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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.12.2010 

Geschäftszahl 

B16 306229-1/2008 

Spruch 

B16 306.229-1/2008-5E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Der Asylgerichtshof hat durch den Richter Mag. Nowak als Vorsitzenden und den Richter Mag. Perl als 
Beisitzer über die Beschwerde der XXXX, StA. Bolivien, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 
17.09.2006, FZ. 04 21.782-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 05.10.2010 zu Recht 
erkannt: 
 

I. Die Beschwerde wird gemäß §§ 7, 8 Abs. 1 AsylG 1997, BGBI. I Nr. 76/1997 idF. BGBI. I Nr. 101/2003 als 
unbegründet abgewiesen. 
 

II. Der Beschwerde gegen Spruchpunkt III. wird gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 iVm Abs. 5 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 
122/2009, stattgegeben und Spruchpunkt III. wird mit der Maßgabe geändert, dass der Spruch zu lauten hat: "Die 
Ausweisung aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Bolivien ist auf Dauer unzulässig." 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. 
 

1. VERFAHRENSGANG 
 

1.1. Die Beschwerdeführerin mit dem Herkunftsland Bolivien reiste im September 2004 mit ihren beiden 
minderjährigen Söhnen nach Österreich und brachte am 25.10.2004 beim Bundesasylamt einen Asylantrag ein. 
Ihr Ehemann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Asylwerber in Österreich. 
 

1.2. Am 28.10.2004 wurde die Beschwerdeführerin beim Bundesasylamt niederschriftlich einvernommen. Sie 
gab im Wesentlichen an, dass sie zu ihrem Ehemann gewollt habe. Sie sei in Bolivien immer wieder nach ihrem 
Ehemann gefragt worden. Weiters hätten sie Leute der Regierungspartei bedroht. Sie hätten damit gedroht sie ins 
Gefängnis zu bringen, wenn sie den Aufenthaltsort ihres Ehemannes nicht preisgeben würde. Sie hätten auch 
damit gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen. 
 

1.3. Am 12.09.2006 wurde die Beschwerdeführerin ein weiteres Mal beim Bundesasylamt niederschriftlich 
einvernommen. Befragt nach ihrem Beruf und dem Beruf ihres Ehemannes, führte die Beschwerdeführerin aus, 
von 1999 bis 2004 als Krankenschwester gearbeitet zu haben, ihr Ehemann habe keinen Beruf, er arbeite am 
Land als Bauer. Befragt welche Art von Landwirtschaft ihr Ehemann gehabt habe, gab sie Kartoffel, Zwiebel 
und Früchte an. Befragt ob der Ehemann auch Tiere besessen habe, gab sie zunächst "nein" an und dann es nicht 
genau zu wissen, da sie dort nicht hingefahren sei. 
 

Befragt zu den Bedrohungen gab sie an, dass sie nach der Ausreise des Ehemannes zu Hause und am 
Arbeitsplatz aufgesucht worden sei. Einmal sei sie sogar mit einem Messer bedroht worden. Wer die Bedroher 
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gewesen seien, wisse sie nicht. Sie seien aus der Gruppe der Bedroher ihres Ehemannes gewesen. Eine politische 
Partei, die Gegenseite der MAS - glaublich die MNR - habe ihren Ehemann damals bedroht. 
 

1.4. Mit Bescheid vom 17.09.2006 wies das Bundesasylamt den Asylantrag der Beschwerdeführerin gemäß § 7 
AsylG 1997 ab und stellte im Spruchpunkt II. gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 1997 fest, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung der Beschwerdeführerin nach Bolivien zulässig sei. Gemäß § 8 Abs. 2 
AsylG 1997 wurde die Beschwerdeführerin aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Bolivien ausgewiesen. 
 

Begründend führte das Bundesasylamt nach Wiedergabe des Vorbringens aus, dass das Vorbringen der 
Beschwerdeführerin aufgrund widersprüchlicher Angaben insbesondere im Vergleich zu dem Vorbringen des 
Ehemannes nicht glaubwürdig sei. Auch die Tatsache, dass sie niemals die eigene Landwirtschaft besucht habe, 
sei nicht nachvollziehbar. 
 

1.5. Gegen diesen Bescheid erhob die Beschwerdeführerin fristgerecht Berufung, nunmehr Beschwerde, in der 
ausgeführt wird, dass sich die Behörde mit der für den Asylantrag relevanten Situation weder zur Zeit der Flucht 
der Beschwerdeführerin noch mit der gegenwärtigen Zeit auseinandergesetzt habe. In diesem Zusammenhang sei 
anzuführen, dass im Dezember 2005 Evo Morales zum Präsidenten gewählt worden sei. Zur aktuellen Lage 
wurde ein Auszug des Country Reports on Human Rights Practice 2005 zitiert. Es ergebe sich daher, dass die 
Lage der Beschwerdeführerin und die ihrer minderjährigen Kinder nicht richtig beurteilt worden sei. Die Gefahr 
der Verfolgung auch der Angehörigen eines Verfolgten bestehe auch heute noch im hohen Maße. 
 

1.6. Mit Schreiben vom 03.09.2007 legte die Beschwerdeführerin eine Stellungnahme samt einem Konvolut von 
spanischen Artikeln vor. In der Stellungnahme wurde im Wesentlichen vorgebracht, dass sich der Ehemann der 
Beschwerdeführerin früher aktiv für die MAS engagiert habe und zwar im Bestreben, einen Wandel in der 
Gebarung der öffentlichen Hand zu erreichen. Leider habe der Präsident sobald er im Amt gewesen sei, damit 
begonnen, den Angehörigen der Mittelschicht einen erbarmungslosen Krieg zu erklären. In der kurzen Zeit 
seiner Amtsführung als Präsident seien die Menschenrechte in einem extremen Ausmaß mit den Füßen getreten 
worden. Bis jetzt seien es bereits mehr als 40 Tote, die er für sich zu verbuchen habe, dieselben die gestorben 
seien, weil sie ihre Rechte eingefordert hätten, die ihnen auf gewaltsame Weise entrissen worden seien. 
 

Ein weiteres Thema, das Aufmerksamkeit erregen sollte, sei das Ansteigen des Drogenhandels. 
 

1.7. Am 05.10.2010 fand vor dem Asylgerichtshof eine mündliche Verhandlung statt, zu der die 
Beschwerdeführerin mit ihrem Ehemann persönlich erschien. 
 

Auf den Vorhalt an den Ehemann des Beschwerdeführers, dass sich die Umstände im Heimatland mittlerweile 
geändert hätten und dass die derzeitigen Machthaber auf seiner Seite stehen würden, gab dieser im Wesentlichen 
an, dass dies so sein sollte. Seiner Meinung nach sei, seit Evo Morales an der Macht sei, der soziale Krieg härter 
geworden. Es sei auch ein Krieg der Ethnien. Im Zuge von Verstaatlichungen sei es zu einem weiteren großen 
Problem gekommen, die Korruption. Ein weiteres Problem sei ein Gesetz, das Justicia communitaria heiße. Es 
sei weniger ein kommunitäres Gesetz, als ein Gesetz der Selbstjustiz. 
 

Seit Evo Morales an der Macht sei, sei der Kokaanbau stark gestiegen und in der Folge sei auch die 
Kokainmenge gewachsen und auch die Drogenhändlerbanden seien stärker geworden. Es gebe eine wachsende 
Kriminalität, auch zwischen den einzelnen Drogenbanden. Dieses Wissen beziehe er über Zeitungen und über 
das Internet und er vergleiche es mit der Situation was heute geschehen würde. 
 

Persönliche Kontakte nach Bolivien habe er nicht. 
 

Befragt nach dem Bezug zu seiner Person, führte der Ehemann der Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, 
dass man, vor allem wenn man Kinder habe, nicht in einem so unsicheren Land leben wolle. Vor allem wegen 
des Drogenhandels, da werde nicht lang gezögert, da werde gemordet. Weiters unterhalte der Präsident 
ausgezeichnete Beziehungen zu Ländern, die die Menschenrechte verletzten würden, unter anderem Venezuela, 
Kuba und Iran. 
 

Befragt nach seinen Befürchtungen bei einer Rückkehr bzw. auf den nochmaligen Vorhalt, dass seine 
Parteifreunde jetzt die Regierung bilden würden, antwortete der Ehemann der Beschwerdeführerin, dass er 
versucht habe, in die Gunst der Partei zu kommen, weil er Interesse an Ländereien gehabt habe. Als er dann in 
Österreich gewesen sei, habe er nachgedacht und erkannt, dass diese Partei zu stärkeren Konfrontationen 
zwischen Brüdern führe. Statt für mehr Frieden zu sorgen, seien die Konfrontationen zwischen den Städten 
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immer stärker geworden. Das animiere ihn nicht dazu, dort leben zu wollen. Er sehe eine zukünftige Gefahr für 
seine Kinder. 
 

Die Beschwerdeführerin gab an, dass eine Rückkehr Unsicherheit bedeuten würde, vor allem für die Kinder. Sie 
sei sich nicht sicher, ob der Präsident von derselben oder von der gegnerischen Partei sei. Wenn man nicht loyal 
sei, die Partei wechsle, dann habe das Probleme zur Folge. Die Probleme die ihr Ehemann in Bolivien habe, 
seien auch sehr stark mit ihr und den Kindern verbunden. Sie habe keine Ahnung, ob die Bedroher auch in 
Zukunft an ihn herantreten würden. 
 

Der Ehemann der Beschwerdeführerin gab auf den Vorhalt Computertechniker gewesen zu sein an, dass er 
einerseits mit Computertechnik gearbeitet habe, indem er Maschinen zusammengebaut und Freunden geholfen 
habe und so etwas extra verdient habe. Diese Tätigkeiten seien in der Stadt gewesen. Am Wochenende sei er im 
Dorf gewesen und habe Land erwerben und eine Landwirtschaft betreiben wollen. Deswegen habe er auch 
wenige Kenntnisse in der Landwirtschaft, weil er erst habe beginnen wollen. 
 

Er könne sich auch nicht vorstellen außerhalb von Santa Cruz zu leben, da die Unsicherheit ganz Bolivien 
erfasse. 
 

Vorgelegt wurde ein Urkundenkonvolut mit verschiedenen Schul- und Arbeitsbestätigungen sowie 
Bestätigungen über abgelegte Deutschkurse und ein Mietvertrag, welche in Kopie zum Akt genommen wurden. 
Vorgebracht wurde ferner, dass eine Nichte, die österreichische Staatsbürgerin sein dürfte und mit einem 
Italiener verheiratet sei, in Wien wohne. Sie hätten immer wieder Kontakt, aber nicht häufig. Die Familie sei 
gesund. Sie hätten österreichische Nachbarn, eine befreundete Familie habe sie zur Verhandlung begleitet. Die 
Kinder würden in Österreich zur Schule gehen. 
 

Festgehalten wurde, dass die Beschwerdeführer über gute Deutschkenntnisse verfügen. 
 

2. SACHVERHALT 
 

2.1. Zur Person der Beschwerdeführerin wird festgestellt: 
 

Die Beschwerdeführerin ist bolivianische Staatsbürgerin und lebt seit 2004 mit ihrem Ehemann und den beiden 
minderjährigen Kindern als Asylwerberin in Österreich. Die Beschwerdeführerin sowie ihre Familie sprechen 
gut deutsch. Ihr Ehemann verfügte immer wieder über Beschäftigungsbewilligungen und die Familie hat sich 
privat eine Wohnung gemietet. Die Kinder der Beschwerdeführerin gehen in Österreich in die Schule. Die 
Beschwerdeführerin engagiert sich ehernamtlich in der Gemeinde. 
 

Die Beschwerdeführerin wurde in ihrem Heimatland nicht wegen einer der in der Genfer Flüchtlingskonvention 
genannten Gründe verfolgt und des Weiteren konnte kein Abschiebungshindernis festgestellt werden. 
 

2.2. Zur Lage im Herkunftsstaat wird festgestellt: 
 

Länderkundliches Gutachten Bolivien (Autor: Dr. XXXX) 
 

Allgemeiner Überblick 
 

Bolivien ist ein Land im Umbruch. Präsident Evo Morales hatte sich nach seinem Erdrutschsieg bei den Wahlen 
vom Dezember 2005 nicht weniger vorgenommen als eine "Neugründung" des Landes. Dieser Prozess, der von 
einer Serie von Wahlen und Referenden begleitet war, hat zu einer Verstärkung der ohnehin schon ausgeprägten 
Politisierung geführt. Man kann durchaus von einer "Revolution mit dem Stimmzettel" sprechen. (XXXX) 
Morales und seine Partei MAS (Movimiento al Socialismo) haben alle diese Wahlen und Abstimmungen mit 
absoluten Mehrheiten gewonnen. Parallel dazu kam es zu einer Auflösung des traditionellen Parteiensystems und 
einer parteipolitischen Heimatlosigkeit der alten Eliten und der politischen Rechten im Lande, die sich um die 
oppositionellen Präfekten (entspricht etwa: Landeshauptleuten) der reicheren Departments im Tiefland mit ihrer 
Autonomieforderung scharte. Deren Widerstand gegen den Prozess des Wandels nahm immer wieder auch 
gewalttätige und sezessionistische Formen an. Die Regierung fand darauf nicht immer adäquate, rechtsstaatliche 
Antworten. Insofern hat sich die Menschenrechtslage seit dem letzten Berichtszeitraum - und besonders im Jahr 
2008 - zugespitzt. Nach der Annahme einer neuen Verfassung durch eine Volksabstimmung vom Jänner 2009 
und dem abermaligen Sieg der MAS bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom Dezember 2009 - der 
ihr eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern brachte - geht es aktuell um die Implementierung der neuen 
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Verfassungsbestimmungen. Hier liegen insbesondere in den Bereichen Autonomie, Landreform und Justiz 
Problem- und Konfliktpotenziale. 
 

Bolivien hat eine Fläche von 1.098.581 Quadratkilometern und liegt im Herzen Südamerikas. Seit seiner 
Gründung als Republik (1825) hat Bolivien rund die Hälfte seines ursprünglichen Territoriums eingebüßt. Im 
Salpeterkrieg (1879-1883) verlor es seinen Zugang zur Pazifikküste an Chile und ist seither Binnenland, was 
traumatisch wahrgenommen und beklagt wird. Das Land grenzt im Norden und Osten an Brasilien, im Südosten 
an Paraguay, im Süden an Argentinien, im Südwesten an Chile und im Westen an Peru. Trotz seines relativ 
geringen wirtschaftlichen und politischen Gewichts haben Entwicklungen in Bolivien daher beträchtliche 
Ausstrahlung auf die Region; nicht zuletzt die historisch sprichwörtliche politische Instabilität und die Tradition 
einer der stärksten Arbeiter- und Bauernbewegungen des Halbkontinents. "Rebellion in den Venen", lautet der 
Titel eines Standardwerks über Bolivien. (Dunkerley, 1984) Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1825 hat 
Bolivien mehr Regierungen erlebt als Jahre; zwischen 1964 und 1982 eine Abfolge teilweise blutiger 
Militärdiktaturen. 
 

Die tiefe Krise von Politik und Gesellschaft, die im neuen Jahrtausend zum Umbruch führte, hat im 
Wesentlichen fünf Aspekte: 
 

die sozio-ökonomische Krise; 
 

die sozio-kulturelle Krise; 
 

die Legitimationskrise der traditionellen Parteien und des politischen Systems; 
 

ein Ressourcen- 
 

und ein Souveränitätstrauma. 
 

Im Einzelnen: Bolivien hat eine Bevölkerung von rund 10 Millionen. Mehr als 60% davon verstehen sich 
explizit als Angehörige eines von 36 indigenen Völkern. Die größten davon sind Quetschua mit rund 3,2 
Millionen und Aymara mit rund 2,5 Millionen Menschen. Beide stammen vom Altiplano, der fast 4.000 Meter 
hoch gelegenen Ebene zwischen Ost- und Westkordillere. Und sie sind so zahlreich, dass in Bolivien, wenn man 
von indigenen Völkern sprach, implizit stets die kleineren Völker aus dem Tiefland gemeint waren; jedenfalls 
bis vor wenigen Jahren. Quetschua und Aymara identifizierten sich nach der Revolution von 1952/53 stets mehr 
nach sozio-ökonomischen 

Kategorien: als Mineros (Bergarbeiter) oder Trabajadores Campesinos (Kleinbauern) die in der 
Landarbeitergewerkschaft organisiert waren. Erst mit dem Zusammenbruch des Bergbaus Mitte der 1980er Jahre 
und der indigenistischen Konjunktur im Vorfeld des so genannten Kolumbusjahres zur 500-Jahr-Feier der 
"Entdeckung Amerikas" (1992) begann man, sich wieder stärker auf seine indianischen Wurzeln zu berufen, die 
freilich stets auch vorhanden gewesen waren. Nach einem halben Jahrtausend des Ethnozids, der Versklavung 
und der Unterdrückung, der Inquisition und der "Ausrottung des Aberglaubens", der Ausbeutung, 
Diskriminierung, Beleidigung und Geringschätzung zeichnet sich Bolivien durch eine unerhört starke Präsenz 
von Elementen andiner Kulturen aus, deren Wurzeln nicht selten bis in vorinkaische Horizonte zurückreichen; in 
Kunst und Brauchtum, im Volksglauben, aber auch in der sozialen Organisation und in der Politik: Eine oftmals 
un- oder missverstandene Kultur des Widerstands, namentlich in Gestalt des religiösen Synkretismus und im 
Fortbestand dörflicher Kollektivität, die wiederum insbesondere in Gemeinschaftsarbeiten (ayni, minga) und in 
Formen konsensualer Entscheidungsfindung zum Ausdruck kommt. 
 

Weder die Revolution von 1952/53, noch die Redemokratisierung nach 1982 schafften es, einen integrativen 
Prozess des Nation Building in Gang zu setzen und stellten der persistenten andinen Kollektivität das 
individualistische Konzept des Staatsbürgers entgegen. Die Landreform von 1953, mit ihrem Slogan: "Das Land 
gehört dem, der es bearbeitet", stellte nicht nur dem Großgrundbesitzer den (klein-)bäuerlichen Privateigentümer 
gegenüber, sondern gerade auch dem dörflichen Kollektiv. Um es mit den Worten der bolivianischen Soziologin 
Silvia Rivera Cusicanqui zu sagen: "Die Menschenrechte der Indios werden erst anerkannt, wo sie aufhören 
Indios zu sein" (Rivera, 1993, 50) - wo sie eine westliche Identität annehmen. Indianische Kultur und 
Lebensweise wurden stets als minderwertig und als Hindernis für Fortschritt und Entwicklung angesehen und 
diskriminiert. Man hat in diesem Zusammenhang auch von einem Zusammenstoß der Kulturen oder einem 
"katastrophalen Patt" zwischen den gesellschaftlichen Blöcken gesprochen. (García Linera, 2009) 
 

Diese ethnisch-kulturellen Demarkationslinien decken sich weitgehend mit dem Gegensatz zwischen Arm und 
Reich. Gemäß dem Index für menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen liegt das Land auf Position 113 
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und gehört damit zu den so genannten Ländern mit "mittlerer menschlicher Entwicklung". Doch vor allem die 
Landbevölkerung und die von dort in die Städte geflüchtete Migrationsbevölkerung sind von Armut betroffen. 
Jeder vierte Bolivianer oder Bolivianerin muss mit weniger als einem US-Dollar pro Tag auskommen. Es 
herrscht große soziale Ungleichheit: Auf die 10% der ärmsten Bevölkerungsschicht kommen nur 0,5% des 
Einkommens, auf die reichsten 10% der Bevölkerung 44,1%. (UNDP, 2009, 196) An dieser Ungleichheit hat 
sich bisher auch unter der Regierung Morales nur wenig geändert. Trotz Verbesserungen im Bereich der 
Basisgesundheit ist die Versorgungslage weiterhin prekär. Möglichkeiten für kompliziertere Eingriffe und 
Therapien gibt es vor allem im Bereich von Privatkliniken. Die wenigsten Menschen haben allerdings eine 
Krankenversicherung, so dass gesundheitliche Probleme nicht selten zur Exisistenzfrage für die ganze Familien 
werden. 
 

Bolivien ist relativ reich an mineralischen Rohstoffen, aber durch seine Binnenlage und Geografie wirtschaftlich 
nur schwach integriert. Stets exportierte Bolivien seine Rohstoffe zu relativ unvorteilhaften Bedingungen 
(Rohstofftrauma): erst Silber, Kautschuk und Zinn, heute Erdöl und Gas. Die terms of trade haben von 1980 
(=100) bis zur Jahrtausendwende (2000 = 53) um 47 Prozentpunkte eingebüßt. Das Außenhandelsdefizit war bis 
vor kurzem chronisch; aktuell werden wegen der großen Nachfrage nach fossilen Brennstoffen Überschüsse 
erzielt. Trotz mehrerer Schuldenerlasse bleibt die Auslandsverschuldung erheblich und Bolivien ist in hohem 
Maße von Vorzugskrediten und Zuschüssen abhängig. Im Jahr 2001 entsprachen sie 9,4% des 
Bruttoinlandsprodukts und finanzierten praktisch 100% der öffentlichen Ausgaben. Es gab immer wieder Zeiten, 
da reichten die Steuereinnahmen nicht aus, um die Staatsbediensteten zu bezahlen. Man kann daher von einem 
Aid Regime sprechen. 
 

Diese Abhängigkeit von ausländischer Entwicklungsfinanzierung hat Bolivien zum Experimentierfeld für 
Politiken und Entwicklungskonzepte werden lassen, die anderswo entworfen wurden, vor allem in Washington 
(Souveränitätstrauma): Von der neoliberalen Strukturanpassung Mitte der 1980er Jahre, über den "Drogenkrieg" 
bis hin zu den so genannten neoliberalen "Reformen der zweiten Generation", die Mitte der 1990er Jahre weitere 
Privatisierungen nun mit neuen Aufgabenstellungen für den Staat verbanden. 
 

Erst mit der Revolution von 1952 wurde das allgemeine Wahlrecht (auch für Frauen, Indígenas und Arme) 
eingeführt. Dabei kämpfte das Militär gegen, die Polizei aber mit den Revolutionären, woraus eine historische 
Rivalität erwuchs, die unter anderem in einem militärischen Putschversuch (aus Anlass der Gründung einer 
paramilitärischen Drogenpolizei, 1983) und zuletzt im Schusswechsel zwischen Polizei und Militär bei den 
Unruhen vor dem Präsidentenpalast im Februar 2003 sichtbar wurde. 
 

Mit der Revolution von 1952 setzte Bolivien auch der Herrschaft der Minenoligarchie ein Ende. Die Bergwerke 
wurden verstaatlicht (und später ab Mitte der 1980er Jahre wieder privatisiert). Die (indianischen) Bergarbeiter, 
die eine der Speerspitzen der Revolution gewesen waren, organisierten sich in der machtvollen 
Minenarbeitergewerkschaft (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - FSTMB) als 
proletarische Speerspitze des trotzkistisch orientierten Gewerkschaftsbundes COB, der selbst in der Epoche der 
Militärdiktaturen (1964-81) gegen bestimmte Maßnahmen der Regierung Veto einlegen und dieses auch 
durchsetzen konnte. Ihr Gewicht resultierte aus der damals überragenden Bedeutung des Bergbaus für die 
Volkswirtschaft und nahm mit dessen Krise ab Mitte der 1980er Jahre rapide ab. 
 

Um sich als Partei der Revolution von 1952 eine Massenbasis bei der Landbevölkerung zu sichern, wurde diese 
vom regierenden Movimiento Nacional Revolucionario - MNR flächendeckend in Sindicatos organisiert, 
Gewerkschaften, auch wenn es sich hier realiter um Kleinbesitzer handelte. Das konnte nicht zuletzt deshalb 
gelingen, weil im Schoß dieser Organisationen die oben angeführten Muster andiner dörflicher Organisation 
fortlebten. Die ländlichen Sindicatos blieben nach außen immer primär Transmissionsriemen bäuerlicher und 
dörflicher Interessen. 1979 erfolgte dann die Gründung eines Dachverbandes, der Landarbeitergewerkschaft 
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos - 

CSUTCB. 
 

Trotz zwei Jahrzehnten formaldemokratischer Stabilität nach dem Ende der Militärdiktaturen und einer Reihe 
wichtiger Reformen (vgl. Jost, 2003) - Wahlrechtsreform, Parteiengesetz, Einrichtung eines 
Verfassungsgerichtshofs und eines Wahlüberwachungsgremiums sowie eines Menschenrechts-Ombudsmannes, 
der von Bürgern angerufen werden kann, die sich von staatlichen Behörden ungerecht behandelt fühlen - litt das 
politische System unter einer profunden Legitimationskrise. Zum einen war es nicht gelungen, einen 
"Demokratiebonus" zu realisieren. Bolivien blieb das ärmste Land Südamerikas. Die Kaufkraft eines 
Mindestlohns, die während der Hyperinflation und der neoliberalen Strukturanpassung der 1980er Jahre um 70% 
gefallen war (Raza, 2000, 75) hat sich davon bis heute nicht wirklich erholt. Erst von der neuen Regierung unter 
Präsident Morales wurde der Mindestlohn seit Anfang 2006 inzwischen mehrmals deutlich angehoben und im 
Jahr 2007 eine Mindestpension eingeführt. Zwei Drittel der ökonomisch aktiven Bevölkerung ist darauf 
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angewiesen, sich in der einen oder anderen Weise (auch) mit Hilfe des informellen Sektors durchzuschlagen. 
(CEDLA/ ILDIS, 1994, 90) Zum anderen wurde den traditionellen politischen Parteien Inhaltsleere und 
ideologische Beliebigkeit nachgesagt, nachdem es ab Mitte der 1980er Jahre zu den abenteuerlichsten 
Koalitionen über alte Feindschaften und ideologische Barrieren hinweg gekommen war. Mehr als alles andere 
wurden die politischen Parteien mit Korruption und Nepotismus identifiziert. (vgl. Lazarte, 1998; Ferrufino, 
1998) Daraus ergibt sich heute der Vorwurf, einschlägige Verfahren würden sich in erster Linie gegen 
Angehörige früherer Regierungen und heutige Oppositionspolitiker richten. Und so erklärt es sich auch, dass 
Sindicatos, neben Nachbarschaftskomitees, Berufsgenossenschaften und anderen Organisationsformen der 
Zivilgesellschaft eine so wichtige Rolle spielen: "Die wesentlichsten Fragen der Gesellschaft werden nicht nur 
nicht über die Parteien kanalisiert, sondern sie werden ohne deren Beteiligung gelöst. In dieser Hinsicht haben 
die Sindicatos eine beträchtliche Überlegenheit und Effektivität," schrieb der Politologe Jorge Lazarte schon im 
Jahr 1998 (Lazarte, 1998, 37) Die bolivianische Zivilgesellschaft ist insofern in hohem Maße organisiert und 
politisiert. 
 

Die sozio-ökonomische und die ethnisch-kulturelle Polarisierung einerseits und der extrem hohe 
gesellschaftliche Organisationsgrad andererseits haben dazu geführt, dass in den Diskursen zwar beträchtliche 
politische Radikalität herrscht und politische Auseinandersetzungen oft mit großer Härte geführt werden 
(Straßenblockaden, gewalttätige Übergriffe von Seiten der Protestierenden wie der Sicherheitskräfte), dass aber 
stets zivilgesellschaftliche Organisationen mit gewählten und allgemein bekannten Führern das Bild bestimmten 
- und nicht bewaffnete Aufständische, wie in manchen benachbarten Ländern. Soziale Auseinandersetzungen 
münden vielmehr fast immer in (dann mehr oder weniger erfolgreiche) Verhandlungen zwischen den Akteuren, 
oft unter Vermittlung der katholischen Kirche oder des Menschenrechts-Ombudsmannes. Mini-Guerillaprojekte 
hat es in der Nachfolge Che Guevaras bis in die späten 1980er Jahre hinein gegeben. Sie sind alle kläglich 
gescheitert. 
 

Politische Entwicklung 
 

Die Wahlen vom Dezember 2005 brachten einen politischen Erdrutsch. Die oben beschriebenen sozio-
ökonomischen und sozio-kulturellen Konflikte hatten sich ab dem Jahr 2000 in einer Weise zugespitzt, dass 
Bolivien in der Außenbetrachtung vom "Musterland der Reformen" und "Beispiel demokratischer Stabilität" 
zum Grenzfall eines "failed state" herabsank (XXXX, 2009): Permanente Proteste und Straßenblockaden 
lähmten auch das wirtschaftliche Leben und führten zu politischer Anomie. Zwei Präsidenten stürzten. Die 
Proteste waren von verschiedensten sozialen Bewegungen und Forderungen getragen: 

Gewerkschaften, Indígena-Gruppen, Landlose, Kokabauern, Lehrer, Polizisten u.a.m. Einigendes Band wurde 
die Frage des Umgangs mit den nationalen Rohstoffen (Rohstofftrauma und Souveränitätstrauma). In einem 
Plebiszit sprach sich eine große Mehrheit im Jahr 2004 für die Renationalisierung der Erdöl- und 
Erdgasressourcen aus, sowie für die Durchführung einer verfassunggebenden Versammlung. 
 

Das Movimiento al Socialismo (MAS) des Kokabauern Evo Morales entwickelte sich im Kontext der oben 
beschriebenen Krise von der singulären Interessenvertretung der Kokabauern zum Kristallisationspunkt für die 
Masse der Unzufriedenen im Land. Evo Morales gelang die politische Fusion der sozialen mit der ethnisch-
kulturellen Frage und die glaubwürdige Besetzung des traumatischen Themas der nationalen Souveränität. Die 
Wahlen vom 18. Dezember 2005 wurden zur Revolution mit dem Stimmzettel: Sie waren von einer 
Volksbewegung erzwungen (regulärer Wahltermin wäre erst im Sommer 2007 gewesen). Eine 
Rekordwahlbeteiligung (84%) führte zu einem Rekordergebnis von 53,7% für MAS, 25 Prozentpunkte vor dem 
zweiten PODEMOS (29%). Zum ersten Mal seit der Rückkehr zur Demokratie (1982) wurde eine absolute 
Mehrheit erzielt. Und was noch signifikanter ist: Die Altparteien sind bis auf das traditionsreiche MNR (mit 
ganzen 6% der Stimmen) von der politischen Bildfläche verschwunden. Allerdings: Bei den zeitgleichen Wahlen 
der Departments-Präfekten gingen nur drei von neun Departments an MAS-Kandidaten. 
 

Die Umsetzung dieser Revolution mit dem Stimmzettel erweist sich freilich als Revolution mit Hindernissen: 
enorm komplex und konfliktiv. Evo Morales hat sich eine "Neugründung Boliviens" vorgenommen und möchte 
Chef einer "Regierung der sozialen Bewegungen" sein. Das ruft den Widerstand derer hervor, die dabei etwas zu 
verlieren haben. Die massive Einbeziehung von Personen aus bisher unterprivilegierten und marginalisierten 
Bevölkerungsgruppen in die Regierungsverantwortung ist ein historisches Novum, das von den traditionellen 
Eliten mit Misstrauen gesehen wird und vielfach auf Ablehnung stößt, der nicht selten auch mit rassistischen 
Untertönen Ausdruck verliehen wird. 
 

Im Vordergrund der politischen Auseinandersetzung standen und stehen dabei die "Neugründung Boliviens" 
durch eine verfassunggebende Versammlung und die Autonomiefrage. Die oppositionellen Kräfte wollen den 
Prozess des Wandels nicht und blockierten den Verfassungsprozess systematisch, bis er im Herbst 2007 in 
gewalttätigen Auseinandersetzungen und Chaos endete. Die verfassunggebende Versammlung musste 
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schließlich ihren Tagungsort in der Hauptstadt Sucre verlassen, David Sánchez (MAS), der Präfekt des 
Departments Sucre (indianisch: Chuquisaca) ins peruanische Exil gehen, nachdem sein Haus in Brand gesteckt 
worden war. In den Oppositionshochburgen wurden prominente Angehörige der Regierungspartei steckbrieflich 
an den Pranger gestellt und verfolgt. Es kam immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen und beispielsweise zwei 
Bombenanschlägen gegen das Haus des Constituyentes und heutigen Autonomieministers Carlos Romero in 
Santa Cruz. Der Verfassungsentwurf wurde schließlich in Oruro verabschiedet. Die oppositionellen Departments 
gaben sich daraufhin jenseits der damals noch gültigen Verfassung eigene Autonomiestatuten, die jeweils durch 
Bürgerversammlungen zweifelhafter Zusammensetzung und Legitimität erarbeitet - in departmentweiten 
Referenden aber jeweils "angenommen" wurden. Bolivien drohte auseinander zu brechen (XXXX, 2010, 136ff). 
 

Der gesamte konfliktive Prozess war von einer Serie von Wahlen und Abstimmungen begleitet, die die MAS auf 
nationaler Ebene allesamt mit absoluter Mehrheit gewonnen hat: die Wahlen zur verfassunggebenden 
Versammlung (50,7%) und das zeitgleiche Autonomiereferendum (57,5%) vom 2. Juni 2006, das 
Abwahlreferendum, dem sich Morales am 10. August 2008 stellte, mit 67,4%, das Referendum zur neuen 
Verfassung vom 25. Jänner 2009 mit 61% und die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 6. Dezember 
2009 mit 64%. Auf regionaler Ebene wurden jedoch auch die oppositionellen Präfekten bestätigt, allerdings mit 
abnehmender Tendenz. Als nach dem 67%-Votum für Morales im Abwahlreferendum vom August 2008 
deutlich wurde, dass auch der umstrittene Verfassungsentwurf im Referendum eine Mehrheit finden würde, 
wollte die Opposition Fakten schaffen. Rollkommandos besetzten und verwüsteten Anfang September in den 
Tieflanddepartments systematisch die Büros von Regierungsbehörden, versuchten Bohrstationen für Erdöl und 
Erdgas zu besetzen, verübten Sprengstoffattentate gegen Pipelines. La Paz sprach von einem "Zivilputsch", 
setzte dem Treiben anfangs jedoch kaum etwas entgegen. Erst als am 11. September im Department Pando 
regierungsnahe Bauern von Angehörigen der Präfektur unter den Augen der Polizei regelrecht 
zusammengeschossen wurden - die Rede ist von mindestens 13 Toten und Dutzenden Verletzten - , schickte 
Präsident Morales das Militär und verhängte dort den Ausnahmezustand. Der Präfekt Leopoldo Fernández, der 
für das Massaker verantwortlich gemacht wird, wurde am 16. September verhaftet. Der Prozess gegen ihn und 
26 Mitangeklagte begann am 8. Juni 2010 (dazu sogleich). 

Bereits am 10. September wurde U.S.-Botschafter Philip Goldberg zur Persona non grata erklärt und 
aufgefordert, das Land zu verlassen. Ihm wird vorgeworfen, die oppositionellen Präfekten unterstützt zu haben. 
Ebenfalls am 16. September verurteilten die 12 Mitgliedsländer der Union der Südamerikanischen Nationen 
(UNASUR) auf einem Sondergipfel zur bolivianischen Krise in Santiago de Chile die Gewaltaktionen und 
erklärten ihre "volle und entschiedene Unterstützung der verfassungsmäßigen Regierung von Evo Morales." 

Eine Unterbrechung des demokratischen Prozesses in Bolivien werde man nicht tolerieren. Eine 
Untersuchungskommission der UNASUR zu den Vorfällen im Pando stützte später weitgehend die Darstellung 
der Regierung und sprach ebenfalls von einem Massaker an den Bauern. (vgl. XXXX, 2010, 146f; UNASUR, 
2008) 
 

Die Opposition war mit ihrer Gewaltstrategie an die Wand gefahren, was zu ihrer Spaltung und 
Auflösungserscheinungen führte, die sich im Wahlfiasko vom Dezember 2009 zeigten (dazu sogleich). Teile 
finanzierten offenbar sogar ein überwiegend mit Osteuropäern besetztes Terrorkommando unter der Leitung des 
ungarischen Rechtsextremisten Eduardo Rósza, das im April 2009 in Santa Cruz ausgehoben wurde; dabei 
wurden drei der mutmaßlichen Terroristen von der Polizei erschossen. Mit ihren Blockadeaktionen schadeten 
ihre "Zivilkomitees" vor allem der eigenen Bevölkerung, bei der auch verbrecherische Aktionen wie die 
Vandalisierung von Regierungsgebäuden und gewalttätige Übergriffe gegen Indios und (mutmaßliche) Anhänger 
der Regierungspartei nicht gut ankamen. Das Massaker vom Pando wurde einhellig verurteilt, und die 
Ablehnung durch die Nachbarländer war eine Breitseite gegen alle Überlegungen hinsichtlich eines 
separatistischen Projekts auf der Basis des Erdöl- und -gasreichtums. Die wichtigsten Abnehmer, Brasilien und 
Argentinien, sagten dazu unmissverständlich: "Nein"! 
 

Der umstrittene Verfassungsentwurf wurde schließlich im Parlament noch einmal nachverhandelt und jeder 
vierte Paragraf dabei modifiziert. Die neue Verfassung wurde in der Volksabstimmung vom 25. Jänner 2009 mit 
61% angenommen. Sie definiert Bolivien als plurinationalen Staat und stärkt vor allem soziale und ökonomische 
Rechte, sowie die der indigenen Völker. (República de Bolivia, 2009) 
 

Die ersten Wahlen auf der Grundlage der neuen Verfassung gewann die MAS am 6. Dezember 2009 mit 64%. 
Der ad hoc gegründete Wahlverein der Opposition, Plan Progreso para Bolivia (PPB), landete fast 38 
Prozentpunkte dahinter abgeschlagen auf Platz 2 und zeigte sogleich wieder Auflösungserscheinungen. 
Spitzenkandidat Manfred Reyes-Villa entzog sich Korruptionsverfahren aus seiner Amtszeit als Bürgermeister 
beziehungsweise Präfekt von Cochabamba durch Flucht in die USA. Bei den Gemeinde- und 
Departmentswahlen vom April 2010 konnte die MAS ihre Positionen im Lande weiter festigen. Sie gewann in 6 
von 9 Departments und konnte in zwei weiteren zu Abkommen mit dem gewählten Gobernador (vormals 
Präfekt) kommen. Die Opposition kontrolliert nun mit Santa Cruz nur noch ein Department. Allerdings büßte die 
MAS gegenüber den Präsidentschaftswahlen vom Dezember 2009 deutlich an Stimmen ein. Sie ist als Partei 
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noch immer wenig gefestigt und verfügt längst nicht über die Strahlkraft ihres Spitzenkandidaten. Insbesondere 
bei den urbanen Mittelschichten scheint sie an Terrain zu verlieren. Mit dem MSM (Movimiento Sin Miedo) des 
zweimaligen Bürgermeisters von La Paz, Juan del Granado, gewann eine linksliberale Kraft zwei wichtige 
Städte (La Paz und Oruro), die sich mittelfristig zu einer Oppositionspartei jenseits der traditionellen politischen 
Kräfte entwickeln könnte. 
 

Menschenrechtssituation 
 

Vor dem Hintergrund der eingangs dargestellten Radikalität in der politischen Kultur, führte die Mobilisierung 
ihrer Anhängerschaften durch Opposition und Regierung neben den bereits erwähnten Drohungen und 
Übergriffen gegen Angehörige des Regierungslagers mehrfach zu Zusammenstößen. (vgl. u.a. United Nations 
4.6.2008 und 18.9.2008) So wurden das Büro und Mitarbeiter des regierungsnahen "Zentrums für juridische und 
soziale Studien" (CEJIS) in Santa Cruz mehrmals Ziel gewalttätiger Attacken. Andererseits eilten soziale 
Bewegungen zur Herstellung der Sicherheit der verfassunggebenden Versammlung nach Sucre oder belagerten 
das Parlament bei wichtigen Gesetzgebungsvorhaben. Auch bei der Registrierung der Kandidaten zur 
Präsidentschaftswahl 2009 kam es zu Pöbeleien gegen Oppositionskandidaten. In La Paz wurden während der 
Unruhen 2008 wenigstens zweimal ("bürgerliche") Friedensdemonstranten von MAS-nahen 
Gegendemonstranten attackiert. Man will eine Regierung der sozialen Bewegungen sein und deren 
Mobilisierung aufrechterhalten, doch gefährdet man durch die (zumindest) Permissivität gegenüber solchem 
Verhalten Rechtstaatlichkeit und das Ansehen der Regierung. 
 

Andererseits scheint Morales auf eine Deeskalationsstrategie zu setzen und Blutvergießen durch die offiziellen 
Sicherheitskräfte zu vermeiden - oft auch zu Lasten der eigenen Interessen und Klientel. Das hinterlässt häufig 
den Eindruck einer Politik der Duldsamkeit auf Kosten des Rechtsstaats und seiner Institutionen. Erinnert sei 
hier an die mangelhaften Sicherheitsvorkehrungen der Behörden bei der verfassunggebenden Versammlung, die 
Vorgänge vom 24. Mai 2008 (als in Sucre nach Abzug der Sicherheitskräfte (sic.!) unter den Augen der Stadt- 
und Departmentshonoratioren Dutzende regierungsnahe Bauern verprügelt, zusammengetrieben und auf dem 
Hauptplatz gezwungen wurden, ihre Ponchos und Symbole zu verbrennen), das zunächst zögerliche Vorgehen 
beim "Zivilputsch" vom September 2008 sowie die Duldung gewalttätiger Widerstände gegen die 
Landreformbehörde INRA. 
 

Beim Versuch, Besitzpapiere zu überprüfen, wurden Mitarbeiter des INRA einschließlich der herbeigeeilten 
Landwirtschaftsministerin im Februar 2008 in Parapetí (Provinz Cordillera, Dept. Santa Cruz) von den 
Großgrundbesitzern gefangen genommen und schließlich nach Hause geschickt. Es dauerte bis nach dem 
"Zivilputsch" vom September 2008, ehe rechtliche Schritte gegen sie eingeleitet wurden. Die Festlegung von 
Obergrenzen für Grundbesitz (5.000 Hektar) durch die neue Verfassung könnte Anlass für weitere Kraftproben 
beim Vollzug der Landreformbestimmungen sein. Die Wirkungsmacht der staatlichen Behörden ist in vielen 
abgelegenen Regionen begrenzt. (XXXX, 2010, 156ff) 
 

Mit der neuen Verfassung wurden in Bolivien Autonomien auf Departments-, Provinz- und Gemeindeebene 
sowie für indigene Völker geschaffen. Über die Politisierung der Autonomiefrage im Kampf der alten Eliten 
gegen den Prozess des Wandels wurde bereits gesprochen. Die (illegalen) Autonomiestatuten der abtrünnigen 
Tieflanddepartments sollen nunmehr mit den Verfassungsbestimmungen in Einklang gebracht werden. Dazu ist 
ein Rahmengesetz im Autonomieministerium und im Parlament in Arbeit (Ley Marco de Autonomías): Ein 
schwieriger Prozess um Kompetenzaufteilungen, der auch ohne die gegebene Politisierung schon ausreichend 
Konfliktstoff böte. 
 

Immer wieder kam es im Zuge der politischen Auseinandersetzungen auch zu Presseschelte seitens der 
Regierung, nicht aber zu einer Zensur. 
 

Der Bereich Justiz gehört zu den am heftigsten umstrittenen Fronten in diesem Prozess des "Zusammenstoßes 
der Kulturen" und des Wandels, die Unabhängigkeit der Justiz zu den großen Fragezeichen und 
Herausforderungen. Dabei gehören schlechte Ausbildung und Ausstattung, Überforderung und notorische 
Korruption von Polizei und Justiz sowie heillose Zustände in den Haftanstalten seit vielen Jahren zu den 
Achillesfersen der Menschenrechtssituation in Bolivien. Immer wieder werden Angehörige der Polizei bei 
kriminellen Machenschaften ertappt. Kriminalität aber auch Selbstjustiz nehmen seit vielen Jahren zu. Die 
Regierung hat Anfang 2010 eine Polizeireform eingeleitet, steht damit aber erst ganz am Anfang. 
 

Der Justizapparat wurde von der Regierung als Hort der alten Eliten und der Kräfte der Beharrung angesehen. 
Verfassungsgerichtshof und Oberster Gerichtshof sind aktuell paralysiert. Es gibt Befürchtungen, dass die 
fortdauernde Instabilität und Politisierung des Justizsystems die Anwendung internationaler, fairer 
Verhandlungsstandards gefährden könne. Im Jahr 2009 wurden zahlreiche Richter und Justizbeamte, darunter 
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auch Richter am Obersten Gerichtshof, ihres Amtes enthoben und wegen Verfahrensfehlern angeklagt. Darunter 
auch der Vorsitzende Richter des Obersten Gerichtshofs, Eddy Fernández, der im Mai 2009 vom Dienst 
suspendiert wurde. Ihm wird die absichtliche Verzögerung des Verfahrens gegen den in den USA lebenden Ex-
Präsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada vorgeworfen. (AI Jahresbericht 2010) 
 

Nach dem Wahlfiasko vom Dezember 2009 setzten sich mehrere ehemalige Politiker und Oppositionspolitiker 
ins Ausland ab, gegen die Korruptions- und andere Vorwürfe erhoben werden - zum Teil bereits seit vielen 
Jahren. Darunter auch der Spitzenkandidat der Oppositionspartei (PPB) zu den Wahlen 2009, Ex-Bürgermeister 
und Ex-Präfekt von Cochabamba, Manfred Reyes-Villa, und der ehemalige Vorsitzende des "Zivilkomitees" von 
Santa Cruz, Branco Marinkovic, sowie der frühere Innenminister der Regierung Banzer (1997-2001) und 
Kandidat für die Bürgermeisterwahlen vom April 2010 für La Paz, Guillermo Fortún, dem Veruntreuungen in 
Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar vorgeworfen werden. Kritiker bemängeln, dass sich die Justiz offenbar 
vorrangig jener Verfahren annehme, die sich gegen Oppositionspolitiker richten. Ein Vorwurf, dem die 
zuständige Ministerin für Institutionelle Transparenz und Antikorruption, Frau Nardi Suxo, zahlreiche 
Untersuchungen und Anklagen entgegenhielt, die sich auch gegen (ehemalige) Funktionäre der MAS-Regierung 
richten. (Interview, Wien, 1.7.2010) 
 

Nach 20 Monaten Untersuchungshaft begann am 8. Juni 2010 vor dem 6. Strafgerichtshof der Prozess gegen 
Leopoldo Fernández und 26 Mitangeklagte wegen des Massakers vom Pando vom September 2008. (La Razón, 
8.6. und 9.6. 2010) Wie politisiert das Verfahren ist zeigt allein die Tatsache, dass der Ex-Präfekt, dem die 
Verantwortung dafür zur Last gelegt wird, für die Wahlen vom Dezember 2009 von der Oppositionspartei PPB 
in Untersuchungshaft zum Vizepräsidentschaftskandidat nominiert worden war. 
 

Problematisch erscheint die Absicht der Regierung, ehemalige Mandatare vor Gerichten anzuklagen, die aktuell 
interimsmäßig von ihr selbst besetzt wurden. Gemäß der neuen Verfassung werden Richter gewählt. Die ersten 
Wahlen sind für den Dezember 2010 vorgesehen. (Vgl. zu diesem Komplex ggf. auch die allgemeine Literatur 
zu ¿transitional justice'; u.a. Center for Transitional Justice) 
 

Die Politisierung behindert auch die Diskussionen um die Justizreform. Doch die Tatsache, dass der 
renommierte spanische Richter Baltazar Garzón als Berater zur Ausarbeitung des Ley del Órgano Judicia 
hinzugezogen wurde (La Razón berichtete darüber in mehreren Ausgaben seit einem Treffen Morales/Garzón in 
Madrid Mitte Mai 2010), scheint ernsthaftes Bemühen der Regierung in dieser Sache zu signalisieren, deren 
Fortgang gleichwohl genau beobachtet werden muss. 
 

Die Gleichstellung der indianischen Kultur und Lebensweise gehört zu den wichtigsten Errungenschaften der 
neuen Verfassung. Doch sie will auch umgesetzt sein. Der Staat hat vielerorts nur sehr begrenzte Wirkungsmacht 
und die Umsetzung mancher Regelungen birgt durchaus Probleme in sich. Das gilt besonders für die Zulassung 
der justicia comunitaria, der Gemeindejustiz der indigenen Völker. Der Verfassungstext ist an sich 
unmissverständlich: Artikel 190 erkennt die dörfliche Justiz der indigenen Völker an; Artikel 191 beschränkt 
deren Gültigkeit auf das Territorium und auf Angehörige des jeweiligen indigenen Volkes. Besonders wichtig ist 
die Einschränkung des Artikels 190 Absatz 2, wo es heißt: "Die indigene, originäre, bäuerliche Rechtsprechung 
respektiert das Recht auf Leben, das Recht auf Verteidigung und die Garantien, die von dieser Verfassung 
festgelegt sind." Das sind nach Artikel 15 insbesondere: "Jede Person hat das Recht auf Leben sowie physische, 
psychologische und sexuelle Integrität. Niemand darf gefoltert oder grausam, inhuman, erniedrigend oder 
demütigend behandelt werden. Es gibt keine Todesstrafe." (República de Bolivia, 2009) Der Teufel steckt 
allerdings im Detail der Verfassungswirklichkeit. Mehrmals wurden bereits politisch motivierte Übergriffe, 
Lynchjustiz oder die Schaffung rechtsfreier Räume mit Verweis auf die justicia comunitaria begründet. Und 
nicht immer reagierte die Regierung mit der notwendigen Klarheit und Entschlossenheit. Etwa als im März 2009 
das Wochenendhaus des Ex-Vizepräsidenten und Aspiranten für die Präsidentschaftswahl, Victor Hugo 
Cárdenas, in Sankjahuira unweit des Titicaca-Sees von einem Mob gestürmt, demoliert und dessen 
Familienangehörige verprügelt wurden. (XXXX, 2010, 203f; HRW, March 12, 2009) Oder am 6. Mai 2009, wo 
der ehemalige Indígena-Führer und nunmehrige Mitarbeiter der Präfektur des Departments Beni, Marcial 
Fabriciano, auf dem Gebiet des Naturparks und Indígena-Schutzgebiets Parque Isiboro Securé zu Stockhieben 
"verurteilt" und schwer misshandelt wurde. (XXXX, 2010, 205f) In beiden Fällen ist nichts darüber bekannt 
geworden, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden wären. 
 

Ein weiterer Fall ist während des Verfassens dieses Berichts gerade offen: In der Gemeinde Uncía, Norte de 
Potosí, wurden unter dubiosen Umständen vier Polizisten gelyncht. Die Gegend gilt als Schmugglerzentrum - 
und die vier gehörten einer Spezialeinheit zur Aufklärung von Fahrzeugdiebstählen (DIPROVE) an. Allerdings 
wird geltend gemacht, dass die Gemeinde gar nicht zu ihrem Zuständigkeitsgebiet gehöre und sie vielmehr in 
erpresserischer Mission dort tätig geworden seinen. Die fraglichen Dörfer beriefen sich zunächst auf die justicia 
comunitaria, weigerten sich, die Leichen der ermordeten Polizisten herauszugeben, und erklärten sich zur "roten 
Zone", wo Angehörige der staatlichen Justiz und der Polizei nichts zu suchen hätten. Hier erklärte der 
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Vizepräsident umgehend, dass es solche rechtsfreien Räume nicht gebe. Innen- und Präsidialamtsminister reisten 
zu Verhandlungen mit den betroffenen Dörfern an. Man bemüht sich hier offenbar in sehr besonnener Weise 
politisch um eine friedliche Lösung und Aufklärung der Vorfälle, wobei die Rechtslage unmissverständlich klar 
gemacht wird. (La Razón, 30.5., 31.5., 1.6.2010) Aktuell (8.6.) sind die Leichen herausgegeben und werden 
obduziert. Sprecher der betroffenen Gemeinden erklärten, es habe sich nicht um justicia comunitaria gehandelt, 
sondern um eine Konfronation. Die Polizisten hätten einen jungen Mann getötet und seien neben ihren 
Dienstwaffen auch mit Messern, Flinten und Dynamit bewaffnet gewesen. Man sei nunmehr auch zu einer 
Untersuchung der Vorfälle durch die Behörden bereit. (La Razón, 8.6. und 9.6.2010) Zum Zeitpunkt einer 
Nachbearbeitung des Berichts (1.7.2010) gibt es bereits fünf konkrete Tatverdächtige, gegen die die Justiz 
ermittelt. 
 

Die genannten Fälle machen deutlich, wie delikat und potenziell konfliktiv das Thema justicia comunitaria ist. 
Die indigenen Völker und Gemeinschaften in Bolivien stellen keinesfalls einen homogenen Block dar. Sie haben 
mitunter sehr unterschiedliche Traditionen und Lebensweisen (insbesondere jene im Hochland im Vergleich zu 
jenen im Tiefland), sind in unterschiedlichem Maße organisiert und Prozessen der Akkulturation unterworfen. 
Artikel 31/I der Verfassung stellt unter anderem nicht kontaktierte indigene Gruppen unter besonderen Schutz - 
auch solche gibt es noch. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die neue Verfassung indigene 
Rechtsprechung nicht einführt, sondern als vielfach gegebene Praxis anerkennt und gleichzeitig zu 
reglementieren versucht. 
 

Zu den wichtigsten Errungenschaften der Regierung Morales im Bereich der Menschenrechte gehört die neue 
Kokapolitik. Drogenbekämpfung und Kokavernichtung waren in Bolivien ein Vierteljahrhundert lang die 
wichtigste Ursache für Konflikte, Unruhen und gewalttätige Auseinandersetzungen - oft verbunden mit 
Menschenrechtsverletzungen, Verletzten und Toten. (Die beiden wichtigsten spezifischen 
Menschenrechtsberichte von Human Rights Watch datieren aus dieser Zeit; HRW 1995 und 1996). Unter der 
Präsidentschaft des Kokabauern Morales kam es zu einer Neubewertung des Kokablattes: Artikel 384 der 
Verfassung schützt das Kokablatt als andines Kulturerbe. Unter dem Motto coca sí, cocaína no kann die 
Regierung im Bereich der Fahndung und der Beschlagnahmungen bessere Ergebnisse vorweisen als die 
Vorgängerregierungen und im Bereich des Kokaanbaus zumindest gemischte Resultate. Ihr Ansatz einer 
Kontrolle und Reduzierung des Anbaus über die sozialen Organisationen der Bauern scheint dort zu 
funktionieren, wo solche existieren und stark sind. Insgesamt gibt ein Neuanstieg der Anbaufläche um 10% (seit 
dem Amtsantritt von Morales) zur Sorge Anlass, der sich auf abgelegene Zonen und Naturschutzgebiete 
konzentriert. Die Kokaanbaufläche nimmt in Bolivien indessen bereits seit dem Jahr 2000 zu; ebenso wie unter 
gänzlich anderen politischen Rahmenbedingungen im Nachbarland Perú. (UNODC, 2007 und 2009) 
 

Im Kontext des gegenständlichen Berichts ist dies vielleicht die wichtigste Leistung der Regierung Morales: Die 
Kokakontrolle und -reduzierung geschieht nun im Konsens mit den sozialen Organisationen und friedlich. 
Inwieweit dieser neue Ansatz auch drogenpolitisch erfolgreich sein kann, bleibt abzuwarten. 
 

Systematische, im engeren Sinne politisch motivierte Menschenrechtsverletzungen durch den Staat hat es in 
Bolivien seit mehr als zwanzig Jahren nicht mehr gegeben und es gibt sie auch weiterhin nicht; doch die 
politischen Auseinandersetzungen sind härter geworden. Insbesondere der Opposition nahe stehende Gruppen in 
den Tieflanddepartments haben dort systematisch (mutmaßliche) Regierungsanhänger eingeschüchtert und 
bedroht. In Santa Cruz und Sucre hat man durch einschlägige Steckbriefe regelrechte Pogromstimmung erzeugt. 
Es kam darüber hinaus zu massiven Gewaltakten, wie Bombenanschlägen auf Privathäuser. Dabei ist die 
Situation regional sehr unterschiedlich und auch situationsabhängig. Die Bolivienkapitel in den Jahresberichten 
einschlägiger Menschenrechtsorganisationen sind länger und einschlägige Aufrufe (AI Urgent Actions) etwas 
häufiger geworden. Der Regierung wurden in diesem Zusammenhang vor allem verbale Attacken gegen Presse 
und Justiz vorgeworfen. 
 

Diese Aktionen gehen vor allem (aber nicht ausschließlich) von Kreisen aus, die der Opposition nahe stehen. 
Weder Regierungsorgane noch die Oppositionsparteien als solche sind als Täter hervorgetreten, sondern soziale 
Organisationen oder Einzelpersonen, die als ihr nahe stehend gelten, so etwa das Comité Cívico von Sucre oder 
die Juventud Cruceñista in Santa Cruz; im Falle des Pando-Massakers aber auch Mitarbeiter der dortigen 
Präfektur. Inwieweit es sich im Einzelfall um Verselbständigung handelt oder um Instrumentalisierung, ist 
schwer auszumachen. 
 

Weiterhin gibt es Übergriffe der schlecht ausgebildeten und unterbezahlten Sicherheitskräfte und Straflosigkeit 
in solchen Fällen. Polizei und Justiz leiden noch immer unter endemischer Korruption. Hier ist - abgesehen vom 
Bereich der Kokapolitik und einer erst Anfang 2010 eingeleiteten Polizeireform - auch durch die neue Regierung 
bisher noch wenig geschehen. 
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In der politischen Auseinandersetzung wie im Alltag wird weiterhin bemerkenswert geringer Wert auf 
Verrechtlichung gelegt. Der Verfassungsrechtler Stefan Jost (2003) spricht vom erlebnisorientierten Umgang mit 
Gesetzestexten und Verfassungsparagraphen; im Alltag beobachten wir eine erschreckende Zunahme von Fällen 
der Lynchjustiz. 
 

Intensive Beobachtung verdient der Bereich der Justiz unter der Prämisse des Verdachts einer möglichen 
Instrumentalisierung der Justiz durch die Regierung in der politischen Auseinandersetzung mit 
Oppositionskräften. 
 

Große Probleme liegen daneben nach wie vor im Bereich der sozialen und der kulturellen Menschenrechte, auch 
wenn sich die neue Regierung gerade hier Großes vorgenommen hat. Führte in der Vergangenheit die prekäre 
Situation auf dem Arbeitsmarkt zu einer beträchtlichen Arbeitsemigration in die Ballungszentren Argentiniens 
(die übrigens andauert), so führt heute auch die Angst vor zunehmenden politischen Spannungen und/oder 
sozialen Veränderungen zur Auswanderung gerade von Mittel- und Oberschichtsangehörigen. 
 

Quellen: 
 

AI - Amnesty International: Report 2010 - Bolivien 
 
 

www.amnesty.de/jahresbericht/2010/bolivien?/destination=node%2F2887, aufgerufen 1.6.2010; 
 

Center for Transitional Justice, www.ictj.org/en/tj/; 
 

CEDLA/ILDIS (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario/Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales): 

"Informe Social 1", La Paz, 1994; 
 

Dunkerley, James: "Rebellion in the Veins", Verso, London, 1984; 
 

Ferrufino Valderrama, Alfonso: "La representatividad del sistema politico en Bolivia: una tarea de la reforma 
partidaria" in: Manz, Thomas/ Zuazo, Moira (coord.): "Partídos politicos y representación en América Latina", 
FES-ILDIS, La Paz, 1998; 
 

García Linera, Álvaro: "État en transition: blocs de pouvoir et 'point de bifurcation'" in: " La Bolivie d' Evo ", 
Alternatives Sud, Louvain-la-Neuve, 2009 ; 
 

HRW - Human Rights Watch: "Bolivia Under Pressure", May 1st 1996; 
 

HRW - Human Rights Watch: "Human Rights Violations and the War on Drugs", July 1st 1995; 
 

HRW - Human Rights Watch: "Investigate killings in Pando", September 16, 2008; 
 

HRW - Human Rights Watch: "Bolivia: Unequivocally condemn mob violence", March 12, 2009; 
 

HRW - Human Rights Watch: "Bolivia: Amend laws for trials of ex-leaders", May 4, 2010; 
 

Jost, Stefan: "Bolivien: Politisches System und Reformprozess 1993-1997", Leske&Budrich, Opladen, 2003; 
 

La Razón, bolivianische Tageszeitung (www.la-razón.org). 
 

Lazarte, Jorge: "Partidos políticos, problemas de representatividad y nuevos retos de la democracia. Una 
reflexión con referencia empírica a la situación en Bolivia" in: Manz, Thomas/Zuazo, Moira (coord.): "Partidos 
políticos y representación en América Latina", FES-ILDIS, La Paz, 1998; 
 

XXXX: "Drogenökonomie und internationale Politik", Vervuert-Verlag, Frankfurt/M., 1996; 
 

XXXX: "Zum Beispiel: Bolivien", Lamuv-Verlag, Göttingen, 2004; 
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XXXX: "Bolivien - Morales: Revolution mit dem Stimmzettel" in: 

Berger, Herbert/ Gabriel, Leo (Hrsg.): "Lateinamerika im Aufbruch. Soziale Bewegungen machen Politik", 
Mandelbaum Verlag, Wien, 2007. 
 

XXXX: "Bolivien: Zwischen Modellfall und Unregierbarkeit" in: Jäger, Thomas (Hrsg.): "Bolivien: Staatszerfall 
als Kollateralschaden", Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2009. 
 

XXXX: "Das neue Bolivien", Zürich, 2010. 
 

Raza, Werner G.: "Desarrollo Sostenible en la Periferia Neoliberal", La Paz, 2000; 
 

República de Bolivia: "Nueva Constitución Política del Estado", o. O., 2009; 
 

Rivera Cusicanqui, Silvia: "La Raíz: Colonizadores y Colonizados" in: Albó, Xavier/ Barrios, Raúl (coord.): 
"Violencias Encubiertas en Bolivia 1", La Paz, o.J. 
 

UNASUR: Informe de la comisión de UNASUR sobre los sucesos de Pando, Noviembre de 2008. 
 

UNDP - United Nations Development Program: "Human Development Report 2009", New York, 2009. 
 

United Nations Press Release (4.6.2008): "Relator Especial de Naciones Unidas deplora recientes incidentes de 
violencia en Bolivia", 

(www.unhcr.ch/huricane/huricane.usf/view01/BBFEFA68D04A85EDC125745E005003EF?opendocument). 
 

United Nations Press Release (18.9.2008): "UN Special Rapporteur denounces anti-indigenous actions in 
Bolivia". 

(www.unhcr.ch/huricane/huricane.usf/view01/55DC04E17D06A8DBC12574C800363076?opendocument). 
 

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime: "Bolivia - Coca Cultivation Survey, Vienna, June 2007. 
 

UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime: "World Drug Report 2009", New York, 2009. 
 

3. BEWEISWÜRDIGUNG: 
 

3.1. Die Beschwerdeführerin stützte ihren Asylantrag auf das Fluchtvorbringen ihres Ehemannes. Dem 
Fluchtvorbringen des Ehemannes der Beschwerdeführerin wurde die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Auch das 
Vorbringen der Beschwerdeführerin selbst war äußerst vage und ergaben sich zudem Widersprüche zu dem 
Vorbringen ihres Ehemannes. So erklärte der Beschwerdeführer, deshalb wenig Kenntnisse von der 
Landwirtschaft zu haben, da er erst beginnen habe wollen eine Landwirtschaft zu betreiben, hingegen gab die 
Beschwerdeführerin in einer Einvernahme vor dem Bundesasylamt an, dass ihr Ehemann als Landwirt gearbeitet 
habe. 
 

Nicht nur wegen der vom Bundesasylamt aufgezählten Widersprüche, sondern insbesondere wegen der 
Tatsache, dass die Familie im Laufe des Beschwerdeverfahrens ihr Vorbringen dahingehend geändert hat, dass 
sie mit der allgemeinen Situation in Bolivien nicht einverstanden sei, lässt an der Glaubwürdigkeit seines 
ursprünglichen Vorbringens zweifeln. Im Beschwerdeverfahren brachte weder der Ehemann der 
Beschwerdeführerin noch die Beschwerdeführerin eine individuelle, gegen sie gerichtete Verfolgung vor. 
 

Glaubhaft und nachvollziehbar sind hingegen die ursprünglichen Angaben der Beschwerdeführerin, nämlich 
dass sie bei ihrem Ehemann habe sein wollen. Auch das im Beschwerdeverfahren Vorgebrachte, mit der 
allgemeinen Situation (Sicherheitslage) in Bolivien nicht zufrieden zu sein, war glaubwürdig. 
 

3.2. Die Länderfeststellungen beruhen auf einem vom Asylgerichtshof in Auftrag gegebenen Ländergutachten, 
welches ein einheitliches Gesamtbild der Lage in Bolivien zeichnet. Dieses wurde von dem 
Ländersachverständigen Dr. XXXX erstellt, aus dessen im Akt beiliegenden Lebenslauf aufgrund seiner 
jahrzehntelangen Beschäftigung mit den politischen und sozialen Entwicklungen in Lateinamerika die 
Qualifikation zur Erstellung dieses Gutachtens hervorgeht. 
 

II. Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
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1. Gemäß § 61 Abs.1 Asylgesetz 2005 idF BGBl. I Nr. 122/2009 entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten 
oder, soweit dies in Abs. 3 oder 3a vorgesehen ist, durch Einzelrichter über 
 

1. Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes und 
 

2. Beschwerden wegen Verletzung der Entscheidungspflicht des Bundesasylamtes. 
 

Gemäß § 23 Abs 1 AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof - soweit 
sich aus dem Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. Nr. 1/1930, dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100, und dem 
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985, BGBl. Nr.10, nichts anderes ergibt - die Bestimmungen des Allgemeinen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, das an die Stelle 
des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
 

Gemäß § 23 Abs. 2 AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 sind die Erkenntnisse im Namen der Republik zu 
verkünden und auszufertigen. 
 

Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 ist § 10 (AsylG 2005) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 122/2009 
auf alle am oder nach dem 1. Jänner 2010 anhängigen Verfahren nach dem Asylgesetz 1997 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach dem Asylgesetz 1997, die vor dem 1. Jänner 2010 
erlassen wurde, als eine Ausweisungsentscheidung nach § 10 (AsylG 2005), die Zurückweisung eines 
Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997 als Zurückweisung nach § 10 Abs. 1 Z 1 (AsylG 2005) und die 
Abweisung eines Asylantrages nach dem Asylgesetz 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung, 
Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 
Abs. 1 Z 2 (AsylG 2005) gilt. 
 

Gemäß der Übergangsbestimmung des § 44 Abs. 2 AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 101/2003, 
werden Asylanträge, die ab dem 1. Mai 2004 gestellt werden, nach den Bestimmungen des Asylgesetzes 1997, 
BGBl. I Nr. 76/1997 in der jeweils geltenden Fassung geführt. 
 

Im Beschwerdefall wurde der Asylantrag am 25.10.2004 gestellt. Das gegenständliche Beschwerdeverfahren 
wird daher bezüglich Spruchpunkt I. und II. nach den Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2003 geführt. Bezüglich Spruchpunkt III. ist im 
Beschwerdefall die Bestimmung des § 10 (AsylG 2005) in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
122/2009 mit der genannten Maßgabe anzuwenden. 
 

2. Als Flüchtling im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A Ziffer 2 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) ist 
anzusehen, wer aus wohlbegründeter Furcht aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines 
Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des 
Schutzes dieses Landes zu bedienen. 
 

Gemäß § 7 Asylgesetz 1997 hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn 
glaubhaft ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. Abschn. A Z. 2 der GFK) droht und keiner der im 
Art. 1 Abschn. C oder F der GFK genannten Endigungs- oder Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Die begründete Furcht vor Verfolgung ist das zentrale Element des Flüchtlingsbegriffes. Eine Furcht kann nur 
dann wohlbegründet sein, wenn sie im Licht der speziellen Situation des Antragstellers unter Berücksichtigung 
der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist. Es kommt nicht darauf an, ob sich eine 
bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte 
Person in dieser Situation aus Konventionsgründen fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein ungerechtfertigter 
Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des einzelnen zu verstehen. 
Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des 
Schutzes des Heimatstaates zu begründen. Die Verfolgungsgefahr steht mit der wohlbegründeten Furcht in 
engstem Zusammenhang und ist Bezugspunkt der wohlbegründeten Furcht. Eine Verfolgungsgefahr ist dann 
anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen Wahrscheinlichkeit droht, die entfernte Möglichkeit 
einer Verfolgung genügt nicht, (zB VwGH vom 19.12.1995, 94/20/0858, VwGH vom 14.10.1998, 98/01/0262). 
 

Die vom Antragsteller vorgebrachten Eingriffe in seine vom Staat zu schützende Sphäre müssen in einem 
erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zur Ausreise aus seinem Heimatland liegen. Die Flucht auslösende 
Verfolgungsgefahr bzw. Verfolgung muss daher aktuell sein (VwGH 26.06.1996, Zl. 96/20/0414). Die 



 Asylgerichtshof 28.12.2010 

www.ris.bka.gv.at  Seite 14 von 17 

Verfolgungsgefahr muss nicht nur aktuell sein, sie muss auch im Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen 
(VwGH 05.06.1996, Zl. 95/20/0194). 
 

Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99720/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). 
 

Das Bundesasylamt hat zutreffend festgestellt, dass die Beschwerdeführerin keinen Asylgrund glaubhaft machen 
konnte. Da den Ausführungen hinsichtlich des fluchtauslösenden Ereignisses der Beschwerdeführerin kein 
Wahrheitsgehalt abgewonnen werden konnte, war dem Gerichtshof eine Subsumtion unter einen der Tatbestände 
der Genfer Flüchtlingskonvention nicht möglich, weshalb sich ein näheres Eingehen auf das ursprüngliche 
Fluchtvorbringen erübrigte. 
 

Selbst bei Glaubwürdigkeit des Vorbringens ist anzumerken, dass aufgrund der Tatsache, dass die vom Ehemann 
der Beschwerdeführerin vorgebrachten Vorfälle nun mehr als sieben Jahre zurückliegen, kann bei 
Berücksichtigung sämtlicher Ausführungen des Beschwerdeführers davon ausgegangen werden, dass der 
Ehemann der Beschwerdeführerin (und somit auch seine Familie) im Falle der Rückkehr in das Heimatland mit 
maßgeblicher Wahrscheinlichkeit keine Konsequenzen zu erwarten haben wird. 
 

Warum der Ehemann der Beschwerdeführerin in die Ermittlungen der bolivianischen Behörden geraten und für 
diese von derartigem Interesse ist, dass er im Falle seiner nunmehrigen Rückkehr einer gezielten Verfolgung 
ausgesetzt sein sollte, vermochte der Ehemann der Beschwerdeführerin nicht nachvollziehbar anzugeben, im 
Gegenteil, befragt was er bei einer Rückkehr befürchten würde, führte er lediglich aus, dass die Partei, der er 
zugehörig gewesen sei, zu mehr Konfrontationen geführt habe. Einen Bezug zu seiner Person konnte er nicht 
herstellen. 
 

Hinsichtlich des Vorbringens wegen der allgemeinen Situation bzw. wegen der Sicherheitslage in Bolivien 
unzufrieden zu sein, ist auszuführen, dass dieses keine Verfolgung iSd Flüchtlingskonvention darstellt, zumal es 
sich nicht um eine individuell gegen die Beschwerdeführerin gerichtete Verfolgungshandlung handelt. 
 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. war daher abzuweisen. 
 

3. Wenn ein Asylantrag abzuweisen ist, hat die Behörde gemäß § 8 AsylG im Falle einer Abweisung eines 
Asylantrages von Amts wegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder 
Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, diese Entscheidung ist mit der Abweisung des 
Asylantrages zu verbinden. 
 

Gemäß § 125 Abs 1 Fremdenpolizeigesetz sind Verfahren zur Erlassung eines Aufenthaltsverbotes oder einer 
Ausweisung, die bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes anhängig sind, nach dessen Bestimmungen 
weiterzuführen. 
 

Da zuletzt zitierte Bestimmung mit seiner Wendung "dieses Bundesgesetzes" und "dessen" auf § 50 
Fremdenpolizeigesetz Bezug nimmt, war dieser dem gegenständlichen Verfahren zugrunde zu legen. 
 

Gemäß § 50 Fremdenpolizeigesetz ist die Zurückweisung, die Hinderung an der Einreise, Zurückschiebung oder 
Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch Art. 2 oder 3 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde oder 
für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher 
Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts verbunden wäre. 
 

Gemäß Abs 2 leg cit ist die Zurückweisung oder Zurückschiebung Fremder in einen Staat oder die Hinderung an 
der Einreise aus einem Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr 
Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer 
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bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die 
Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974), es sei denn, es bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG 
2005). 
 

Gemäß Art 3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden. 
 

Die bloße Möglichkeit einer dem Art 3 EMRK widersprechenden Behandlung in jenem Staat, in dem ein 
Fremder abgeschoben wird, genügt nicht, um die Abschiebung des Fremden in diesen Staat unter dem 
Gesichtspunkt des § 50 Fremdenpolizeigesetz als unzulässig erscheinen zu lassen; vielmehr müssen konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade der Betroffene einer derartigen Gefahr ausgesetzt sein würde (siehe 
VwGH-Erkenntnis vom 09.05.2003, Zahl 98/18/0317). 
 

In Bolivien herrscht (derzeit) keine Bürgerkriegssituation, noch eine sonstige derart extreme Gefahrenlage, dass 
praktisch jedem, der in diesen Staat abgeschoben wird, Gefahr für Leib und Leben im hohen Maße drohe. Es ist 
darüber hinaus nicht von einer generellen Schutzunfähigkeit oder Schutzunwilligkeit des bolivianischen Staates 
auszugehen. 
 

Ferner handelt sich bei der Person der Beschwerdeführerin um eine gesunde Frau, die im Heimatland ebenso wir 
ihr Ehemann berufstätig gewesen ist. Da die Familie vor der Ausreise offenbar im Stande war für ihre 
Grundbedürfnisse zu sorgen, ist nicht ersichtlich, warum die Familie im Heimatland nicht wieder eine Existenz 
aufbauen könnte. Sohin verstößt eine allfällige Abschiebung der beschwerdeführenden Partei auch nicht gegen 
Art. 2, 3 oder eines der in den oben zitierten Gesetzestexten genannten Zusatzprotokolle zur EMRK. 
 

Dementsprechend war auch die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des erstinstanzlichen Bescheides abzuweisen. 
 

4. Gemäß § 10 Abs. 1 Asylgesetz 2005, BGBl. Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 122/2009, ist eine 
Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn 
 

der Antrag auf internationalen Schutz zurückgewiesen wird; (Z 1) 
 

der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des/der Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des/der subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird; (Z 2) 
 

einem/einer Fremden der Status des/der Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur Zuerkennung des 
Status des/der subsidiär Schutzberechtigten kommt (Z 3) oder 
 

einem/einer Fremden der Status des/der subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird (Z 4) 
 

und kein Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 vorliegt. 
 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 in der Fassung BGBl. I Nr. 29/2009, sind Ausweisungen nach 
Abs. 1 unzulässig, wenn 
 

dem/der Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt (Z 1) 
oder 
 

diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würden. Dabei sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 

die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt des Fremden 
rechtswidrig war; 
 

das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens; 
 

die Schutzwürdigkeit des Privatlebens; 
 

der Grad der Integration 
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die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden; 
 

die strafgerichtliche Unbescholtenheit; 
 

Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, Fremdenpolizei- und 
Einwanderungsrechts; 
 

die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die 
Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren. (Z 2) 
 

Wenn die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des Asylwerbers liegen, eine 
Verletzung von Art. 3 EMRK darstellen würde und diese nicht von Dauer sind, ist die Durchführung für die 
notwendige Zeit aufzuschieben ist (§ 10 Abs. 3 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100). Eine Ausweisung, die mit einer 
Entscheidung gemäß Abs. 1 Z 1 verbunden ist, gilt stets auch als Feststellung der Zulässigkeit der 
Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den betreffenden Staat. Besteht eine durchsetzbare 
Ausweisung, hat der Fremde unverzüglich auszureisen (§ 10 Abs. 4 AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100). 
 

Das Asylverfahren ist, wie sich aus den vorangehenden Entscheidungsteilen ergibt, für die Beschwerdeführerin 
negativ entschieden worden, sodass - falls damit kein unzulässiger Eingriff in die durch Art. 8 Abs. 1 EMRK 
verbürgten Rechte vorliegt - die Entscheidung mit einer Ausweisung zu verbinden ist. Gemäß Art. 8 Abs. 1 
EMRK hat jedermann Anspruch auf Achtung seines Privat- und Familienlebens, seiner Wohnung und seines 
Briefverkehrs. Gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK ist der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses 
Rechts nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche 
Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz 
der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. 
 

Ob eine Verletzung des Rechts auf Schutz des Privat- und Familienlebens im Sinn des Art. 8 EMRK vorliegt, 
hängt nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sowie des 
Verfassungsgerichtshofes und des Verwaltungsgerichtshofes jeweils von den konkreten Umständen des 
Einzelfalles ab. Die Regelung erfordert eine Prüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des staatlichen 
Eingriffes; letztere verlangt eine Abwägung der betroffenen Rechtsgüter und öffentlichen Interessen. In diesem 
Sinn wird eine Ausweisung nicht erlassen werden dürfen, wenn ihre Auswirkungen auf die Lebenssituation des 
Fremden und seiner Familie schwerer wiegen würden als die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von ihrer 
Erlassung. 
 

Bei dieser Interessenabwägung sind insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: die Aufenthaltsdauer, 
das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens und dessen Intensität, die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der 
Grad der Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der 
Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der 
Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert, die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche 
Unbescholtenheit, Verstöße gegen das Einwanderungsrecht, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung sowie die 
Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres 
unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren (EGMR 31.07.2008, 265/07, Omoregie; 08.04.2008, 21878/06, 
Nnyanzi; VfGH 29.09.2007, B 1150/07; 12.06.2007, B 2126/06; VwGH 20.06.2008, 2008/01/0060; 17.12.2007, 
2006/01/0216 bis 0219; 26.06.2007, 2007/01/0479; 26.01.2006, 2002/20/0423; 

Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention², 194; 

Frank/Anerinhof/Filzwieser, Asylgesetz 2005, 4. Auflage, S. 329ff). 
 

Mangels familiärer oder verwandtschaftlicher Bindungen der Beschwerdeführerin zu in Österreich zum 
dauernden Aufenthalt berechtigten Personen würde eine Ausweisungsentscheidung nicht in das Familienleben 
der Beschwerdeführerin eingreifen, weshalb auch eine diesbezügliche Abwägung iS des Art. 8 Abs. 2 EMRK 
entfallen konnte. Betreffend den Eingriff in das Privatleben der Beschwerdeführerin war Folgendes zu erwägen: 
 

Der Ehemann der Beschwerdeführerin lebt seit August 2003 als Asylwerber ununterbrochen in Österreich. Die 
Beschwerdeführerin und deren gemeinsame minderjährigen Kinder leben seit 2004 als Asylwerber in Österreich. 
Die Familie hatte in dieser Zeit niemals einen anderen als einen vorübergehenden, asylrechtlichen 
Aufenthaltstitel. Sie stellte in Österreich einen letztlich unbegründeten Asylantrag. Dem steht gegenüber, dass 
die Beschwerdeführerin unbescholten ist, sie beherrscht die deutsche Sprache. Anhaltspunkte einer gefestigten 
sozialen Integration der Beschwerdeführerin zeigen sich beispielsweise in ihrer ehrenamtlichen 
Gemeindetätigkeit. 
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Der Ehemann der Beschwerdeführerin verfügte im Jahr 2009 und 2010 über eine Arbeitsbewilligung als 
Saisonarbeiter. Die Familie lebt in einer privat gemieteten Wohnung. 
 

Das öffentliche Interesse, eine über die Dauer des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von 
Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern, 
kommt aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung (Art. 8 Abs. 2 EMRK) 
ein hoher Stellenwert zu. Im vorliegenden Fall überwiegen jedoch die privaten Interessen der 
Beschwerdeführerin und ihrer Familie an einem Verbleib in Österreich die öffentlichen Interessen an einer 
Aufenthaltsbeendigung, die sich insbesondere an der Einhaltung fremdenrechtlicher Vorschriften sowie darin 
manifestieren, dass das Asylrecht (und die mit der Einbringung eines Antrages verbundene vorläufige 
Aufenthaltsberechtigung) nicht zur Umgehung der allgemeinen Regelungen eines geordneten 
Zuwanderungswesens dienen darf. So hat sich die Familie nachhaltig in der österreichischen Gesellschaft 
integriert und es ist davon auszugehen, dass sie bestrebt sind, diese Verfestigung weiter auszubauen. Zu beachten 
ist darüber hinaus die gute Integration der restlichen Familienmitglieder. Die Kinder der Beschwerdeführerin 
verbrachten den Großteil ihres Lebens in Österreich und gehen derzeit in Österreich in die Schule. Die Familie 
ist aufgrund des langen Zeitraumes in Österreich darüber hinaus als von ihrem Heimatland entwurzelt zu 
bezeichnen, es bestehen auch keine Kontakte mehr ins Heimatland. 
 

Im vorliegenden Fall würde eine Ausweisung somit einen ungerechtfertigen Eingriff in das durch Art. 8 EMRK 
geschützte Recht der Beschwerdeführerin auf Achtung seines Privatlebens darstellen. Wie sich bereits aus dem 
oben Ausgeführten ergibt, beruht die durch eine Ausweisung des Beschwerdeführers drohende Verletzung seines 
Privatlebens auf Umständen, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind, sodass die Ausweisung zu 
beheben und auf Dauer für unzulässig zu erklären war. 
 

Es war somit spruchgemäß zu entscheiden. 


