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Resolution 2 der Jahreshauptversammlung 

Essen, am 1.02.2020 
 

Keine Anerkennung für Putschisten und Staatsstreiche! 

Stoppt die imperialistischen Subversionen, Sanktionen und Aggressionen! 

Die fortschrittlichen Regierungen und Bewegungen in Lateinamerika und der Karibik sind, ausgehend von der US-
Regierung, derzeit extrem bedroht., Denn in all diesen Ländern geht es den reaktionären und neoliberalen Kräften 
um die aggressive Verhinderung einer eigenständigen Entwicklung von Gesellschaft, Wirtschaft und einer 
partizipativen Demokratie frei von imperialer Dominanz und Unterwerfung und hin zu einer gerechteren, huma-
nen, ökologischen und wahrhaft zukunftsfähigen Gesellschaft. Die rechtspopulistischen und aggressiven Kräfte 
versuchen bisherige soziale, kulturelle und ökologische Erfolge zu vernichten, die demokratischen und fortschritt-
lichen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu zerstören, teilweise gewaltsam und mit schreckli-
chem Terror und vielfachen Menschenrechtsverletzungen. 

In besonderem Maße sind derzeit Venezuela und Bolivien von den Angriffen betroffen und geschädigt. Sowohl der 
rechtmäßig gewählte Präsident der Bolivarischen Republik Venezuela, Nicolás Maduro, als auch der um seinen 
eindeutigen Wahlerfolg betrogene Präsident der Plurinationalen Republik Bolivien, Evo Morales, sind die Opfer 
die durch geschickt inszenierte Feindbilder durch Bundesregierung und EU nicht nur nicht in Schutz genommen 
wurden, sondern mit Sanktionen und feindseligen Einmischungen unter Druck stehen. 

Ausgehend von der hemmungslosen, völker- und menschenrechtsverletzenden US-Administration unter Führung 
des Immobilienmilliardärs Donald Trump und seiner außenpolitischen Hardliner agieren zahlreiche andere westli-
che und weitere amerikanische Gruppen und Regierungen mit vielfältigen Maßnahmen gegen die fortschrittlichen 
Kräfte in Lateinamerika und der Karibik. Ganze Regionen und Völker werden mit einer Reihe gefährlicher Aktivitä-
ten und Operationen angegriffen. Dabei werden alte und „moderne“ Formen von Subversion und Attacken wie 
bspw. Staatsstreiche, Terrorakte, low intensity warfare, law fare, Sanktionen, Blockaden, Erpressungen, militäri-
sche Drohungen, Medienhetze, diplomatischer Druck angewendet. Dies ist eine von der US-Regierung vorange-
triebene „Politik der Angst“ (unter Präsident Bush: „shock and awe“), die Völkerrechte, die UN-Charta, Menschen-
rechte, diplomatische Normen, nationale Rechte und Bürgerrechte, sowie Grundsätze des zivilisierten Zusammen-
lebens (Stichwort „christliches Abendland“!) rücksichtslos und brutal verletzt. Unter der US-Regierung wird die 
alte imperialistische „Monroe-Doktrin“ von 1823 verstärkt aufgegriffen, und diese aggressive und rücksichtslose 
Strategie praktiziert, um die fortschrittlichen Bewegungen und Regierungen des Kontinents mit allen Mitteln zu 
schädigen, zu vernichten und dringen erforderliche gesellschaftliche Alternativen zu zerstören. 

Beispiel Venezuela: die Anerkennung des einer kleinen Partei angehörenden Abgeordneten Juan Guaidó, der sich 
vor nunmehr einem Jahr selbstherrlich und anmaßend zum »Übergangspräsidenten« von Venezuela erklärte, 
durch die deutsche Bundesregierung ist völkerrechtswidrig und ein feindseliger Akt. Dabei betätigten sich deut-
sche Diplomaten als Helfershelfer des Putschversuchs. Immer noch wird jener Abgeordnete von US- und deut-
scher Regierung unterstützt – von der eigenen Bevölkerung allerdings nicht! Der Putsch ist gescheitert, verursacht 
aber weiterhin ungeheure ökonomische, soziale, kulturelle und politische Schäden für Venezuela. 

Wir, das Netzwerk Cuba in Deutschland, eine Kooperationsplattform von vierzig Cuba-Solidaritätsgruppen verur-
teilen die Einmischung der USA, der EU, der Bundesregierung und anderer Staaten und Organisationen in die in-
neren Angelegenheiten Venezuelas, Boliviens und anderer Staaten der Region, sowie die gegen den Willen der 
Weltgemeinschaft fortgesetzte US-Blockade gegen Cuba auf das Schärfste.  

Wir fordern die Einhaltung des Völkerrechts, ein Ende der Einmischung gegen fortschrittliche Regierungen und 
Bewegungen, einen Stopp der Unterstützung rechtspopulistischer, rassistischer, frauenfeindlicher und gewalttäti-
ger Parteien und Gruppierungen in diesen südamerikanischen Ländern! 


