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Günstig zu haben: importierte Markenware 

Immer mehr Regierungen entdecken das Potenzial  der  
Auslandswähler für sich. Eine zweischneidige Entwicklung  

VON  RAINER BAUBÖCK  

gelangen jedes Jahr etwa acht Tonnen 
Kleidung aus zweiter  Hand  über Chile 
nach Bolivien.  Der  Marktwert dieser 
Schmugglerware wird auf über vierzig 
Millionen US-Dollar geschätzt. Eine 
Zahl,  die  gegenüber  den  für  2017  prog-
nostizierten  elf  Millionen US-Dollar  an  
legalen Exporten im Textilsektor astro-
nomisch wirkt.  Der  legale  Export von  
Textilien leidet  am  stärksten unter  der  
ungebremsten Zunahme  des  Schmug-
gels, und das trotz  der  Bemühungen  
der  bolivianischen Regierung, eine 
Obergrenze für diese  Art der  Waren 
einzuführen. Erst kürzlich erklärte  der  
Präsident  der  Vereinigung  der  Privat-
unternehmer  in  Bolivien, Ronald  Nos-

tas, die  Bemühungen  der  Regierung für 
nicht ausreichend.  

Der  bolivianische Textilsektor be-
findet sich seit 2oo8  in der  Krise, ein 
Handelsüberschuss wurde zuletzt im 

Jahr  2010  erzielt.  2015 belief  sich  der  
Anteil  der Branche am  Bruttoinlands-
produkt auf  o,9  Prozent,  was 451  Mil-
lionen US-Dollar entspricht.  2016 lag 

die  Wachstumsrate  bei  nur  0,4  Pro-
zent.  Der  Druck auf  die  bolivianische 
Regierung steigt, denn  der  reguläre 
Textilexport ist extrem  wichtig  für  die  
Wirtschaft  des  Landes.  »Und  auch 
für  den  informellen Arbeitsmarkt«, 
sagt  Don  Ismael  Mamani, ehema- 

liger Sprecher  der  Händler für ropa  
americana,  der  mittlerweile nur noch 
neue Strümpfe verkauft.  Er  ist ein  al-

ter  Mann  mit typischer Chulo-Mütze 
und wenigen Zähnen.  Er  schätzt, dass 
mindestens  250.000  Menschen, vor-
nehmlich Jugendliche,  die  keine ande-
re Arbeit finden, direkt oder indirekt  
am Handel  mit gebrauchter Kleidung 
beteiligt sind.  Der  informelle  Han-

del  mit ropa  americana  ist auch längst 
nicht mehr auf  die  realen Märkte im 
ganzen  Land  beschränkt. Auch auf  den  
Verkaufsplattformen  in den  sozialen 
Medien konnte er  in den  letzten Jahren 
unbehelligt florieren.  Dort,  wo Produk-
te  in  einem Wirrwarr  von  virtuellen 
Verkäufern angeboten werden, sind 
auch Gelegenheitsverkäufer wie Dani-
ela unterwegs.  

Die 35-Jährige ist Anwältin,  die  heute 
im Rückblick auf das Jahr  20o6  zugibt, 
eine  der  Vorreiterinnen  des  Verkaufs  
von  ropa  americana  über Facebook 
gewesen zu  sein.  Als sie nach dem Stu-
dium auf Arbeitssuche als Juristin  war,  
widmete sie sich einige Jahre lang dem 
Online-Verkauf:  »Der  Berufseinstieg  

war  nicht leicht und das  
war die  beste  Option,  um  
in  dieser  Phase  mein ei-
genes  Geld  zu verdienen. 
Damals waren natürlich 
noch nicht so viele Leute 
auf Facebook und manch-
mal habe ich mich ge-
schämt - heute geht das  
alles  anonym.« 

Zehn Jahre später hat 
sich Bolivien stark verän-
dert.  53  Prozent  der  Bevöl-

kerung haben mittlerweile Zugang zum 
Internet. Ein Großteil davon sind 
Stadtbewohner unter vierzig aus  der  
Mittelschicht. Laut offizieller Angaben 
stieg ihre Zahl  von 13  Prozent  der  Be-
völkerung im Jahr  2007  auf  32  Prozent 
im Jahr  2017.  »Diese Gruppe nutzt  den  
informellen Online-Handel  über sozi-
ale Medien immer mehr«, so  Claudia,  
eine  27-jährige Unternehmerin,  die  
ihr Wohnzimmer im  La  Pazer Stadt- 

teil Obrajes  in  eine improvisierte  Bou-

tique  verwandelt hat, um  von dort  aus 
arbeiten und gleichzeitig ihre einjähri-
ge Tochter beaufsichtigen zu können. 
Auch-sie möchte auch nicht fotogra-
fiert werden oder ihren echten Namen 
preisgeben.  

i

_

'';

~h; ~,î 

n1;i; i- 	';", ii i11  t 	,A~~_. As_  

i;_, 

 

Z_U`aAi' 1î if— i  

Derzeit  werden  neben Violetas bevor-
zugten Geschäften auf Facebook  und  
anderen  Plattformen Boutiquen be-
worben,  die  sich  in  Büros oder Woh- 
nungen  der  Zona  Sur  befinden  und  

die  ausschließlich  »Premium-Artikel«  
verkaufen. Außerdem suchen Shop-
inhaber  immer  häufiger ganze  Outfits  
und  Modelle für diejenigen unter ihren  
Kunden  heraus,  die  lieber etwas mehr 
bezahlen  und  sich dafür  die  Suche nach  
den  Einzelstücken, beispielsweise  in 

den  Läden  des  Jach'a Qhathu,  sparen.  
Davon weiß  Don  Ismael  aber  nichts,  er  
weiß nur, dass sich  die  Kundschaft  in 

seiner  Straße verändert hat.  
Der  französische Soziologe  Gil-

les  Lipovetsky erkannte  in  seinem 
Buch »Narziss oder  die  Leere« bereits 
vor dreißig Jahren, dass Konsumge-
wohnheiten  als  Ausdrucksform de-
mokratischer  und  individualistischer  
Gesellschaften wirken.  Dort  gelten sie  
als  »legitimer Ausdruck  der  persönli-
chen Identität«.  Er  machte  die  Figur  
des  Narziss zum Symbol  der  zweiten 
industriellen Revolution. Dabei dach-
te  er  natürlich zunächst  an  die  Indust-
rieländer. Dreißig Jahre später  gilt die  
gleiche Zustandsbeschreibung jedoch 
auch für  Bolivien.  

Aus dem Spanischen  von Christiane  Quandt 

RERY MALDONADO ist Journalistin und 

schreibt für das Wirtschaftsmagazin 

AMÉRICA ECONOMÍA. sie lebt  in La Paz. 

Wählen über 
Grenzen 

Spätestens seit  der  ag-
gressiven Wahlkam- 
pagne  der  türkischen 

AKP  in  Ländern  wie  
Deutschland,  Schwe-

den, Österreich  und  den  Niederlanden 
ist klar, dass  nationale  Wahlen  in  Zu-
kunft  nicht  unbedingt auf Nationen be-
grenzt bleiben  werden:  Seit Jahren geht  
der Trend  zur Transnationalisierung  
des  Wahlprozesses.  

Bis  zur Mitte  der  1970er-Jahre  gab 
es überhaupt  nur eine Handvoll Staa-
ten,  die  ihren im Ausland lebenden 
Bürgern erlaubten, sich  an  nationa-
len Wahlen zu beteiligen. Heute sind  
es  bereits mehr  als  hundert.  In 23 von  
diesen müssen Staatsangehörige  mit  
Wohnsitz im Ausland  am  Wahltag  ins  
Herkunftsland reisen, um ihre Stim-
me  dort  abzugeben,  in 1o6  können sie 
auch im Ausland wählen, sei  es  mittels 
Briefwahl,  in  Botschaften oder -  in  sel-
tenen Fällen - durch  E-Voting  oder  die  
Übertragung ihrer Stimme  an  Vertrau-
enspersonen,  die  im Inland leben.  

Die  Antwort auf  die  Frage, wer  in  
demokratischen Wahlen stimmbe-
rechtigt  sein  soll, ist im  21.  Jahrhun-
dert  nicht  mehr dieselbe  wie  früher.  
Das  Stimmrecht  in  nationalen Wahlen 
hängt oft längst  nicht  mehr vom Wohn-
sitz, sondern nur mehr  von der  Staats-
bürgerschaft  ab. Die  Einbeziehung  von 
Emigranten in nationale  Wahlen ist  
Teil  eines breiteren globalen  Trends  

der  Transnationalisierung  von  Staats-
bürgerschaft. Dazu gehört auch  die  
weltweit zunehmende Toleranz gegen-
über Doppelstaatsbürgerschaften und  
die  steigende Zahl  von  staatlichen Ein-
richtungen zur Betreuung  von  Staats-
bürgern im Ausland. 

Für diese  Trends  gibt  es  unter-
schiedliche Erklärungen. Erstens 
betrachten  die  meisten Staaten Aus-
wanderer heute nicht mehr als Ab-
trünnige, sondern als ökonomische, 
kulturelle und politische  Ressource.  

Wo  der  demokratische 
Wettbewerb verzerrt wird, 
müssen wir uns wehren 

Zweitens intensivieren neue Techno-
logien,  von  billigen Fernreisen  bis  zu 
digitalen Medien,  die  Beziehungen 
zwischen  Diaspora  und Herkunftsland. 
Drittens gibt  es  Anreize für Regie-
rungsparteien, Staatsbürgerschaft und 
Wahlrecht für Auslandsbürger zu libe-
ralisieren, um damit ein neues Wähler-
potenzial für sich zu gewinnen.  

Die  langsame Herausbildung  des  
transnationalen Wahlrechts bedeutet 
auch, dass Wahlkämpfe nicht mehr nur 
im jeweiligen Inland ausgetragen wer-
den. Das müsste aus demokratischer 
Sicht grundsätzlich begrüßt werden. 
Denn wer das Wahlrecht hat,  der  soll-
te über Kandidaten und  Programme  

der  Parteien bestmöglich informiert 
werden. Doch  in  extraterritorialen 
Wahlkämpfen steckt auch ein Poten-
zial für zwischenstaatliche Konflikte. 
Das zeigte sich nicht nur bei  den  jüngs-
ten aggressiven Wahlkampagnen  der  
türkischen AKP, sondern auch bereits  
in  Kanada: Im  September 2011  protes-
tierte  man dort  gegen  die  Einführung 
extraterritorialer Wahlkreise für  die  
französische Nationalversammlung. 
Das  Argument:  durch derartige Rege-
lungen würde  die territoriale  Souverä-
nität Kanadas infrage gestellt.  

Was  ist angesichts  der  Transnati-
onalisierung nationaler Wahlkämpfe 
also zu tun?  Es gilt  vor allem, Reali-
tätssinn und Prinzipienfestigkeit zu 
beweisen. Dazu gehört erstens,  die  
Globalisierung  der  Demokratie anzuer-
kennen. Zweitens dürfen keine doppel-
ten  Standards  angelegt werden. Zu oft 
wird  die  Beteiligung  von  Immigranten  
an  Wahlen  in  ihren Herkunftsländern 
als mangelnde Integrationswilligkeit 
gedeutet, gleichzeitig wird jedoch um  
die  Stimmen  der  eigenen Staatsbürger 
im Ausland geworben. Und drittens 
müssen wir uns  dort  wehren, wo Re-
gierungsmacht dazu missbraucht wird,  
den  demokratischen Wettbewerb zu 
verzerren.  

Dies war  nicht nur bei Erdogans 
Kampagne für ein Verfassungsreferen-
dum  der  Fall, sondern auch als Viktor 
Orbän ungarischstämmigen Minder-
heiten im Ausland 2olo  die  Staats-
bürgerschaft und  2011  das Wahlrecht 
verlieh, um  seine  Verfassungsmehrheit 
für  die  Wende zur »illiberalen Demo-
kratie« zu zementieren. Das Problem:  
Nationale  Regierungen können solche 
Manöver bislang nur verhindern, in-
dem sie ausländischen Politikern  die  
Einreise verweigern oder ihre Auftrit-
te komplett untersagen - und laufen 
damit stets Gefahr,  die  eigenen Werte  
der  Rede- und Versammlungsfreiheit 
zu untergraben. 	 0  

RAINER BAUBÖCK ist Migrationsforscher 
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