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Demokratisierung auf amerikanisch 

 

2010 wurden in Venezuela zusätzliche Erdölvorkommen 

entdeckt. Seither verfügt das Land an der Karibikküste über 298 

Milliarden Barrel an Reserven. (1). Das bedeutet Platz 1 unter 

den Ölsupermächten, noch vor Saudi-Arabien!  

Und das erweckt Begehrlichkeiten – vor allem die der USA.  

 

Beim Thema Erdöl sehen wir, wie unerheblich es ist, wer als 

Präsident im Weißen Haus sitzt. Denn auch unter Donald 

Trump geht der geopolitische Größenwahn der USA weiter 

und es finden weltweit sogenannte 

"Demokratisierungsprozesse" statt. 

 

Längst vergessen ist Trumps Wahlversprechen, sich nicht 

mehr als Weltpolizist aufzuspielen und genauso obsolet ist 

Trumps "Amerika-First-Parole". 

 

Wenn es um das Erdöl geht, laufen die USA Amok, dann wird 

demokratisiert - auf Teufel komm raus! 

 

Und die Reaktionen in Europa? Allein Griechenland verweigert 

dem selbsternannten Präsidenten, Juan Guaido, die 

Anerkennung. Frankreich, Großbritannien und Spanien haben 

sich klar hinter den Favoriten der USA, der praktischer Weise 

in Washington D.C. studiert hat, gestellt. Deutschland wird tun 

was die USA wollen und Italiens Regierung wartet ab. Und die 

Übrigen: schweigen. 

https://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/das-sind-die-15-laender-mit-den-groessten-oelreserven_H2046050907_76632/
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Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz tappt in die 

Demokratisierungsfalle der USA und geht Trump auf dem 

Leim. Kurz ergreift klar Partei für den vermeintlichen neuen 

Hoffnungsträger Venezuelas und wähnt sich bei den Guten. 

Hier liegt unser "Sonnenkanzler" falsch, denn die Demokratie, 

die Amerika meint, ist bestenfalls eine Täuschung. 

 

Die französische Philosophin und Sozialrevolutionärin, Simone 

Weil (1909-1949), drückte das so aus: 

„Ist man das Opfer einer Täuschung, so wird sie nicht als 

Täuschung empfunden, sondern als Wirklichkeit.“ 

 

Regime-Change 

 

Venezuela, der viertgrößte Öllieferant der USA, plante bereits  

2017 keine US-Dollar mehr als Zahlungsmittel anzunehmen 

(dies wurde auch Libyens Muammar al-Gaddafi und Iraks 

Saddam Hussein zum Verhängnis!), steht also im Fadenkreuz 

der Globalisten!  

 

Wenn die USA in Venezuela jetzt militärisch intervenieren, 

geht es genauso wenig um Demokratie, wie 2003 im Irak, als 

eine "Koalition der Willigen" für Mord und Totschlag sorgte 

und den Überlebenden Elend, Hunger und Uranwüsten 

hinterließ. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Koalition_der_Willigen
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Und während die Medien weltweit das Demokratiedefizit in 

Venezuela bemängeln, stehen für die USA Profit- und 

Machtinteressen im Vordergrund. Das auf die Reihe zu kriegen 

ist nicht besonders schwer, man muss es aber wollen. 

 

Mein Fazit: Der US-Hegemon möchte seinen Status 

beibehalten und im zunehmend bröckelndem geopolitischen 

Gefüge die eigene Macht absichern. Dafür benötigt 

Washington den Dollar als Weltleitwährung und billiges Erdöl.  

 

Und so greift auch Trump, wie viele seiner Vorgänger, zu einem 

erprobten Mittel: Regime-Change. 

 

Jahn J Kassl 

 

 


