25.01.2019
Intento de golpe de estado en Venezuela
Estamos horrorizados - pero no sorprendidos: el opositor
venezolano, Juan Guaidó, se ha autoproclamado a sí mismo
presidente. El presidente de los Estados Unidos Trump y su
vicepresidente Pence, lo felicitaron por ello después de que Pence
hubiera convocado protestas masivas el día anterior contra el
presidente Maduro, quien había sido legitimado el pasado mes de
mayo con el 68% de los votos. Guaidó quiere tomar el poder del
gobierno - exactamente el 23 de enero, 61 años después de la
destitución del entonces dictador Jiménez! Las filas de los estados
latinoamericanos de derechas -incluido el recién juramentado
fascista Jair Bolsonaro en Brasil - han reconocido al golpista de
Guaidó, como jefe de Estado después de tan sólo unas horas de su
autoproclamación.
En la República Federal Alemana, los principales políticos del
partido de los verdes, que hasta ahora han apoyado casi todos los
ataques imperialistas contra los países en desarrollo (Yugoslavia,
Afganistán, Libia, Siria), ya están pidiendo al Gobierno Federal que
reconozca al golpista de ultraderecha Guaidó, como un presidente
legítimo.
El grupo estudiantil de la izquierda (Die Linke. SDS) en la
Universidad de Frankfurt, declara su solidaridad con el pueblo
venezolano, que está saliendo a las calles por sus derechos y por
la protección de su riqueza de sus recursos naturales, así como por
su gobierno legítimo. Todo ataque a la soberanía de la República
Bolivariana de Venezuela debe ser condenado y se deben evitar
nuevos ataques.
Nosotros exigimos al Gobierno Federal Alemán, que reafirme al
presidente legítimo constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela Nicolás Maduro, que levante todas las sanciones y
embargos contra Venezuela y que ponga fin y se abstenga de
apoyar toda injerencia de los Estados Unidos en los asuntos
internos de los Estados soberanos.
¡Manos fuera de Venezuela!
DIE LINKE.SDS
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Putschversuch in Venezuela
"Wir sind schockiert – aber nicht überrascht: Der venezolanische Oppositionelle Juan
Guaidó hat sich selbst zum Präsidenten ernannt. Die US-Amerikanische Regierung
gratulierte ihm dafür, nachdem der Vizepräsident bereits tags zuvor zu Massenprotesten
gegen den im vergangenen Mai mit 68 % gewählten Präsidenten Maduro aufgerufen
hatte. Guaidó will die Befugnisse der Regierung übernehmen – ausgerechnet am 23.
Januar: 61 Jahre nach der Absetzung des damaligen Diktators Jimenez! Die Riege der
rechtsgerichteten lateinamerikanischen Staaten – inklusive des frisch vereidigten
Faschisten Bolsonaro in Brasilien - haben nach wenigen Stunden den Putschisten Guaidó
als Staatschef anerkannt. Die Regierungen von Bolivien, Kuba, Nicaragua und Mexiko
distanzierten sich hingegen von diesem Vorgehen. Evo Morales, der Präsident Boliviens,
erklärte wörtlich: “Wir werden nie wieder der Hinterhof der Vereinigten Staaten sein”.
Dies ist, nach dem April 2002, nunmehr der zweite Putschversuch gegen die Regierung
der Bolivarische Republik, beide mit offensichtlicher Billigung und Unterstützung der USA.
In der Bundesrepublik fordern bereits Spitzenpolitiker der Grünen, die bisher nahezu jeden
imperialistischen Angriff auf Entwicklungsländer unterstützt haben (Jugoslawien,
Afghanistan, Libyen, Syrien ff.), die Bundesregierung auf, den ultrarechten Putschisten
Guaidó als rechtmäßigen Präsidenten anzuerkennen.
Die Linke.SDS erklärt sich solidarisch mit der venezolanischen Bevölkerung, die für ihre
Rechte und ihre Teilhabe am Ressourcenreichtum des Landes sowie für ihre rechtmäßige
Regierung auf die Straße geht. Wir wollen hier Venezuela nicht als ideale Regierung ohne
jegliche Probleme verehren. Aber über die Probleme ihrer Gesellschaft hat die
venezolanische Bevölkerung selbst in ihrer Interesse zu entscheiden. Jeglicher Angriff auf
die Souveränität der Bolivarischen Republik Venezuela muss verurteilt und weitere
Angriffe verhindert werden.
Wir fordern die Bundesregierung auf, die Verfassung der Bolivarischen Republik ebenso
zu respektieren, wie Maduro als deren gewählter Präsident, jegliche Sanktionen und
Embargos gegen Venezuela aufzuheben und sämtliche völkerrechtswidrigen
Einmischungen in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten durch die USA zu
unterbinden, sowie selbst zu unterlassen.
Hände weg vom Venezuela!"
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