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1. Einleitung 
Mit einer überwältigenden Mehrheit von 61,4 % entschied sich Bolivien bei den letzten Präsi-

dentschaftswahlen im vergangenen Oktober für eine dritte Amtszeit von Evo Morales, dem 

ersten indigenen Staatsoberhaupt des Andenstaates, der sein Land seit 2006 regiert und refor-

miert (Bolivianische Botschaft 2014: 8). Eine Vielzahl von Initiativen zur Bekämpfung von 

Armut, Hunger und Korruption, zum Ausbau des Gesundheits- und Bildungswesens und zur 

Distribution und Vermehrung des gesellschaftlichen Wohlstands treiben den tiefgreifenden 

gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Wandel voran, dem sich Bolivien unter interna-

tionaler Anerkennung seit vielen Jahren mit Erfolg unterzieht.  
Das aktuelle Jahr 2015 stellt dabei den Schlussstrich unter die UN-Entwicklungskampagne 

dar und damit den Zeitraum zur weltweiten Erarbeitung der UN-Entwicklungsziele (MDGs). 

15 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Millenniumserklärung im Jahr 2000 durch die 55. 

Generalversammlung der Vereinten Nationen gilt es zu analysieren, wie erfolgreich ihre Leit-

linien zur Förderung von Frieden, Sicherheit und Abrüstung, Entwicklung und Armutsbe-

kämpfung, Schutz der Umwelt, Menschenrechten, Demokratie und guter Regierungsführung 

(BMZ 2015) verwirklicht wurden. Da die benannten Ziele durch ihre Erarbeitung im Rahmen 

der UN internationale Anerkennung finden, wird in dieser Arbeit auf die daraus resultierten 

MDGs als Indikatoren zur Beurteilung der Entwicklungsfortschritte Boliviens zurückgegrif-

fen. Für eine theoretische Basis sollte hierzu zunächst definiert werden, was unter nachhalti-

ger Entwicklung zu verstehen ist. Im zweiten Schritt wird sich den UN-Entwicklungszielen 

gewidmet. Welche entwicklungspolitisch relevanten Einzelpunkte umfassen sie und inwiefern 

eignen sich diese zur Messung von Entwicklungserfolgen? Welche Aspekte fehlen? Daran 

schließt sich eine Datenanalyse der konkreten Erfolge und Misserfolge Boliviens bei der Um-

setzung der MDGs ab 1990 an, welche teils auch mithilfe von Tabellen und Grafiken darge-

stellt wird.  
Daran anknüpfend werden Fragen nach der Kausalität der aufgezeigten Entwicklungen ge-

stellt, wobei der Fokus der Analyse auf der Regierungszeit der Partei Movimiento al Socialis-

mo (MAS) unter ihrem Vorsitzenden Evo Morales liegt. Wie sind die aufgezeigten Verände-

rungen zu erklären? Welche Reformen wurden auf nationaler Ebene getätigt, die auf die skiz-

zierten Entwicklungsfortschritte elementar hinwirkten? Welche Bedeutung hatten die interna-

tionale Gemeinschaft und andere externe Faktoren auf die innerbolivianischen Veränderun-

gen? Schlussendlich stellt sich die Frage, wie nachhaltig Boliviens Entwicklungserfolge ein-

zuschätzen sind.  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Methodologisch wird sich dabei hauptsächlich einer diachronen Betrachtung und Analyse des 

Landes mithilfe unterschiedlicher offizieller Daten bedient, gleichzeitig wird bei der Frage 

nach den Ursachen der Veränderungen aber auch auf historisch-analytische Ansätze zurück-

gegriffen. Eine abschließende Zusammenfassung, ein Ausblick und eine persönliche Ein-

schätzung des Autors runden die Arbeit ab und versuchen, eine Prognose über zukünftige 

Entwicklungen des Landes zu erstellen. 

2. Theoretische Basis: Was ist nachhaltige Entwicklung? 
Das Konzept der Entwicklung baut auf der Idee des Fortschritts auf, die ihren Ursprung im 

Zeitalter der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert fand. Es enthält eine teleologische Kom-

ponente, da Entwicklungsprozesse auf eine größtmögliche gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt 

zusteuern. Spätestens seit dem Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987 

wird der Begriff der Entwicklung oft erweitert durch den Zusatz der Nachhaltigkeit.  
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung definiert diese als „[…] development that 

meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.“ (World Commission on Environment and Development 1987: 43). Die dar-

in beschriebenen Schlüsselkonzepte umfassen    
 „the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority 

 should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization 

 on the environment's ability to meet present and future needs“ (ebd.).  
Der Nachhaltigkeitsbegriff verbindet somit die Sphären der Ökonomie, der Ökologie und des 

Sozialen. Im UN-Leitpapier zu nachhaltiger Entwicklung für das 21. Jahrhundert, der Agenda 

21, werden „die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, [ein] [größerer] Schutz 

und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine gesicherte, gedeihlichere Zu-

kunft“ als Ziele genannt (Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 

1992: 4). Da es auf die Frage nach der konkreten Umsetzung dieser allgemeinen Ziele in un-

terschiedlichen Ländern höchst unterschiedliche Vorstellungen und Herangehensweisen gibt, 

die von neoliberalen Plädoyers für Deregulierung, Subventionsabbau und Marktöffnung bis 

hin zu sozialistischen Ansätzen mit einem starken Staat, protektionistischen Tendenzen und 

Maßnahmen zur Vermögensumverteilung reichen, soll der oben skizzierte allgemeine, theore-

tische Definitionsansatz als Arbeitsdefinition für die folgenden Kapitel daher ausreichen.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich beim Phänomen der Entwicklung um ein 

Streben nach Verbesserung der gesellschaftlichen Wohlfahrt unter Berücksichtigung nachhal-

tigkeitsrelevanter und zum Teil handlungsbeschränkender Faktoren aus ökologischer, ökono-
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mischer und sozialer Sphären handelt, deren konkrete Ausgestaltung in unterschiedlichen Re-

gionen der Welt unterschiedlich angegangen wird. 

3. Die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) der UN  1

Zur Förderung der weltweiten entwicklungspolitischen Anstrengungen und abgeleitet von der 

Millenniumserklärung der Vereinten Nationen (UN) aus dem Jahr 2000 verabschiedete eine 

Arbeitsgruppe aus Vertretern der UN, der Weltbank, der OECD und mehreren Nichtregie-

rungsorganisationen (NROs) eine Liste von acht Haupt- und 21 Teilzielen zur Umsetzung der 

besagten Erklärung. Diese sollen, wenn nicht anders angegeben, bis spätestens 2015 erfüllt 

sein und sind als Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) bekannt. Die Ausgangs- und Be-

zugswerte bilden dabei die jeweiligen Daten des Jahres 1990.  

Selbstverständlich könnte man aus westeuropäischer Sicht bemängeln, dass entwicklungspoli-

tisch relevante Parameter wie Demokratie, Gewaltenteilung, Säkularisierung, Menschenrechte 

und eine geringe sozioökonomische Ungleichheit außen vor gelassen wurden. Im Zuge der 

Erarbeitung der Entwicklungsziele durch eine politisch sehr heterogene Weltgemeinschaft 

  Quelle sämtlicher Angaben dieses Kapitels: UN Millenniumskampagne Deutschland 20151
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Ziel und Teilziele

MDG 1: Beseitigung der 
extremen Armut und des Hungers

Teilziel 1.1: Zwischen 1990 und 
2015 den Anteil der Menschen 
halbieren, deren Einkommen 
weniger als 1 Dollar pro Tag 
beträgt 

Teilziel 1.2: Produktive 
Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle, 
einschließlich Frauen und junger 
Menschen, verwirklichen.

Teilziel 1.3: Zwischen 1990 und 
2015 den Anteil der Menschen 
halbieren, die Hunger leiden 

MDG 2: Verwirklichung der 
allgemeinen Grundschulbildung 

Teilziel 2.1: Bis zum Jahr 2015 
sicherstellen, dass Kinder in der 
ganzen Welt, Jungen wie 
Mädchen, eine 
Grundschulbildung vollständig 
abschließen können 

MDG 3: Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter 
und Ermächtigung der Frauen 

Teilziel 3.1: Das 
Geschlechtergefälle in der 
Grund- und 
Sekundarschulbildung beseitigen, 
vorzugsweise bis 2005 und auf 
allen Bildungsebenen bis 
spätestens 2015 

Quelle: „Offiziellen Liste der Indikatoren für die Millenniums-Entwicklungsziele“ der Vereinten Nationen     Grafik 1

Ziel und Teilziele

MDG 4: Senkung der 
Kindersterblichkeit

Teilziel 4.1: Zwischen 1990 und 
2015 die Sterblichkeitsrate von 
Kindern unter fünf Jahren um 
zwei Drittel senken

MDG 5: Verbesserung der 
Gesundheit von Müttern 

Teilziel 5.1: Zwischen 1990 und 
2015 die Müttersterblichkeitsrate 
um drei Viertel senken 

Teilziel 5.2: Bis 2015 den 
allgemeinen Zugang zu 
reproduktiver Gesundheit 
verwirklichen 

MDG 6: Bekämpfung von HIV/
Aids, Malaria und anderen 
Krankheiten

Teilziel 6.1: Bis 2015 die 
Ausbreitung von HIV/Aids zum 
Stillstand bringen und allmählich 
umkehren 

Teilziel 6.2: Bis 2010 
allgemeinen Zugang zu HIV/
Aids-Behandlung für alle, die sie 
benötigen, sicherstellen 

Ziel und Teilziele

Teilziel 6.3: Bis 2015 die 
Ausbreitung von Malaria und 
anderen schweren Krankheiten 
zum Stillstand bringen und 
allmählich umkehren 

MDG 7: Sicherung der 
ökologischen Nachhaltigkeit 

Teilziel 7.1: Die Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung in 
einzelstaatliche Politiken und 
Programme integrieren und den 
Verlust von Umweltressourcen 
umkehren 

Teilziel 7.2: Den Verlust an 
biologischer Vielfalt reduzieren, 
mit einer signifikanten 
Reduzierung der Verlustrate bis 
2010 

Teilziel 7.3: Den Anteil der 
Menschen halbieren, die keinen 
nachhaltigen Zugang zu 
Trinkwasser und grundlegenden 
sanitären Einrichtungen haben

Teilziel 7.4: Bis 2020 eine 
erhebliche Verbesserung der 
Lebensbedingungen von 
mindestens 100 Millionen 
Slumbewohnern herbeiführen 

Ziel und Teilziele

MDG 8: Aufbau einer weltweiten 
Entwicklungspartnerschaft

Teilziele 8.1: Ein offenes, 
regelgestütztes, berechenbares 
und nichtdiskriminierendes 
Handels- und Finanzsystem 
weiterentwickeln (…)                       

Teilziel 8.2: Den besonderen 
Bedürfnissen der am wenigsten 
entwickelten Länder Rechnung 
tragen (…)                

Teilziel 8.4: Die 
Schuldenprobleme der LDCs 
durch Maßnahmen auf nat. und 
internat. Ebene umfassend 
angehen und so die Schulden 
langfristig tragbar werden lassen.

Teilziel 8.7: Unentbehrliche 
Arzneimittel zu bezahlbaren 
Kosten in den LDCs

Teilziel 8.6: In Zusammenarbeit 
mit dem Privatsektor dafür 
sorgen, dass die Vorteile der 
neuen Technologien, 
insbesondere der Informations- 
und Kommunikations-
technologien, genutzt werden 
können 



wurde jedoch auf diese und weitere potenzielle Ansatzpunkte verzichtet. Auch das Thema 

Weltwirtschaft wurde nur am Rande thematisiert, obwohl besonders dieses Themenfeld viel 

Reformpotenzial birgt. Ebenfalls wird unter anderem bemängelt, dass die MDGs nicht ambi-

tioniert und differenziert genug seien, dass der Globale Süden bei deren Formulierung nicht 

genug beteiligt gewesen sei, dass es keine messbaren Ziele für den Norden gäbe und dass die 

Ziele die UN-Millenniumserklärung nicht adäquat widerspiegelten (Germanwatch 2013: 4ff). 

Trotz allem kann jedoch nicht behauptet werden, dass die UN-Entwicklungsziele den Kern 

der Entwicklungsidee gänzlich verfehlten. Letztlich formen sie die einzig global anerkannte 

Agenda für entwicklungspolitisch relevante Maßnahmen und können somit, trotz Kritikwür-

digkeit, bei der Beurteilung nationaler Entwicklungsfortschritte - unter Berücksichtigung lo-

kaler Vorstellungen von Entwicklung - als Parameter mit einbezogen werden, weshalb sie 

auch beim Schreiben dieser Arbeit Anwendung finden. 

4. Datenanalyse: Was hat sich verändert? 
Im Folgenden werden die für die UN-Entwicklungskampagne relevantesten Entwicklungen 

seit 1990  kurz und bündig aufgezeigt. Hierfür wird zunächst ein Datensatz  analysiert, der 2 3

sich aus unterschiedlichen offiziellen Quellen zusammensetzt, um dessen wichtigste Erkennt-

nisse herauszukristallisieren, woraufhin daran anknüpfend einige weitere entwicklungspoli-

tisch relevante Befunde betrachtet und mithilfe grafischer Elemente veranschaulicht werden. 

4.1 Auswertung des Datensatzes über MDG-spezifische Veränderungen in Bolivien 

Beim Blick auf den Datensatz zu Boliviens entwicklungspolitischer Situation eröffnet sich 

dem Betrachter mit einigen Ausnahmen ein positives Bild. In vielen Bereichen wurden große 

Fortschritte erzielt, manch andere Ziele bleiben unerreicht. Die wohl größten Erfolge kann das 

Land bei der Bekämpfung der extremen Armut und des Hungers (MDG 1) verzeichnen. Wäh-

rend im Jahr 1990 Schätzungen zufolge noch knapp die Hälfte der Bevölkerung darunter litt, 

lebten 21 Jahre später „nur“ noch 20,9 % der Menschen in extrem armen Verhältnissen. Ob-

wohl also immer noch gut ein Fünftel der Bevölkerung mit weniger als dem Gegenwert von 

1,25 Dollar  pro Tag auskommen muss, stellt dies dennoch eine Reduzierung der Quote um 4

mehr als 57 % dar. Bereits vier Jahre vor Ende der Millennium-Entwicklungskampagne hatte 

Bolivien das erste und ohne Frage eines der wichtigsten Teilziele also bereits erfüllt. Dem 

 Aufgrund zum Teil nicht vorhandener Informationen weicht das Basisjahr teilweise ab.2

 Der von Benjamin Schäfer aus dem Spanischen übersetzte Datensatz ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.3

 Der ursprüngliche Wert von 1 US-Dollar in Kaufkraftparitäten (KKP) pro Tag als Definition für extreme Armut  4

  wurde im Laufe der UN-Entwicklungskampagne auf 1,25 KKP-US-Dollar erhöht.
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beigefügten Schaubild lässt sich die beschriebene Entwicklung auch grafisch entnehmen. 

Auch bei der Bekämpfung von chronischer Unterernährung hat Bolivien große Erfolge zu 

verzeichnen. Während im Jahr 

1991 noch 38 % der Menschen 

Hunger litten, konnte dieser 

Anteil der Bevölkerung auf 

19,5 % im Jahr 2013 fast hal-

biert werden (ebd.). Zwar ist 

der Anteil der Grundschulan-

fänger, welche die sechste und 

damit die letzte Klassenstufe 

der Grundschule erreichen von 

69,1 % im Jahr 1992 auf 90,0 

% im Jahr 2011 gestiegen, gleichzeitig sank jedoch die allgemeine Bildungsbeteiligungsquote 

von 93,7 % (1998) auf 82,2 % (2011). Trotz der Fortschritte bei der durchschnittlichen Dauer 

des Grundschulbesuchs verfügt das Land bei MDG Nummer zwei insgesamt also noch über 

weitreichendes Entwicklungspotenzial.  
Während im Jahr 1992 noch fast zehnmal mehr Jungen als Mädchen die Grundschule besuch-

ten, pendelte sich das Verhältnis im Jahr 2011 auf ein fast gleiches Maß ein, während sich der 

Trend inzwischen leicht umgekehrt hat und nun sogar rund 20 % mehr Mädchen in den Ge-

nuss einer Grundschulbildung kommen als gleichaltrige Jungen. In der Sekundarstufe ist die 

Trendumkehrung sogar noch stärker ausgefallen, wodurch im gleichen Zeitraum das Verhält-

nis von vorerst 1:3 auf nun 5:1 umgeschwenkt ist. Weiterführende Bildung ist in Bolivien also 

auch heute noch nicht gleichermaßen unter den Geschlechtern verteilt; während damals männ-

liche Schüler die Unterrichtsräume zahlenmäßig dominierten, sind es heute in sogar noch grö-

ßerem Umfang die weiblichen. Ausgeglichener sind Bemühungen zu gleichmäßiger gesell-

schaftlicher Partizipation der Geschlechter auf lokaler Ebene verlaufen, wodurch Frauen im 

Jahr 2010 im Schnitt 43 % der Gemeinderats-Mandate besetzten.  
Um über zwei Drittel gesunken ist die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren. Wäh-

rend im Jahr 1989 noch 129 von 1000 Kleinkindern vor ihrem 6. Geburtstag ihr Leben verlo-

ren, traf dieses Schicksal im Jahr 2013 „nur“ noch 39 von 1000 Kleinkinder. Das Entwick-

lungsziel Nummer 4 wurde somit ebenfalls erfüllt. Unzufriedenstellend bleibt demgegenüber 

Entwicklungsziel Nummer fünf, die Verbesserung der Gesundheit von Müttern. Zwar stiegen 

der Anteil der von medizinischem Fachpersonal betreuten Geburten zwischen 1996 und 2012 
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Grafik 2: Entwicklung der extremen Armut in Bolivien
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und der Zugang zur Schwangerenvorsorge zwischen 1989 und 2008 um mehr als das Doppel-

te, trotzdem gelang es nur ansatzweise, die Müttersterblichkeitsrate langfristig zu senken. Die 

Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten (MDG 6) verlief erfolgreich. 

Die HIV/AIDS-Prävalenz bei den 15- bis 24-Jährigen konnte zwischen 1990 und 2013 um 

rund zwei Drittel gesenkt, die Tuberkulose-Fälle halbiert und die Malaria-Erkrankungen fast 

geviertelt werden. Trotz Verdopplung des Zugangs zu antiretroviralen Medikamenten können 

jedoch immer noch nur 20 % der Menschen mit fortgeschrittener HIV-Infektion diese Arz-

neimittel erhalten. Die geschützten Land- und Meeresgebiete sind zwischen 2001 und 2011 

um 400.000 Hektar auf 17,1 Millionen Hektar ausgeweitet worden, das entspricht rund 16 % 

der Landesfläche. Der Anteil der Menschen, die keinen nachhaltigen Zugang zu Trinkwasser 

haben, konnte zwischen 1990 und 2012 von durchschnittlich 31,4 % auf 11,9 % mehr als hal-

biert werden. Große Unterschiede bestehen dahingehend allerdings weiterhin zwischen Stadt 

(96 %) und Land (71,9%). Auch in den Teilzielen des 8. Entwicklungsziels, des „Aufbau[s] 

einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft“, lassen sich auf internationaler Ebene einige Er-

folge verzeichnen, wenngleich sich viele weit stärkere Bestrebungen der Weltgemeinschaft 

zur Umsetzung globaler Entwicklungspotenziale gewünscht hätten, was an dieser Stelle je-

doch nicht detaillierter beleuchtet werden soll. Zuletzt lässt sich zu MDG 8 noch erwähnen, 

dass im Jahr 2013 39,5 % der Bolivianer Zugang zum Internet hatten, während es im 1990 

noch 0 % waren.  

4.2 Weitere entwicklungspolitisch relevante Befunde 

Ergänzend zu den offiziellen MDG-Indikatoren ließen sich selbstverständlich noch viele wei-

tere Untersuchungsfelder zur Beurteilung der Entwicklungsfortschritte Boliviens heranziehen. 

Im Folgenden soll auf drei weitere aussagekräftige Indikatoren eingegangen werden.  
Beginnend mit der Entwicklung der relativen Armut lassen sich auch hier Erfolge verzeich-

nen. So ist diese, wie in Tabelle 1 zu erkennen, zwischen 1996 und 2012 um rund 33 % gefal-

len, wobei die stärksten Veränderungen in den Jahren 2008 bis 2012 zu verzeichnen sind. 

Auch bei der Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung lassen sich Erfolge verzeichnen. Mit 
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 Quelle: Befragungen von Haushalten, Nationales Statistikamt, 1996 - 2012p; p = zu Beginn des Jahres

Tabelle 1: Entwicklung der relativen Armut (in Prozent)

(Nacional = Landesweit, Urbana = Städtisch, Rural = Ländlich)



Blick auf Grafik 3 lässt sich trotz (oder vielleicht sogar gerade durch) ideologischer Neuaus-

richtung hin zum Sozialismus Anfang des Jahres 2006 ein kontinuierliches Wirtschaftswachs-

tum erkennen. Mit einem durchschnittlichen Wachstum von 5,0 % in den Jahren 2006 bis 

2013 wuchs Boliviens Wirt-

schaft seit dem Amtsantritt von 

Evo Morales sogar stärker als 

in früheren vergleichbaren Zeit-

räumen seit 1990 (1990-97: ø 

4,3 % ; 1998-2005: ø 2,9 %). 

Inwiefern die beobachtete Kor-

relation zwischen starkem Wirt-

schaftswachstum und der Füh-

rung des Landes durch Evo 

Morales kausaler Natur ist und 

welche weiteren Faktoren Einfluss darauf hatten, wird Teil des folgenden Kapitels 5 sein.  
Zuletzt soll an dieser Stelle noch ein Blick auf den Gini-Index geworfen werden. Dieser gibt 

an, wie gleich bzw. ungleich die Einkommen auf nationaler Ebene verteilt sind, wobei der 

Wert „0“ völlige Gleichver-

teilung bedeuten würde, 

während beim Wert „1“ das 

gesamte nationale Einkom-

men in der Hand einer Per-

son konzentriert wäre und 

somit eine maximale Un-

gleichverteilung festzustel-

len wäre. Auch Grafik 4 

lässt erkennen, dass vor al-

lem seit 2006 größere Verän-

derungen hin zu einer etwas ausgeglicheneren Einkommensverteilung stattgefunden haben, 

obwohl auch diese Werte noch immer auf eine stark ungleiche Verteilung hinweisen.  
Aufgrund der in diesem Kapitel festgestellten besonderen Intensität der entwicklungspoliti-

schen Veränderungen seit Amtsantritt von Evo Morales wird das Augenmerk bei der folgen-

den Hintergrundanalyse ausschließlich auf diese Zeitspanne gerichtet sein. 
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 Quelle: Befragungen von Haushalten, Nationales Statistikamt, 1996 - 2012p

p = zu Beginn des Jahres

Grafik 4: Gini-Index 
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Wirtschaftliche Entwicklung Boliviens 

 BIP pro Kopf, KKP  

Grafik 3

Quelle: Weltbank „World Development Indicators“ 2013



5. Hintergrundanalyse 
Wie sind die aufgezeigten Veränderungen zu erklären? 

Im folgenden Kapitel wird sich auf die, nach Meinung des Autors, relevantesten Phänomene 

beschränkt, welche auf die im vorausgegangenen Abschnitt aufgezeigten Veränderungen eine 

elementare Einwirkung hatten. Diese umfassen erstens die Verabschiedung der neuen Verfas-

sung, zweitens die Durchsetzung der Landreform und drittens die Nationalisierungen sowie 

die damit finanzierten Sozialprogramme. Alle in diesem Kapitel angesprochenen Phänomene 

haben in der ersten und zweiten Amtszeit von Präsident Evo Morales stattgefunden.  
Die von heftigen Protesten und Straßenkämpfen begleitete Emanzipation des bolivianischen 

Volkes gegenüber der 20 Jahre lang währenden Dominanz eines neoliberalen Wirtschaftssys-

tems fand ihre Manifestation in der Wahl des sozialistischen Evo Morales im Jahr 2005 zum 

ersten indigenen Staatspräsidenten des Landes seit 500 Jahren, die ohne Zweifel eine neue 

Epoche in der Geschichte Boliviens einleitete. Morales, ein ehemaliger Koka-Bauer aus sehr 

einfachen Verhältnissen, konnte zusammen mit seinem Kabinett bei den tiefgreifenden Re-

formvorhaben zumeist auf eine breite Unterstützung durch die vielen sozialen Bewegungen 

des Landes zählen (Victory in the Andes 2014: 239).  
Morales und sein Kabinett standen zum einen dem gescheiterten Neoliberalismus gegenüber, 

welcher das Land seit 1985 geprägt hatte, zum anderen grenzten sie sich gleichzeitig jedoch 

auch vom staatskapitalistischen Modell ab, das mit der Revolution von 1952/53 eingeführt 

und unter den von den Vereinigten Staaten „uneingeschränkt unterstützten“ (Lessmann 2010: 

94) Militärdiktaturen zwischen 1964 und 1982 weitergeführt und intensiviert worden war 

(vgl. ebd.: 97). Zu deren Ende stand Bolivien einer „zerrüttet[en]“ Wirtschaft gegenüber, „das 

Land [war] tief verschuldet und international isoliert.“ (ebd.). Den neoliberalen Denkschablo-

nen vergangener Tage mit den Prämissen der Deregulierung, des Subventionsabbaus, der 

Marktöffnung, der Privatisierung und des Freihandels sagten sich Morales und sein Kabinett 

unmissverständlich los, während sie dem deregulierten wirtschaftlichen Treiben fortan einen 

starken Staat entgegenstellten. Denn trotz wirtschaftsfreundlicher Reformen, wie sie beson-

ders unter den Präsidenten Jaime Paz Zamora (1989-1993) und Gonzalo Sánchez de Lozada 

(1993-97) vollzogen wurden, blieben Wirtschaftswachstumsraten niedrig oder wurden gar 

rückläufig, während die Armutsrate in dessen Folge und aufgrund fehlender Umverteilung 

gleich blieb oder zeitweise sogar zunahm (vgl. Lessmann 2010: 102). 
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5.1 Neue Verfassung 

Deklariertes Ziel der neuen Regierung, die seit dem demokratische Neubeginn Boliviens als 

einzige mit absoluter Mehrheit ins Amt gewählt wurde, umfasste also nichts weniger als eine 

refundación, eine „Neubegründung“ des Landes, welche mithilfe einer neuen Verfassung ein-

geleitet werden sollte (vgl. ebd.: 135). Damit verbunden war die Wiedererlangung der natio-

nalen Souveränität über die Rohstoffe, der erfolgreiche Kampf gegenüber rassistischer und 

sozialer Diskriminierung und die Entkriminalisierung des Kokaanbaus (vgl. ebd.). „Die neue 

Verfassung ist klar antineoliberal und stärkt die Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesell-

schaft“ (Lessmann 2010: 149) analysiert Robert Lessmann, Journalist und Buchautor über  

Lateinamerika, somit treffend. Diese 16. Verfassung der Republik stellt ferner die demokra-

tischste seit Beginn des unabhängigen Boliviens dar, da sie die erste ist, die dem Volk zur Ab-

stimmung direkt vorgelegt und mit einer großen Mehrheit von 61 % im Jahr 2009 von diesem 

angenommen wurde (vgl. ebd.: 137). Die über mehrere Jahre hinweg geführte Debatte stellte, 

trotz der vielen damit verbundenen tiefgreifenden Konflikte für die Demokratie Boliviens 

(nicht zuletzt auch durch die Inklusion der bisher marginalisierten indigenen Mehrheit des 

Landes) eine große und nachhaltige Bereicherung dar. Gewalttätige Übergriffe gegen Indios 

und Regierungsanhänger, Sabotageakte und Vandalismus durch oppositionelle Milizen blie-

ben fruchtlos, da sie einer gefassten Bevölkerungsmehrheit und einer zurückhaltenden Regie-

rung gegenüberstanden, die sich weder einschüchtern noch zu ähnlichen Gewaltaktionen pro-

vozieren ließ (vgl. ebd.: 147).  
Kernelemente der neuen Verfassung bilden äußerst progressive Ideen, darunter die konstitu-

tionelle Anerkennung und Aufwertung der kulturellen Vielfalt des Landes und der Rolle der 

indigenen Völker, welche ihnen u.a. durch das Prinzip der Plurinationalität, durch die Aner-

kennung 36 weiterer Amtssprachen und durch das Recht auf eigene Rechtsprechung zuge-

sprochen wird (vgl. Estado Plurinacional de Bolivia 2009: Kap. 1, Art. 1; Art. 5; Art. 30, §2, 

Abs. 14). Die natürlichen Ressourcen gelten als Eigentum des bolivianischen Volkes. Alle ha-

ben ein Recht auf Nahrung, Gesundheit, kostenlose Bildung, Arbeit, eine Wohnung, auf Zu-

gang zu Trinkwasser und Elektrizität und auf eine intakte Umwelt (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 9, 

§5 - §6; Art. 16; Art. 17; Art. 19). Basisressourcen wie Wasser unterstehen deshalb einem Pri-

vatisierungsverbot (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 20, §3). Der bolivianische Staat verfolgt die Leitli-

nien des bienestar común („Gemeinschaftlicher Wohlstand“) und des Vivir bien („Gutes Le-

ben“) (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 8, §1 - §2). Die Implementierung und Verteidigung der Men-

schenrechte sowie der Rechte benachteiligter Bevölkerungsgruppen stehen ebenfalls im Zen-

trum der Verfassung (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 9, §1; Art. 13, §3), denn Diskriminierung jeder 

!9



Art ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 14, §2). Bolivien ist 

eine pazifistische Nation, weshalb ausländische Militärbasen nicht geduldet werden (vgl. ebd.: 

Kap. 2, Art. 10, §1 + §3). Der Staat sieht sich in der Verantwortung, den Reichtum des Volkes 

zu verwalten und diesen mithilfe einer an Armutsbekämpfung ausgerichteten Politik allen Bo-

livianern zugänglich zu machen, sowie den universellen Zugang zu staatlichen Grundleistun-

gen stets zu gewährleisten (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 20, §2). Gleichzeitig werden der Industriali-

sierung der Landwirtschaft und dem allgemeinen technischem Fortschritt dabei eine ebenso 

große Bedeutung zugesprochen wie auch dem harmonischen Verhältnis zur Natur, der 

Pachamama („Mutter Erde“) (vgl. ebd.: Kap. 2, Art. 9, §6). „Die neue bolivianische Verfas-

sung ist heute sicherlich diejenige, die Indígena-Rechte weltweit am umfassendsten berück-

sichtigt“, analysiert Lessmann (Lessmann 2010: 150). Zudem wurde unter Kapitel 9 und ins-

besondere unter Artikel 398 festgelegt, dass Großgrundbesitz in all seinen Formen verboten 

ist, da es dem kollektiven Interesse und der Entwicklung des Landes entgegenstehe (vgl. ebd. 

Kap. 9, Art. 398). Darunter fällt der Besitz von brachliegendem, ungenutztem Land, das keine 

sozialökonomische Funktion erfüllt, von Land, auf dem Menschen in Leibeigenschaft, Skla-

verei oder Sklaverei-ähnlichen Umständen arbeiten müssen und von Land, welches die lokale 

gesetzliche Höchstfläche oder maximal 5000 Hektar übersteigt (vgl. ebd.). Alle Ländereien, 

welche diese Ansprüche nicht erfüllen, werden enteignet  (vgl. ebd. Art. 399, §2) und gemein5 -

sam mit anderem staatlichen Landbesitz an landlose oder unzureichend landbesitzende Bau-

ern neu vergeben (vgl. ebd. Art. 395).  
Mit der Anerkennung der kulturellen Diversität und den stark ausgeweiteten Rechten der in-

digener Völker, der Wiedererlangung der nationalen Souveränität über die Rohstoffe, den 

weitreichenden unveräußerlichen Bürgerrechten, dem neu definierten Verhältnis zur Umwelt 

und dem sozialistischen aber gleichzeitig marktwirtschaftlichen Wirtschaftskonzept bildet die 

neue Verfassung das Fundament für den tiefgreifenden Wandel, den Bolivien unter Evo Mora-

les vollzogen hat.  

5.2 Agrarreform 

Mit dem Ziel, Boliviens Landflächen egalitärer unter der sozioökonomisch sehr ungleichen 

Bevölkerung zu verteilen, initiierte Morales im Juni 2006 offiziell die dritte Landreform in 

der jüngeren Geschichte des Nation (vgl. Lessmann 2010: 161). Neben der Enteignung von 

Großgrundbesitzern und der Redistribution ihrer Böden bildeten auch die Industrialisierung 

der Agrarwirtschaft, die Kreditförderung von Klein- und Kleinstproduzenten sowie die Er-

 Wegen Zugeständnissen an die Opposition gilt diese Regel allerdings nicht immer rückwirkend, sondern z.T.  5

   nur auf neu erworbene Landflächen (vgl. Kap. 9, Art. 399, §1).
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schließung neuer Absatzmärkte wichtige Bestandteile der Reform (vgl. ebd.). Sieben für die-

ses Vorhanden verabschiedete Dekrete formten den rechtlichen Rahmen, der es nun unter an-

derem gewährte, den gesamten staatlichen Landbesitz unter Kleinbauern, Landlosen und In-

digenen zu verteilen und (aufbauend auf bereits vorhandenen Regelungen der Landreform aus 

dem Jahr 1996) Großgrundbesitzer eines Teils ihrer Ländereien zu entledigen (vgl. Decreto 

Supremo Nº 28733 - 28739). Enteignet wurden Landbesitzer von denjenigen Böden, die we-

der wirtschaftliche noch soziale Funktionen erfüllten und somit nicht zum Nutzen der Gesell-

schaft und im kollektiven Interesse eingesetzt wurden (vgl. Lessmann 2010: 160f). Eine staat-

liche Vermessung und Dokumentation aller privater Besitzansprüche gewährte den am Pro-

zess beteiligten Parteien die nötige Rechtssicherheit.  
Bereits am Tag darauf wurden allein im Departamento Santa Cruz 2,5 Millionen Hektar an 

indigene Gemeinden und bäuerliche Familien übergeben (vgl. ebd.), ein Jahr später waren es 

bereits 10,7 Millionen Hektar (vgl. ebd: 163). Im Rahmen der finanziellen Förderung durch 

die neu gegründete staatliche Entwicklungsbank, der Banco de Desarollo Productivo, konnten 

bis Anfang 2008 Kredite im Gegenwert von 85,42 Millionen US-Dollar an lokale Bauern ver-

geben werden (vgl. ebd). Die Mechanisierung der Landwirtschaft wurde mithilfe zweier 

Großprojekte vorangetrieben, zum einen dem Programa Crediticio para la Mecanización del 

Agro („Kreditprogramm zur Mechanisierung der Agrarwirtschaft“) und dem Programm Evo 

Cumple („Evo hält seine Versprechen“), wobei Ersteres eine Kooperation mit Brasilien, China 

und Spanien ist, die Kleinproduzenten durch staatlich garantierte, zinslose Kredite den Zu-

gang zu Landmaschinen erleichterte und Letzteres eine Initiative der Regierung darstellt, mit-

hilfe derer auf Gemeindeebene Traktoren verschenkt wurden, die einem Kooperationsab-

kommen mit Venezuela und dem Iran entstammten (vgl. ebd.).  
Beide Programme wirkten darauf hin, dass innerhalb weniger Jahre fast flächendeckend Ma-

schinen für die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt werden konnten, weshalb bereits im 

Jahr 2008 313 von 325 Gemeinden im Schnitt über drei Traktoren verfügten (vgl. ebd.). Kol-

lektiver Landbesitz durch indigene Gruppen wird nun rechtlich anerkannt, Großgrundbesitz 

ist fortan verboten (vgl. ebd.: 165). Die bisher häufig von Steuerabgaben befreite Agroindus-

trie muss nun ebenfalls Abgaben an den Fiskus leisten (vgl. ebd.). Besitztitel gibt es in Folge 

der Reform nun erstmals auch für Frauen; die wichtigsten Prämissen der Reform haben inzwi-

schen Verfassungsrang (vgl. ebd.: 166). Im Falle einer Enteignung werden die vorigen Besit-

zer mit dem Marktwert des Grundstücks entschädigt, bei der Konfiskation brachliegenden 

Landes hingegen nicht, wodurch die Nutzung zum „bestimmenden Kriterium für die Legiti-

mität des Bodenbesitzes“ wird (ebd.). 
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5.3 Nationalisierungen und Sozialprojekte 

Man könnte fast sagen, Bolivien leidet unter einem Ressourcentrauma. Denn trotz seines 

enormen Reichtums an Bodenschätzen  konnte das Land dennoch nie wirklich davon profitie6 -

ren. Geplündert von spanischen Kolonialherren und bolivianischen Eliten flossen die Gewin-

ne der verkauften Rohstoffe stets ins Ausland (vgl. Lessmann 2010: 80f). Das aus dem Cerro 

Rico („Reicher Berg“) in Potosí gewonnene Silber zum Beispiel, das über 200 Jahre lang 

mehr als die Hälfte der weltweiten Silberproduktion ermöglichte, finanzierte seit 1545 das 

spanische Imperium und beeinflusste die europäische wirtschaftliche Entwicklung, während 

in Bolivien Millionen von Indigenen ihr Leben dafür lassen mussten (vgl. Ferry 1999: 13).  
 „It was said that eight million perished there, and that while the riches were enough to build a bridge 

 across the ocean to the Spanish Port of Cádiz, the bones of the dead Indian miners could have build ano-
 ther bridge across the ocean in return“ (Zoellner 2014: 85).  
Der blutige „Ausverkauf“ Boliviens endete auch mit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 

1815 nicht, sondern zog sich, wie auch in vielen anderen ehemaligen europäischen Kolonien, 

wie ein roter Faden durch die Geschichte des Landes. Es war folglich eines der wichtigsten 

und zugleich schwierigsten Wahlversprechen, die nationale Souveränität über die Reichtümer 

Boliviens wiederzuerlangen und gleichzeitig den Staat an den damit erwirtschafteten Gewin-

nen deutlich stärker teilhaben zu lassen.  
Per Dekret wurden am 1. Mai 2006 sämtliche Erdöl- und Erdgasquellen nationalisiert (vgl. 

Lessmann 2010: 168), bestehende Verträge mit ausländischen Förderunternehmen sollten bin-

nen sechs Monaten neu ausgehandelt werden. Pünktlich vor Ablauf der Frist konnte die Re-

gierung dem Senat im November desselben Jahres 44 neue Öl- und Gasverträge mit 12 aus-

ländischen Unternehmen zur Ratifizierung vorlegen. Die Gewinnbeteiligung des boliviani-

schen Staates liegt seitdem zwischen 50 und 85 % - gegenüber vormals 18 % (vgl. ebd.: 172)! 

Zwar sind die Gesamtinvestitionen der Unternehmen daraufhin zurückgegangen, trotz hoher 

Profiteinbrüche führten jedoch viele ausländische Firmen entgegen verbreiteter Befürchtun-

gen ihre milliardenschweren Investitionen in den Folgejahren fort (vgl. ebd.). Die Gesamt-

Staatseinnahmen konnten in Folge dessen bereits in den Jahren darauf von vormals 32 % 

(2005) auf 48 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) angehoben werden (vgl. ebd.: 176). Durch 

ein konstant steigendes BIP und sinkende Entwicklungshilfegelder konnte die Abhängigkeit 

Boliviens von ausländischem Kapital zur Bewältigung der Staatsausgaben und damit die Prä-

 Einige Beispiele: Mit rund 890 Mrd. Kubikmetern verfügt Bolivien nach Venezuela über die zweitgrößten Erd6 -
gasreserven Südamerikas (vgl. Lessmann 2010: 167). Ferner besitzt Bolivien mit geschätzten 40 Mrd. Tonnen 
die größten Eisenerzvorkommen der Region (vgl. ebd.: 173). Schätzungen zufolge liegen außerdem mehr als die 
Hälfte der weltweiten Lithium-Vorkommen und damit die weltweit größten Reserven dieser Ressource unter der 
bolivianischen Salzwüste Salar de Uyuni, dessen Fläche fast so groß ist wie die Badens (vgl. ebd.: 175). Zinn, 
Zink, Gold, Silber und Blei sind weitere Metalle, die in Bolivien in großen Mengen geschürft werden (vgl. ebd.).
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senz von externem politischem Einfluss durch die Geldgeber stark gesenkt werden (vgl. ebd.: 

178).  
Gut gefüllte Staatskassen ermöglichten es der neuen Regierung fortan, in großem Stil in Sozi-

alprogramme zu investieren. So konnte der gesetzliche Mindestlohn seit 2006 jährlich um 

durchschnittlich 14 % angehoben werden, sodass sich dieser von 440 Bolivianos (43 Euro ) 7

im Jahr 2005 auf 1440 Bolivianos (154 Euro6) im Jahr 2014 mehr als verdreifachte (vgl. INE 

2015). Äquivalent dazu erhalten Rentner seit November 2007 eine staatliche Mindestpension, 

die sog. Renta Dignidad (vgl. Lessmann 2010: 207). Mit der Schuljahres-Abschlussprämie 

Bono Juancito Pinto werden Schulkinder unterstützt, mit dem Bono Juana Azurduy Mütter 

und werdende Mütter, wobei diesen damit eine regelmäßige ärztliche Betreuung ermöglicht 

werden soll (vgl. ebd.). Der kubanisch-venezolanischen Alphabetisierungs-Kampagne Yo sí 

puedo! („Ja, ich kann!“) ist es zu verdanken, dass Bolivien seit Juli vergangenen Jahres der 

UNESCO zufolge „frei von Analphabetismus“ ist (amerika21 2014). Auch im medizinischen 

Bereich profitiert Bolivien von einer hohen Kooperation mit Kuba und Venezuela. Dank 5000 

kubanischer Stipendien ist es vielen Bolivianern möglich, ein vollfinanziertes Medizinstudi-

um in Havanna aufzunehmen (vgl. Lessmann 2010: 208). Eine mit kubanischer Hilfe erbaute 

Augenklinik am Titicaca-See konnte mehr als 200.000 kostenfreie Augenoperationen durch-

führen. Externe Faktoren wie die hohen Weltmarktpreise für Erdöl und Erdgas im vergange-

nen Jahrzehnt, wirtschaftliche und soziale Kooperationen mit anderen sozialistisch geführten 

Ländern, der Energiehunger Chinas aber auch freundschaftliche Beziehungen zu einigen der 

wichtigsten Abnehmerstaaten und Investoren aus der Nachbarschaft beflügelten den von Evo 

Morales eingeleiteten Wandel (vgl. ebd.: 168). 

6. Zusammenfassung & Ausblick: Ist Boliviens Entwick-

lungskurs nachhaltig? 
In dieser Arbeit wurde zunächst analysiert, in welchen Bereichen des bolivianischen Entwick-

lungsprozesses Erfolge und Missfolge zu verzeichnen sind, um daraufhin zu erörtern, wie sich 

diese erklären lassen und welche Akteure daran beteiligt sind. Es ließ sich feststellen, dass 

Bolivien besonders seit der Präsidentschaft von Evo Morales einen tiefgreifenden Wandel 

durchläuft und dabei bereits heute viele Entwicklungshürden erfolgreich überwunden hat. Mit 

Blick auf die die Millenniums-Entwicklungsziele lässt sich festhalten, dass Ziel eins und Ziel 

 Die Umrechnung basiert auf Wechselkursen der jeweiligen Jahre.7
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vier klar erfüllt, die Ziele drei, sechs, sieben und acht teilweise erfüllt und Ziel zwei sowie 

Ziel fünf bisher nicht erfüllt werden konnten. 

Es ist ein Wandel, so grundlegend und zugleich erfolgreich, wie ihn zuvor nur sehr wenige 

Länder durchlebt haben. Es war ein demokratisches Aufbegehren eines sozioökonomisch wie 

ethnisch sehr heterogenen Volkes gegenüber lang etablierten Strukturen, derer sich letztlich 

nur eine kleine und zumeist weiße, internationale Oberschicht bereichern konnte, während 

dem Gros der Bolivianer eine Politik nachhaltiger Armutsbekämpfung lange Zeit verwehrt 

geblieben war. Zurecht erfährt dieser von Morales und seinem Kabinett initiierte Wandel da-

her inzwischen auch internationale Anerkennung, wie zuletzt vom Vizepräsidenten der Welt-

bank für Lateinamerika und die Karibik, Jorge Familiar, der Bolivien in einem Interview mit 

der bolivianischen Tageszeitung La Razón für das kontinuierliche Wirtschaftswachstum, eine 

gute Fiskalpolitik und vor allem die starke Armutsbekämpfung lobt, welche er als einen „be-

eindruckenden Erfolg“ bezeichnet (La Razon 2015).  
Sorgen bereitet so manch einem Kritiker jedoch die Frage, wie Bolivien auch in Zeiten ein-

brechender Rohstoffexporte und günstigerer Weltmarktpreise finanziell zurecht kommt. Lang-

fristig sind Politik und Wirtschaft daher darauf angewiesen, den Öl- und Gassegen, der das 

Land noch immer zu einem großen Teil finanziert, mit Gütern zu kompensieren, die a) auf 

Dauer kalkulierbarere Gewinne einbringen und b) eine längere Wertschöpfungskette im Land 

durchlaufen. Die fortschreitende Technologisierung einiger Wirtschaftssparten sowie die Ko-

operation mit umliegenden Ländern für den Ausbau von speziellem Fachwissen bilden hierfür 

wichtige Grundpfeiler. Sollte das staatlich vollfinanzierte Pilotprojekt zur Förderung und Wei-

terverarbeitung der gigantischen Lithium-Vorkommen durch bolivianische Firmen zu Lithi-

um-Ion Batterien erfolgreich sein, stünde dem Land ein neuer Absatzmarkt unvorstellbarer 

Größe offen. Wenn Bolivien es zudem schaffen sollte, die bestehenden Zielkonflikte von öko-

nomischem Wachstum, harmonischem Zusammenleben mit einer unzerstörten Natur, weitrei-

chenden indigenen Selbstbestimmungsrechten und gesamtgesellschaftlichem Wohlfahrtszu-

wachs einigermaßen zufriedenstellend zu lösen, wäre der bolivianische Wandel vermutlich 

eines der nachhaltigsten Projekte des frühen 21. Jahrhunderts. Ich persönlich bin dahingehend 

zuversichtlich. 
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selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 
habe, alle (bildlichen Darstellungen und) Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder 
sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnli-
cher Fassung noch nicht Bestandteil einer Prüfungsleistung war.“ 

________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift des Autors) 
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Ziel und Teilziele Indikatoren Basisjahr Aktuell Ziel 2015

MDG 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers

Teilziel 1.1: Zwischen 1990 und 
2015 den Anteil der Menschen 
halbieren, deren Einkommen 
weniger als 1 Dollar pro Tag 
beträgt 

1.1. Anteil der Bevölkerung in extremer Armut 41,2 %       
(1996)

21,6 %     
(2012*) 24,1 %

1.2. Armutslückenverhältnis 22,5 %      
(1996)

10,3 %    
(2012*) -

1.3. Anteil des ärmsten Fünftels der Bevölkerung am 
nationalen Konsum

1,5 %       
(1996)

3,1 %     
(2012*) -

- Anteil der Bevölkerung in relativer Armut 64,8 %     
(1996)

43,4 %    
(2012*) -

Teilziel 1.2: Produktive 
Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle, 
einschließlich Frauen und junger 
Menschen, verwirklichen.

1.4. Wachstum des BIP pro Erwerbstätigen 1,9 %       
(1990)

2,7 %     
(2012*) -

1.5. Verhältnis Beschäftigung - Bevölkerung 66,5 %       
(1996)

59,6 %     
(2012*) -

1.6. Anteil der Erwerbstätigen, die mit weniger als einem 
Dollar (KKP) pro Tag auskommen müssen

42,0 %       
(1996)

19,7 %     
(2012*) -

1.7. Anteil der Selbständigen und der mithelfenden 
Familienangehörigen an der Gesamtbeschäftigung

66,1 %       
(1996)

53,7 %     
(2012*) -

Teilziel 1.3: Zwischen 1990 und 
2015 den Anteil der Menschen 
halbieren, die Hunger leiden 

1.8. Anteil der untergewichtigen Kinder unter 5 Jahren 8,3 %        
(1989)

3,6 %       
(2012) 4,1 %

1.9. Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau der 
Nahrungsenergieaufnahme

38,0 %   
(1991)

19,5 %     
(2013) 19,0 %

- Anteil der Kinder unter 3 Jahren mit Unterernährungs-
bedingten Wachstumsstörungen

41,7 %        
(1989)

18,5 %       
(2012) 20,9 %

MDG 2: Verwirklichung der allgemeinen Grundschulbildung 

Teilziel 2.1: Bis zum Jahr 2015 
sicherstellen, dass Kinder in der 
ganzen Welt, Jungen wie 
Mädchen, eine 
Grundschulbildung vollständig 
abschließen können 

2.1. Netto-Bildungsbeteiligungsquote im Grundschulbereich 93,7 %       
(1998)

82,2 %   
(2011) 100 %

2.2. Anteil der Grundschulanfänger, die die letzte 
Klassenstufe der Grundschule erreichen (6.Klasse)

69,1 %       
(1992)

90,0 %  
(2011) 100 %

2.3. Alphabetisierungsquote bei den 15- bis 24-jährigen 
Frauen und Männern 

97,4 %       
(1997)

99,5 %   
(2012) 100 %

MDG 3: Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und Ermächtigung der Frauen 

Teilziel 3.1: Das 
Geschlechtergefälle in der Grund- 
und Sekundarschulbildung 
beseitigen, vorzugsweise bis 
2005 und auf allen 
Bildungsebenen bis spätestens 
2015 

3.1. Verhältnis Mädchen/Jungen in der Grundschulstufe 9,7     
(1992)

- 1,2    
(2011) 1,0

3.1. Verhältnis Mädchen/Jungen in der Sekundarschulstufe 3,2     
(1992)

-5,3     
(2011) 1,0

3.1. Verhältnis Mädchen/Jungen im tertiären Bildungsbereich 1,0

3.2. Anteil der Frauen an den unselbständig Erwerbstätigen 
im nichtlandwirtschaftlichen Sektor

31,3 %  
(1999)

36,4 %  
(2012*) -

3.3. Sitzanteil der Frauen im nationalen Parlament - 23,0 %    
(2009) -

- Alphabetisierungsrate bei den 15- bis 24-jährigen Frauen 
gegenüber der bei gleichaltrigen Männern

0,980   
(1997)

1,002  
(2012) 1,0

- Sitzanteil der Frauen in Gemeinderäten 19,0 %    
(2004)

43,0 %  
(2010) -

MDG 4: Senkung der Kindersterblichkeit

Teilziel 4.1: Zwischen 1990 und 
2015 die Sterblichkeitsrate von 
Kindern unter fünf Jahren um 
zwei Drittel senken

4.1. Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren            
(pro 1000 Lebensgeburten)

122,7    
(1990)

39,1     
(2013) 40,9

4.2. Säuglingssterblichkeitsrate (pro 1000 Lebensgeburten) 81,9    
(1989)

48,6      
(2011) 27,3

4.3. Anteil der Einjährigen, die gegen Masern geimpft 
wurden -

8.2 Datensatz „Millenniums-Entwicklungsziele in Bolivien“
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- Anteil der Einjährigen, die mit der Fünffach-Impfung** 
geimpft wurden

68,0 %     
(1994)

79,7 %      
(2012) -

MDG 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern 

Teilziel 5.1: Zwischen 1990 und 
2015 die Müttersterblichkeitsrate 
um drei Viertel senken 

5.1. Müttersterblichkeitsrate (pro 100.000 Geburten) 416    
(1989)

310   
(2008) 104

5.2. Anteil der von medizinischem Fachpersonal betreuten 
Geburten

33 %    
(1996)

70,8 %     
(2012) 70,0 %

Teilziel 5.2: Bis 2015 den 
allgemeinen Zugang zu 
reproduktiver Gesundheit 
verwirklichen 

5.3. Verwendungsrate von Verhütungsmitteln 30,3 %    
(1989)

60,6 %     
(2008) -

5.4. Geburtenrate bei Jugendlichen (pro 1000 Einwohner 
zwischen 15 - 19 Jahren)

94,3    
(1989)

88,8     
(2008) -

5.5. Zugang zur Schwangerenvorsorge (mindestens vier 
Besuche)

31,9 %    
(1989)

72,3 %   
(2008) -

5.6. Ungedeckter Bedarf an Familienplanungsdiensten 23,2 %   
(1989)

20,2 %   
(2008) -

MDG 6: Bekämpfung von HIV/Aids, Malaria und anderen Krankheiten

Teilziel 6.1: Bis 2015 die 
Ausbreitung von HIV/Aids zum 
Stillstand bringen und allmählich 
umkehren 

6.1. HIV/AIDS-Prävalenz bei den 15- bis 24-Jährigen 0,3 %    
(1990)

0,1 %    
(2013) < 0,3 %

6.2. Kondombenutzung beim letzten risikoreichen 
Geschlechtsverkehr -

6.3. Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit umfassendem und 
richtigem Wissen über HIV/Aids - 25,1 %   

(2008) 100 %

6.4. Verhältnis der Schulbesuchsquoten Waisenkindern / 
Nichtwaisen im Alter von 10-14 Jahren -

Teilziel 6.2: Bis 2010 allgemeinen 
Zugang zu HIV/Aids-Behandlung 
für alle, die sie benötigen, 
sicherstellen 

6.5. Anteil der Bev. mit fortgeschrittener HIV-Infektion, der 
Zugang zu antiretroviralen Medikamenten hat

8 %    
(2011)

20 %    
(2012) 100 %

Teilziel 6.3: Bis 2015 die 
Ausbreitung von Malaria und 
anderen schweren Krankheiten 
zum Stillstand bringen und 
allmählich umkehren 

6.6. Malariainzidenz (pro 1000 Einwohner) 7,5    
(1990)

2,1    
(2012) < 7,5 %

6.7. Anteil der Kinder unter 5 Jahren, die unter imprägnierten 
Moskitonetzen schlafen -

6.8. Anteil der Kinder unter fünf 5 Jahren mit Fieber, die mit 
geeigneten Malaria-Medik. behandelt werden -

6.9. Tuberkulose-Inzidenz (pro 100.000 Einwohnern) 251    
(1990)

123     
(2013) < 251

6.10. Anteil der geheilten Tuberkulosefälle an der Gesamtzahl 
der der Tuberkulose-Erkrankten

71,2 %    
(2000)

84,2 %     
(2011) 95 %

- Anteil der Gemeinden mit Chagas-Infektionsraten über 3 
Prozent

56,0 %   
(2003)

35,3 %   
(2012) 0 %

MDG 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit 

Teilziel 7.1: Die Grundsätze der 
nachhaltigen Entwicklung in 
einzelstaatliche Politiken und 
Programme integrieren und den 
Verlust von Umweltressourcen 
umkehren 

7.1. Anteil der Waldflächen - 53,9 %    
(2010) -

7.2. CO2-Emissionen insgesamt, pro Kopf und je 1 Dollar 
BIP (in Kaufkraftparitäten) -

7.3. Verbrauch ozonabbauender Stoffe (in Tonnen) 80,3    
(2001)

0,0     
(2011) 0,0

7.4. Anteil der Fischbestände innerhalb sicherer biologischer 
Grenzen -

Teilziel 7.2: Den Verlust an 
biologischer Vielfalt reduzieren, 
mit einer signifikanten 
Reduzierung der Verlustrate bis 
2010 

7.5. Anteil der genutzten Wasserressourcen an den gesamten 
Wasservorkommen -

7.6. Geschützte Land- und Meeresgebiete                              
(in Millionen Hektar)

16,8     
(2001)

17,1   
(2011) 17,2

7.7. Anteil der vom Aussterben bedrohten Arten -

Ziel und Teilziele Indikatoren Basisjahr Aktuell Ziel 2015
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Teilziel 7.3: Den Anteil der 
Menschen halbieren, die keinen 
nachhaltigen Zugang zu 
Trinkwasser und grundlegenden 
sanitären Einrichtungen haben

7.8. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu verbesserter 
Trinkwasserversorgung 

68,6 %       
(1990)

88,1 %   
(2012) 84,3 %

7.9. Anteil der Bevölkerung mit Zugang zu sanitären 
Einrichtungen 

28,3 %     
(1990)

46,4 %      
(2012) 64,2 %

Teilziel 7.4: Bis 2020 eine 
erhebliche Verbesserung der 
Lebensbedingungen von 
mindestens 100 Millionen 
Slumbewohnern herbeiführen 

7.10. Anteil der in Slums lebenden städtischen 
Bevölkerung*** 

MDG 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft

Teilziele 8.1: Ein offenes, 
regelgestütztes, berechenbares 
und nichtdiskriminierendes 
Handels- und Finanzsystem 
weiterentwickeln (…);                              

8.1.
Öffentliche Entwicklungshilfe, netto (insg. und an die 
LLDCs), in Prozent des Bruttonationaleinkommens der 
OECD/DAC-Geberländer

- 0,3 %   
(2012) -

8.2.
Anteil der gesamten bilateralen, sektoral zuordenbaren 
Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geberländer für 
soziale Grunddienste

-

Teilziel 8.2: Den besonderen 
Bedürfnissen der am wenigsten 
entwickelten Länder Rechnung 
tragen (…);                         

8.3. Anteil der ungebundenen bilateralen öffentlichen 
Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geberländer -

8.4. Von den Binnenentwicklungsländern erhaltene 
öffentliche Entwicklungshilfe in Prozent ihres BNE -

8.6.
Anteil der zollfreien Einfuhren an den gesamten 
Einfuhren der entwickelten Länder (nach Wert und ohne 
Rüstungsgüter) aus den LDCs und den LLDCs

-

Teilziel 8.4: Die 
Schuldenprobleme der LDCs 
durch Maßnahmen auf nat. und 
internat. Ebene umfassend 
angehen und so die Schulden 
langfristig tragbar werden lassen.

8.7.
Durchschnittliche Höhe der von den entwickelten 
Ländern erhobenen Zölle auf Agrarprodukte, Textilien 
und Bekleidung aus den Entwicklungsländern 

-

8.8. Geschätzte Agrarsubventionen in den OECD-Ländern in 
Prozent des BIPs -

8.9. Anteil der für den Aufbau der Handelskapazitäten 
gewährten öffentlichen Entwicklungshilfe -

8.12. Schuldendienst in Prozent der Exporterlöse (Güter und 
Dienstleistungen) - 4,2 %      

(2012*) -

Teilziel 8.7: Unentbehrliche 
Arzneimittel zu bezahlbaren 
Kosten in den LDCs

8.13 Anteil der Bevölkerung mit dauerhaftem Zugang zu 
unentbehrlichen Arzneimitteln zu bezahlbaren Kosten 100 %

Teilziel 8.6: In Zusammenarbeit 
mit dem Privatsektor dafür 
sorgen, dass die Vorteile der 
neuen Technologien, 
insbesondere der Informations- 
und Kommunikations-
technologien, genutzt werden 
können 

8.14 Festnetzanschlüsse je 100 Einwohner - 21,7     
(2012) -

8.15 Mobilfunkteilnehmer je 100 Einwohner - 61,3     
(2012) -

8.16 Internetnutzer je 100 Einwohner 0        
(1990)

39,5     
(2013) -

Quellen: Zusammenstellung der „Offiziellen Liste der Indikatoren für die Millenniums-Entwicklungsziele“ der Vereinten Nationen, der deutschen Übersetzung des „7. Fort-
schrittsberichtes der Millenniums-Entwicklungsziele in Bolivien“ (übersetzt von Benjamin Schäfer) der „Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE)“ und 
offiziellen Daten der Weltbank (http://data.worldbank.org/country/bolivia#cp_wdi). Leer gebliebene Felder sind auf nicht bereitgestellte Daten zurückzuführen;  
Nicht nummerierte Indikatoren wurden von UDAPE zusätzlich aufgeführt. 

*   Zu Beginn des Jahres  
**   Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Hepatitis B und Hib 
*** Der tatsächliche Anteil der in Slums lebenden Menschen wird anhand eines indirekten Indikators gemessen, nämlich des Anteils der städtischen Bevölkerung, der in   
       Haushalten lebt, auf die mindestens eines der folgenden vier Merkmale zutrifft: a) kein Zugang zu verbesserter Wasserversorgung, b) kein Zugang zu verbesserten sanitären  
       Einrichtungen, c) Überbelegung (3 oder mehr Personen in einem Raum) und d) aus nicht dauerhaften Materialien gebaute Behausungen. 
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