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Suplemento Economía

Alemania: 50 años de
cooperación bilateral

Deutschland: 50 Jahre
bilaterale Zusammenarbeit

El Estado Plurinacional de Bolivia y Alemania siguen
trabajando juntos para el desarrollo de este país
andino. El 18 de diciembre se realizó en La Paz un acto
festivo para celebrar 50 años de cooperación entre los
dos países. El Embajador de Alemania en Bolivia, Dr.
Philipp Schauer subrayó el compromiso de su país de
seguir apoyando el desarrollo en Bolivia y sobre todo
de ayudar a los sectores más pobres.
La Embajadora de Bolivia en
Alemania,
Elizabeth
Salguero,
también estuvo presente y expresó
que: "se sigue fortaleciendo la
relación y cooperación con Alemania
y estamos trabajando para que se de
continuidad a los programas y
proyectos los próximos dos años".

Bolivien und Deutschland arbeiten weiter gemeinsam
für die Entwicklung des Andenlandes. Am 18.
Dezember wurden in La Paz feierlich 50 Jahre
Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern gefeiert.
Deutschlands Botschafter in Bolivien, Dr. Philipp
Schauer, unterstrich die Verpflichtung seines Landes,
die Entwicklung Boliviens weiterhin zu unterstützen
und hierbei vor allem den ärmsten
Sektoren der Bevölkerung zu helfen.
Deutschland unterstützt

Plurinationalen Staat
Bolivien den Anteil der
armen Bevölkerung bis
2015 signifikant zu senken

Una semana antes el Canciller del Estado Plurinacional
de Bolivia, David Choquehuanca, y el Embajador de
Alemania en Bolivia, Dr. Philipp Schauer, firmaron un
acuerdo de cooperación financiera sobre un préstamo
de 25 millones de euros a través el Banco de
Desarrollo (KfW) para proyectos de agua potable y
alcantarillado.

Anwesend war auch Boliviens
Botschafterin
in
Deutschland
Elizabeth Salguero: »Die Beziehungen
und
Zusammenarbeit
mit
Deutschland sind weiter stark, wir
arbeiten daran, dass die Programme
und Projekte auch die kommenden
zwei Jahre fortgeführt werden«.
Eine Woche zuvor hatten der bolivianische
Außenminister David Choquehuanca und der deutsche
Botschafter in Bolivien, Dr. Philipp Schauer, einen
Vertrag über ein Darlehen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) von 25 Millionen Euro an Bolivien
für Trinkwasser- und Abwasserprojekte in diesem Land
unterzeichnet.
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De los 25 millones de euros comprometidos, diez serán
para el programa "Proyectos de Agua potable y
alcantarillado Sucre III", hasta 10 millones de euros, y
la misma cantidad para el "Proyecto de riego San
Isidro". Al "Programa Nacional de Riego SIRIC II" se
destinarán hasta cinco millones de euros.

Zehn Millionen der vereinbarten 25 Millionen Euro
gehen an das »Wasser- und Abwasserprojekt Sucre
III«,
dieselbe
Summe
an
das
»Bewässerungsprojekt San Isidro«. An das nationale
»Bewässerungsprojekt SIRIC II« sollen bis zu fünf
Millionen Euro fließen.

"El acuerdo que hemos suscrito
beneficiará
a
sectores
necesitados que cualifiquen su
modo de existencia y al mismo
tiempo
contribuye
al
fortalecimiento de nuestros
vínculos laterales, los cuales se
han venido ampliando y
diversificando de manera
continua",
consideró
el
Canciller.

»Der von uns unterzeichnete
Vertrag wird Sektoren zugute
kommen, deren Leben von
Bedürftigkeit gekennzeichnet
ist. Gleichzeitig werden unsere
gegenseitigen
Beziehungen
weiter gestärkt, die in den
letzten Jahren kontinuierlich
ausgeweitet und diversifiziert
worden
sind«,
so
der
Außenminister.

Datos

Infos

Bolivia es país prioritario de la
Cooperación Alemana de
desarrollo, con lo que
Alemania esta apoyando los
esfuerzo
del
Estado
Plurinacional de Bolivia de
reducir
significantemente
hasta el año 2015 el
porcentaje de la población
necesitada
y
lograr una
mejora esencial hasta el año
2025 en el área de seguridad
alimentaria y servicios básicos.

Bolivien ist Schwerpunktland
deutscher
Entwicklungszusammenarbeit,
womit
Deutschland die Bemühungen
des Plurinationalen Staates
Bolivien unterstützt, den Anteil
der armen Bevölkerung bis
2015 signifikant zu senken und
bis
2025
wesentliche
Verbesserungen
in
Ernährungssicherheit
und
Basisdienstleistungen
zu
erreichen.

Las tres áreas focales de la
Cooperación Alemana son el
acceso al agua potable y saneamiento básico,
desarrollo agropecuario, y fortalecimiento del Estado y
de
la
democracia.
En
las
negociaciones
gubernamentales bilaterales de octubre de 2011 se
comprometieron 45,2 millones d euros para la
cooperación al desarrollo en los años 2011 y 2012.

Die drei Schwerpunktthemen
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind der
Zugang zu Trinkwasser und Basisdienstleitungen,
landwirtschaftliche Entwicklung sowie Stärkung von
Staat und Demokratie. Deutschland hatte bei
bilateralen Regierungsverhandlungen im Oktober 2011
insgesamt
45,2
Millionen
Euro
für
die
entwicklungspolitische Zusammenarbeit in 2011 und
2012 zugesagt.

P og a a Mas i ve sió pa a el agua /Programm »Mehr Investitionen für Wasser« (MIAGUA)
http://www.fps.gob.bo/index.php/informacion_institunal/Informacin-MIAGUA,466.html
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Avances
desde la Economía

Fortschritte
in der Wirtschaft

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce
Catacora, presentó un informe en el que destacó que
la "economía boliviana está bien, pese a que en el
contexto internacional, a los países ricos y algunos
países de América Latina, les está yendo mal" y pidió
que se valore el esfuerzo de las y los profesionales
bolivianos que trabajan para mantener una economía
saludable en beneficio de la población del país.

»Boliviens Wirtschaft geht es trotz des internationalen
Kontextes gut, während es den reichen Ländern und
einigen Nationen Lateinamerikas schlecht geht«,
erklärte
der
bolivianische
Wirtschaftsund
Finanzminister Luis Arce Catacora in einem jüngst
vorgestellten Bericht. Zudem forderte der Minister
Anerkennung für die Anstrengungen der bolivianischen
Werktätigen, die zum Nutzen der Bevölkerung für eine
gesunde Wirtschaft arbeiten würden.

Bolivia prevé cerrar el 2012 con 5,2%
de crecimiento económico, superávit,
menos deuda interna y más hectáreas
cultivadas. La superficie cultivada
creció desde la campaña 2005-2006 en
21%. Mientras que 81% del crédito y
71% de los depósitos están en
bolivianos.

Das Jahr 2012 schließt Bolivien mit
einem Wirtschaftswachstum von 5,2
Prozent, einem Haushaltsüberschuss,
weniger Inlandsverschuldung und
mehr Agrarfläche ab. So wuchs die
kultivierte Agrarfläche seit einer
Kampagne zu dessen Ausweitung von
2005 bis 2006 um 21 Prozent. 81
Prozent der Kredite im Land und 71
Prozent der Ersparnisse sind in
nationaler
Währung
angelegt.
Mit
einem
Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent in 2012 ist
Bolivien eine der stabilsten Volkswirtschaften der
Region,
was
erneut
auf
die
gestiegene
Binnennachfrage zurückzuführen ist. Die Inflation liegt
unter 4,8 Prozent. Der Haushaltsüberschuss im
sechsten aufeinanderfolgenden Jahr bei 1,5 Prozent
(Schätzung) des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die
Inlandsverschuldung konnte zum sechsten Mal in Folge
gesenkt werden und liegt bei 6,2 Prozent des BIP. Die
Währungs-Bolivianisierung der Wirtschaft wurde
vertieft, die Agrarfläche 2012 um elf Prozent erweitert.

2012 schließt Bolivien
mit 5,2 Prozent
Wirtschaftswachstum,
Haushaltsüberschuss
und weniger
Neuverschuldung ab

Bolivia prevé cerrar la gestión 2012
con una de las economías más sólidas
de la región, gracias al dato estimado de 5,2% de
crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), como
consecuencia, una vez más, de la demanda interna; un
índice de inflación menor al 4,8%; superávit fiscal, por
séptimo año consecutivo, de 1,5% del PIB (estimado);
reducción de la deuda interna, después de seis años,
en 6,2%; profundización de la bolivianización y
ampliación de la franja agrícola en 11%.
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"(Los neoliberales) siempre apostaban dijo el Ministro
al crecimiento en base a la demanda externa, a las
exportaciones, el famoso discurso de exportar o morir,
que nosotros no compartimos. Creemos que hay que
fomentar
la
demanda
externa,
pero,
fundamentalmente, nuestro modelo se basa en un
incremento de la demanda interna. Y este año, una vez
más, la demanda interna es el factor que está haciendo
que crezca la economía".

»Die Neoliberalen haben ihr Wachstum immer auf die
Auslandsnachfrage, also auf den Export mit seinem
berühmten Motto vom Exportieren oder Sterben
gegründet. Diese Auffassung teilen wir nicht. Wir
glauben zwar auch, dass die externe Nachfrage gestärkt
werden muss, aber in seinen Grundfesten stützt sich
unser Wirtschaftsmodell auf die Stärkung der
Binnennachfrage. Und dieses Jahr hat wieder gezeigt,
dass die Binnennachfrage der entscheidende Faktor für
das Wachstum unserer Wirtschaft ist«, so der Minister.

La demanda interna incide en un 4,2% en el
crecimiento de la economía boliviana en 2012. En la
2012 steuerte die Binnennachfrage 4,2 Prozentpunkte
pasada gestión, la incidencia del mercado interno fue
zum bolivianischen Wirtschafts-wachstums bei. 2011
de, aproximadamente, un 8,6%; en
waren es rund 8,6 Prozent, 2010 4,4 Prozent und 2009
2010 fue de 4,4% y en 2009 fue de
3,7 Prozent. Die Binnennachfrage wird
3,7%. La demanda interna está
compuesta por políticas que buscan
auch gestützt von Politiken, die eine
Vom Staat gestützte
una mayor equidad en la redistribución
Verteilung der Einkommen zum Ziel
Binnennachfrage ist
del ingreso y se ejecutan a través de la
haben und über die Auszahlung von
entrega de bonos sociales (Juancito
der entscheidende
Sozialprogrammen (Bonos) wie das
Pinto, Juana Azurduy y Renta
Faktor
für
das
Schulgeld Juancito Pinto, das MutterDignidad), aumento salarial anual
Kind-Programm Juana Azurduy und die
Wachstum
inversamente proporcional, tarifa
Rente der Würde Renta Dignidad
eléctrica solidaria, entre otros.
von Boliviens
umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen
Wirtschaft
"Estamos haciendo —dijo el Ministro—
sind
u.a.
jährliche
proportionale
una fuerte inversión para que haya mayor equilibrio en
Lohnsteigerungen
und
solidarische
la sociedad boliviana. Ese es otro de los factores que se
Sozial-Stromtarife.
refleja acá, porque la gente tiene mayor capacidad de
»Damit es in der bolivianischen
demanda, tiene mayores ingresos y eso repercute,
pues, en una mayor economía. Estamos yendo en esa
Gesellschaft mehr Gleichgewicht gibt setzen wir auf
línea.
große Investitionen. Das ist einer der Faktoren die sich
hier wiederspiegeln, weil die Menschen eine höhere
Consideró que "es un buen regalo" para la población
Kaufkraft haben, mehr Einkommen. Das schlägt sich
boliviana este crecimiento sostenido y el "éxito" del
natürlich in einer gestärkten Wirtschaft nieder. Das ist
Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo,
der Weg den wir gehen«.
que aplica el Gobierno desde 2006, que funciona
cuando hay buenos precios de materias primas y
Das nachhaltige Wachstum sei für die bolivianische
también cuando la crisis económica internacional se
Bevölkerung »ein willkommenes Geschenk« und Beleg
agudizó, como en 2009, año en que la economía de
für den »Erfolg« des Wirtschaftlichen, Sozialen,
Bolivia creció 3,4%, un índice que puso al país en el
Gemeinschaftlichen und Produktiven Modells, das die
primer lugar en la región en cuanto a expansión
Regierung seit 2006 in die Tat umsetzt, erläuterte der
económica. "En crisis, en auge, el modelo funciona. Ese
Wirtschaftsminister. Dieses funktioniere bei guten
Weltmarktpreisen für Rohstoffe, aber auch in
internationalen Krisenzeiten. So wuchs Boliviens
Wirtschaft auch 2009 um 3,4 Prozent weiter und war
damit Spitzenreiter in ganz Südamerika. »Die Message
ist: das Modell funktioniert in der Krise und im Boom«,
so das Fazit des Ministers.

Presentación del informe económico 2012/Präsentation des Wirtschaftsberichts 2012
http://medios.economiayfinanzas.gob.bo/MH/documentos/Documentos_2011/Documentos_2012/Evaluacion2013_201212.pdf
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Balance del proceso de
cambio en 2012 y retos a
futuro

Der Prozess des Wandels 2012
- Bilanz und
Herausforderungen

Ungeachtet der verschiedenen Erfolge, Schwierigkeiten
2012 ha sido un año de transición para el proceso de
und Widersprüche, der sich die bolivianische Regierung in
cambio en el Estado Plurinacional de Bolivia, y todo
den letzten zwölf Monaten ihrer Regierungsführung
ello a pesar de los múltiples sucesos, problemas y
ausgesetzt sah war das Jahr 2012 für den »Prozess des
contradicciones enfrentadas por el ejecutivo boliviano
Wandels« im Plurinationalen Staat Bolivien ein Jahr des
en los últimos doce meses de su gestión
Übergangs. Ein Jahr des Überganges
gubernamental. Año de transición
darum, weil wir nach dem Sieg von Evo
porque hemos dejado atrás el bienio
In 5 Jahren wurde die
Morales bei den Dezember-Wahlen
2010-2011 de consolidación tras la
Armut um zwölf Prozent
2009 mit 64 Prozent der Stimmen zwei
victoria de Evo Morales con el 64%
gesenkt, die extreme
Jahre der Stabilisierung (2010 bis 2011)
de los votos en diciembre de 2009, y
hinter
uns haben. 2013 bis 2014
entramos en un nuevo bienio 2013Armut um 13 Prozent
hingegen werden zwei Jahre sein, die
2014 que nos va a llevar de manera
verringert
uns überraschend schnell zu den
vertiginosa hasta las elecciones
Dezember-Wahlen
2014
führen
presidenciales de diciembre 2014.
werden.
A modo de balance
Eine kurze Bilanz
El 2012 sin ninguna duda ha sido el año de la consulta
en el TIPNIS, el año donde probablemente el gobierno
perdió una batalla internacional contra una gran
estrategia de marketing diseñada en las oficinas de
cierta oposición y algunas ONGs, pero ganó la guerra
por la legitimidad en Bolivia.

2012 war ohne Zweifel das Jahr der Volksbefragung im
Indigenen Territorium und Nationalpark Isiboro Sécure
(TIPNIS) über den Bau einer Straße durch das Gebiet.
Gegen eine groß angelegte Marketing-Strategie aus der
Feder einiger Oppositionsbüros und NGOs hat die
Regierung in diesem Jahr möglicherweise eine
internationale Schlacht verloren. Doch den Krieg um die
Legitimität in Bolivien konnte sie für sich entscheiden.
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Das Ergebnis der Volksbefragung im TIPNIS ist
El resultado es contundente y no deja lugar a dudas,
überzeugend und lässt keinen Raum für Zweifel: von 58
de las 58 comunidades consultadas (84% de las
befragten Gemeinden (84 Prozent) – elf Gemeinden
mismas pues 11 se negaron a participar en la
verweigerten ihre Teilnahme an der Konsultation –
consulta), 55 de ellas (79%) aprobaron la construcción
stimmten 55 (79 Prozent) für den Bau der Straße.
de la carretera. Este resultado desmonta los análisis
Dieses Ergebnis schmettert die Analyse einiger
postmodernos y rousseaunianos que desconocían a la
Postmodernisten und Rousseauianer zu Boden, welche
historia y los actores del TIPNIS, describiéndolos como
die Geschichte und Akteure im TIPNIS völlig verkannt
los buenos salvajes que vivían en medio de la selva sin
haben, indem sie die TIPNIS-Bewohner als »Gute
necesitar nada más, y demostrándonos
Wilde« beschrieben, die im tiefen Wald
que la mayoría de las comunidades del
Eindeutiges Ergebnis frei jeglicher Bedürfnisse leben würden.
Territorio Indígena y Parque Nacional
der Volksbefragung: Stattdessen zeigt die Volksbefragung,
Isiboro-Sécure demanda más Estado
dass die Mehrheit der TIPNIS-Gemeinden
como forma de acceso a la salud y la
von 58 befragten
mehr Staat fordert, vor allem um Zugang
educación principalmente. En cualquier
TIPNIS-Gemeinden
zu Gesundheit und Bildung zu erhalten.
caso el conflicto no ha terminado y sin
stimmten 55 für den Dennoch ist der Konflikt nicht zu Ende.
ninguna duda durante los dos próximos
Die Opposition wird sich Widerstand
años la oposición hará bandera electoral
Bau der Straße
gegen den Straßenbau auch in den
contra la construcción de una carretera
nächsten zwei Jahren auf die Fahnen
en un país tan colonizado y saqueado
schreiben, und das in einem Land, das
que ni siquiera cuenta con conexión
Kolonialismus und Raubbau gezeichnet
caminera entre dos de sus nueve departamentos.
ist, und wo es zwischen zwei seiner neun
Departamentos nicht einmal eine Straßenverbindung
Pero 2012 también ha sido el año de la economía.
Bolivia ha continuado creciendo a un ritmo de un 5,2%
gibt.
anual (por encima de la tasa de Brasil, México o
2012 war auch das Jahr der Wirtschaft. Bolivien ist
Uruguay por ejemplo), y el PIB per cápita se ha
weiter gewachsen, und liegt mit einer Wachstumsrate
incrementado en 2012 hasta los 2.238 dólares, el
von 5,2 Prozent vor Brasilien, Mexiko oder Uruguay.
doble del que se tenía en 2006 (1.182). Si hablamos de
Das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (PPP) ist 2012 auf
comercio exterior, las exportaciones del primer
2238 US-Dollar gestiegen und hat sich damit im
semestre de 2012 superan la totalidad de las
Vergleich zu 2006 von 1182 US-Dollar verdoppelt.
exportaciones del año 2007, 5.068 millones de dólares
Schauen wir uns die Exportwirtschaft an, so
frente a 4.822 millones, y las reservas internacionales
übersteigen allein die Ausfuhren des ersten Quartals
ya han alcanzado los 14.000 millones de dólares,
2012 (5068 US-Dollar) die Gesamtexporte von ganz
prácticamente un 50% del PIB boliviano, convirtiendo a
2007
(4822
US-Dollar).
Die
Internationalen
Bolivia en el país con mayor nivel de reservas en
Währungsreserven
haben
14
Milliarden
US-Dollar
porcentaje de PIB de toda la región latinoamericana.
erreicht, fast die Hälfte der jährlichen nationalen
Wirtschaftskraft, was Bolivien zum Land mit den
Asimismo, la inversión pública va a superar en 2012 los
größten Währungsreserven im Verhältnis zum
2.000 millones de dólares frente a los 879 millones de
Inlandsprodukt in der ganzen südamerikanischen
2006, y todo ello con una deuda pública externa de
Region macht.
3.704 millones frente a los 4.947 millones de deuda en
2005. Hasta junio de 2012, tres de cada diez bolivianos
Auch die öffentlichen Investitionen (über zwei
se beneficiaban con el pago de transferencias directas
Milliarden US-Dollar) von 2012 übertreffen die von
condicionadas (bonos), provocando una redistribución
2006 (879 Millionen US-Dollar) bei weitem, wobei die
de la riqueza que ha hecho bajar la pobreza
staatlichen Auslandsschulden im Vergleich zu 2005 von
prácticamente 12 puntos en 5 años (48.5% en 2011) y
4,9 Milliarden auf 3,7 Milliarden US-Dollar abgebaut
la extrema pobreza 13 puntos en el mismo periodo
wurden. Drei von zehn Bolivianern haben bis Juni 2012
(24.3%).
von konditionierten Direktzahlungen (Bonos) profitiert.
Diese Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums
hat die Armut in fünf Jahren um zwölf Prozentpunkte
(2011: 48,5 Prozent) gesenkt. Im gleichen Zeitraum
verringerte sich die extreme Armut (2011: 24,3
Prozent) um 13 Prozent.
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Reducción de la pobreza motivada también por el
incremento en 2012 del salario mínimo a 1000
bolivianos, frente a los 815 de 2011 o los 440
establecidos en 2005 cuando el MAS llega al poder.

Dazu hat auch die Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohns auf 1000 Bolivianos beigetragen (2011:
815 Bolivianos), der beim Regierungsantritt der
»Bewegung zum Sozialismus« (MAS) im Jahr 2005 nur
440 Bolivianos betrug.

Otro elemento importante a la hora de hacer un
Bei der Analyse des zurückliegenden Jahres muss auch
análisis del año que se va son los logros en materia de
die Außenpolitik erwähnt werden. Hervorzuheben sind
política exterior. Especialmente relevantes son los
die in Gang gesetzten Gespräche mit Chile um einen
movimientos realizados en las negociaciones con Chile
souveränen
Meereszugang
und
in
diesem
por el acceso soberano al mar y la demanda que
Zusammenhang
die
Klage
Boliviens
vor
dem
Bolivia va a interponer en La Haya, así como la reciente
Internationalen
Gerichtshof
in
Den
Haag.
Auch
die
firma en Brasilia de adhesión al Mercosur, la quinta
economía mundial, en calidad de miembro pleno.
Beitrittsunterzeichnung in Brasilia als
También es de destacar el liderazgo
Vollmitglied im MERCOSUR, die
Eine souveräne
de Bolivia al interior del ALBA y el
Außenpolitik - Bolivien ist fünftgrößte Wirt-schaftskraft der
G77+China en los foros de
Welt, ist ein wichtiger Schritt. Zu
negociación multilateral como la
Vollmitglied im
Unterstreichen ist zudem die aktive
Conferencia de Naciones Unidas de
Führungsrolle Boliviens innerhalb der
MERCOSUR
Desarrollo Sustentable Rio+20 o la
Bolivar-ianischen Allianz für Amerika
COP de Cambio Climático. Nunca
(ALBA) und G77+China auf den
antes Bolivia tuvo una política
multilateralen Staatenkonferenzen wie der Konferenz
exterior soberana, cambiando además el paradigma de
der Vereinten Nationen über Nachhaltige Entwicklung
actuación diplomática neoliberal por el de la
Rio+20 oder der UN-Klimakonferenzen. Erstmals hat
Diplomacia de los Pueblos.
Bolivien eine souveräne Außenpolitik, dem heute
aktuellen Paradigma der neoliberalen Diplomatie stellt
Por último, no podemos finalizar este breve balance de
Bolivien eine Diplomatie der Völker entgegen.
fin de año sin hacer mención al recientemente
destapado caso de extorsión y corrupción en el
Die Bilanz von 2012 muss auch den jüngst
Gobierno. Algunos implicados trabajaban en el
aufgedeckten
Korruptionsfall
im
RegierungsMinisterio de Gobierno que ya enfrentó el motín
ministerium zur Sprache bringen. Schon während des
policial de junio y que ahora ha hecho lo que un
Polizei-Aufstandes im Juni hat das Ministerium richtig
gobierno que lidera una revolución democrática y
gehandelt. Einer Regierung angemessen, die eine
cultural debe hacer, actuar con contundencia
demokratische und kulturelle Revolution anführt,
deteniendo a los implicados/as, y seguir tirando del
wurde mit Entschiedenheit gehandelt. Alle Involvierten
hilo, caiga quien caiga. Probablemente no han salido a
sind verhaftet, und die Spur wird weiter verfolgt, falle
la luz (aún) todas las ramificaciones del caso, pero por
wer falle. Vielleicht sind bisher nicht alle Verwicklungen
el bien del proceso deben salir, castigándose con la
in dem Fall ans Licht gekommen. Soll der »Prozess des
mayor de las durezas posibles a cualquiera de los
Wandels« nicht scheitern müssen alle am Korruptionsposibles implicados/as.
fall Beteiligten möglichst hart bestraft werden.
Retos para 2013-2014

Herausforderungen für 2013 - 2014

A pesar de los recientes acontecimientos en
Venezuela, la victoria de Chávez por 6 años más y la
más que probable victoria de Correa en Ecuador en
febrero (casi con toda seguridad sin necesidad de
segunda vuelta), hacen que el proceso que se lleva
adelante en Bolivia se vaya a ver más agredido por
quienes se sienten amenazados por las políticas
antiimperialistas y anticoloniales que lleva adelante el
Presidente Evo Morales. No hay ninguna duda de que
se van a invertir muchos esfuerzos (y dinero) en
golpear a uno de los eslabones institucionalmente más
débiles del ALBA y de los procesos de cambio en el

Trotz der jüngsten Ereignisse in Venezuela, wo
Präsident Hugo Chávez für weitere sechs Jahre im Amt
bestätigt wurde, und den wahrscheinlichen Sieg (aller
Voraussicht nach im ersten Wahlgang) von Rafael
Correa im Februar 2013 in Ecuador, werden jene, die
sich von der antiimperialistischen und anti-kolonialen
Politik von Präsident Evo Morales bedroht fühlen, den
Prozess in Bolivien verstärkt attackieren. Es besteht
kaum Zweifel darüber, dass eines der insti-tutionell
schwächsten
Glieder
der
ALBA-Länder
und
Veränderungsprozesse des Kontinents mit viel
Anstrengungen (und Geld) weiter angegriffen wird.
Auch wird versucht werden eine Opposition als
Alternative zur MAS-Regierung zu festigen.

Suplemento Economía
Un primer paso para seguir profundizando el proceso
de cambio debería ser la victoria en enero de Jessica
Jordan, la candidata del MAS a la Gobernación del
Beni. Una victoria en este departamento amazónico el
20 de enero sería un golpe definitivo a la Media Luna y
a las aspiraciones de repetir en Bolivia el esquema
venezolano de la Mesa de Unidad. Obviamente no es
nada fácil la victoria en una de las regiones más
conservadoras de Bolivia donde el poder hacendal
todavía dispone de una gran capacidad de acción y
movilización, pero el solo hecho de estar disputando el
primer lugar es ya una victoria en sí y una
demostración palpable de que las cosas están
cambiando en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Otro elemento a no descuidar es el de las clases
medias a quien el MSM trata de acercarse con un
discurso moderado y basado en la gestión. Sin
embargo la ejecución presupuestaria de la
Municipalidad de La Paz gobernada por este partido de
centro-izquierda en octubre de 2012 era de un 26%,
cifra muy inferior al 50% de media ministerial, lo que
nos permite concluir que si el MSM no es capaz de
gestionar una alcaldía, difícilmente va a poder
gestionar un Estado. Pero dentro de esa capa de clases
medias, y a la espera de los resultados del Censo de
Población 2012, vamos a tener a centenares de miles
de nuevos votantes que en 2009 eran demasiado
jóvenes para votar y ahora necesitan ser seducidos con
un discurso que tiene que ir mas allá de la propuesta
de cambio, tiene que ir acompañado de un programa
que les haga implicarse en la construcción de lo
político en el país.
Finalmente, no se pueden descuidar las bases que han
construido y consolidado el proceso de cambio. Puede
que esas bases más cercanas no estén en riesgo, pero
es necesario afianzarlas, seguir ampliando el núcleo
du o, los se to es popula es y su alte os ue so „el
ajayu el al a de esta evolu ió , pues si ellos la
misma se derrumbaría. Pero con ellos y ellas se puede
comenzar a pensar en la Agenda Patriótica 2025, en
convertir esta revolución política y descolonizadora en
una revolución económica post capitalista.
.

Erster Schritt zur Konsolidierung des »Prozess des
Wandels« ist ein Sieg der MAS-Kandidatin Jessica
Jordan bei den Gouverneurs-Wahlen in Beni im Januar
2013. Für die Media-Luna-Opposition im Tiefland und
Hoffnungen
auf
eine
Wiederholung
des
venezolanischen Schemas einer vereinten Opposition
(Mesa de Unidad) wäre ein Sieg in diesem AmazonasDepartamento ein vernichtender Schlag. In einer der
konservativsten Gegenden Boliviens, wo die Macht der
Hazienda-Besitzer weiterhin großes Aktions- und
Mobilisierungspotential besitzt, wird ein Sieg sicher
nicht leicht. Doch ist allein die Tatsache, dass hier um
Platz Eins gekämpft wird schon ein Triumph an sich.
Und Beleg dafür, dass sich die Dinge im Plurinationalen
Staat Bolivien verändern.
Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Faktor ist die
Mittelschicht, an die sich die Oppositionspartei
»Bewegung ohne Angst« (MSM) mit ihrem moderaten
Diskurs
und
Fokus
auf
Verwaltung
und
Regierungshandeln anzunähern versucht. Dabei liegt
die Ausführung des Haushaltsplans der von der MitteLinks-Partei regierten Kommune von La Paz im Oktober
2012 bei nur 26 Prozent. Und damit weit unter dem 50Prozent-Durchschnitt der Ministerien, was uns zu dem
Schluss kommen lässt, dass die MSM, die nicht einmal
in der Lage ist ein Rathaus zu verwalten, nur schwer
einen ganzen Staat führen kann. Noch stehen die
Ergebnisse der Volkszählung 2012 aus. Doch innerhalb
der Mittelschicht gibt es Hundertausende neuer
Wähler, die 2009 noch zu jung zur Stimmabgabe
waren. Diese neuen Wähler müssen durch einen
Diskurs überzeugt werden, der weitergeht als das Versprechen nach gesellschaftlichem Wandel, sondern
begleitet wird von einem Programm, das diese neuen
Wähler dazu bewegt sich in den Aufbau des Politischen
im Land einzubringen. Nicht vergessen werden darf
schließlich die Basis, die den Prozess erst aufgebaut
und gefestigt hat. Vielleicht läuft die eng verbündete
Basis dieses Risiko nicht. Doch müssen die Beziehungen
gestärkt werden, der harte Kern bedarf der Erweiterung. Denn die Gruppen im Volk und die Subalternen
sind die »ajayu« (Aymara: Seele) dieser Revolution.
Ohne sie würde die Revolution zusammenbrechen. Mit
ihnen aber können wir daran denken, die Patriotische
Agenda 2025 in die Tat umzusetzen und aus der
jetzigen Revolution von Politik und Entkolonisierung
eine Revolution der nachkapitalistischen Wirtschaft zu
machen.
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