
 
“El socialismo es el camino para construir un mundo de justicia social, igualdad y hermandad”.   

Comandante Hugo Chavez Frías 

 

 

Aus der Wahlnacht in Caracas: Miguel Villafranca, 7. Dezember 2015 : 

 

Venezuela     06.12.2015     

Parlamentswahlen: erste offizielle Resultate des CNE 

 

Die Präsidentin des Nationalen Wahlrates, CNE, Tibisay Lucena gratulierte dem 

venezolanischen Volk für diesen Tag der Demokratie und gelebte Staatsbürgerschaft. Auch 

bedankte sie sich bei allen Beteiligten, die an den Wahltischen und Lokalen ihren Beitrag 

geleistet haben. Lucena erinnert die Gewinner daran, dass sie den Wahlsieg zu 

administrieren wissen und an die Verlierer, dass sie die Resultate verantwortungsvoll 

annehmen. 

 

Auf der Basis von  96.3% der übertragenen Stimmen sind die Resultate folgende: 

Wahlbeteiligung: 74.25% des Wahlregisters (Total – 100%: 19‘496‘365 Personen) 

Parlamentssitze:  

PSUV               

Nominal:  24 

Liste:                          22 

Total :                         46 

MUD 

Nominal:   72 

Liste:                          27 

Total :                         99 

  

Die 99 Sitze der Opposition (MUD) sind mehr als die Hälfte der insgesamt 167 

Parlamentssitze und mehr als das Doppelte, welche der Chavismus gewann. Die MUD wird 

also die nächste Parlamentsperiode 2016-21 dominieren.  

 

22 Sitze sind noch zu verteilen: 19 regionale (da die aktuelle Auszählung knapp ist, muss die 

100% Auszählung abgewartet werden) und 3 Vertretungen der indigenen Völker.   

Die Parlamentswahlen sind keine nationalen Wahlen, sondern regionale (circuitos), d.h. dass 

die national gewonnene Stimmenzahl werden nicht proportional den Parlamentssitzen 

zugeordnet. 



Der ‚Polo Patriótico‘ hat 48.13% der Stimmen auf nationaler Ebene erhalten; weniger als 

2013 bei den Präsidentschaftswahlen, die die Chavistas mit 50.61% gewonnen haben. 

 

Der Wahltag verlief normal und ruhig. Es sah aus, als würde der chavistische ‚Polo Patriótico‘ 

gewinnen. Aber ein grosser Teil des Volkes ist nicht dem Aufruf der Chavistas gefolgt. Der 

andauernde ökonomische und psychologische Krieg der rechten Opposition und ihren 

internationalen Netzwerken hat die Wahl für einen „Wechsel“ und gegen die Regierung 

gestärkt und schliesslich auch gewonnen. Dies zeigt uns eine Schwäche des jungen 

revolutionären Projekte, nämlich die Erdölabhängigkeit und was diese mit sich bringt, sowie 

die Eigenbezogenheit und der Egoismus, die trotz politischer Bewusstheit und sozialistischen 

Ideen noch in anscheinend weiten Teilen der Bevölkerung vorherrscht. 

 

Die Rechte in Venezuela hat ohne ein politisches Programm zu präsentieren – ein „Wechsel“ 

ist nötig – (natürlich hat sie eines, nämlich ein total neoliberales) mehr als die Hälfte der 

Stimmen gewonnen. 

 

Der Chavismus soll und wird nun überprüfen, berichtigen und neue Impulse geben, um in 

Offensive mit den Volksbewegungen und –kämpfen die wichtigen, grossen politischen und 

sozialen Errungenschaften der bolivarianischen Revolution zu verteidigen. 

 

Die Rolle der Solidarität wird dabei noch wichtiger, denn Repression gegen VertreterInnen 

des Chavismus und Regierung wird erfolgen und dies mit der Attacke gegen die sozialen 

Werke, die für das Volk geschaffen wurden. 

 


