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Venezuela: Der Fall Manuel Rosales 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Mai 2009 zum Fall von Manuel 
Rosales in Venezuela 

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage in Venezuela, insbesondere 
seine Entschließungen vom 24. Mai 2007 zum Fall des Fernsehsenders RCTV in Venezuela 
sowie vom 23. Oktober 2008 zum Verbot der Ausübung öffentlicher Ämter in Venezuela,

– gestützt auf Artikel 115 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in Erwägung der angespannten politischen Lage in Venezuela, einem Land, das in jüngster 
Zeit aufgrund der Änderung der demokratischen Regeln, des Fehlens jeglicher 
Unabhängigkeit der staatlichen Organe und der geringen Achtung der Gesetze und der 
Verfassung der Bolivarischen Republik Venezuela ein besorgniserregendes Abgleiten in 
den Autoritarismus erlebt, der sich darin niederschlägt, dass Oppositionspolitiker, 
demokratisch gewählte Bürgermeister und Gouverneure, Studentenvertreter sowie 
Journalisten drangsaliert, bedroht, eingeschüchtert sowie politisch und strafrechtlich 
verfolgt werden,

B. in Erwägung des Falls des Oppositionsführers Manuel Rosales, des früheren 
Präsidentschaftskandidaten und Gouverneurs des Bundesstaates Zulia und derzeitigen 
demokratisch gewählten Bürgermeisters der Stadt Maracaibo, welchem Präsident Chávez 
wiederholt und öffentlich mit der Inhaftierung gedroht hat und welchem aufgrund einer 
Anzeige aus dem Jahr 2004 wegen eines angeblichen Ungleichgewichts hinsichtlich der 
Vermögensverhältnisse in der Einkommenserklärung in seiner Amtszeit als Gouverneur von 
Zulia ein Prozess gemacht wird, bei dem es sich allem Anschein nach um eine politische 
Verfolgung ohne ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren und Rechtsgarantien handelt und 
schon im Voraus ein politisch motiviertes Urteil feststeht,

C. in der Erwägung, dass Manuel Rosales aufgrund seiner politischen Verfolgung in 
Venezuela Asyl im Nachbarstaat Peru beantragt und angesichts der politischen und 
humanitären Aspekte seines Falls auch bekommen hat, worauf Venezuela sofort seinen 
Botschafter aus Peru abberufen hat,

D. in der Erwägung, dass diese Beschuldigungen gegen den Oppositionsführer eindeutig 
politisch motiviert sind, dass die Justiz von der Exekutive kontrolliert wird und dass die 
Regierung weitere Maßnahmen ergreifen will, die zur Beschränkung der Unabhängigkeit 
der Justiz beitragen würden, so dass ein faires Gerichtsverfahren in Venezuela kaum zu 
erwarten ist,

E. in der Erwägung, dass General a.D. Raúl Isaías Baduel, der bis vor kurzem Präsident 
Chávez’ Verteidigungsminister war und sich nun der Opposition angeschlossen hat, am 2. 
April 2009 vom militärischen Nachrichtendienst mit vorgehaltener Waffe festgenommen 



und wegen mutmaßlicher Unterschlagung von Geldern der Streitkräfte in seiner Amtszeit 
als Verteidigungsminister angeklagt wurde,

F. in der Erwägung, dass Antonio Ledezma, der Oppositionsführer und am 23. November 2008 
demokratisch gewählte Oberbürgermeister von Caracas, sein Amt nicht antreten konnte, 
weil die Räumlichkeiten des Oberbürgermeisteramts im Regierungspalast rechtswidrig von 
den bolivarischen Zirkeln besetzt wurden und das Innenministerium bisher noch keine 
Anstalten zu deren Räumung gemacht hat, in der Erwägung, dass Präsident Chávez kürzlich 
ein Gesetz über den Hauptstadtdistrikt erlassen hat, das die Kompetenzen des 
Oberbürgermeisters direkt betrifft, indem der Präsident der Republik einen Chef der 
Regierung von Caracas einsetzt, dem der Bürgermeister unterstellt wird, so dass Letzterer 
praktisch aller Befugnisse beraubt wird, unter anderem des Haushaltswesens, der Erstellung 
und Durchführung von Entwicklungsplänen sowie der Kontrolle der Einrichtungen der 
dezentralen Verwaltung des Hauptstadtdistrikts,

G. in der Erwägung, dass der Oberbürgermeister von Caracas nicht nur nahezu aller Befugnisse 
beraubt wurde, sondern auch Opfer einer direkt vom Präsidenten der Republik inszenierten 
aggressiven Kampagne der Zermürbung, Bedrohung, Beleidigung und Einschüchterung ist,

H. in der Erwägung, dass im März 2009 auf Befehl des Präsidenten der Republik zahlreiche 
Häfen und Flughäfen, zumeist in von der Opposition verwalteten Gebieten, unter Berufung 
auf ein Gesetz, das der Zentralregierung die Befugnis zur Verwaltung dieser Infrastrukturen 
überträgt, militärisch besetzt wurden, in der Erwägung, dass diese Maßnahme darauf 
abzielt, die politischen Gegner finanziell zu beschränken und ihnen ihre wirtschaftlichen 
Grundlagen zu entziehen, in der Erwägung, dass die Verwaltung der Häfen, Flughäfen, 
Straßen und Fernstraßen gemäß Artikel 164 Absatz 10 der Verfassung der Bolivarischen 
Republik Venezuela in die ausschließliche Zuständigkeit der Regierungen der 
Bundesstaaten, die sich mit der Zentralregierung abstimmen, aber keinesfalls in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Zentralregierung fällt,

I. in der Erwägung, dass die Richterin Marjori Calderón, die die Gattin eines führenden 
Politikers der Vereinten Sozialistischen Partei (PSUV) ist, die Polizeikommissare Ivan 
Simonovis, Lázaro Forero und Henry Vivas sowie acht Beamte der Hauptstadtpolizei von 
Caracas in einem beispiellosen politischen Urteil ohne jeden Beweis zu dreißig Jahren Haft, 
der im venezolanischen Strafgesetzbuch vorgesehenen Höchststrafe, verurteilt hat, nachdem 
sie über fünf Jahre in Polizeiwachen ohne natürliches Licht in Untersuchungshaft gesessen 
hatten, in der Erwägung, dass ihnen der längste Prozess in der Geschichte Venezuelas 
gemacht worden war, in dem es zu vielen Unregelmäßigkeiten kam und die grundlegenden 
Verfahrensrechte der Angeklagten missachtet wurden, in der Erwägung, dass die meisten 
der neunzehn am 11. April 2002 begangenen Verbrechen, von denen nunmehr drei mit der 
Verurteilung der Angeklagten ohne jeden belastenden Beweis geahndet worden sind, 
ungestraft geblieben sind, obwohl die Verantwortung der eindeutig identifizierbaren 
bolivarianischen Schützen in zahlreichen Zeugenaussagen, Fernsehaufnahmen und 
Beweisunterlagen nachgewiesen wurde,

J. in der Erwägung, dass Präsident Chávez an verschiedenen Orten beleidigende und 
verletzende Äußerungen über eine große Zahl ausländischer Amtsträger gemacht hat, aber 
dass er – wenn er in seinem eigenen Land kritisiert wurde – mit der Anordnung der 
sofortigen Ausweisung derjenigen Ausländer (einschließlich der gewaltsamen Ausweisung 



eines Mitglieds des Europäischen Parlaments) reagiert hat, die es wagten, ihn in seinem 
eigenen Land zu kritisieren,

K. in der Erwägung, dass Präsident Chávez im Februar 2009 ein zweites Referendum über die 
unbegrenzte Wiederwahl des Präsidenten und aller gewählten politischen Amtsträger 
erzwungen hat, obwohl er im Dezember 2007 das Referendum über die Verfassungsreform 
mit demselben Vorschlag verloren hatte, und damit gegen die venezolanische Verfassung 
verstieß, welche die wiederholte Vorlage eines Reformvorschlags in ein und derselben 
Legislaturperiode verbietet,

L. in der Erwägung, dass die venezolanischen Behörden die für die erste Märzwoche 2009 
geplante Anwesenheit einer offiziellen Delegation des Europäischen Parlaments in 
Venezuela für unerwünscht erklärten, nachdem sie die Reise zuvor wiederholt grundlos 
verschoben hatten,

1. ist zutiefst beunruhigt über die Verschlechterung der Lage und der Qualität der Demokratie 
in Venezuela, die infolge der Machtkonzentration und des wachsenden Autoritarismus des 
Präsidenten der Republik zusammenzubrechen droht; 

2. erklärt sich solidarisch mit allen politisch Verfolgten in Venezuela, für die zurzeit Manuel 
Rosales als Symbol steht; begrüßt die Entscheidung der peruanischen Regierung, Manuel 
Rosales politisches Asyl zu gewähren; verurteilt kategorisch Drohungen, Gewalt, 
Machtmissbrauch, Diffamierungen und den Einsatz der justiziellen Organe als politische 
Waffe zur Einschüchterung und Ausschaltung politischer Gegner;

3. weist darauf hin, dass es in einer Demokratie gemäß der Demokratischen Charta der 
Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zusätzlich zum Zugang zur Macht, der sich auf 
eine klare ursprüngliche Legitimität aufgrund von Wahlen stützt, auch eine legitime 
Ausübung der Macht durch die Achtung der geltenden Regeln, der Verfassung, der Gesetze 
und der Rechtsstaatlichkeit zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des 
demokratischen Systems geben muss, was die Duldung der friedlichen demokratischen 
politischen Gegner voraussetzt, insbesondere wenn diese in ein öffentliches Amt gewählt 
wurden und dieses bekleiden;

4. fordert die venezolanische Regierung und insbesondere den Präsidenten der Republik auf, 
ihre Politik mittels Dialog, unter Achtung der Rechtsstaatlichkeit und verfassungsmäßigen 
Ordnung sowie unter Duldung politischer Gegner zu verfolgen, so dass die verschiedenen 
von der venezolanischen Gesellschaft gewünschten und gewählten politischen Strömungen 
angemessen im öffentlichen Leben vertreten sind; 

5. fordert die venezolanische Regierung nachdrücklich auf, die von Venezuela unterzeichneten 
und ratifizierten internationalen Abkommen zu achten, unter anderem die Amerikanische 
Menschenrechtskonvention und insbesondere die Bestimmungen über politische Rechte in 
Artikel 23 Absatz 1, Artikel 2 und Artikel 25 des Internationalen Pakts über bürgerliche und 
politische Rechte;

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten, der Parlamentarischen 
Versammlung Europa-Lateinamerika, dem Parlament des Mercosur sowie der Regierung 
und dem Parlament der Bolivarischen Republik Venezuela zu übermitteln.
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