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Abstract (297 Wörter):

In zahlreichen Ländern Lateinamerikas wurden in den letzten Jahrzehnten post-neoliberale politische
Projekte auf die Agenden gesetzt. Zu den progressiven post-neoliberalen Projekten zählen die von den
sozialen,  insbesondere  indigenen,  Organisationen  eingeforderten  plurinationalen  Staatsprojekte
Boliviens  und  Ecuadors,  die  auf  einer  stärkeren  Rolle  des  Staates  v.a.  in  den  strategischen
Ressourcensektoren fußen und den unterschiedlichen  de facto praktizierten Organisationsformen im
Land gerecht werden sollen. 

Gegen-neoliberale Reformen wurden in beiden Ländern umgesetzt,  strategische Nationalisierungen
und  neue  Umverteilungspolitiken  initiiert  und  mehr  formale  Gleichheit  erreicht.  Hingegen
verdeutlichen  sich  auch  neoliberale  Kontinuitäten  bzw.  Rückbildungen  im  Zusammenhang
intensivierter extraktivistischer Akkumulationsregimen und ihrer Regulierungsweisen, eingebettet in
ein globales, historisch von Ungleichheit geprägtes Ressourcenregime und aktuelle Ressourcenbooms.
Auf nationalstaatlicher Ebene spiegeln sich die daraus resultierenden Zwänge in Gesetzen und polit-
ökonomischen  Regulierungen  wider,  und  stehen  Ansätzen  einer  zunehmenden  (plurinationalen)
Demokratisierung und innenorientierten Entwicklung gegenüber. 

Die in den letzten Jahren neu aufflammenden Ressourcenkonflikte v.a. mit der indigenen Bevölkerung
befinden sich oft  an der Schnittstelle neoliberaler  Kontinuitäten,  gegen-neoliberaler  Reformen und
post-neoliberaler Perspektiven. Aktuelle Auseinandersetzungen im bolivianischen Bergbausektor und
die  Debatten  um das  im Mai  dieses  Jahres  erlassenen neuen Bergbaugesetzes  verdeutlichen  dies.
Sozio-ökologische Forderungen indigener Bewegungen,  wie  beispielsweise eine stärkere  Kontrolle
über  die  ihre  Lebensgrundlage  darstellenden  Territorien,  wird  nicht  stattgegeben,  wenn  sie  im
Widerspruch zu – dem extraktivistischen Regime funktionalen – Enteignungsformen stehen. 

Auch können sich an post-neoliberalen Perspektiven orientierte Forderungen wie etwa eine Stärkung
von Subsistenzlandwirtschaft  oder kommunitärer  Wirtschaftsformen (durchaus auch im extraktiven
Sektor), nicht durchsetzen. Im Vordergrund stehen massive Forderungen nach Arbeitsplätzen, wobei
machtpolitisch  im  Bergbausektor  die  Kooperativenarbeiter  federführend  sind,  eine  Gruppe  an
Kleinunternehmern, die sich nach den Massenentlassungen in den 1980er Jahren organisierten, eng
mit  transnationalen  Unternehmen  kooperieren  und  paradoxerweise  einer  Stärkung  des  Staates  in
vielerlei Hinsicht kritisch gegenüberstehen Aktuelle Spannungsfelder konstituieren sich dabei nicht
nur  in  einem Zusammenspiel  unterschiedlicher  geographischer  Skalen  (oder  territorialer  Ebenen),
sondern spiegeln sich auf diesen wider. 
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