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Gesellschaftspolitisches Beratungsprojekt Bolivien 

Kurzfassung 

  
 

I Hintergrundinformationen zum 
Projekt 

 
Seit 1985 ist die Friedrich-Ebert-Stiftung mit 
einem eigenen Projektbüro in Bolivien ver-
treten. Ziel der Arbeit ist es, die demokrati-
sche Entwicklung des Landes durch die För-
derung von demokratischen Prozessen und 
Akteuren zu unterstützen.  
 
Zwischen dem demokratischen Regierungs-
wechsel im Jahr 1982 und dem frühzeitigen 
Abtritt von Präsident Sánchez de Lozada im 
Oktober 2003 erlebte Bolivien eine für das 
Land bis dato außergewöhnliche Phase de-
mokratischer Stabilität. Seit dem Amtsantritt 
der Regierung von Evo Morales im Januar 
2006 durchläuft Bolivien nun einentiefgrei-
fenden politischen Wandel. Dieser betrifft 
einerseits die demokratischen Institutionen 
und die politischen Kräfteverhältnisse im 
Land, berührt andererseits aber auch breite-
re Fragen der gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Ordnung sowie der internatio-
nalen Beziehungen Boliviens. 
 
Unter Präsident Morales folgte die Regie-
rung bisher insbesondere zwei Strategien, 
der „Neugründung“ Boliviens durch eine 
verfassunggebende Versammlung und eine 
wirtschaftspolitische Neuausrichtung. Nach 
einem konfliktreichen Prozess, der mehrmals 
am Rande des Scheiterns stand, nahm die 
Bevölkerung im Januar 2009 mit breiter 
Mehrheit eine neue Verfassung an. Diese 
erklärt Bolivien zu einem plurinationalen 
Staat, ergänzt die politisch-bürgerlichen 
Menschenrechte um weitreichende sozio-
ökonomische und indigene Rechte und gibt  
dem Land ein plurales Demokratiemodell, 

ein duales Rechtssystem sowie eine ge-
mischte Wirtschaftsordnung. Kern der wirt-
schaftspolitischen Neuausrichtung ist eine 
Politik der „Nationalisierung“, die die Rolle 
und Kontrolle des Staates in strategischen 
Wirtschaftssektoren (vor allem im Erd-
gassektor) ausbaut. Steigende Einnahmen 
insbesondere aus der Ausbeutung fossiler 
und mineralischer Ressourcen dienen zudem 
zur Ausweitung öffentlicher Investitionen 
und Sozialausgaben. Hinzu kamen weitere 
politische Kurswechsel. Im Umgang mit Ko-
kaanbau und Drogenökonomie kombiniert 
die Regierung Morales eine Legalisierung 
des Kokablattes und seiner Produktion und 
Verarbeitung mit einer Strategie kooperati-
ver Koka-Reduktion und fortgesetzter Be-
kämpfung von Drogenherstellung und -
handel. In der Außenpolitik betont die Re-
gierung nationale Souveränität und Süd-
Süd-Kooperation, hat den Einfluss der USA 
sowie von IWF und Weltbank deutlich redu-
ziert und kontrolliert, und generell die politi-
schen und wirtschaftlichen Beziehungen 
Boliviens diversifiziert. Dabei hat die Regie-
rung Morales die Zusammenarbeit innerhalb 
Südamerikas vor allem mit Venezuela und 
mit „neuen“ Akteuren in der Region wie 
China oder Iran teils deutlich intensiviert, 
ohne mit den „alten“ Partnern im Nordwes-
ten (USA, Europa) zu brechen, wenngleich 
die Zusammenarbeit mit den USA ange-
sichts diplomatischer Krisen rückläufig ist. 
 
Die Regierung Morales war von Beginn an 
mit dem harten Widerstand der alten Eliten 
aus Politik und Wirtschaft konfrontiert. Ins-
besondere die starken Autonomiebewe-
gungen in den vier Tieflandprovinzen im 
Osten des Landes, der so genannten Halb-
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mond-Region (medialuna), in der die Gas-
felder und die Export-Landwirtschaft des 
Landes konzentriert sind, wendeten sich 
konkret gegen die Umverteilung der Erd-
gaseinnahmen sowie die Agrarreformpläne 
der Regierung, allgemein gegen die wach-
sende Rolle des Zentralstaats. Durch die 
zunehmende politische und wirtschaftliche 
Einbindung besonders der Wirtschaftsmet-
ropole Santa Cruz ist es der Regierung seit 
2008 gelungen, diesen Konflikt weitestge-
hend zu entschärfen.  
 
Dass der skizzierte Reformprozess überwie-
gend friedlich und in grundsätzlich demo-
kratischen Bahnen verlaufen ist, stellt eine 
bemerkenswerte Leistung der bolivianischen 
Demokratie dar. Zudem steht die Regierung 
des Movimiento Al Socialismo (MAS) für 
einen Elitenwechsel und eine Umverteilung 
politischer Macht zu Gunsten bisher margi-
nalisierter Bevölkerungsschichten, die die 
Demokratie in Bolivien deutlich repräsentati-
ver und inklusiver gemacht haben. Die rela-
tiv erfolgreiche Wirtschafts- und Sozialpolitik 
der Regierung – ermöglicht durch eine äu-
ßerst positive Konjunktur für die Hauptex-
portgüter Boliviens – schlägt sich zudem in 
einem deutlich gestiegenen Pro-Kopf-
Einkommen sowie in graduell verbesserten 
Armuts- und Ungleichheitsindikatoren nie-
der. Armut und Ungleichheit sind allerdings 
nach wie vor hoch, Wirtschaft und Staat 
sehr weitgehend vom Export von Primärgü-
tern abhängig. Die staatlichen Institutionen 
sind weiterhin fragil, ihre Leistungsfähigkeit 
bleibt begrenzt, die Korruption hoch. 
 
Gleichzeitig hat die gegenwärtige Stärke des 
MAS, der im Parlament eine Zwei-Drittel-
Mehrheit hat, auch ihre demokratiepoliti-
schen Schattenseiten. Die Regierungspartei 
dominiert derzeit alle Staatsgewalten und 
nutzt dies durchaus gezielt, um die ohnehin 
schwache und fragmentierte Opposition 
weiter zu dezimieren. Allerdings ist der MAS 
mit wachsendem Widerstand aus dem Lager 
der ihm eigentlich nahe stehenden sozialen 
Kräfte konfrontiert. Seit 2010 sind die Kon-
flikte innerhalb des Spektrums sozialer und 
indigenen Organisationen, das den MAS an 
die Regierung gebracht hat, deutlich ge-
wachsen. Dies betrifft erstens Proteste von 
COB und diversen Sektor- und Regionalge-
werkschaften, zweitens Forderungen und 

Konflikte auf subnationaler Ebene und drit-
tens Konflikte der Regierung mit indigenen 
Bewegungen. Letztere sind insbesondere im 
Rahmen des Widerstands gegen den Bau 
einer Straße durch das indigene Territorium 
und Schutzgebiet TIPNIS offen eskaliert. 
 
 

II Fragestellung & Ergebnis der 
Evaluierung 

 
Vor diesem Hintergrund war die Friedrich-
Ebert-Stiftung in Bolivien seit 2006 mit ei-
nem Prozess dramatischer politischer Verän-
derungen konfrontiert, die die internationa-
le Entwicklungszusammenarbeit (EZ) allge-
mein und die der Arbeit der FES im Beson-
deren vor außerordentliche Herausforde-
rungen stellte.  
 
Angesichts der aufgezeigten Herausforde-
rungen zielte die Evaluierung darauf ab, die 
bisherige Arbeit des Projektes auszuwerten, 
zu dokumentieren und Vorschläge für eine 
inhaltliche Weiterentwicklung des Projekt-
ansatzes zu erarbeiten. Gleichzeitig analy-
siert die Evaluierung die Kohärenz der Ziel-
struktur des Projektes, also das Zusammen-
spiel von Projekt und Oberzielen, und be-
trachtet deren Relevanz vor dem Hinter-
grund der gesellschaftspolitischen Rahmen-
bedingungen. Sie umfasst den Projektzeit-
raum 2006-2013, legt aber den Schwer-
punkt vor allem auf die letzten drei Jahre. 
 
Wenngleich die Stiftung eng mit den alten 
politischen Eliten und der politökonomi-
schen Reformagenda früherer Regierungen 
assoziiert war, ist es ihr im Untersuchungs-
zeitraum gelungen, auf den politischen 
Wandel im Land zu reagieren, sich Zugang 
zu „neuen“ politischen Kräften zu verschaf-
fen, wichtige Themen aufzugreifen und 
Räume der politischen Debatte und der 
Konzertation zu schaffen. Statt auf Routinen 
musste die FES dabei auf Suchprozesse und 
Strategien des trial and error setzen, was 
regelmäßige Anpassungen der eigenen Stra-
tegie unabdingbar machte. In der Summe 
hat die Stiftung so einen relevanten Beitrag 
zu dem grundsätzlich demokratischen und 
weitgehend friedlichen Transformationspro-
zess geleistet, den Bolivien seit sieben Jah-
ren durchläuft. Die FES in Bolivien wird 
weithin als wichtige Referenz politischer 
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Debatten wahrgenommen. Sie bietet insbe-
sondere einen der wenigen Räume im Land, 
in dem kontroverse Diskussionen über zent-
rale Fragen der politischen und sozioöko-
nomischen Entwicklung möglich sind. 
Im Untersuchungszeitraum hat die Stiftung 
insbesondere zu drei Oberzielen gearbeitet. 
Über die Kooperation mit Parteien deren 
Nachwuchsorganisationen, in parteiüber-
greifenden, regierungsnahen und gewerk-
schaftsbezogenen Aktivitäten sowie in Zu-
sammenarbeit mit Medien hat sie erstens 
zur Eröffnung pluralistischer Diskussionen 
beigetragen, um so die Wertschätzung für 
Pluralismus im Land zu erhöhen. Über die 
Organisation entwicklungs- und wirt-
schaftspolitischer Foren und die Unterstüt-
zung gewerkschaftlicher Initiativen hat sie 
zweitens Impulse zur kritischen Reflexion 
des bolivianischen Modells wirtschaftlicher 
Entwicklung gesetzt. Drittens hat sie sich 
mit Blick auf die Stärkung demokratischer 
Institutionen für den Dezentralisierungs- 
und Autonomieprozess engagiert und in 
Kooperation mit der Vizepräsidentschaft ein 
erfolgreiches Format direkter, kritischer Re-
gierungsberatung etabliert. 
 
In ihren parteibezogenen Tätigkeiten be-
müht sich die Stiftung erfolgreich, um ein 
Gleichgewicht zwischen der Regierungspar-
tei MAS und dem oppositionellem Movi-
miento Sin Miedo (MSM). Auch die Zusam-
menarbeitet mit deren Jugendorganisatio-
nen und anderen politisch aktiven Jugend-
gruppen (Trabajadores Sociales Comunita-
rios) hat sich in der jüngsten Zeit dynamisch 
entwickelt und sollte entsprechend fortge-
setzt werden. Angesichts der politischen 
Rahmenbedingungen im Vorfeld der Wah-
len 2014 empfiehlt es sich, mittelfristig die 
Zusammenarbeit mit den Parteien weiter zu 
vertiefen, um so einen kritischen Dialog- 
und Reflexionsprozess innerhalb des politi-
schen Spektrums links der Mitte zu ermögli-
chen bzw. zu vertiefen. 
 
In der Gewerkschaftsarbeit hat die FES in 
Bolivien ein breites Spektrum an Aktivitäten 
entwickelt, dass den schwierigen Zugang 
zum nationalen Dachverband Central Obre-
ra Boliviana (COB) sinnvoll kompensiert. Die 
etablierten Formate der Diskussionsrunden, 
Koordinationstreffen und Workshops, die 
sich insbesondere an Gewerkschafterinnen 

(Red Mujeres Trabajadoras Sindicales), sekt-
orale und departamentale Gewerkschafts-
verbände richten, tragen graduell zur Stär-
kung und Reform der bolivianischen Ge-
werkschaftsbewegung bei. 
 
Ein wichtiges Format der FES in Bolivien sind 
regelmäßige Treffen stabiler Expertengrup-
pen. Im Untersuchungszeitraum koordiniert 
die Stiftung ein Entwicklungs- und ein Wirt-
schaftsforum (in Zukunft als integriertes 
Foro de Desarrollo Económico), organisierte 
zeitweise Gruppen zum Thema Energie und 
Interkulturalität und etablierte ein neues 
Forum regionale Sicherheit. Als schwierig 
erwies sich dabei generell die systematische 
Einbindung wichtiger politischer Entschei-
dungsträger. Dies liegt insbesondere daran, 
dass die gegenwärtige bolivianische Regie-
rung gegenüber Impulsen aus dem akade-
mischen Sektor und der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit deutlich we-
niger offen ist als ihre Vorgänger. Bereits zu 
verzeichnende Teilerfolge legen es aber na-
he, entsprechende Bemühungen fortzuset-
zen, um die (potenzielle) politische Wirk-
samkeit der Foren weiter zu erhöhen. Er-
gänzend setzt die FES recht erfolgreich auf 
Veranstaltungsformate, die in Kooperation 
mit Regierungseinheiten durchgeführt wer-
den. Hier sind insbesondere die geschlosse-
nen Diskussionsrunden (mesas de reflexión) 
mit der Vizepräsidentschaft zu nennen, an 
denen Regierungsmitglieder, Parlamentarier 
des MAS und auch regierungskritische Ex-
perten teilnehmen. 
 
Besonders schwierig gestaltete sich die Ar-
beit im Bereich Dezentralisierung. Seit Ver-
abschiedung der neuen Verfassung (2009) 
und des Autonomierahmengesetzes (2010) 
kommt die Implementation des Autonomie-
regimes nur langsam voran. Generell ist der 
Autonomieprozess durch mangelndes politi-
sches Interessen und vielfältige Blockaden 
gekennzeichnet, was sich auch in der Arbeit 
der FES niederschlägt. Mit Blick auf das all-
gemeine Ziel der Stärkung demokratischer 
Institutionen ist allerdings auch darauf hin-
zuweisen, dass die Stiftung hier ihren größ-
ten Erfolg erzielt hat: In der ersten Phase der 
Regierung Morales (2006-2009) leistete sie 
einen direkten und weithin anerkannten 
Beitrag zum erfolgreichen Abschluss des 
Verfassungsprozesses. Dennoch wird ange-
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sichts anderer gewichtiger Akteure empfoh-
len, die derzeitige Arbeit im Bereich der 
Dezentralisierung durch eine Anbindung an 
andere thematische Arbeitslinien neuauszu-
richten, Synergien mit anderen Institutionen 
der EZ zu suchen oder sich gänzlich von 
dieser Arbeitslinie zu verabschieden. 
 
In allgemeiner Hinsicht empfiehlt die Evalu-
ierungsstudie, Vertreter der indigenen Be-
völkerung systematischer in die Arbeit ein-
zubeziehen (perspektivisch auch als Team-
mitglieder) und generell die Öffnung der 
Stiftung gegenüber dem „indigen-rural-
popularen“ Sektor zu vertiefen. Außerdem 
sollte die Publikationsstrategie stärker auf 

Veröffentlichungsformate (z.B. Policy Pa-
pers, Zeitungskolumnen) setzen, die besser 
in den öffentlichen und politischen Raum 
hineinwirken. 
 
Sowohl zwischen Zentrale und Länderbüro 
als auch innerhalb des Teams in Bolivien hat 
die FES überzeugende Instrumente etabliert, 
die eine systematische Planung, Kontrolle 
und Revision der Arbeit möglich machen.  
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Qualitätsmanagement und Evaluierung in der Projektarbeit der Friedrich-Ebert-Stiftung 
 

Für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zählen zur Erfolgskontrolle nicht nur die in zeitlichen Abständen erfolgenden 
externen Projektevaluierungen in einzelnen Ländern und Sektoren, sondern das gesamte System der Planung, Beglei-
tung und Qualitätssicherung der Arbeit. Seit über zehn Jahren verwendet die FES Planungs- und Auswertungsmetho-
den aus der gängigen Praxis der Entwicklungszusammenarbeit, die in einen kurz-, mittel- und langfristigen Qualitäts-
zyklus eingebettet sind. Mithilfe dieser Instrumente entwickelt das FES-Team gemeinsam mit den Partnern eine Pro-
jektstrategie, um gesellschaftspolitische Veränderungsprozesse zu befördern. 
 
Externe Evaluierungen dienen dazu, eine objektivierende Erfolgskontrolle zu gewährleisten, die Wirkungen der Projek-
tarbeit zu bewerten und Anregungen für eine Weiterentwicklung der Projekte zu entwickeln. Die gutachterlichen 
Empfehlungen bilden eine wichtige Grundlage des institutionellen Lernens in der internationalen Arbeit der Friedrich-
Ebert-Stiftung und tragen so zur Qualitätssicherung der Projektarbeit bei.  
 
Die Leitfragen der Evaluierungsgutachten der Friedrich-Ebert-Stiftung orientieren sich an den Evaluierungskriterien der 
OECD/DAC: 
 
 Relevanz: Tun wir das Richtige?  
 Effektivität: Erreichen wir die Projektziele?  
 Impakt: Tragen wir zu übergeordneten entwicklungspolitischen Zielen bei?  
 Nachhaltigkeit: Sind unsere Wirkungen von Dauer? 

 
Kontakt 

Thomas Mättig 
Friedrich-Ebert-Stiftung 

Hiroshimastraße 28, 10785 Berlin 
thomas.maettig@fes.de 
Tel. (030) 26935 – 7414 


