
Internationaler Rat des Weltsozialforums
ZUR VERTEIDIGUNG DER DEMOKRATIE IN BOLIVIEN UND LATEINAMERIKA

Die unterzeichnenden Organisationen, Mitglieder des Internationalen Rates des Weltsozialforums, 

bekunden ihre entschiedene Ablehnung des Staatsstreichs gegen den Plurinationalen Staat Bolivien 

sowie der Eskalation der Gewalt gegen das bolivianische Volk, das seine Würde verteidigt.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die nach dem Appell von Präsident Evo Morales zur 

Durchführung von Neuwahlen begangenen Gewalttaten gegen gewählte Amtsträger und ihre 

Familien Terrorakte und ein Affront gegen die demokratische Rechtsordnung sind. Sie haben mehr 

als 20 Tote und 700 Verletzte gefordert. Verzichtserklärungen unter diesen erzwungenen 

Bedingungen sind nicht gültig. Ebenso entbehrt die Übernahme der Regierungsgeschäfte jeder 

demokratischen Legitimation und sollte als Affront gegen die Demokratie in Bolivien und in jedem 

anderen Land angeprangert werden.

Aus diesem Grund lehnen wir Gewaltaktionen und politischen Terrorismus ab, die von den 

Bewegungen eingesetzt werden, die den gewählten Vertretern in Bolivien ablehnend 

gegenüberstehen, und befürworten eine rasche Wiederherstellung der demokratischen Regeln in 

diesem Land. Wir bekunden unsere Solidarität mit dem bolivianischen Volk, insbesondere mit 

indigenen Frauen und den sozialen Bewegungen dieses befreundeten Landes.

Wir schließen uns den internationalen Solidaritätsbewegungen an, die das Recht des bolivianischen 

Volkes verteidigen, über seine Zukunft ohne Einmischung nationaler oder internationaler 

Wirtschaftsmächte zu entscheiden. Wir rufen soziale Organisationen jeder politischen Herkunft auf, 

eine demokratische Lösung durch allgemeine Wahlen zu suchen sowie Gewalt und terroristische 

Praktiken gegen die wehrlose Bevölkerung abzulehnen.

Wir bekräftigen, dass es weder in Bolivien noch in einem anderen Land der Welt ohne 

demokratische Prozesse, freie Wahlen und wirklich partizipative Regierungsformen möglich ist, für 

allgemeines Wohlergehen zu sorgen. Deshalb fällt unsere Verurteilung des Staatsstreichs in Bolivien

so rigoros aus. Wir fordern, dass jede Regierung, die aus diesem Putsch hervorgehen sollte, von 

wirklich demokratischen Ländern nicht anerkannt wird.

Wir halten es für gerechtfertigt und notwendig, die Verfassungsmäßigkeit im Plurinationalen Staat 

Bolivien wiederherzustellen, weshalb wir fordern, dass das Militär in seine Kasernen zurückkehrt 

und die demokratischen Verfahren befolgt, die zur Befriedung des Landes beitragen.


