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Das Scheitern des bolivarischen Prozesses (1) 

Edgardo Lander 
 

Im Jahre 2018 hatte die Mehrheit der venezolanischen Bevölkerung schlechtere Lebensbedingungen, als dies im Jahre 
1998 der Fall war, als Chávez das erste Mal die Wahlen gewann. In diesen zwanzig Jahren hat Venezuela eine klare 
Umkehr der wesentlichen Errungenschaften die es in den ersten Jahren des bolivarischen Prozesses gab, erfahren. 
Warum geschah dieses? 

 
 

er bolivarische Prozess ab der Wahl von Chávez 1998 begann in einem kritischen Augenblick 
der Geschichte des Landes. In einer Gesellschaft, die schon seit zwei Jahrzehnten in die 
Erschöpfung des Erdölertrags-Modells und ihrem klientilistischen Staat eingetreten war, und 

einer Gesellschaft, die eine schwere wirtschaftliche Krise mit einem instabilen und zutiefst 
delegitimierten politischen System durchgemacht hatte, erzeugten die Angebote und der Diskurs 
von Chávez das Gefühl für einen Kurs und eine kollektive Hoffnung, dass ein anderer Horizont für 
die Gesellschaft möglich sei. 
 
 
Mehr als ein Jahrzehnt der Rechtmäßigkeit 
 
Im ersten Jahrzehnt der Regierung von Chávez ereigneten sich wichtige Veränderungen in der 
Gesellschaft. Man führte einen verfassungsgebenden Prozess durch, der durch ein Referendum in 
der Verabschiedung einer neuen Verfassung gipfelte. Darin nahm man eine breite Skala 
demokratischer, partizipativer Formen auf, die nicht dazu bestimmt waren, die repräsentative 
Demokratie zu ersetzen, sondern die Demokratie zu vertiefen. 
 
Zu einem Zeitpunkt in dem im gesamten Kontinent eine starke neoliberale Welle wirkte, nahm man 
nicht nur die politischen Rechte in die Verfassung auf, sondern gleichermaßen auch die sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen; darüber hinaus auch das Recht auf Bildung auf allen Ebenen und 
den kostenlosen Zugang zu den öffentlichen Gesundheitsdiensten. Erstmals in der Geschichte 
erkannte man die indigenen Völker und ihre Rechte an, einschließlich ihrer territorialen Rechte. Man 
verfügte über eine umfassende staatliche Kontrolle über die Erdölindustrie und weiterer 
Basisindustrien. 
 
Mit einer größeren öffentlichen Kontrolle über die Erdöleinnahmen und einem bestehenden Anstieg 
der Erdölpreise, wuchs auch das Steueraufkommen wesentlich. Man löste eine starke 
Neuorientierung der öffentlichen Ausgaben in Richtung der Sozialpolitik aus, zu den sogenannten 
„Misiones“, die sich vorrangig an die wenig begünstigten Sektoren der Bevölkerung richteten.  Die 
Reichweite der Sozialversicherung wurde außergewöhnlich erweitert. Als Ergebnis dieser Politik und 
einem über viele Jahre nachhaltigen Wirtschaftswachstum verringerte man sowohl das Ausmaß von 
Armut, als auch das kritischer Armut (gemessen an den Geldeinkünften) und den Index der 
Ungleichheit. Es verbesserten sich alle wichtigen sozialen Messziffern, wie die Schülerzahlen, das 
Ernährungsniveau und die Kindersterblichkeit. 
 
Man erzielte tiefgreifende Veränderungen in der populären politischen Kultur. Von einem 
allgemeinen Zustand der Apathie und einem distanzierten Verhältnis zum geringgeschätzten 
politischen System, in dem alle Vorstellung von Volksnähe bis hin zum Umfang von öffentlichen 
Diskursen verschwunden waren, gelangte man zu einer Situation des Optimismus, von Würde und 
der Überzeugung, dass mit der kollektiven Organisation und Mobilisierung die Errichtung einer 
besseren Zukunft möglich wäre. 
 
Es gab fruchtbare und vielfältige Prozesse populärer Organisationen, wie die technischen 
Ausschüsse für Wasser (Mesa Técnicas de Agua), die gemeindlichen Räte für Wasser, die Komitees 
für städtischen Grund und Boden, die Gesundheits-Komitees und nachfolgend die Kommunal-Räte 
und Kommunen, die in ihrer Gesamtheit Millionen von Menschen einschlossen. Für die Dauer von 
mehr als einem Jahrzehnt verfügte die Regierung von Chávez über ein hohes Maß an Legitimität in 
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der venezolanischen Bevölkerung und gewann zwischen 1998 und 2012 aufeinanderfolgende 
Wahlen. 
 
 
Unter äußeren Bedrohungen und äußerem Druck 
 
In der lateinamerikanischen Umgebung nahmen die Beispiele und Initiativen der bolivarischen 
Regierung beim Erscheinen der progressiven Regierungen, die den größten Teil der Geografie 
Südamerikas umfassten, eine entscheidende Rolle ein. Ihre Initiativen waren entscheidend sowohl 
für die Niederlage für des Gesamtamerikanischen Freihandelsvertrages ALCA (Acuerdo de Libre 
Comercio de las Américas) das die USA versuchten auf dem gesamten Kontinent einzuführen, als 
auch bei der Schaffung neuer Mechanismen der Solidarität und Integration Lateinamerikas: 
UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños), Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) und Petrocaribe. 
 
Dieser außergewöhnliche Veränderungsprozess wandelte sich zu einer globalen Referenz, zu 
einem Hoffnungsstrahl sowohl für die lateinamerikanischen Völker und Bewegungen als auch fernen 
Gemeinschaften, wie den palästinensischen Flüchtlingskamps in Beirut und sozialen Bewegungen 
in Indien und Südost-Asien.  
 
Wie zu erwarten war, sah sich das bolivarianische Projekt, das sich als anti-imperialistischer und 
später sozialistischer Prozess definierte, im Laufe all dieser Jahre äußerem Druck und Bedrohungen 
der globalen Rechten, besonders der Regierung der USA ausgesetzt. Von Beginn an war die 
Regierung Chávez mit imperialen Aktionen konfrontiert, die dazu bestimmt waren, ihn aus dem Amt 
zu entfernen. Die Regierung der USA hat zu allen Zeiten die venezolanische Rechte politisch und 
finanziell unterstützt, um Chávez scheitern zu lassen. Das begann mit dem Staatsstreich vom April 
2002 und dem monatelangen Streik von Arbeitern und Arbeitgebern der Ölindustrie in den Jahren 
2002 und 2003, die das Land praktisch lahmlegten. 
 
Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Präsidentenamt erneuerte Barack Obama einen 
Regierungserlass, der Venezuela zu einer „ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Bedrohung für 
die nationale Sicherheit und Außenpolitik der Vereinigten Staaten“ erklärte. 
 
Einen neuen Schritt tat man im August 2017, als Donald Trump eine Finanzblockade gegen 
Venezuela anordnete, die über die USA hinaus extraterritoriale Anwendung fand ,weil viele Banken 
anderer Länder, besonders die der Europäischen Union, aus Angst vor Repressionen der USA ihre 
Operationen mit Venezuela ausgesetzt haben. Wegen des Mangels an Korrespondenzbanken in 
den USA und der EU sieht sich Venezuela großen Schwierigkeiten gegenüber Einkäufen im Ausland 
zu tätigen (das betrifft auch Lebensmittel und Medikamente) und Zugang zu neuen Kreditquellen zur 
Zahlung seiner Auslandschulden zu finden. Im Unterschied zu früheren Sanktionen, die sich 
punktuell gegen einige hohe Regierungsfunktionäre richteten, berühren diese wirtschaftlichen und 
finanziellen Sanktionen unmittelbar die Mehrheit der Bevölkerung. 
 
Die politische Verlagerung in Lateinamerika hin zum Neoliberalismus hat den kontinentalen 
Zusammenhang in dem der bolivarische Prozess operiert hat, bedeutend verändert, und führt ihn 
nicht nur international, sondern auch in Lateinamerika, in eine zunehmende und schwere Isolation. 
 
 
Immer offensichtlichere Widersprüche 
 
Der gegenwärtige Zusammenhang, mit zutiefst widrigen Umständen, kann die tiefe, 
mehrdimensionale Krise die heute Venezuela erlebt, nicht ausreichend erklären. Sowohl die 
Rezession als auch der anhaltende Rückgang der Erdölproduktion begannen 2014, drei Jahre vor 
den von der Regierung Trump verhängten Finanzsanktionen. 
 
Der politische bolivarische Prozess war von Anbeginn von tiefen Widersprüchen und inneren 
Verletzbarkeiten durchdrungen, die im Lauf der Zeit immer offensichtlicher wurden. Das führte dazu, 
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dass jenseits aller hochtönenden Reden, es große Beschränkungen in der Fähigkeit gab, den 
äußeren Pressionen Stand zu halten. 
 
Das begrenzte die Widersprüche zwischen einem Projekt das sich antikapitalistisch und plurikulturell 
nennt, setzte aber mit extremer Betonung auf Ertrag und Extraktivismus im Erdöl- und 
Bergbausektor und die Vertiefung der Eingliederung Venezuelas als kolonialem und vorrangig als 
Exporteur im globalen Regime der internationalen Arbeitsteilung und der natürlichen Ressourcen 
agierend.  
 
 
Die Einpersonen-Führerschaft von Chávez 
 
Diese Situation begrenzte die außergewöhnliche Abhängigkeit der Einmann-Rolle von Hugo Chávez 
als charismatischem, unbestrittenem Anführer des bolivarischen Prozesses. Das hatte zutiefst 
widersprüchliche Folgen. Auf der einen Seite machte die bemerkenswerte Führungsfähigkeit von 
Chávez die politisch-kulturellen Brüche, welche die ersten Fasen des bolivarianischen Prozesses 
kennzeichneten, möglich und zerbrach den eisernen Käfig einer Gesellschaft, die trotz des 
Durchgangs durch eine tiefe Wirtschaftskrise und eines zutiefst delegitimierten politischen Systems 
grundlegend unbeweglich war und der es an einem Horizont für einen möglichen und glaubhaften 
Wechsel mangelte. 
 
Chávez gelang es, die Lethargie, die Apathie und Resignation der Bevölkerung zu brechen und ihr 
einen neuen Kurs, eine neue Richtung anzubieten, die in der Lage waren, die kollektiven 
Vorstellungen einzufangen. Aber auf der anderen Seite erlebte der bolivarische Prozess 
gleichermaßen die negativen Folgen einer Einpersonen-Führerschaft. Dieses Führungsmodell endet 
mit einer Art von Führung, die den Anführer vergöttert und Bedingungslosigkeit fordert. In einem 
solchen Zusammenhang sind kritische Debatten hinderlich und die Stimmen Andersdenkender 
werden ausgegrenzt. Auf diese Weise verarmt die Möglichkeit offener Debatten und die Erkundung 
alternativer Möglichkeiten. 
 
Unter diesen Bedingungen darf es nicht überraschen, dass viele der Entscheidungen von Chávez 
improvisiert waren und dem Land viel Schaden zufügten. Unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität 
des bolivarischen Prozesses blockierte die bestimmende Gegenwart dieser Art von Führung die 
Entstehung alternativer Führungen, womit die Abwesenheit des „Maximo Lider“ das gesamte Projekt 
des Wechsels gefährdet.  
 
 
Viele Organisationen ohne Eigenständigkeit 
 
Eine Einschränkung war auch die Spannung zwischen den Vorstellungen und Praktiken der 
Volksmacht und der Selbstorganisation von unten einerseits, und der Politik leninistischer Gedanken 
der Kontrolle von oben und die Vereinnahmung aller wesentlichen Entscheidungen durch die 
Führungsspitze des Parteienstaates andererseits, mit denen danach durch die gemeinsamen 
Übertragungen von Radio und Fernsehen die Bevölkerung informiert wird. Auf diese Weise 
untergräbt man das Vertrauen in die Fähigkeiten zur Selbstregierung des organisierten Volkes. 
 
Es hat in diesen Jahren einen starken Widerspruch zwischen Anstoß und Förderung der vielfältigen 
Formen der Volksorganisationen der Basis und der Einführung vertikaler Kontrollstrukturen dieser 
Organisationen gegeben, als auch die Schaffung einer ständigen finanziellen Abhängigkeit vom 
Staate, was auch die autonomen Handlungsmöglichkeiten dieser Organisationen unterhöhlt hat. 
Gleichermaßen gab es strenge Grenzen für einen Prozess der sozialen Transformation in den 
politisch-organisatorischen und institutionellen konzentrierten Dynamiken ohne eine entsprechende 
Störung der wirtschaftlichen Strukturen der Gesellschaft. Man machte Schritte in Richtung einer 
größeren politischen Demokratie, ohne dass dies von einer Demokratisierung im Bereich der 
Produktion begleitet gewesen wäre. Ohne eine eigene produktive Grundlage können sich 
Volksorganisationen nicht aus der Abhängigkeit vom Staate lösen. Auf diese Weise verschärfte sich 
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das Modell des zentralistischen, vertikal strukturierten, ertragsorientierten und klientilistischen 
Staates dieser Gesellschaft, was wenig überzeugend für die Ausweitung der Demokratie ist. 
 
 
Militarismus, Korruption, Sektierertum 
 
Der Widerspruch zwischen der Erweiterung der Demokratie und dem Impuls ihrer partizipativen 
Form auf der einen Seite und andererseits eine vertikale militärische Kommandokultur, 
hineingetragen durch die bedeutsame militärische Anwesenheit in allen Bereichen des Staates 
(Ministerien, Institutionen und öffentliche Unternehmen, Verwaltungen, Rathäuser) und der 
Regierungspartei, waren eine Beschränkung. 
 
Genauso einschränkend waren die ernsten Folgen, die durch das im Namen der Revolution erfolgte 
Verwischen der Grenzen zwischen öffentlich-staatlich und politisch-parteilich entstanden. Als man 
überdachte, dass die Grenzen zwischen dem öffentlich-privaten und dem politische-parteilichen 
liberale Ausgrenzungen darstellen die in Zeiten der Revolution überwunden werden müssen, löste 
man gleichermaßen die Fronten zwischen öffentlich und privat auf. Man schuf so die Bedingungen 
für massive Korruption, die alle Ebenen der bolivarianischen Regierung gekennzeichnet hat. 
 
Den bolivarianischen Prozess beschränkt hat auch das Konzept und die Praxis der Politik als 
Konfrontation zwischen Freund und Feind. Diese Vorstellung hat sich am Ende in der 
venezolanischen Gesellschaft als eine Kultur des Sektierertums, des Misstrauens und der 
Nichtanerkennung des anderen eingenistet, was enorm die Möglichkeiten des Dialogs und von 
Übereinkommen erschwert hat, obwohl dies angesichts der humanitären Krise die das Land heute 
durchlebt, eine Geringfügigkeit ist. 
 
 
Größere Abhängigkeit vom Erdöl 
 
Die strukturellen Grundbedingungen der venezolanischen Gesellschaft, die von schweren 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Schwierigkeiten bestimmt sind und mit denen sie seit 
Jahrzehnte konfrontiert ist, ist die terminale Krise ihres ertragsorientierten Erdölmodells und der 
höchsten Exportabhängigkeit von einem einzigen Produkt und das damit einhergehende Modell des 
zentralistischen und klientelistischen Staates. 
 
Während der Regierungsjahre von Chávez, jenseits dieses Diskurses, unternahm man nicht einmal 
erste Schritte für einen Übergang Venezuelas in Richtung einer Nach-Erdölzeit, sondern vertiefte 
die Abhängigkeit vom Erdöl noch, bis diese 96% des Gesamtwertes der Exporte des Landes 
erreichte. In Worten ausgedrückt: relativ und absolut verringerte man die Exporte von Nicht-
Erdölprodukten und die des privaten Sektors. Das Anwachsen der internen Nachfrage als Folge der 
öffentlichen Politik, die sich an der Zunahme der Konsumfähigkeit der Bevölkerung orientierte, 
beantwortet man nicht mit einer Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, sondern mit 
zunehmenden Importen. 
 
Ein außerordentlich überbewerteter Wechselkurs vertiefte die Geschichte der „Holländischen 
Krankheit“*). Güter aus dem Ausland zu importieren war billiger, als im Inland zu produzieren, und 
der Handel und die Finanzen sind rentabler gewesen als landwirtschaftliche oder industrielle 
Aktivitäten. All das hat die Verletzbarkeit der Wirtschaft verschärft und erhöhte ihre Abhängigkeit von 
den Einnahmen aus der Ölförderung. 
 
Sowohl die Sozialpolitik, die während einiger Jahre eine so bedeutende Auswirkung auf die 
Lebensbedingungen der breiten Bevölkerung hatte, als auch die Initiativen der Solidarität mit 
lateinamerikanischen Ländern, waren abhängig von den Erträgen aus der Ölförderung. Es handelet 
sich um ein grundlegendes politisches Verteilungsmodell. Die einzige bedeutende Veränderung in 
der produktiven Struktur war ihr fortschreitender Verfall. 
 
*) Die Holländische Krankheit ist ein volkswirtschaftliches Modell, das die negativen Auswirkungen eines Booms des 
Rohstoffsektors auf den produzierenden Sektor beschreibt.  
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Einfluss der kubanischen Unbeweglichkeit 
 
In den Jahren 2006 und 2007 wurde der bolivarische Prozess als Sozialismus definiert, und mit 
Beginn eines starken kubanischen Einflusses erkannte man ihn als Sozialismus der 
Unbeweglichkeit. 
 
Im vollkommenen Fehlen einer informierten und kritischen Bilanz über die Folgen dessen dass es 
in Kuba den Anspruch gab, alle wirtschaftlichen Aktivitäten von den Institutionen des Staates aus zu 
dirigieren, wurde ein weiter Bereich der venezolanischen landwirtschaftlichen, industriellen, 
Dienstleistungs- und Handelsunternehmen zu staatlichen Unternehmen. Man schätzt, dass dies 526 
Unternehmen betraf, von denen die Mehrheit sowohl in unzulänglicher Weise und mit begrenzten 
Investitionen geführt wurden, als auch ein ziemlich allgemeines Ausmaß an Klientelismus und 
Korruption aufwiesen. 
 
Eine grotesk verzerrte Preisstruktur in der venezolanischen Wirtschaft (eine Tasse Kaffee in einer 
Cafeteria kostet Mitte 2018 das Gleiche wie 250 Liter Benzin von 98 Octan) hat gleichermaßen 
öffentliche und private Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen. Dasselbe geschah durch die 
Inflation und Hyper-Inflation, die eine notwendige wirtschaftliche Kalkulation bei der Führung 
jeglicher Produktionseinheit verhindert. 
 
Die Führung dieser verstaatlichten Unternehmen wurde in die Hände von „Leuten des politischen 
Vertrauens“ gelegt, obwohl diese keinerlei Kenntnisse über die Aktivitäten besaßen, die zu betreiben  
hatten. Die Mehrheit dieser Unternehmen, von den großen Stahl- und Aluminiumfabriken bis hin zu 
den kleinen Lebensmittelunternehmen, arbeiteten mit Verlusten und konnten nur durch Beiträge des 
Staates aus den Erträgen der Ölförderung weiterbetrieben werden. Als der Staat nicht mehr die 
Kapazität hatte sie zu subventionieren, vertiefte sich die Krise dieser Unternehmen. 
 
Der private Sektor ist nicht in besserer Verfassung. In Übereinstimmung mit der letzten Umfrage der 
Unternehmenskammer der Industrie waren Mitte 2017 nur 45% der in Venezuela vorhandenen 
Industriekapazität ausgelastet. Mitte 2018 war diese Zahl noch geringer. 
 
 
Humanitäre Krise: Immer mehr Arme 
 
Die tiefe wirtschaftliche Krise, der Zustand des Zusammenbruchs der Ölindustrie, durchdrungen von 
Korruption, alles zusammen mit der autoritären Tendenz der Regierung von Nicolas Maduro, äußert 
sich in einer tiefen sozialen und ethischen Krise der venezolanischen Gesellschaft. 
 
In diesen Jahren hat man schlichtweg eine Umkehrung der Errungenschaften der ersten Jahre des 
bolivarianischen Prozesses hervorgebracht. In 2018 hat die Mehrheit der Bevölkerung schlechtere 
Lebensbedingungen als sie dies 1998, als Hugo Chávez das erste Mal die Präsidentschaftswahlen 
gewann, hatte. 
 
Die Hyperinflation, der Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten, das Fehlen von Bargeld und 
die Unsicherheit machen den Alltag für die Mehrheit der Bevölkerung immer schwieriger. Im 
Gegensatz zu dem was man nach Jahren der auf Solidarität beruhenden Mobilisierungen und 
organisatorischen Prozessen erwarten konnte, gibt es heute in der Bevölkerung eine Tendenz zu 
individualistischen und konkurrenzorientierten Reaktionen. Das „Bachaqueo“, der spekulative 
Wiederverkauf subventionierter Produkte und Schmuggelware, hat sich in eine weitgehend 
allgemeine Aktivität innerhalb einer Parallel-Wirtschaft verwandelt, deren Ausmaß unbekannt ist. 
Heute, mangels mittelmäßig aktualisierter offizieller Informationen, müssen sich die Beschreibung 
des gegenwärtigen Zustandes des Landes in sozialer und humanitärer Hinsicht, notwendigerweise 
auf die Forschungen von Universitäten, Studien-Zentren und Nichtregierungs-Organisationen 
gründen. 
 
Angesichts des Niveaus der Hyperinflation, waren 2017 gemessen am Einkommensniveau 87% der 
Bevölkerung arm, ein Anstieg um 19%, bezogen auf 2015. Auf der Basis einer mehrdimensionalen 
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Methode, die Einkommen, Wohnung und ihre Ausstattung und Infrastruktur, Arbeit und sozialen 
Schutz berücksichtigte, stieg der Anteil der als arm zu bezeichnender Bevölkerung, von 41,3% im 
Jahr 20ß15 auf 51,1 % im Jahr 2017. 
 
 
Immer mehr Hunger 
 
Die vielleicht unmittelbarste Auswirkung hatte die wirtschaftliche Verschlechterung auf das 
Ernährungsniveau der Bevölkerung. Nach Daten des Zentrums für Dokumentation und Analyse für 
die Arbeiter (CENDA-Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores), konnte man im 
Juni 2018 mit dem Mindestlohne kaum 1,8% des Basis-Warenkorbs für eine Familie kaufen. 
 
Gemäß einer Umfrage von ENCOVI (Encuesta sobre los Condiciones de Vida-Venezuela-Umfrage 
über die Lebensbedingungen in Venezuela) bestätigen in 89,4% der Stichproben die Befragten, 
dass ihnen das Geld nicht zum Kauf von Essen ausreicht. In der Umfrage sagten 87,6%, dass sie 
in den letzten drei Monaten weniger gegessen hätten, weil es keine Lebensmittel zu kaufen gab, 
und .61,2% erklärten, in den vergangene drei Monaten die Erfahrung gemacht zu haben, dass sie 
hungrig zu Bett gehen mussten. Die Befrager von ENCOVI kamen zu dem Schluss, dass für 80% 
der venezolanischen Haushalte gegenwärtig eine Ernährungsunsicherheit besteht. 
 
Die Regierung hat als Antwort auf diese Situation durch die Ausgabe von Bargeldprämien an die 
Bevölkerung sich auf Grundsätzliches ihrer Sozialpolitik und ein massives Programm zur Verteilung 
von hochsubventionierten Lebensmitteln durch die lokalen Komitees für Versorgung und Produktion 
(CLAP-Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fokussiert. Die verteilten Lebensmittel 
sind vor allen Dingen reich an Kohlehydraten. 
 
Laut einer Umfrage von ENCOVI haben 85,7% aller Haushalte des Landes Zugang zu diesem 
Programm. Allerdings gibt es große Unterschiede im Empfang der „CLAP-Pakete“. In Caracas 
erhalten 64% der Haushalte einmal pro Monat diese Zuwendung. Im Rest des Landes erhalten mehr 
als die Hälfte aller Haushalte dies ohne bestimmte Regelmäßigkeit. 
 
 
Immer mehr Unterernährung 
 
Obwohl ohne diese Programme die Ernährungssituation noch viel ernster wäre, haben sie nicht den 
großen Mangel an Lebensmittel unter denen die Bevölkerung leidet, überwinden können. Nach der 
„Umfrage zur Beobachtung des Lebensmittelkonsums“ die das Nationale Institut für Statistik 
zwischen dem ersten Semester 2013 und dem zweiten Semester 2017 durchgeführt hat, gab es 
nicht nur eine deutliche Reduzierung des ersichtlichen täglichen Pro-Kopf Verbrauchs von 
Lebensmitteln, sondern auch eine Veränderung in der Ernährung der Bevölkerung mit einer 
drastischen Verringerung des Verbrauchs an Proteinen durch die venezolanische Bevölkerung. Der 
Verbrauch von Fleisch, Eiern, Milch und ihren Erzeugnissen erfuhr einen Rückgang von mehr als 
60%. Der einzige Posten bei dem es einen leichten Anstieg des Verbrauchs gibt, betrifft Wurzel und 
Knollen (5,1%). Diese Ernährung hat in allen Schichten der Gesellschaft zu einem allgemeinen 
Gewichtsverlust geführte, der allein für 2016 auf 8 kg pro Peron geschätzt wird.  
 
Die Unterernährung hat schwere Auswirkungen besonders innerhalb der Kinder. Während der 
letzten Jahre hat Caritas Venezuela eine Begleitung der Ernährungssituation von Kindern im Alter 
von fünf Jahren in den 38 ärmsten Pfarrbezirken in sieben Staaten des Landes durchgeführt. Nach 
dem letzten Bericht vom Januar bis März 2018 leiden 17% der untersuchten Kinder an einer 
mäßigen oder schweren Unterernährung, 27% an einer leichten und bei 34% besteht die Gefahr 
einer Unterernährung. Nur 22% der Kinder weisen keinen Ernährungsmangel auf. Im Vergleich zu 
den Zahlen des letzten Semesters 2017 sind diese Werte wesentliches angewachsen. Die am 
meisten betroffene Kindergruppe ist die im Alter von sechs Monaten: 35% von ihnen zeigen ein 
hohes, mäßiges oder schweres Niveau von Unterernährung. In den gleichen Pfarrbezirken weisen 
38% der schwangeren Frauen schwere Unterernährung auf, 24% eine mäßige.  
 



7 
 

Angesichts der Auswirkungen der Unterernährung auf die psychomotorische und kognitive 
Entwicklung in der frühen Kindheit, handelt es ohne jeden Zweifel um mittel- und langfristige 
Auswirkungen mit den schwersten Folgen der gegenwärtigen venezolanischen Krise. 
 
 
Ein zusammengebrochenes Gesundheitssystem 
 
Das öffentliche Gesundheitssystem ist in seiner Gesamtheit zusammengebrochen. Der Mangel an 
Medikamenten ist schwerwiegend. Der Zugang zu Medikamenten und die Behandlungen von 
chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes ist sehr begrenzt. Den 
Gesundheitszentren mangeltes an Mitteln zur Unterhaltung von Geräten und Instrumenten. Nieren-
Patienten sterben, weil die Dialysestationen sie nicht annehmen. Organtransplantierte Patienten 
sterben, weil es keine Behandlungsmöglichkeiten gegen Abstoßungsreaktionen gibt. In den 
Hospitälern sind Störungen bei der Elektrizitäts- und Wasserversorgung an der Tagesordnung. Viele 
Dienste der Krankenhäuser haben ihren Betrieb eingestellt oder arbeiten unter Minimalbedingungen, 
weil Ärzte ihre Arbeit quittiert haben. 
 
Es tauchen wieder Krankheiten auf, die schon unter Kontrolle waren. Die Malaria (Sumpffieber), eine 
Krankheit die schon auf einen einzigen Gemeindebezirk zurückgedrängt war, hat sich praktische 
wieder im gesamten Land ausgebreitet. Die große Mehrzahl der Malariafälle auf dem 
amerikanischen Kontinent wurden im Jahre 2017 in Venezuela registriert. Zwischen den 
epidemiologischen Wochen 1 und 42 wurden 319.765 Malariafälle gemeldet, eine Zunahme 
bezüglich der im gesamte Jahr 2016 zusammengenommenen 240.613. Mehr als die Hälfte aller auf 
dem amerikanischen Kontinent in den ersten drei Monaten 2018 gemeldeten Masernfälle traten in 
Venezuela auf. 
 
Die indigenen Völker Venezuelas sind die von der Krise des Gesundheitswesens am schwersten 
betroffenen. Das Volk der Yanomami, das an der Grenze zu Brasilien lebt, ist von einer ernstes 
Masernepidemie heimgesucht. Das Volk der Warao im Orinoco-Delta leidet unter einer verbreiteten 
HIV-Epidemie. Das Yukpa-Volk in der Sierra de Perijá ist von einer unbekannten, tödlich endenden 
Krankheit betroffen. Wenn es nicht gelingt diese Epidemien zu stoppen, ist das Überleben dieser 
Völker in Gefahr. 
 
 
Ein beschädigtes Bildungssystem 
 
Die Beschädigung in der Reichweite des Bildungssystem ist auf allen Ebenen alarmierende 
gewesen. Zwischen 2015 und 2017 ging in der Altersgruppe der 3 bis 24-jährigen die Teilnahme am 
Schulsystem von 78% auf 71% zurück. Zwischen 2015 und 2017 verringerte sich der Anteil der am 
Bildungssystem beteiligten Bevölkerung der Altersgruppe zwischen 3 und 24 Jahren von 78% auf 
71%. Die ärmsten Sektoren der Bevölkerung besuchten die Schule nur unregelmäßig, hauptsächlich 
wegen fehlenden Essens und Störungen in der Wasserversorgung in ihren Haushalten. Als Ergebnis 
von Ausfällen im Transportwesen nahmen sowohl Lehrer als auch Schüler nicht am Unterricht teil. 
 
Lehrer und Lehrerinnen berichten über Fälle von Schülern, die wegen nicht angemessener 
Ernährung in den Klassenräumen ohnmächtig wurden. Die Universitäten, vor allem die öffentlichen, 
erleiden einen tiefreichenden Prozess des Niedergangs. Praktisch das gesamte Budget ist den fast 
symbolischen Gehältern gewidmet, ohne irgendeine Möglichkeit, die Ausgaben für Unterhalt, Geräte 
und Material für Forschung und Veröffentlichungen decken zu können.  
 
Alle Universitäten melden den Rücktritt von Professoren und einen massiven Rückzug von 
Studenten, sowohl aus Gründen der Nichtfinanzierbarkeit des Studiums wegen der Notwendigkeit 
zum Familienunterhalt beitragen zu müssen als auch aus dem Gefühl heraus, dass ihr Studium 
nutzlos sei, weil das Einkommen eines Akademikers nicht einmal ausreicht, sich zu ernähren. Viel 
entscheiden sich zum Verlassen des Landes. Viele Wettbewerbe für neue Professorenstellen an 
den Universitäten verlaufen im Sande, weil die Bedingungen einer akademischen Laufbahn nicht 
mehr als eine Lebenschance angesehen werden. 
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Wachsende Unsicherheit und öffentliche Dienste im Verfall 
 
Dieselben und gleichermaßen ernsten Folgen sind für die Bevölkerung die Unsicherheit als Produkt 
sowohl des Gaunertums als auch der polizeilichen, militärischen Repression. Seit 1995 ist im Lande 
die Mordrate anhaltend gestiegen. Gemäß verschiedener Quellen steht Caracas heute an zweiter 
Stelle in der Reihe der gewalttätigsten Städte der Welt. Die staatlichen Sicherheitskräfte weit davon 
entfernt den Schutz der Bürgerschaft zu garantieren, sind Teil des Problems. Das gewalttätigste 
Beispiel sind die Operationen „Befreiung des Volkes“ (OPL-Liberación del Pueblo) gewesen, die 
Mitte des Jahres 2015 mit der Begründung durchgeführte wurden, der Bürgerschaft Sicherheit zu 
bieten und die Unterwelt zu kontrollieren. Diese Maßnahmen wurden als repressiver Apparat 
eingesetzt, der in systematischer Weise mit polizeilichen Operationen die Todesstrafe in den 
volkstümlichen Stadtvierteln angewendet haben. 
 
Als miteinander verbundene Folgen von Ineffizienz, Fehlen von Investition und Instandhaltung sowie 
Korruption, befinden sich alle öffentlichen Dienste gegenwärtig in einem anhaltenden Prozess des 
Verfalls. 
 
Die Unterbrechungen in der Elektrizitätsversorgung ereignen sich ständig, vor allen Dingen in 
einigen Regionen des Landes wie dem Bundesstaat Zulia. Die Telefonverbindungen sind immer 
mangelhafter und das Internet immer langsamer. Es gibt in Caracas Bereiche, sowohl volkstümliche 
als auch der Mittelklasse, die über Monate kein Trinkwasser erhalten. Der Müll häuft sich an, die 
Metro von Caracas, wichtigstes Transportmittel der Stadt, verschlechtert sich mehr und mehr, hat 
ständig Verspätung und seine Benutzung wird immer gefährlicher. 
 
Ähnlich ist der Niedergang der Dienstleistungen in den Büros der öffentlichen Behörden, in denen 
Personalausweise und Pässe ausgestellt oder die Beglaubigung von Dokumenten vorgenommen 
werden. Häufig ist das Einzige was im bürokratischen Behördengang garantiert ist, die Zahlung der 
erhöhten Provisionen der verantwortlichen öffentlichen Funktionäre. Die Straßenbeleuchtungen sind 
immer eingeschränkter, die Straßen des Landes sind wegen fehlender Unterhaltung voller 
Schlaglöcher. Es breitet sich als allgemeines Gefühl die Vorstellung aus, das Öffentliches 
zwangsläufig ineffizient und korrupt sein muss. Der öffentliche und private Transport, sowohl der 
inner- als auch außerstädtische, verfügt wegen fehlender Ersatzteile, besonders bei Reifen und 
Batterien, über immer weniger einsatzfähige Fahrzeuge. In der Weihnachtszeit 2017 bildeten sich 
dreitägige Schlangen vor den Schaltern, um eine Passage nach Caracas und einigen anderen 
Städten des Landesinneren zu kaufen. 
 
 
Die Diaspora: eine Niederlage 
 
In den letzten vier Jahren hat man eine massive Diaspora von Venezolanern und Venezolanerinnen 
ausgelöst, die eine bessere Zukunft im Ausland suchen. Aber wie in vielen anderen Bereichen auch, 
gibt es keine offiziellen Zahlen; unterschiedliche Quellen schätzen den Umfang der Emigration auf 
zwei bis vier Millionen Personen. 
 
Die kolumbianische Regierung hat die Anwesenheit von mehr als einer Million Venezolanern auf 
ihrem Territorium bestätigt. Diese Migration begann in den mittleren Gesellschaftsschichten und 
Akademikern und breitet sich auf alle Bereiche der Gesellschaft aus. Der massive Verlust an 
Personal hat besonders in Hospitälern, Universitäten und Industrien, speziell in der staatlichen 
Erdölgesellschaft PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), schwere Auswirkungen gehabt. 
 
Das Ausmaß dieser Migration ist der dramatischste Ausdruck einer Gesellschaft, die sich ruiniert 
und ohne Ausweg fühlt, mit einer Jugend die neue Horizonte sucht, weil sie in ihrem eigenen Land 
keine Chancen sieht. Für die Familienangehörigen die im Lande bleiben, hat die Migration zwei 
Gesichter. Auf der einen Seite hat sich Venezuela in ein wichtiges Empfängerland von 
Geldüberweisungen aus dem Ausland (Remesas) verwandelt, und ein wachsender Anteil der 
Bevölkerung hängt zum Überleben von diesem Geld ab. Auf der anderen Seite verursacht diese 
Situation schmerzliche familiäre Einschnitte. 
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Ein radikaler Diskurs mit Geschenken, Beihilfen und Drohungen 
 
Unter politischen Gesichtspunkten erreichte es die Regierung im Laufe von 2017 ihre Kontrolle über 
jede der Strukturen des Staates zu festigen, von der Exekutive bis zur großen Mehrheit der 
Bürgermeisterämter. Sie verfügt über eine politische Kontrolle, die augenblicklich ziemlich sicher 
scheint. Die rechte und mitte-rechts- Opposition ist zutiefst gespalten und ihre Unterstützerbasis 
demoralisiert. Die linke Opposition, einschließlich der die sich „kritischer Chavismus (Chavismo 
critico) und „demokratischer Chavismus“ (Chavismo democratico) genannt wurde, wird von kleinen 
Gruppen ohne gebildet, die kurzfristig nicht die Fähigkeit haben, auf den Kurs des Landes 
einzuwirken. 
 
Mit einer geschickten Kombination eines radikal antiimperialistischen Diskurses in dem alle 
Probleme des Landes einem Wirtschaftskrieg (Guerra económica) zugeschrieben werden, der sich 
an die bedingungsloseste politische Basis und eine weitverbreitete klientilistische Politik richtet, die 
Geschenke, Beihilfen und Drohungen miteinander kombiniert, hat das Regime relative , keineswegs 
mehrheitliche Wahlunterstützung erlangt. 
 
Die Regierung hat auch die Demobilisierung der Mehrheit der Bevölkerung bewirkt, die sich um die 
schwierigen alltäglichen Aufgaben kümmern muss. Um zu überleben, ist ein erheblicher Teil der 
Bevölkerung von der Zuteilung von Gutscheinen und subventionierten Lebensmittelpaketen durch 
die Regierung, abhängig geworden. Die Hauptaufgabe vieler Basisorganisationen besteht 
inzwischen in der Koordination bei der Verteilung subventionierter Güter. 
 
 
Nähert sich das Ende? 
 
Im Jahre 2018 hat man bedeutende Verschiebungen in den Äußerungen der Unzufriedenheit der 
Bevölkerung ausgelöst. Vor der Niederlage der massiven Mobilisierungen Mitte 2017, und vor dem 
Verlust der Legitimität der größten Oppositions-Parteien unter ihrer Gefolgschaft, die 
Konfliktsituation und sozialen Proteste in 2018 haben im Wesentlichen gremial-sozialen Charakter 
gehabt; Streiks, Straßensperrungen, Proteste und Mobilisierungen, sowohl für Löhne und 
Arbeitsbedingungen, als auch für andere Angelegenheiten wie fehlende Wasserversorgung, 
Stromausfälle, Mangel an Nahrungsmitteln, öffentliche Unsicherheit und Krise im Transportwesen. 
 
Gemäß der venezolanischen Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (Observatorio Venezolano al 
Conflictividad Social) registrierte man im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 5.315 Proteste, etwa 30 
pro Tag. Nach dieser Beobachtungsstelle war die Mehrheit (84%) von der Forderung nach 
ökonomischen, sozialen, kulturellen und Umwelt-Rechten gekennzeichnet. 
 
Unter den Bedingungen der wachsenden Entpolitisierung der Bevölkerung, dem allgemeinen 
Misstrauen gegenüber der Politik und den Politikern, seien es die der Regierung oder die der 
Opposition, die soziale Konfliktlage drückt sich nicht mehr wie in früheren Jahren in polarisierenden 
Haltungen zugunsten oder gegen die Regierung aus, sondern in unmittelbaren Forderungen die mit 
dem Überlebenskampf zu tun haben. 
 
Die unmittelbare Zukunft des Landes wird in hohem Maße vom Grad abhängen, mit dem es diesen 
vielfältigen Protesten gelingt, sich in einer neuen Art von Bewegung zu artikulieren, die weit von den 
Parteien entfernt sind, die bis 2017 die wesentlichen Akteure in der nationalen politischen Szene 
gewesen sind. 
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Das Scheitern des bolivarischen Prozesses (2) 

Edgardo Lander 
 

 
Um den gegenwärtigen Stand der venezolanischen Wirtschaft zu analysieren, gibt es keine offizielle aktualisierte 
Information. Der größte Teil der von der Zentralbank Venezuelas und dem Nationalen Institut für Statistik, den 
verantwortlichen Institutionen für das nationale Statistik-System, verbreiteten Statistiken, haben einen drei- bis vierjährigen 
Rückstand. Die Regierung hat sich natürlich entschieden die Informationen nicht zu verbreiten, welche die Tiefe der 
Wirtschaftskrise bestätigen würden. Die Berechnungen die von Wirtschafts-Analysten, akademischen Zentren, 
Unternehmervereinigungen und internationalen Institutionen bekanntgegeben wurden, weisen große Schwankungen auf. 

 
 
Katastrophale Zahlen 
 
In den letzten Jahren verzeichnete die venezolanische Wirtschaft einen noch größeren Absturz, wie 
das während des Erdöl-Unternehmerstreik (lock out) von 2002-2003 erlebt wurde. Das BIP fiel in 
vier aufeinander folgenden Jahren: 2014 (-3,9%), 2015 (-6,2%), 2016 (-16,5%). Der internationale 
Währungsfonds IWF schätzt, dass die entsprechende Ziffer für 2017 -12%betrug, was bedeutet, 
dass die venezolanische Wirtschaft 2018 ein BIP aufweist, das nur noch 66% von dem des Jahres 
2013 beträgt. Da die Krise sich während des Jahres 2018 vertieft hat und gemäß einiger 
Vorausschauen ist es möglich, dass am Ende von 2018 das BIP sich der Hälfte des entsprechenden 
Niveaus von 2013 nähert. Ein Rückgang, der die Merkmale einer Katastrophe aufweist. 
 
Während dieser Jahre gab es ein starkes steuerlichen Defizit des konsolidierten öffentlichen Sektors: 
2012 (15,1%), 2013 (13,2%9, 2014 (8,8%), 2015 (10,3%), 2016 (17%). Im Jahr 2017 überstieg die 
Inflation die Marke von 2.000%, es begann eine Periode der Hyperinflation. In der Mitte von 2018 
betrug die Inflationsrate 100% pro Monat. Der IWF schätzt, das Ende 2018 die Inflation die 
Jahresrate von 1 Million Prozent erreicht haben wird. 
 
 
Ein schwerer Mangel an Bargeld 
 
Abgesehen von einer allgemeinen Spekulation, ist der Mangel an Devisen und das strukturelle sich 
beschleunigende Ungleichgewicht zwischen einem Angebot an Gütern, Dienstleistungen und 
Devisen angesichts einer Perspektive des Konsums, die sich schwer an diese neuen Bedingungen 
anpassen kann, ein entscheidendes Kernstück der Hyperinflation gewesen, welche die Zentralbank  
von Venezuela mit einer massiven und zunehmenden, ungeordneten Ausgabe von Geld mit dem 
Ziel beantwortet hat, die Ausdehnung öffentlicher Ausgaben und der klientilistischen Politik der 
Regierung unter den Bedingungen schwerer steuerlicher Defizite zu gewährleisten. 
 
Im Mai 2018, nach drei Jahren der Rezession, war die Geldmenge 509-mal größer, als die 
entsprechende Menge im Mai 2015. Die unkontrollierte Ausweitung der Geldmenge hatte sich 
beschleunigt. Zwischen Januar und Mai 2018 hatte sich die Geldmenge versiebenfacht, von 177 auf 
1,255 Milliarden Bolivares. 
 
Die Ausgabe von Papiergeld ist trotzdem zurückgeblieben und hat zu einem schweren Mangel an 
Bargeld geführt. Während traditionell die Menge des in Umlauf befindlichen Papiergeldes im Land 
zwischen 13%-14% der gesamten Geldmenge betrug, erreicht dieser Wert gegenwärtig nicht einmal 
2%. Das Fehlen von Bargeld hat sich in einen zusätzlichen Faktor bei den Schwierigkeiten 
verwandelt, denen sich die Bevölkerung im täglichen Leben gegenübersieht. Die Banken erlauben 
nur eine sehr begrenzte tägliche Summe bei Abhebungen, und es gibt aber Ausgaben, wie 
Fahrtkosten im inner- und außerstädtischen Transport, die man ohne Bargeld nicht begleichen kann. 
Deshalb beschafft man sich oft Bargeld auf dem Wege von Banküberweisungen, die mit einem 
Aufschlag von 200% bis 300% belastet werden. 
Russland, China und die schwere Last der Schulden 
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Der Gesamtwert der Exporte sank von 98,877 Millionen US-Dollar im Jahr 2012 auf 27,407 Millionen 
US-Dollar im Jahr 2016. In einem Land das absolut von Importen abhängig ist, fielen deren Wert 
zwischen 2012 und 2016 von 65,951 Millionen US-Dollar auf 16,370 US-Dollar, das entspricht 75%. 
Das hat wegen des Mangels an Betriebsmitteln und Ersatzteilen schwere Auswirkungen auf die 
gesamten wirtschaftlichen Aktivitäten. Ganz besonders dramatisch waren die Auswirkungen auf die 
Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Medikamente und auf das Transportwesen. 
 
Zu Beginn des Jahres 2015bhat man in der Leistungsbilanz ein Defizit verursacht. Die 
internationalen Währungsreserven fielen von 35 Milliarden US-Dollar im Jahre 2008 auf 8,7 
Milliarden US-Dollar im Juli 2018., Man schätzt, dass die gesamten externen Schulden, ohne die 
Einbeziehung der Verbindlichkeiten der kommerziellen Schulden, der bei den Lieferanten der 
PDVSA, der Schulden aus Nationalisierung und Verbindlichkeiten bei multilateralen Organisationen 
und anderes mehr, die Schulden 184,5 Millionen US-Dollar betragen. Diese Schuld ist zwanzigmal 
größer, als alle internationalen Reserven des Landes und stellt das Siebenfache aller Exporte des 
Jahres 2016 dar, dem letzten Jahr, in dem es hierzu offizielle Informationen gab. Obwohl es Jahre 
mit sehr viel höheren Ölpreisen gab, stieg die externe Pro-Kopf-Verschuldung von 1.214 US-Dollar 
im Jahre 1999 auf 3.916 US-Dollar im Jahre 2017. Die Tatsache, dass die Regierung der punktuellen 
Begleichung dieser Schulden Vorrang vor den dringendsten Notwendigkeiten bei der Ernährung und 
Gesundheit der Bevölkerung eingeräumt hat, ist ein fundamentaler Faktor in der gegenwärtigen  
sozialen Kries gewesen. 
 
China, und an zweiter Stelle Russland, waren über viele Jahre des bolivarischen Prozesses die 
Hauptquellen externer Finanzierung. Trotzdem bestand Mitte 2018 die Schwierigkeit des Landes, 
den Schuldverpflichtungen nachzukommen, denn diese Länder schienen nicht bereit zu sein, weiter 
frisches Geld zu beschaffen. 
 
 
Der Zusammenbruch der Erdölindustrie 
 
Der Zusammenbruch der Erdölpreise, der sich zwischen 2012 und 2014 um 100 US-Dollar pro Fass 
(159 Liter) drehte, sank auf durchschnittlich 41 US-Dollar pro Fass im Jahre 2015, war ein 
fundamentaler Bestandteil der wirtschaftlichen Krise, die das Land erlebt. Dies allein reicht aber als 
Erklärung nicht aus. Kein anderes Öl-Förderland hat in diesen Jahren einen ähnlichen Schaden 
erfahren. Auf der anderen Seite haben sich die Öl-Preise Mitte des Jahres 2018 auf über 66 US-
Dollar pro Fass erholt, einem Preis, der über dem Durchschnittspreis während der 14 Jahre der 
Regierung Chávez lag. 
 
Über die Öl-Preise hinaus befindet sich die Öl-Industrie praktisch im Zustand des Zusammenbruchs, 
was in dramatischer Form Aufschluss über einige der wesentlichen Widersprüchlichkeiten und 
Verzerrungen des bolivarischen Prozesses gibt. Während sich die Nationalregierung als Ziel für 
2019 darauf festgelegt hatte die Ölproduktion auf täglich 6 Millionen Fass anzuheben, sank die 
venezolanische Öl-Produktion gemäß der monatlichen Statistiken der OPEC im Juni 2018 und 
sekundären Quellen auf täglich 2,340 Millionen Fass, das sind kaum 44% der Produktion des Jahres 
2009 und dem niedrigsten Niveau während Jahrzehnten. 
 
Dieser Zusammenbruch der Produktion hat weder etwas mit der Absicht zu tun, den Ausstoß von 
Treibhausgasen zu verringern, noch mit der auf den Schutz des Öl-Preises gerichteten Politik der 
OPEC. Es gibt eine außergewöhnliche Disparität zwischen den von der Regierung versprochenen 
Produktionszielen und dem Produktionsniveau, das erreicht wurde. Und nicht alles exportierte Öl 
wird zu Erträgen, weil ein wesentlicher Anteil der Exporte in Form von Öllieferungen zur Tilgung der 
vom venezolanischen Staat bei China aufgenommenen Schulden bestimmt ist. Die Raffinerien 
arbeiten so mangelhaft, dass sie die Fähigkeit verloren haben, den internen Markt zu versorgen. In 
den letzten Jahren haben sich die Betriebskosten erhöht, was einhergeht mit einer entsprechenden 
Verringerung des Steueranteils auf die Gesamteinnahmen des Unternehmens. Nach der letzten 
Veröffentlichung des „Konsolidierten Finanzstatus“ der PDVSA bezogen auf 2016, brachen die 
Netto-Gewinne von 9 Milliarden US-Dollar im Jahre 2014 auf 828 Millionen US-Dollar im Jahre 2016 
ein. 
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Die De-Kapitalisierung der PDVSA 
 
Es gibt viele Ursachen für den Verfall des Unternehmens und den Zusammenbruch der Produktion. 
Außer den schon erwähnten externen Faktoren treten darunter das unternehmerische Unvermögen 
hervor, das zu Ineffizienz und Improvisation, zu Korruption, skandalös überhöhten Betriebskosten, 
dem ständigen Abfluss qualifizierten Personals und den beschränkten Investitionen in Unterhalt und 
Technologie führt. 
 
Die praktisch kostenlose Verteilung von Kraftstoff im Binnenmarkt und der massive Schmuggel damit 
den das hervorruft, bringt für den nationalen Haushalt jährlich Milliardenverluste mit sich. Der 
Prozess der De-Kapitalisierung den die Exekutive die PDVSA unterworfen hat, verpflichtet das 
Unternehmen seine Deviseneinnahmen der Zentralbank zu einem Wechselkurs zu überlassen, der 
eine außergewöhnliche und unhaltbare Überbewertung des Bolivar darstellt. 
 
Um weiter produzieren zu können, begann mit Beginn des Jahre 2007 das Unternehmen mit einem 
Prozess wachsender externer Verschuldung. Im Jahre 2017 hatten sich schon Schulden in Höhe 
von 71 Milliarden US-Dollar angehäuft. Dies ist eine Summe, welche das Unternehmen zu zahlen 
nicht in der Lage ist und sich auf gefährliche Weise einem Zahlungsverzug nähert, der seine 
Einrichtungen im Ausland riskiert. Dies betrifft insbesondere das Unternehmen CITGO, ein in den 
USA ansässiges Tochterunternehmen der PDVSA. 
 
 
Größenwahn und Umweltzerstörung im Orinoco-Streifen 
 
Mit enormen Folgen nicht nur für die Ölindustrie, sondern für Gegenwart und Zukunft des Landes 
war die strategische Entscheidung der bolivarischen Regierung, der Entwicklung schweren und 
extraschweren Erdöls aus dem Orinoco-Streifen Vorrang vor dem Bereich herkömmlichen Erdöls 
einzuräumen. 
 
Größenwahnsinnige Vorstellungen streben danach auf der Grundlage der größten Kohlen-
wasserstoff-Reserven des Planeten, Venezuela in eine Energie-Supermacht zu verwandeln und 
setzen für die Zukunft des Landes auf die exponentielle Entwicklung der Lagerstäten des Orinoco-
Streifens. Bei den dortigen Vorkommen handelt es sich mehrheitlich um schweres und 
extraschweres Erdöl, das für das Niveau der angestrebten Produktion eine Technologie und ein 
Investitionsvolumen erfordert, über die das Land nicht verfügt. Dabei ist vor allem auch in Betracht 
zu ziehen, dass die Verfassung aus dem Jahre 1999 die Beteiligung transnationaler Gesellschaften 
im Land zu begrenzen sucht. Investitionen in das Öl des Orinoco-Streifens wären nur dann rentabel, 
wenn sich der Ölpreis nahe 100 US-Dollar pro Fass bewegt und man davon ausgeht, dass die 
Verwendung von Erdöl als Treibstoff langfristig garantiert wäre. 
 
Währen dessen vernachlässigt man oder gibt in erhöhtem Ausmaß herkömmliche Ölfelder auf, die 
leichteres Erdöl liefern und bei denen die Förderkosten sehr viel geringer sind. Es handelt sich dabei 
um „reife“ Bohrstellen, viele sind schon seit Jahrzehent in Produktion, die aber noch über 
ausreichende Reserven verfügen, um für die notwendige Übergangszeit zu einer nicht 
renditeorientierten Wirtschaft und nicht abhängig von der Ausbeutung fossiler Brennstoffe, auf einem 
bescheidenen Produktionsniveau die Versorgung stützen können. 
 
Heute erzeugt man im Lande das leichte Erdöl nicht in der erforderlichen Proportion, um die Vorräte 
schweren und extraschweren Erdöls ausbeuten zu können, noch ausreichend Brennstoff, um auf 
die Nachfrage des Binnenmarktes antworten zu können. Unter den gegenwärtigen Bedingungen 
wirtschaftlicher und finanzieller Strangulierung, müssen die leichten Erdöle fast alle aus den USA 
importiert werden. 
 
Jenseits der wirtschaftlichen Kalkulation besteht das grundsätzliche Problem dieses Megaprojektes 
in der extremen Schädigung der Umwelt, die der Produktionsumfang eines sehr 
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umweltverschmutzenden fossilen Brennstoffes verursacht, in einer Situation, wo für die Bewahrung 
des Lebens auf diesem Planeten kurzfristig eine drastische Verringerung des Ausstoßes an 
Treibhausgase unerlässlich ist. Obwohl es sich hier um weithin bekannte Tatsachen handelt, hat die 
bolivarianische Regierung sich vorgenommen, trotz aller Dokumente und Erklärungen die sie zur 
Verteidigung des Planeten formuliert hat, im Namen des Antikapitalismus und des Sozialismus des 
21.Jahrhunderts, durch Fakten und das Niveau der Produktion einen Weg zu gehen, der nicht Leben 
ermöglicht, sondern dazu beiträgt, die Bedingungen für Leben zu untergraben. 
 
 
PDVSA: Eine enorme Korruption 
 
Ein anderer der Gründe für den Zusammenbruch der nationalen Erdölindustrie ist die alles 
durchdringende Korruption. Die Fremdvergabe von Aufträgen zu erhöhten Preisen und das 
Kassieren von Provisionen, eingeschlossen die Maßnahmen, die das Unternehmen selbst hätte 
durchführen können, wurden allgemein Praxis. 
 
In den letzten Monaten des Jahres 2017 wurden 69 der Korruption beschuldigte Manager der 
Ölindustrie festgenommen, den Ex-Präsidenten der PDVSA, den Ex-Minister für Erdöl und Energie 
und Teile der Führungsmannschaft von CITGO, dem Filialunternehmen in den USA, 
eingeschlossen. Die Anschuldigungen, die sich auf Tatbestände beziehen, deren massiver Umfang 
seit langem im Lande weithin bekannt war, wurden als Folge der wachsenden akuten 
Konfrontationen innerhalb der Regierung und der offiziellen Partei, der PSUV, enthüllt. Dies ist nicht 
von ähnlichen Anklagen in anderen Bereichen der Wirtschaft begleitet gewesen, in denen 
Hinterziehungen gegenüber dem Staat stattfanden, wie die korrupte Übertragung von 
hochsubventionierten Devisen für die Importe von Lebensmittel und gesetzeswidrige Formen mit 
denen die massive Verschuldung des Landes betrieben wurde. 
 
Im Unterschied zu anderen Ländern des Kontinents und trotz des beherrschenden Gewichtes den 
der Odebrecht-Konzern beim Bau von Infrastruktur während der Jahre des bolivarischen Prozesses 
hatte, und angesichts der Tatsache, das ein guter Teil dieser Arbeiten zum Erliegen gekommen war, 
hat man keinerlei Untersuchungen wegen der korrupten Aktivitäten dieses Unternehmens und seiner 
Partner in der venezolanischen Regierung eröffnet. 
 
Ohne alle diese gewaltigen in jenen Jahren geschehenen Veruntreuungen wäre die wirtschaftliche 
Lage des Landes mit Sicherheit heute eine andere. 
 
 
Ein Ethnozid im Bergbau-Bogen des Orinoco 
 
Vor der anhaltenden Verschlechterung der Einnahmen aus der Ölförderung, folgt die 
venezolanische Regierung, statt nach alternativen Möglichkeiten zu suchen, der Denkweise der 
renditebringender Exporte, die schon so viel Schaden im Lande verursacht hat. Die Regierung hat 
sich jetzt mit dem Bergbau im Großmaßstab ganz klar für eine Vertiefung dieser Logik entschieden. 
 
Im Februar 2016 erließ Maduro das Dekret des “Bergbau-Bogen des Orinoco“ (Arco Minero del 
Orinoco), mit dem 112.000 km², das sind 12% des nationalen Territoriums oder vergleichsweise die 
Größe Kubas, dem internationalen Großbergbau geöffnet. Es handelt sich ein an Mineralien reiches, 
großes Gebiet. Den größten Nachdruck hat die Regierung auf die Ausbeutung der Goldvorkommen 
gelegt. Laut dem damaligen Minister für Erdöl und Bergbau und Präsidenten der PDVSA, Eulegio 
Del Pino, werden die Goldreserven des Gebietes auf 7.000 Tonnen geschätzt, die einen Wert von 
280 Milliarden US-Dollar darstellen.   
 
Das Territorium das als Bergbau-Bogen des Orinoco eingegrenzt wurde verfügt über einen sozio-
ökologischen und wirtschaftlichen Reichtum, der weit über dem monetären Wert der 
Mineralreserven liegt. Das Gebiet ist Teil des uralten Territoriums der indigenen Völker der Warao, 
E’Nepa, Hoti, Pumé, Mapoyo, Kariña, Piaroa, Pemón, Ye’kwana und Sanema. Die materiellen 
Bedingungen zur Reproduktion ihres Lebens werden durch diesen Bergbau zerstört werden. Das 
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verletzt nicht nur in flagranter Weise die verfassungsmäßigen Rechte dieser Völker, sondern bedroht 
sie in der Art eines Ethnozids. Bei dem betroffenen Territorium handelt es ich um einen Teil 
Amazoniens, der eine kritische Rolle bei der Regulation des Klimas spielt, und dessen Bewahrung 
lebenswichtig ist, um den fortschreitenden Klimawandel zu bremsen. 
 
Es ist ein Gebiet mit einer außergewöhnlichen biologischen Vielfalt und hautsächliche Quelle des 
Wassers, über das Venezuela verfügt. Hier befinden sich die Wasserkraftwerke, die 70% der 
elektrischen Energie liefern, die das Land verbraucht. In dem man der Logik des Extraktivismus folgt, 
hat man der kurzfristigen Erzielung monetärer Einkünfte Vorrang eingeräumt, obwohl dies eine 
unumkehrbare sozio-ökologische Verheerung zur Folge hat. All dies hat man ohne öffentliche     
Debatte durch ein präsidiales Dekret entschieden, in einem Land, dessen Verfassung dieses als 
demokratisch, partizipativ und protagonistisch, multiethnisch, plurikulturell definiert. 
 
 
Großbergbau: Ein die Verfassung verletzendes Projekt 
 
Dieses Dekret stellt eine offene Verletzung der umweltpolitischen Rechte und Verantwortlichkeiten 
dar, die sowohl kategorisch in der Verfassung der Bolivarischen Republik Venezuela festgelegt sind, 
als auch in der gültigen Umweltgesetzgebung und von dem Land unterzeichneten internationalen 
Vereinbarungen wie das Abkommen über die Biodiversität. In gleicher Weise verletzt man das 
Gesetz über die Abgrenzung, Lebensraumgarantie und Land der indigenen Völker (Januar 2001) 
und das Grundgesetz der indigenen Völker und Gemeinschaften (Dezember 2005). Unter all den 
Gesetzesverletzungen ragen in den Fällen in denen man Vorhaben geplant hat, die den Lebensraum 
die der Normen dieser Völker negativ beeinflussen könnten, die der vorherigen informierten 
Anhörung, die fest sowohl in der venezolanischen Gesetzgebung als auch in den internationalen 
Bestimmungen (Abkommen 169 der IAO) verankert sind, hervor. 
 
In dem Projekt des Bergbau-Bogens ist die Beteiligung von „privaten, staatlichen und gemischten 
Unternehmen“ vorgesehen. Das Dekret zieht eine vielfältige Skala von öffentlichen Anreizen für 
diese Korporationen in Betracht, unter anderen die Flexibilisierung gesetzlicher Normen, die 
Vereinfachung und Schnelligkeit der administrativen Verfahrensabläufe, der Verzicht auf bestimmte 
in der venezolanischen Gesetzgebung vorgesehenen Anforderungen, die Schaffung eines 
„Mechanismus zur bevorzugenden Finanzierung“ und eine spezielle Zollregelung mit Vorzugs-
Zolltarifen und Zolltarifen für Importe der Korporationen. Sie würden auch über ein spezielles 
Steuersystem verfügen, das eine vollständige oder teilweise Befreiung von der Einkommensteuer 
oder Mehrwertsteuer vorsieht. 
 
Die Möglichkeiten wegen der negativen Einwirkungen des Großbergbaus im Minen-Bogen 
Widerstand zu leisten, sind wegen der Regeln des Dekretes verboten. Um zu verhindern, dass die 
Aktivitäten der Unternehmen durch Widerstände behindert werden, schafft man unter der 
Verantwortung der bolivarischen nationalen bewaffneten Kräfte eine strategische Entwicklungszone. 
Das vorliegende Dekret legt in ausdrücklicher Weise die Aufhebung ziviler und politischer Rechte im 
gesamten Gebiet des Bergbau-Bogens fest. 
 
Die Folgen dieser „Vorherrschaft allgemeiner Interessen vor Einzelinteressen“ sind schwerwiegend; 
denn als „allgemeines Interesse“ versteht man die bergbauliche Ausbeutung so wie sie im 
präsidialen Dekret geplant ist. Jede andere Vorstellung, jedes andere Interesse, einschließlich der 
Berufung auf die Verfassung, werden als „Einzelinteressen“ definiert und sind desha lb für 
„Sicherheitsorgane des Staates“ Gegenstand, die „notwendigen Maßnahmen zur Wahrung der in 
dem Dekret vorgesehenen normalen Entwicklung unverzüglich durchzuführen“. 
 
Aber, welches sind oder können hier die sogenannten „Einzelinteressen“ sein? Das Dekret ist in 
einer Form verfasst, die eine weite Interpretation erlaubt. Auf der einen Seite erklärt es 
gewerkschaftliche und gremiale Interessen ausdrücklich zu Einzelinteressen. Dies kann zweifellos 
in dem gesamten Gebiet zur Aufhebung der in der Verfassung und dem Arbeitsgesetz 
berücksichtigten Rechte der Arbeiter und Arbeiterinnen führen. Beinhaltet dies auch, dass die 
gremialen Rechte und deshalb die „Einzelinteressen“ von Journalisten über die stattfindenden 
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Bergbauaktivitäten zu berichten, aufgehoben sind? Sind die Rechte der indigenen Völker danach 
auch „Einzelinteressen?  
 
 
Es gibt schon Gewalt in der Bergbauzone 
 
Bis Mitte des Jahres 2018 waren die von der Regierung erwarteten großen Investitionen 
transnationaler Unternehmen auf Grund fehlender rechtlicher nicht eingetreten. Trotzdem weitete 
sich der illegale Abbau von Gold und Coltan mit Beteiligung tausender Minenarbeiter immer 
schneller aus. Diese ausgedehnte Fläche des nationalen Territoriums hat sich in ein Gebiet am 
Rande der Staatlichkeit und an den Rand jeglicher Gesetzlichkeit verwandelt. Bewaffnete Gruppen, 
Paramilitärs und Mitglieder der kolumbianischen ELN und Dissidenten der FARC, kriminelle Banden, 
„Syndikate“ genannt, kontrollieren unterschiedliche Abschnitte innerhalb dieser Gebiete und setzen 
die Preise fest, zu denen die Minenarbeiter die gewonnenen Mineralien verkaufen müssen. 
 
Das alles geschieht mit der Komplizenschaft von Mitgliedern der venezolanischen Streitkräfte. Diese 
Illegalen Bergbauaktivitäten finden mit einem erhöhten Ausmaß an Gewalt statt. Der Tod von 
Minenarbeitern wegen Gebietsstreitigkeiten sind an der Tagesordnung und die sozio-ökologischen 
Auswirkungen sind schwerwiegend. Bei der Goldgewinnung wird in großen Mengen Quecksilber 
benutzt, das sich schon in hohen Konzentrationen im Blut von Müttern und Kindern des Gebietes 
wiederfindet. Indigene Mädchen werden aus ihren Gemeinden entführt, um sie in den Camps der 
Minenarbeiter zur Prostitution zu zwingen. 
 
 
Nicolás Maduro reagiert mit einer improvisierten Politik 
 
Angesichtes dieser wirtschaftlichen, politischen, humanitären und ethischen Krise die das Land 
erlebt, fehlt es der Regierung an Initiativen und Antworten. 
 
Die häufigste Antwort der Regierung auf Proteste ist Repression. Durch die Weigerung die Tiefe der 
Krise und vor allen Dingen ihre Ursachen anzuerkennen und ihrer Unfähigkeit zu jeder Selbstkritik 
um ihre Verantwortlichkeit in der Krise, dem Mangel an auch nur mittelmäßiger systematischer und 
kohärenter Antworten, kündigt die Regierung immer und immer wieder improvisierte Politiken an, 
die nie den Problemen auf den Grund gehen. 
 
Die große Lösung die Maduro im Juli 2018 anbot, war die Ausgabe des „souveränen Bolivar“, von 
der man die Streichung von fünf Nullen bei der nationalen Währung erwartete. Mit dem Ziel die 
Inflation zu bremsen hat man angekündigt, das Eigentum am Öl der Förderstellen Block Ayacucho 
1 des Erdölvorkommens des Orinoco-Gürtels der Zentralbank Venezuelas zu übertragen, was der 
Stützung der neuen Währung dienen soll und laut Maduro die Hyperinflation abrupt stoppen soll.  
Diese Ankündigung hat eine nationale Debatte und Ablehnung ausgelöst. 
 
Wenn man sucht dass dieses Erdöl als Garantie für die neue Währung dienen soll, belastet man 
diesen Besitz auf verfassungswidrige Weise, denn Artikel 12 der Verfassung legt fest: „Die 
Bergbauvorkommen und Vorkommen an Kohlenwasserstoffen jeglicher Art auf dem nationalen 
Territorium, unter dem territorialen Meeresboden, in den exklusiven Wirtschaftszonen und der 
Kontinentalplatte, gehören der Republik und sind öffentliches Eigentum und deshalb unveräußerlich 
und nicht überschreibbar“. 
 
Kurz gesagt, es ist vorhersehbar, dass diese Stützung der Währung durch Erdöl bei der Kontrolle 
der Hyperinflation wenig Auswirkung haben wird. Das Erdöl nützt als wirksame Stützung der 
Währung nur in dem Maß, in dem die Inhaber der Währung voraussichtlich Zugang zu diesem Öl 
haben, was offensichtlich nicht der Fall ist. Diese Ölreserven haben nur einen tatsächlichen Wert, 
wenn sie aus dem Boden gefördert werden. Der Regierung mangelt es aber massiv an den 
finanziellen Mitteln die dazu erforderlich wären. Wird das was man versucht nicht nur ein erster 
Schritt Richtung Privatisierung dieser Reserven, sondern ein Gesamtunternehmen der 
Erdölindustrie sein? 
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Festhalten an der Macht, koste es was es wolle 
 
Noch ist nicht klar, was das politische Projekt der Regierung ist, außer der zweifelsfreien Tatsache: 
versuchen dafür zu sorgen, in der Kontrolle des Staates zu verbleiben. 
 
Die wichtigsten Instrumente über das die Regierung hierzu verfügt, ist die bis jetzt von den 
Nationalen Bolivarianischen Streitkräften entgegengebrachte Unterstützung und die totale Macht 
einer „überkonstitutionellen“ und „bevollmächtigten“ Verfassungsgebenden Versammlung. Die 
Streitkräfte haben mit einem Regierungswechsel viel zu verlieren. Außer den weit über dem Rest 
der öffentlichen Angestellten liegenden Bedingungen der Dienstbezüge, einem erhöhten Ausmaß 
des massiven Niveaus der Korruption dieser Regierung, in der einige Mitgliedern der Einheiten der 
Streitkräfte eine Hauptrolle gespielt haben. 
 
Bezüglich der Zukunft der Verfassungsgebenden Versammlung hat die Regierung einige 
widersprüchliche Signale ausgesandt. Zu Beginn hat sie angekündigt, die Geltungsdauer würde 
zwei Jahre betragen. Gemäß einer Aussage von Diosdado Cabello, dem Präsidenten dieser 
Versammlung, könnte diese Geltungsdauer trotzdem auf bis zu vier weiteren Jahren ausgedehnt 
werden. Ihrem Charakter der „Überkonstitutionalität“ und „Bevollmächtigung“ gemäß, könnte sich 
diese Frist auf unbestimmte Zeit verlängern. 
 
Die Erarbeitung eines neuen Verfassungstextes scheint im Geheimen vollzogen zu werden, 
abgesehen von denen, aus denen die Versammlung besteht. Deshalb gibt es auch keine 
glaubwürdigen öffentlichen Informationen darüber, was die grundsätzliche Ausrichtung dessen ist, 
was man mit der Verfassung von 1999 nicht erreichen könnte. 
 
 
Keine Rechtssicherheit und ohne politische Stabilität 
 
Es gibt zwei grundsätzliche Hypothesen, die sich möglicherweise ergänzen im Hinblick auf das, was 
die grundsätzlichen Ziele des neuen Verfassungstextes sein könnten. An erster Stelle die Suche 
nach kurzfristigen Möglichkeiten angesichts des schweren Mangels an Ressourcen über die der 
Staat verfügt, um auf die Krise die das Land erlebt, zu antworten. Mit Sicherheit ist sich die Regierung 
bewusst, dass ihr unter den gegenwärtigen Bedingungen die Zeit ausgeht. 
 
Wegen der Dringlichkeit neuer Einnahmen hat man während der vergangene drei Jahre 
Maßnahmen ergriffen, um transnationales Kapital anzulocken. Die wichtigsten Maßnahmen war die 
Schaffung des Bergbau-Bogens am Orinoco durch präsidiales Dekret, die Gründung von Sonder-
Wirtschaftszonen und die Verabschiedung eines neuen Gesetzes zur Förderung und zum Schutz 
ausländischer Investitionen durch die Verfassungsgebende Versammlung. 
 
Dennoch ist trotz der dem ausländischen Kapital angebotenen außergewöhnlich vorteilhaften 
Bedingungen, sowohl bezüglich der regulatorischen Flexibilität als auch der steuerlichen Anreize 
jeglicher Art und des außergewöhnlichen Reichtums an energetischen und mineralischem 
Reichtümern, der von der Regierung erwartete Sturzbach an Investitionen ausgeblieben. Und dies 
im Wesentlichen, weil es sich um Investitionen in großem Maßstab handelt, die nur mittel- und 
langfristig rentabel sind. Dazu brauchen die Unternehmen außer den vorteilhaften Bedingungen die 
ihnen der venezolanische Staat anbietet, sowohl politische als auch rechtliche Stabilität. Keine 
dieser beiden Bedingungen ist heute im Land gewährleistet. 
 
Es gibt keine Rechtssicherheit, weil alle Dekrete, Bestimmungen und Verträge dieser neuen 
Bergbau- und Energiepolitik verfassungswidrig sind und zusätzlich die Gesetze über 
Kohlenwasserstoffe, die Gesetze über die indigene Völker, die zur Umwelt und Arbeitsgesetze 
verletzen. Diese Entscheidungen hatten nicht den Rückhalt der Nationalversammlung, das einzige 
Gesetzgebungsorgan, das von der Mehrheit anderer Länder anerkannt ist. 
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Deshalb könnten alle verfassungswidrigen Maßnahmen bei einem Regierungswechsel 
zurückgenommen werden. Und darum versucht die Regierung mit Sicherheit all diesen Politiken 
neoliberaler Ordnung einen Anstrich verfassungsmäßiger Rechtmäßigkeit zu geben, um die 
dringend benötigten Investitionen anzuziehen. Es ist trotzdem wenig wahrscheinlich, dass diese 
verfassungsmäßigen Modifikationen die Wahrnehmung die man von Venezuela im Ausland hat, 
ändert und in der Lage ist, das ersehnte Vertrauen zu schaffen. 
 
An zweiter Stelle müsste die politische Führung der gegenwärtigen PSUV-Regierung, um auf 
unbestimmte Zeit die Kontrolle über den Staat zu behalten, grundlegende rechtlich-politische 
Änderungen des venezolanischen Staates durchführen, und die „Hindernisse“ der liberalen 
repräsentativen Demokratie ausklammern oder eingrenzen.  
 
 
Wie in den Zeiten des Stalinismus 
 
Mit einem politischen System das auf allgemeinen, direkten und geheimen Wahlen und 
ausreichender Legitimierung beruht, damit an ihnen die Mehrheit der Bürger teilnähme, könnte die 
Regierung ihre Kontrolle über den Staatsapparat nicht garantieren. Um diese Kontrolle zu erreichen 
sind  verschieden Formen der Organisation des Staates erforderlich, vor allen Dingen des auf 
anderen Grundsätzen beruhenden Wahlsystems, wie in Zeiten des real existierenden Sozialismus, 
als im Namen der Vertiefung der Demokratie jede Möglichkeit demokratischen Ausdrucks endete. 
 
In einem neuen Verfassungsentwurf könnten Wahlen zweiten Grades oder Wahlen, die die auf 
sozialen Sektoren, die durch die Regierung kontrolliert werden können, einfließen. Einen Schritt in 
diese Richtung ging man mit der vorgeblichen Nationalen Verfassungsgebenden Versammlung, als 
man eine diskriminatorische Regelung einführte, welch die Bevölkerung willkürlich in Bürger erster 
Klasse mit dem Recht auf zwei Stimmen, und Bürger zweiter Klasse mit dem Recht auf nur eine 
Stimme einteilte. 
 
Im Zusammenhang mit internen Zwiespalten und wegen der Lage des Landes und großer Unruhe 
an der Basis, veranstaltete man im Juli 2018 mit 670 Delegierten den Vierten Parteikongress der 
PSUV. In den vorangegangenen Wochen vor seiner Durchführung argumentierten verschieden 
Stimmen öffentlich, darunter hohe Führungspersönlichkeiten, es sei der Augenblick zur 
Demokratisierung der Partei gekommen und mehr Gewicht auf die Meinung der Basis zu legen. 
 
In diesem Kongress schlug der Vizepräsident der Partei vor, Nicolás Maduro sei als Vorsitzender 
der Partei bestätigt und gewählt. Er schlug zusätzlich vor, ihm „auf einmal alle notwendige Vollmacht 
zu geben, sämtliche Entscheidungen zu treffen die er für angemessen hält, seine nationale Führung 
und seine politischen Arbeitsgruppen zu ernennen, und jegliche Entscheidung in organisatorischen 
Fragen zu fällen, die zur Stärkung der Partei und der Revolution notwendig sind“. Dem wurde per 
Akklamation zugestimmt. „Demokratie“ und „freiwillig“, die Delegierten des Parteikongresses der 
PSUV akzeptierten, dass alle Entscheidungen der „Lider Maximo“ treffen kann. So wiederholte sich 
der Vertikalismus und die völlige Abwesenheit von Parteiendemokratie, wie das den dunkelsten 
Zeiten des Stalinismus zu eigen war. 
 
 
Nähert sich das Ende? 
 
Das alles bestimmt ein neues politisches Moment, das auf einer Seite gekennzeichnet ist von einer 
Vertiefung der humanitären Krise, einer zersplitterten und zutiefst geschwächten Parteienopposition, 
dem größeren oder kleineren Aufschwung den die wachsenden sozialen Proteste im Land nehmen 
könnten, und die Absichten des fortschreitenden autoritären Projekts mit neoliberalen ökonomischen 
Inhalten, welches die Regierung gegen alle Widerstände durchsetzen will. 
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