
       Solidaritätsbotschaft für den Frieden   
 

Hände weg von VENEZUELA ! 
FRIEDENSZONE in Lateinamerika sichern!  

 

Die Organisation ALBA SUIZA ist solidarisch mit den sozialen Bewegungen Lateinamerikas und der Karibik, 
deren Länder 2014 im Zusammenschluss CELAC den gesamten Kontinent zur Friedenszone erklärten.      
ALBA SUIZA beteiligt sich auch am diesjährigen Ostermarsch und unterstützt den Aufruf für Frieden in der 
ganzen Welt und die Ablehnung der Investition unserer Gelder in die Waffenproduktion.  
Als VerteidigerInnen des Friedens verurteilen wir die Eskalation der imperialen Einmischung der USA in die 
inneren Angelegenheiten der Bolivarischen Republik Venezuela. Wir warnen vor den kriegerischen Absichten 
der USA auf diesem Kontinent des Friedens! 
 
Was geschah: 

• Am 12. Februar 2015 verhindert die venezolanische Regierung einen Staatsstreich, der mit direkter Beteiligung des 
Botschaftspersonals der USA in Venezuela und Mitwirkung gewisser NGO‘s geplant war. 

• Am 9. März 2015 unterzeichnet Barack Obama ein Dekret, das Venezuela zum „Schurkenstaat“ erklärt (Bedrohung der 
nationalen Sicherheit und Aussenpolitik). Das Dekret zieht Sanktionen nach sich - wie damals gegen den Irak und Libyen - 
und ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine militärische Bedrohung. Es bereitet das juristische Terrain vor für eine 
eventuelle militärische Intervention. Die Unterzeichnung eines solchen Dekrets ist ein Verstoss gegen das Völkerrecht. 

• März und April 2017: Gemeinsam mit einigen den USA freundlich gesinnten Staaten, welche über Militärbasen verfügen, ruft 
Luis Almagro,  der Sekretär der OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) in Verletzung seiner Funktion dazu auf, die 
„Demokratische Charta“ gegen Venezuela geltend zu machen. Dieselbe OAS hüllt sich aber bei schwer wiegenden 
Verstössen gegen die Menschenrechte  in der ganzen Hemisphäre, bei  Staatsstreichen, Verschwindenlassen von Personen, 
Folterungen und Ermordungen von StudentInnen, GewerkschafterInnen, UmweltschützerInnen oder JournalistInnen in 
Schweigen. 

• Am 6. April 2017 sagt Kurt Tidd, Chef des Kommando Süd der USA-Streitkräfte, er schliesse eine gemeinsam mit gewissen 
Ländern der Region geführte militärische Aktion nicht aus. Damit bedroht er den Frieden in Venezuela und in der ganzen 
Region. 

• Am 11. April 2017 klagt der rechte Bürgermeister von El Hatillo, David Smolansky, die Regierung Maduro an, chemische Waffen 
einzusetzen. Venezuela besitzt weder biologische, noch chemische oder nukleare Waffen. 

 

Wir verurteilen den Versuch seitens der OAS, Venezuela zu bevormunden und eine Intervention zu schüren, und wir 
verlangen den sofortigen Stopp solch subversiver Aktionen. 
 

Wir prangern die internationale Medienkampagne an, die die Politik der venezolanischen Regierung permanent 
verleumdet und rufen alle auf, der herrschenden Desinformation entgegen zu wirken! 
 

Wir fordern alle progressiven Kräfte und Friedensorganisationen der Schweiz auf, ihre Unterstützung und 
ihre Solidarität zu bezeugen angesichts dieser erneuten Provokation der USA, die die Schwächung des venezolanischen 
Staates  bezweckt - dieses Staates, der die weltweit grössten Erdölreserven besitzt. 
 

Wir weisen die Kriegsdrohung der Regierung der USA zurück und unterstützen den Kampf des 
venezolanischen Volkes für die Bewahrung seiner Souveränität, indem wir es ihm überlassen, die aktuelle Situation mit 
Hilfe seiner Verfassung zu lösen. 

Wir verlangen auch von der Schweizer Regierung, mittels ihrer Politik und diplomatischen Aktivität die 
Einmischung - sei sie wirtschaftlich, politisch oder militärisch - in einem souveränen Staat zu verhindern. 

 
ALBA SUIZA bekräftigt ihre Solidarität mit dem Volk und der legitimen Regierung von Venezuela: 
 

Für den Frieden in der Welt – Stopp der imperialen Einmischung 
Venezuela ist nicht allein! 

Bern, 17.April 2017                                     www.albasuiza.ch 


