Hände Weg von Venezuela!
von Christian Mayer
Am 23. Januar 2019 erklärte sich der Parlamentspräsident Juan Guaido zum
Präsidenten von Venezuela. Dies geschah allerdings ohne demokratische
Legitimierung wie etwa durch Wahlen. Warum wir dies als Putschversuch ansehen, soll
der folgende Artikel klären.

Vorgeschichte
Nachdem im Jahre 2013 der langjährige Präsident Venezuelas, Hugo Chavez, an Krebs
verstorben war kam es zu Neuwahlen, wie es die venezuelanische Verfassung vorsieht.
Aus diesen Wahlen ging Nicolas Maduro als Sieger hervor. Beide Präsidenten, sowohl
Chavez als auch Maduro, waren bzw. sind Mitglieder der Partido Socialista Unidad de
Venezuela (PSUV). Diese Partei hat seit dem Wahlsieges 1998 immer die Regierung
gestellt und ist eine der größten Parteien in Venezuela.
Im Jahre 2000 wurde Chavez bei erneuten Parlamentswahlen dann im Amt bestätigt
und in dieser Zeit startete er seine „bolivarische Revolution“, welche zum Ziel hatte,
Venezuela zu einer Art „Musterstaat für den Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ zu
machen.
Nach zwei weiteren Jahren versuchten Militärs und rechte Kräfte, Chavez von der
Staatsspitze weg zu putschen und durch eine Regierung der nationalen Einheit zu
ersetzen. Im Vorfeld dieses Putschversuches kam es zu „Streiks“ der höheren
Angestellten und des Managements des venezuelanischen Erdölkonzerns Petrolos de
Venezuela (PDVSA) sowie zu einem „Steuerstreik“ der Bourgeosie. Da aber weder die
höheren Angestellten als auch die Bourgeoisie für diese Aktionen keinen Rückhalt in
der Bevölkerung sowie den Gewerkschaften fanden, scheiterte dieser Putschversuch.
Ebenso hatten die Militärs wie auch die rechten Kräfte keine Chance gegen die
Bevölkerung, da sich diese hinter Chavez und die PSUV stellte.

Die „bolivarische Revolution“ und ihre Folgen
Aufgrund dieser Ereignisse sah es Chavez als Notwendigkeit an, den Staat nach seinen
Vorstellungen umzubauen. Der Erdölkonzern PDVSA wurde kurzerhand verstaatlicht
und die Besitzer enteignet, allerdings bekamen sie eine Entschädigung gezahlt. Jedoch
beging Chavez während seiner gesamten Amtszeit, die immerhin 15 Jahre betrug,
mehrere schwere Fehler.
Der erste Fehler war, dass er sich zwar durch regelmäßige Wahlen im Amt bestätigen
ließ, diese aber nur alle vier Jahre stattfanden. Damit war klar, dass er zwar nach den
Prinzipien bürgerlicher Demokratie herrschte. Hierbei kann aber keine Rede von

tatsächlicher Arbeiter_Innendemokratie sein. Zwar gab und gibt es unterschiedliche
Komitees innerhalb der PSUV, die über die letzten knapp 21 Jahre mehr oder weniger
die Staatspartei geworden ist, und auch der Gewerkschaften, allerdings sind ihre
Mitbestimmungs- und Kontrollmöglichkeiten sehr begrenzt. Regelmäßige wähl,- und
abwählbarkeit, welche zwei der zentralen Voraussetzungen für tatsächliche
Arbeiter_innendemokratie sind, sind nicht vorgesehen. Dies gilt sowohl für die
Komitees als auch für die Regierung selbst.
Der zweite entscheidende Fehler war, die gesamte nationale Wirtschaft mehr oder
weniger auf das Geschäft mit Erdöl auszurichten. Es mag in der Anfangszeit des
Chavismus durchaus richtig gewesen sein, die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft in
Bildung, Infrastruktur und soziale Einrichtungen fließen zu lassen. Das bedeutet aber
noch längst nicht, dass man dadurch automatisch den Sozialismus erreicht. Zudem
wurde das Szenario eines möglichen, massiven Einbruchs des Ölpreises und die daraus
entstehenden wirtschaftlichen und vor allem sozialen Folgen, außer acht gelassen. Wie
sich seit nunmehr fast fünf Jahren herausstellt, ist dies ein fataler Fehler und könnte
am Ende tatsächlich den Genickbruch für die Maduro-Regierung bedeuten. Dazu
später mehr.
Der dritte entscheidende Fehler war die Tatsache, dass die Bourgeoisie nicht enteignet
wurde. Wie bereits erwähnt wurde mit PDVSA der größte Konzern und die
Haupteinnahmequelle des Landes verstaatlicht wie auch einige andere Betriebe,
allerdings gibt es nach wie vor eine Bourgeoisie und somit eine herrschende Klasse
innerhalb Venezuelas. Neben der direkten Arbeiter_Innenkontrolle durch Komitees,
Räte und Milizen und deren jederzeitige wähl- und abwählbarkeit zeichnet einen nicht
bürgerlichen Staat aus, dass die Bourgeosie enteignet und vertrieben ist. Deshalb ist
nach unserer Ansicht Venezuela absolut kein Sozialismus (anders als sie es selbst oder
manche Linke hier in Deutschland behaupten).

Die Krise
Wie bereits zuvor erwähnt war die venezolanische Wirtschaft hauptsächlich auf den
Export des eigenen Erdöls ausgerichtet. Vor der Küste Venezuelas werden die weltweit
größten Erdölvorkommen der Welt vermutet, welche sogar größer sein sollen als jene
auf der arabischen Halbinsel. Was auf den ersten Blick nach einer verlockenden
Aussicht klingt stellt sich allerdings in der jetzigen Situation in der sich Venezuela
befindet eher als Fluch denn als Segen heraus. In den Jahren 2014/2015 erlebte der
Ölpreis einen massiven Verfall, was mehrere Gründe hatte.
a) begannen die USA im großen Stile ihre Erdölförderung auf dem Festland durch
Fracking auszuweiten. Dadurch war es den USA möglich, neben dem Erdöl, welches im
Golf von Mexiko vor der südöstlichen US-Küste sowie jenem Erdöl, was in Alaska
gefördert wird, eine dritte große Förderquelle aufzutun. Dadurch wurde der weltweite
Ölmarkt mit billigem Erdöl „geflutet“, was zu einem Überangebot und einem
Preisverfall führte.

b) gab es nach langen und zähen Verhandlungen im Jahr 2015 den Durchbruch für
einen Deal mit dem iranischen Mullah-Regime. Dieses durfte sein Atomprogramm
offiziell durchführen, allerdings nur zu zivilen Zwecken (Deckung des eigenen
Energiebedarfs, Export von Stromüberschüssen, Einsatz in der Nuklearmedizin). Ein
weiterer Bestandteil dieses „Atom-Deals“ war die Vereinbarung, dass der Iran
zukünftig wieder Erdöl auf den Weltmarkt exportieren darf. Daraufhin verkündete der
zuständige Ölminister, dass man damit beginnen würde, die Erdölförderung
hochzufahren und als Ziel die tägliche Förderung von 1 Million Barrel Erdöl
(entspricht 159 Millionen Litern Erdöl) ausgab. Dies führte wiederum zu Protesten
anderer OPEC-Staaten (Saudi-Arabien, Venezuela), welche ihr eigenes Fördergeschäft
langfristig in Gefahr sahen.
Daraus ergab sich, dass die weiteren OPEC-Staaten und auch andere Erdölförder- und
Exportstaaten ihre Förderung hochfuhren was den Preisverfall beschleunigte.
Zwischenzeitlich stürzte der Ölpreis auf knapp 20 US$ pro Barrel ab und der
Erdölmarkt war vollkommen übersättigt.
Aufgrund dieser Tatsachen geriet die venezolanische Wirtschaft in eine massive
Schieflage. Nicht nur, dass die Haupteinnahmequelle plötzlich vor dem kompletten
Verschwinden stand, sondern auch die dringend für den Import benötigten Devisen.
Lebensmittel, Medikamente usw. wurden in Folge extrem teuer. Dazu kam, dass die
venezolanische Währung in den letzten Jahren ebenfalls massiv an Wert einbüßte was
die Situation noch zusätzlich verschärfte. Die Hyperinflation beträgt inzwischen nach
Schätzungen des IWF mehrere tausend Prozent; die Armutsquote hatte 2016 bereits
einen Stand von fast 80% erreicht.

Widerstand gegen Maduro
Aus dem obigen Szenario entwickelte sich seit 2014 eine massive
Widerstandsbewegung gegen den seit 2013 amtierenden Präsidenten Maduro.
Zeitweise gingen die Proteste schon in Richtung eines reaktionären Bürgerkrieges, da
die staatlichen Repressionsorgane, allen voran Polizei und Armee, massiv gegen diese
Bewegung vorgingen.
Es wäre allerdings ein fataler Fehler der Linken weltweit, sich mit dieser Bewegung
solidarisch zu erklären. Diese Bewegung wird zwar von der venezolanischen
Opposition angeführt, besteht aber im Großteil aus Vertreter_Innen der Bourgeoisie
und rechten Kräften. Als sich nun am 23. Januar, dem Jahrestag des großen Aufstandes
gegen die Militärdiktatur, der Parlamentspräsident Juan Guaido zum
Interimspräsidenten erklärte, kam es zu massiven Auseinandersetzungen.
Dieses Vorgehens des Parlamentspräsidenten ist ein eindeutiger Putschversuch, dem
es an jeglicher demokratischer Legitimierung fehlt und der entschieden
zurückgewiesen werden muss. Jener Putschversuch hat auch internationale
Auswirkungen, da sich die rechten Regierungen des südamerikanischen Kontinents,

allen voran der Halbfaschist Bolsonaro (siehe hierzu
http://onesolutionrevolution.de/was-ist-halbfaschismus/) aus Brasilien, mit Guaido
solidarisch erklärten und seine „Präsidentschaft“ anerkennen.
Natürlich lassen in solchen Momenten, wenn es gegen eine, wenn auch sehr
verkümmerte, linke Regierung geht, die imperialistischen Kräfte nicht lange auf sich
warten. Allen voran Donald Trump und mit ihm stellte sich die US-Bourgeoisie hinter
den Putschversuch. Logisch, schließlich will der US-Imperialismus in seinem
lateinamerikanischen „Hinterhof“ Ruhe und Ordnung haben, um ungestört weiter
Profite abgreifen und die Bevölkerung terrorisieren zu können. Nicht umsonst drohte
Trump mehrfach wiederholt mit einer direkten militärischen Intervention in Venezuela.
Und wo schon ein Imperialist sein Unwesen treibt, da lassen andere auch nicht lange
auf sich warten. So erklärte das Imperialistenpack der EU unter Federführung des
deutschen Imperialismus dann auch gleich seine Unterstützung für den Putschversuch.
Zu was so eine Unterstützung führen kann sehen wir, wenn wir mal einen Blick in
Richtung Ukraine werfen, wo sich 2014 ebenfalls ein proimperialistischer Oligarch mit
Hilfe von Faschistenbanden und der versteckten Unterstützung durch den USImperialismus an die Macht putschte. Deswegen fordern wir: Hände weg von
Venezuela!
Gleichzeitig ist es aber nicht ausreichend, nur seine Solidarität mit dem
venezuelanischen Volk zu bekunden und sich auf die illegitimität des Putschversuches
zu beschränken wie es manche linke Gruppe nun tut. Auch eine „Regierung der
revolutionären Volkseinheit“ kann nicht Erfolgreich sein, wenn sie sich nur auf den
nationalen Kampf und Appelle an die Staatspartei beschränkt.
Vielmehr muss in Venezuela der Prozess der Gründung einer revolutionären Partein
vorangetrieben werden, diese muss sich als reine Arbeiter_Innenpartei ausrichten und
alle bürgerlichen Elemente aus sich verdrängen. Mit der linkspupulistischen PCV( der
kommunistischen Partei Venezuelas), eine Front von Arbeiter_Innen, Bauern und
liknsnationalen Teilen der Bourgeoisie ist, ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Nur
so kann ein erfolgreicher Kampf gegen die bonapartistische Regierung Maduros
geführt werden.
Dabei ist es wichtig, den Kampf international zu führen. Das bedeutet für Linke und
Revolutionär_Innen vor allem folgendes:
Kampf gegen jegliche imperialistische Intervention! Falls es zu einer
militärischen Intervention kommt, muss umgehend zum Streik und zu anderen
militanten Aktionen gegen diese Intervention sowie für die Niederlage des
intervenierenden Imperialismus offensiv eingetreten werden. Selbiges gilt
natürlich auch, wenn mit Imperialisten verbündete Regionalmächte
intervenieren wollen.
Internationale Solidarität praktisch werden lassen! Organisierung von
Solikomitees und Soliaktionen, überall auf der Welt. Zeigt der venezuelanischen

Bevölkerung, dass sie mit ihrem Kampf gegen imperialistische Aggressionen
nicht alleine dasteht!

Die oben genannten Punkte sollten eigentlich selbstverständlich für Linke und
Revolutionär_Innen sein, wie uns die Geschichte schon oft genug gelehrt hat. Wer sich
als Revolutionär_In auf Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bezieht, für den sollte
praktische internationale Solidarität sowie eine klare Ablehnung imperialistischer
Interventionen eigentlich zu den politischen Basics gehören ebenso wie eine
notwendige, fundierte Kritik an der verfehlten Politik der PSUV.
Nicht zuletzt sollten solche Revolutionär_Innen, wie die der DKP und der SDAJ, sich
nicht bloß auf Appelle beschränken, sondern einen klaren Weg zur sozialistischen
Revolution aufzeigen. Dazu gehört es auch, immer wieder darauf hinzuweisen, dass
eine Bourgeoisie entschädigungslos enteignet und zum Teufel gejagt werden muss.
Genauso gehört es zum 1×1 einer jeden Revolutionärin/eines jeden Revolutionärs, dass
direkte Arbeiter_Innendemokratie immer das oberste Prinzip sein muss, mit anderen
Worten, das Eintreten für jederzeitige Wähl-und Abwählbarkeit von verschiedenen
Strukturen, sowie eine Rechenschaftspflicht gegenüber der Basis. Das sind die Lehren,
die uns Lenin und Trotzki aus der Oktoberrevolution sowie Luxemburg und Liebknecht
aus der Novemberrevolution mit auf den Weg gegeben haben und nicht die verkorkste
Bürokratisierung der Strukturen a la Stalin, der immer noch völlig unverständlich
innerhalb der hiesigen wie auch der internationalen Linken für derartigen und
ähnlichen Schwachsinn abgefeiert wird.

