
6. In Bolivien bestätigte sich die These von Maguire, dass soziale Bewegungen
die Tendenz haben, sich in politische Parteien zu verwandeln, wenn die Hürden
zur Teilnahme an Wahlen niedrig sind. Zudem kann im Falle Boliviens festgehalten werden, dass die Transformation der sozialen Bewegung in eine politische Partei nicht auf die u.a. von Tarrow angeführten Faktoren zurückzuführen
ist, also nicht auf eine Spaltung der Eliten, auf die mangelnde Stabilität der
R e g i e rungskoalitionen oder auf die Verbindung mit einflussre i c h e n
Verbündeten. Vielmehr war es gerade das Fehlen dieser Komponenten, die die
sozialen Bewegungen dazu zwangen, auf die einzige verfügbare Option zurückzugreifen: die aktive Teilnahme an Wahlen. Hätte dagegen eine Spaltung der
politischen Elite stattgefunden, einige ihrer Mitglieder die politischen Bande
gewechselt und die sozialen Bewegungen als Verbündete unterstützt, so wäre
dadurch zumindest ein Teil ihrer Ford e rungen erfüllt worden und die
Transformation in eine politische Partei hätte wahrscheinlich nicht stattgefunden. Kurz gefasst: die Teilnahme an Wahlen ist ein letztes Mittel ausgegrenzter
Gesellschaftsgruppen, ihren Einfluss zu erweitern, wobei sie auf die bestehenden Verfahren der Interessenvermittlung verzichten und sich stattdessen selbst
ein solches schaffen.
7. Obgleich die sozialen Bewegungen in Bolivien nicht in der Lage waren, aus
einer Spaltung der Eliten Nutzen zu ziehen, da sich diese Eliten geeint gegen
die sozialen Bewegungen stellten, konnten sie mit ihrem erfolgreichen
Auftritt auf der politischen Bühne dennoch das Gefüge der bestehenden
Eliten aufbrechen und damit deren Wahlniederlagen 2005 und 2006 einleiten.
Gegenwärtig bildet sich nun womöglich eine neue Elite heraus, die ihre Basis
in den indigenen und einkommensschwachen Schichten der Bevölkerung hat
und darauf abzielt, das Land in den nächsten Jahren zu regieren.
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8. Die Umwandlung von sozialen Bewegungen in politische Parteien deutet
auf die begrenzten Partizipationschancen im politischen System Boliviens
hin. Selbst die Gewerkschaften sehen sich gezwungen an Wahlen teilzunehmen, um ihre Ford e rungen durchsetzen zu können. Allerdings wirft dieser
S a c h v e rhalt eine Frage auf: Führt die »Belageru n g« des Staates durch die
Gewerkschaft nicht dazu, dass diese ihre traditionelle Rolle als Instanzen
der Ve r t retung unbefriedigter gesellschaftlicher Bedürfnisse aufgeben? In
diesem Fall könnte in der Tat eine Tendenz zur Kooptation oder
Oligarc h i s i e rung entstehen. Die Alternative hierzu wäre zweifelsohne die
Hegemonie, also die Konsolidierung einer dauerhaften Allianz zwischen
Gesellschaft und Staat, was eine deutliche Wende nach einer langen
Geschichte von Distanzierung und Auseinandersetzungen zwischen beiden
Seiten wäre.
9. In dieser Hinsicht befindet sich die MAS in der Lage, die politische Landschaft
in Bolivien von Grund auf neu zu ordnen, wenn es ihr weiterhin gelingt, die verschiedenen ethnischen und regionalen Tendenzen erfolgreich aufeinander abzustimmen. Bis jetzt festigt sie ihre Vormachtstellung noch, indem sie Maßnahmen
zur Konsolidierung des Staates mit Umverteilung und Achtung der demokratischen Rechte kombiniert. Aus dieser Sicht weist alles darauf hin, dass die MAS
viele Veränderungen durchsetzen wird, ohne sich dabei aber zu sehr von dem
institutionellen Kontext zu lösen, in dem sie fast zeitgleich als soziale Bewegung
und als politische Partei entstand.
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