in Venezuela

Keine'H'eil

Recht

S

ausländische Interventionen
befürworten: Eben so hat fuan vor den Sozialisten Wohlstand
Requesens,die Ziele seiner Op- r;,

'und China ankúndigt, erhobrdas¡
der Ex-Chef der

i

ölgesellschaft

und Rechtsstaatlichkeit im
ExxonMobile und damalige US,positionspartei primero Justiciai , Land. Eöch
der.Sieg,der Boliva- , Außenminister Rex Tillerson
immer beschrieben. Darin wár'':' " rischen Revo'lution 1999 war.,
zum Problem der,,nátionalén '.
die Opposition nun spektaì<ulär , nicht:auf eine Charme-OffensiSicherheit". Sein Nachfolger
'
erfolgreich. Umso,bitterer, dassr , ve zurückzuflihren, sondern
,, Mike Pompeo, damals CIA-Chef,
auch die mitunterexzesshaften ..: auf die angestaute Wut darüber,
: ergänzte: ,,-I,Vir arbeiten hart
rReaktionen, dass Arroganz
dass unter US-amerikanischer, , , daran", was eine Zermürbungs.
,und politische wie ökonomisôhe , Vorherrschaft
die Hälfte der : strategie beschrieb; zu der die
Fehler seitens des Chávismus zu Bevölkerung unter die
Armutd-Manipulation' von Wechselkurdem Chaos geführt haben, das
grenze fiel.,In den 8oer |ahren ., , ,sen ebênso gehört
wie den
,in Venezuela herrscht Gewall, hatte eihe
Staatsverschuldung. ,ganzen Weltmarkt blockierende
Korruption, Verfassungsbruch
von3o Milliarden US-Dollar,, I .;. Sanktionen und orgánisierte
finden sich auf beiden'Seiten.,
zu den üblichen neoliberalen
, Verknappung von Waren.
Doch von einer Opposition,
Spar- und Priv4tisierungsaufl a\,Veùn Wohlmeinende jetzt
die das Gebäude des Obersten
'gen des Internationalen Wähbeide Seiten zum friedlichen
Gerichts anzündet, weil ihr
,,rungsfonds fefiihrt. Zehn Jahre i
Gespräch auffordern, so ist das
Urteile nicht,passen, die sogar . vor Chávez'Wahlsieg war ein
richtig. Denn schon die planung
Lynchj ustiz betreibt, davon
mehrtägiger Hr¡ngeraufstand im und Androhung von Gewalt
hört man hier kaum etwas. De¡
ganzen Land ausgebrochen: ist ein Kriegsverbrechen.
Aber es
Anwalt fosé Félix pineda etwa,
der Caracazq gegen den Milizen ist auch wohlfeil. Bereits zorT
Kandidat für die verfassunggeeingesetzt wurden - es gab laut
hatte Maduro ein Dekret über
bende Versammlung, wurde
Schätzungen bis zu 3.ooo Totej einen,,nationalen Dialog zur
von Angreifern in seinem Haus Der Internationale Gerichtshof
Stabilisierung der Wirtschaft '1
erschossen. Die Guarimbas,
verurteilte diê,Verletzung
erlàssen. Wie die Abhängigkeit
Gewaltaktionen der oppositiovon Menschenrechten, verlang- vom öl schrittweise übenrrun-,
nellen paramilitärischen Grupte Entschädigung für Mord
den werden könnte, das sollten
pen, ftihrten allein zor4 zu 43
und Folter-gezahlt wurde die:
Unternehmer, Arbeiter,
Toten und 878 Verletzten. Hiesise erst unter Chávez.
Komrnunale Räte und politiker
gen Großmedien ist nur zu entZurück ins letzt- was meint gemeinsam herausfinden.
'nehmen, dass Oppositionelle in Nicolás Maduro, wenn.ervom Doch
der Boykott ist eine weiteHaft sind; nie, dass es um den
,,Wirtschaft skrieg" spricht? Der
re Stärke dieser Opposition
Vorwurf von Anstachelung zur
Olpreis fällt nicht wie Regen,
Gewalt geht, wie berechtigt dieer ist immer auch ein politischer
Lesen Sie hierzu mehr auf Seite g
ser im Einzelnen auch sein mag.
Preis. Als die größte Erdölgesell-
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