
"Die Demokratie verlangt die Achtung der Menschenrechte" Botschaft der Bischöfe von 

Bolivien  

"Wir können nur sagen, was wir gesehen und gehört haben". Apostelgeschichte 4:20 

Wir, die Bischöfe von Bolivien erheben unsere Stimme, um die Wahrheit zu verkünden: Es 

gibt nur dann eine Demokratie, wenn die unabhängige Justiz respektiert wird und nicht den 

politischen Interessen der jeweiligen Regierung unterworfen ist. Demokratie ist Respekt vor 

der Wahrheit. Es ist nicht möglich, eine falsche Darstellung der Geschichte zu schaffen, 

indem man die Wahrheit erfindet und das Gewissen der Bolivianer manipuliert. 

Wenn man willkürlich handelt und die Wahrheit verletzt, stirbt die Demokratie und die 

Machtausübung wird zu einer Zumutung, die früher oder später der ganzen Gesellschaft 

schadet. 

Die Bolivianische Bischofskonferenz hat immer dem bolivianischen Volk gedient, indem sie 

Begegnungen für den Dialog gefördert und den Frieden gesucht hat, mit Lösungen, bei 

denen immer alle berücksichtigt wurden, jenseits der unterschiedlichen politischen 

Vorstellungen. 

Wir fordern die Verantwortlichen der politischen Macht auf, sich für den Fortschritt in 

Bolivien, für Gerechtigkeit, Wahrheit und Versöhnung unter allen Bolivianern einzusetzen. 

Die Politik der Rache und des Grolls und eine von der politischen Macht abhängige Justiz 

schaffen kein Vertrauen in die Menschen und werden uns allen schaden, früher oder später. 

Die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung der ehemaligen Präsidentin von Bolivien, 

Jeanine Añez, zusammen mit mehreren ihrer Minister, Politikern, Polizisten und Militärs, 

ohne Berücksichtigung der minimalen verfassungsmäßigen Garantien oder sogar der 

Unschuldsvermutung, bestätigt die Handlungsweise, die wir leider im Justizsystem gesehen 

haben, das einige ungestraft lässt und andere kriminalisiert, abhängig von den Inhabern der 

der politischen Macht zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Wir fordern unter Beachtung eines ordnungsgemäßen Verfahrens, das Teil der international 

anerkannten Grundrechte ist, die sofortige Freilassung der Inhaftierten. 

Wir können nicht schweigen angesichts der zunehmenden politischen Verfolgung, die an 

traurige Momente der Geschichte erinnert und kein Vertrauen, keinen Frieden und keine 

Versöhnung unter allen Bolivianern schafft. 

Wir können nicht passiv bleiben, während Mitbürger verfolgt werden, die mit ihren 

jeweiligen Beschränkungen Bolivien in schwierigen Momenten seiner Geschichte gedient 

haben und Wege der Befriedung suchen. 

Wir fordern die Staatsgewalten des Plurinationalen Staates auf, von der totalen Kontrolle 

der Macht, von Rache und Verfolgung abzusehen.  



Wir rufen alle auf, sich zu besinnen und unserem Volk zu helfen, mit Hoffnung in die Zukunft 

zu blicken, um ein Land der Versöhnung und des Friedens für alle Bolivianer zu erreichen, 

und wir fordern die Staatgewalten des Plurinationalen Staates auf, von der totalen Kontrolle 

der Macht, von Rache und Verfolgung abzulassen. 

Wir vertrauen diesen Wunsch der Gottesmutter an, in den verschiedenen Anrufungen, mit 

denen sie in Bolivien verehrt wird. 
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