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B9-0191/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Bolivien
(2019/2896(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zur Lage in Bolivien,

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union (HR/VP) vom 22. Oktober 2019, 24. Oktober 2019 
und 9. November 2019 zu dem Wahlprozess und der Lage in Bolivien und die 
Erklärungen der HR/VP vom 10. November und 15. November 2019,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Wahlbeobachtungsmission der OAS in Bolivien 
vom 21. Oktober 2019,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Prüfergruppe zum Wahlprozess in Bolivien vom 
10. November 2019,

– unter Hinweis auf die dem Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
zugeschriebene Erklärung vom 10. November 2019 zur Lage in Bolivien,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Michelle Bachelet, vom 16. November 2019 zur Unterdrückung und 
zum unnötigen und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt, in deren Zuge die Krise in 
Bolivien zu eskalieren droht,

– unter Hinweis auf das in Bolivien am 21. Februar 2016 abgehaltene 
Verfassungsreferendum,

– unter Hinweis auf die gemeinsame europäische Strategie für Bolivien 2017–2020,

– unter Hinweis auf die Amerikanische Menschenrechtskonvention, die von Bolivien 
unterzeichnet und ratifiziert wurde,

– unter Hinweis auf die jüngsten von der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission herausgegebenen Presseerklärungen zu Bolivien, 
insbesondere diejenigen vom 23. Oktober, 12. November und 19. November 2019, in 
denen vor dem Risiko der Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen in Bolivien 
gewarnt wird,

– unter Hinweis auf die bolivianische Verfassung, insbesondere auf Artikel 4 sowie 
Titel VII und VIII,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
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A. in der Erwägung, dass Evo Morales mit Zustimmung des Verfassungsgerichts für eine 
vierte Amtszeit kandidierte, ohne dass er ein Referendum von 2016 zur Änderung der 
bolivianischen Verfassung für sich entschieden hätte, und dass die Entscheidung des 
Verfassungsgerichts eindeutig auf eine mangelnde Unabhängigkeit der Justiz in 
Bolivien schließen lässt;

B. in der Erwägung, dass die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am 20. Oktober 
2019 in Bolivien mehrere Unregelmäßigkeiten aufwiesen, die sich zugunsten der Partei 
von Evo Morales auswirkten; in der Erwägung, dass die Bürger bei diesen Wahlen ihre 
Stimme auf friedliche und geordnete Weise in großer Zahl abgaben;

C. in der Erwägung, dass das Oberste Wahlgericht die Veröffentlichung der vorläufigen 
Ergebnisse aussetzte, nachdem über 80 % der Stimmen durch das sog. schnelle und 
sichere System für die Übermittlung vorläufiger Ergebnisse („Transmisión de 
Resultados Electorales Preliminares“ – TREP) ausgezählt waren; in der Erwägung, dass 
aus den zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Zahlen klar hervorging, dass es einen 
zweiten Wahlgang geben müsste; in der Erwägung, dass das Oberste Wahlgericht nur 
24 Stunden später Daten vorlegte, aus denen sich ein unerklärlicher 
Stimmungsumschwung bei den Wahlen abzeichnete, woraufhin sich der Verlauf der 
Wahlen nach Aussage der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) drastisch 
änderte und das Vertrauen in den Wahlprozess verloren ging;

D. in der Erwägung, dass das Oberste Wahlgericht die Möglichkeit eines zweiten 
Wahlgangs mit der Begründung ausschloss, dass die erforderliche Stimmendifferenz 
von 10 % zwischen den beiden führenden Kandidaten erreicht worden sei;

E. in der Erwägung, dass diese Entscheidung bei nationalen und internationalen 
Beobachtern sowie bei der internationalen Gemeinschaft Zweifel bezüglich der 
Transparenz und der Glaubwürdigkeit des Prozesses sowie den Verdacht auf Betrug 
aufkommen ließ; in der Erwägung, dass sich unter anderem die EU und die OAS sehr 
besorgt über die unbegründete Unterbrechung der Stimmauszählung geäußert und die 
Durchführung eines zweiten Wahlgangs gefordert haben, damit das Vertrauen 
wiederhergestellt und die demokratische Wahl der bolivianischen Bevölkerung 
uneingeschränkt geachtet wird;

F. in der Erwägung, dass die Ergebnisse und die Verkündung des Wahlsiegs durch Evo 
Morales von der Opposition nicht anerkannt wurden, die anführte, dass bei den Wahlen 
betrogen worden sei; in der Erwägung, dass die bolivianischen Behörden die OAS 
einluden, eine verbindliche technische Prüfung durchzuführen; in der Erwägung, dass 
im Rahmen der Prüfung der OAS am 10. November größere Unregelmäßigkeiten und 
Manipulationen bei der Stimmabgabe aufgedeckt wurden, sodass die Annullierung der 
Wahlergebnisse gefordert und die Durchführung von Neuwahlen empfohlen wurde, bei 
denen auch eine neue Wahlbehörde eingesetzt werden sollte, damit die Durchführung 
dieser Wahlen glaubwürdig ist;

G. in der Erwägung, dass ranghohe Angehörige der Streitkräfte dem ehemaligen 
Präsidenten Evo Morales den Rücktritt nahelegten; in der Erwägung, dass die 
Streitkräfte und die Polizei davon absehen sollten, politische Prozesse zu beeinflussen, 
und einer zivilen Kontrolle unterliegen sollten;



PE643.360v01-00 4/5 RE\1193475DE.docx

DE

H. in der Erwägung, dass Evo Morales und weitere Mitglieder seiner Regierung 
zurücktraten und beschlossen, das Land zu verlassen und ihre Ämter aufzugeben; in der 
Erwägung, dass die zweite Vizepräsidentin Jeanine Áñez nach mehreren Rücktritten 
berechtigt war, sich zur Interimspräsidentin zu erklären, wobei sie von der Verfassung 
her dazu verpflichtet und politisch dafür verantwortlich ist, rasch eine neue 
Präsidentschaftswahl auszurufen, die der einzige demokratische und verfassungsmäßige 
Ausweg aus der derzeitigen Krise ist;

I. in der Erwägung, dass bolivianische Abgeordnete am 23. November 2019 ein Gesetz 
verabschiedeten, durch das die Frist für die Wahl eines neuen Obersten Wahlgerichts 
festgelegt, die Abhaltung neuer Wahlen ermöglicht und das Ergebnis der Wahlen vom 
20. Oktober 2019 annulliert wird; in der Erwägung, dass das Gesetz am 24. November 
von Jeanine Áñez unterzeichnet wurde, dass der Zeitrahmen für die Neuwahlen 
allerdings nach wie vor unklar ist;

J. in der Erwägung, dass in Bolivien innere Unruhen, massive Proteste und 
Demonstrationen ausgebrochen sind, in deren Folge bereits mindestens 32 Personen 
ums Leben kamen, über 700 Personen verletzt und über 600 Personen inhaftiert wurden;

K. in der Erwägung, dass das Land von Nahrungsmittel- und Treibstoffknappheit betroffen 
ist, die schwerwiegende Folgen für die Zivilbevölkerung nach sich zieht, zumal 
Anhänger von Morales Straßenblockaden errichtet haben; in der Erwägung, dass es 
immer größere Sorgen gibt, was die Eskalation der Gewalt, die Vorwürfe, wonach 
Sicherheitskräfte unnötige und unverhältnismäßige Gewalt angewendet haben, und das 
Auseinanderbrechen der Gesellschaft betrifft;

1. bedauert und verurteilt die inneren Unruhen und die Gewalt, die Bolivien seit den 
Wahlen durchlebt, und spricht allen Angehörigen der Opfer sein Beileid aus; fordert all 
die unterschiedlichen politischen Akteure und die Verantwortungsträger bei den 
Streitkräften und der Polizei auf, von Gewalt abzusehen, Spannungen abzubauen und so 
zurückhaltend wie nur möglich vorzugehen; fordert die ehemaligen politischen 
Entscheidungsträger sowohl innerhalb als auch außerhalb Boliviens auf, nicht länger 
Maßnahmen zu unterstützen, die zu Warenknappheit und einer Eskalation der Gewalt 
führen; fordert die Sicherheitskräfte auf, bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und 
Ordnung die Verhältnismäßigkeit zu wahren und zurückhaltend vorzugehen; fordert, 
dass die Gewaltanwendung umgehend, unvoreingenommen, transparent und gründlich 
untersucht wird;

2. unterstützt die Erklärung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission vom 
19. November 2019, in der diese Bedenken hinsichtlich des Erlasses 4078 äußert, in 
dessen Rahmen die Straflosigkeit für Angehörige der Streitkräfte, die sich an der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit beteiligen, gefördert wird und der der 
Verpflichtung von Staaten zuwiderläuft, Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, 
strafrechtlich zu verfolgen, zu verurteilen und zu bestrafen;
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3. prangert die bolivianischen Behörden aufgrund ihrer mangelnden Transparenz und 
Glaubwürdigkeit und aufgrund des Versuchs an, bei den Wahlen zu betrügen; verteidigt 
den freien Willen der bolivianischen Bürger, ihren Präsidenten unter strikter Einhaltung 
der Verfassung und der dazugehörigen ergänzenden Gesetze demokratisch zu wählen; 
bekundet seine uneingeschränkte Unterstützung für die Feststellungen der OAS und der 
Wahlprüfung;

4. fordert alle Akteure mit Nachdruck auf, einen Dialog festzulegen, der dazu beitragen 
wird, eine friedliche Beilegung der derzeitigen Krise in die Wege zu leiten, und zwar 
durch eine friedliche nationale Aussöhnung und die Organisation umgehender, 
transparenter, fairer und glaubwürdiger Wahlen, auch indem ein neu 
zusammengesetztes Wahlgremium einberufen wird; fordert alle Akteure auf, ihrer 
demokratischen Verantwortung gerecht zu werden, damit dies geschehen kann;

5. begrüßt die ersten in diesem Zusammenhang unternommenen Schritte und den Erlass 
eines Gesetzes, das den Weg für Neuwahlen im Jahr 2020 ebnet; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass der Prozess eines demokratischen und friedlichen 
Dialogs im Einklang mit der bolivianischen Verfassung vonstattengeht; fordert alle 
Akteure auf, das Völkerrecht und insbesondere die grundlegenden 
Menschenrechtsprinzipien einzuhalten;

6. bekräftigt, dass die Achtung der Unabhängigkeit der Justiz, politischer Pluralismus 
sowie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit für alle Bolivianer, auch für die 
indigene Landbevölkerung, Grundrechte darstellen und wesentliche Säulen von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind;

7. betont, wie wichtig die Anwesenheit glaubwürdiger internationaler Beobachter ist, die 
frei und unabhängig arbeiten können, und fordert die HR/VP bzw. ihren Nachfolger auf, 
eine umfassende Wahlbeobachtungsmission der EU nach Bolivien zu entsenden; legt 
dem EAD und der EU-Delegation in Bolivien nahe, Schulungen für Bürger im Bereich 
der Wahlbeobachtung für den Wahltag zu finanzieren, um die demokratische Teilhabe 
zu stärken, insbesondere bei den jungen Menschen in Bolivien, die die friedlichen 
Proteste gegen den Wahlbetrug angeführt haben;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, der 
Regierung und dem Parlament Boliviens sowie dem Andenparlament und der 
Versammlung EuroLat zu übermitteln.


