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Punkt 1: 

GEHEIM-

Dossier

Venezuela

Punkt 2: 

CIA-gesteuerte
NGO und die

Grünen

Unbesiegt und unsterblich. So lautet der Titel unseres Rückblicks auf das Lebenswerk des ver-
storbenen Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Eine Dekade lang haben wir

journalistisch und politisch seinen Kampf für ein souveränes und sozial gerechteres Venezuela in
einer multipolaren Welt begleitet. An seinem Todestag haben die Bolivarische Republik und seine
bolivarianische Bewegung eine neue Phase betreten, in der sich diesmal ohne den charismatischen
Comandante gegen die Einmischung und die Destabilisierungsaktionen aus den USA, der EU und
Deutschlands wehren müssen. Gleichzeitig hat der mittlerweile im Amt bestätigte Präsident Nicolás
Maduro mehrfach glaubhaft belegt, dass er die Bolivarianische Revolution seines Vorgängers fort-
führen werden wird. GEHEIM wird diesen Prozess begleiten und konkret unterstützen.

Deshalb beginnt unser GEHEIM-Dossier mit einer Würdigung von Chávez, seinem Wesen, Werk
und dem Erbe, das er uns als Mensch und Revolutionär hinterlassen hat. 

Im Anschluss veröffentlichen wir erstmalig in deutscher Sprache die Rede, die sein politischer
Ziehsohn Nicolás Maduro am Sarg des Revolutionsführers am 8. März gehalten hat, weil sie weg-
weisend für die unmittelbare Zukunft Venezuelas ist. Den Übersetzern und Korrektoren danken wir
für ihre Arbeit.

Da auch Maduro, wie vor ihm schon Chávez, der Ansicht ist, dass der Krebs, gegen den der Co-
mandante kämpfen musste, das Resultat eines Mordkomplotts sein könnte, haben wir in einem wei-
teren Artikel Fakten zusammengetragen, die als Grundlage für weitere Recherchen dienen können.

Das GEHEIM-Dossier beenden wir mit einer Analyse der Destabilisierungsmaßnahmen, die
während des kurzen Wahlkampfes in Venezuela stattfanden. Wir verstehen sie als Ouvertüre zu wei-
teren Aktionen, die allen voran die USA und Israel betreiben, um die Bolivarianische Revolution
endgültig zu liquidieren. Wie GEHEIM erfahren hat, gehört der Mord am demokratisch gewählten
Präsidenten ausdrücklich dazu.

Das ist kein Novum, wie im „Agent des Quartals“ nachzulesen ist. Und auch ein politisches At-
tentat  braucht Helfershelfer vor Ort. Eine Liste potentieller Verdächtiger findet sich im Naming Na-
mes.

Die Rubrik „In der Festung Europa“ eröffnen wir mit einer Recherche über die Internationale
Gesellschaft für Menschenrechte (IGfM). Sie ist eine CIA-Gründung aus den 1970er Jahren,

die sich jetzt der Unterstützung durch die Partei Bündnis 90/Die Grünen sicher sein kann. Auch das
wundert wenig. Zurzeit tourt die IGfM mit so genannten kubanischen „Dissidenten“ durch Deutsch-
land und die EU – mit dem Segen von Außenminister Westerwelle. GEHEIM belegt, wie die USA
mittels dieser Nichtregierungsorganisation ihre antikubanische Politik in Deutschland umsetzen.
Dazu bedienen sie sich nicht nur der „üblichen Verdächtigen“ aus der Grauzone zwischen noch de-
mokratischem Konservatismus und Rechtsradikalismus, sondern auch führender Grünen-Politiker.
Somit gewährleisten die US-Boys and Girls in Germany, dass es auch im Fall einer Regierungsbe-
teiligung von Bündnis 90/Die Grünen zu keinem „Politikwechsel“ in Sachen Kuba und Lateina-
merika kommen wird. 

Die Partei Die Linke hat die Parole herausgegeben, dass es im Wahlkampfjahr keine Diskussio-
nen über politische Positionen geben wird. Der Spitzenkandidat der niedersächsischen PdL,

Dr. Diether Dehm, rief die Mitglieder seines Landesverbandes auf, sie sollten „diesmal ausschließ-
lich die Außenwirkung im Auge haben. Innensichten und Querelen interessieren die Öffentlichkeit
nur wenig. Es sind unsere Inhalte, Ausstrahlung und Gesichter.“ Die Botschaft kam an und der „Ma-
nager des Wahlerfolges“ von 2009 erreichte mit 71 Prozent der Stimmen die angestrebte Führungs-
position. Damit wollte er dann auch die Diskussion über seine Nähe zum praktizierenden Quer-
frontler Jürgen Elsässer, über die GEHEIM 2013/4 berichtete, fürs Erste erledigt wissen.

Das Problem ist nur, dass niemand geringeres als Dehm selbst offenbart hat, wessen Geistes Kind
er ist. Just in seiner Vorstellung steht der Satz: „Denn für die Menschheitsgeschichte ist eine linke
Partei in Deutschland überlebenswichtig.“ Im Umkehrschluss heißt das: Keine Linkspartei im Bun-
destag, Menschheit tot. Germanozentrischer geht’s wohl nimmer – oder hat die PdL mittlerweile
das rassistische deutsche Staatsbürgerrecht so weit modernisiert, dass alle Menschen am 22. Sep-
tember 2013 hier wählen dürfen?

Wohin das sich Nicht-Positionieren führen kann, zeigt der Leiter des Arbeitskreises internatio-
nale Politik der Linksfraktion, Wolfgang Gehrcke. Am 18. April 2013 verkündete er: „Deutsche
Bundesregierung bezeichnet Wahlprozess in Venezuela als fair und korrekt.“ Dumm nur, dass kei-
ne Regierungsstelle sich offen dazu geäußert hat. Das wundert wenig, denn eine solche Äußerung
hätte die USA desavouiert und die CDU in Rage versetzt, die seit 2002 den venezolanischen Put-
schisten die Stange hält.

Punkt 3:

Linkes Credo
des Nicht-

Positionierens
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RÜCK- UND AUSBLICK

„Unbesiegt, rein, klar, einzig, wahrhaftig“
Nicolás Maduros Rede bei der Trauerfeier für Hugo Chávez

GEHEIM präsentiert erstmalig in deutscher Übersetzung die
Rede, die Nicolás Maduro in seiner Funktion als Venezuelas
amtierender Vizepräsident am 8. März 2014 während der Trau-
erfeier des Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías
in der Militärakademie in Caracas hielt. Ihr zugrunde liegt die
spanische Transkription, die Resumen Latinoamericano am 9.
März 2013 vorgelegt hat. (http://www.resumenlatinoamerica-
no.org/index.php?option=com_content&task=view&id=348

5&Itemid=1&lang=es) Im Zweifel gilt das spanischsprachige
Original bzw. der Videomitschnitt der Rede (http://www.you-
tube.com/watch?v=Q7aZ7ooqHWw). In runden Klammern
stehen die Reaktionen der Anwesenden auf Maduros, die die
Verfasser der Transkription eingefügt haben. Anmerkungen des
Übersetzers stehen in eckigen Klammern.

GEHEIM-REDAKTION

Liebe Doña Elena;
Liebe Töchter, Sohn, Enkelsöhne und

–töchter, Geschwister; Lehrer Hugo de
los Reyes; Familienmitglieder unseres
Comandante Presidente, unseres Vaters
und Lehrmeisters Hugo Rafael Chávez
Frías;

Liebe und geehrte Präsidenten und
Präsidentinnen, Premierminister und
Premierministerinnen, Prinz, die Sie aus
den vier Himmelsrichtungen unseres
Planeten gekommen sind, um mit Ihrer
Liebe und Ihrer Anwesenheit Ihre ganze
Unterstützung und Solidarität unserem
ruhmreichen Volk von Venezuela, unse-
rem Comandante Hugo Chávez auszu-
drücken. (Beifall) Wir sagen von Herzen
Dank dafür, dass Sie aus Ihren Ländern
gekommen sind, um uns diese so große
Ehrung zu überbringen und um uns
durch Ihre Umarmung und Ihre Worte
die Kraft zu geben, die wir brauchen in
dieser harten und tragischen Stunde der
Geschichte dieses 21. Jahrhunderts.

Liebe anwesende Anführer, soziale

Bewegungen, führende politische und
soziale Persönlichkeiten der ganzen
Welt, die mit dem Volk auf den Straßen
sind (Beifall); lieber Genosse Gustavo
Dudamel, Maestro Abreu, die Sie die
Musik unserer Kinder und jungen Leute
mitgebracht haben, um die Seele dieses
makellosen Menschen, den wir hier ha-
ben (zeigt auf Chávez), zu erfrischen.
(Beifall)

Genossinnen und Genossen der boli-
varianischen Regierung des Präsidenten
Hugo Chávez, Genossinnen und Genos-
sen Gouverneure:

Hier stehen wir, ihm gegenüber, so wie
wir es niemals wollten. Mit dem uner-
messlichsten Schmerz, der in unserer
Menschlichkeit Platz hat, sind wir hier
vereint, Comandante.

Gestern ermutigte uns eine Frau – und
als sie mit uns sprach, fühlten wir die
wahre Dimension des Geschehenen – in-
dem sie sagte: Seid stark, denn er, seine
Seele und sein Geist waren so stark, dass
sein Körper sie schon nicht mehr aushielt

und sich freimachte. Jetzt ziehen seine
Seele und sein Geist durch dieses Uni-
versum, breiten sich aus, erfüllen uns mit
Segen, mit Liebe, indem sie den Segen
aller Religionen, aller Völker, der
ganzen Liebe, die es in diesem Univer-
sum gibt, aufnehmen, um sie uns zu brin-
gen. Und so wissen wir, dass es so ist,
Comandante, und so fühlen wir es. (an-
haltender Beifall) 

In den Gebeten sagt man, dass es die
Zeit sei für Vergebung, und du lehrtest
uns die unbegrenzte Liebe, die bis zur
Vergebung in schwierigsten Umständen
reichte. Niemals hat es in der Geschich-
te unseres Vaterlandes einen Anführer
gegeben, der mehr verunglimpft, belei-
digt und auf niederträchtige Weise ange-
griffen worden wäre als unser Coman-
dante Presidente. Niemals in 200 Jahren
wurde derart über einen Menschen gelo-
gen, weder hier, noch weltweit, noch
über unseren Bolívar – gewiss verrieten
sie ihn, aber sie trauten sich nicht, ihn zu
verunglimpfen, weder zu seiner noch
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nach seiner Zeit. 
Doch mit Lügen und Hass wurden sie

mit ihm nicht fertig, denn unser Coman-
dante, hier ist er. Und warum schafften
sie es nicht? Wissen Sie, warum sie mit
ihm nicht fertig wurden, liebe Staats-
chefs, die Sie Ihre reine Zuneigung für
diesen Mann mitgebracht haben, jenseits
von Ideologien und politischen Gren-
zen? Weil unser Comandante in sich den
mächtigsten Schild trug, den ein
menschliches Wesen haben kann: seine
Reinheit, seine Wahrhaftigkeit. Sein
Schild der Reinheit der Liebe Christi, des
wahrhaftigen Christensohnes rettete ihn
vor der Beleidigung, der Infamie! Und
hier ist er, unbesiegt, rein, klar, einzig,
wahrhaftig, auf immer lebendig, für alle
Zeiten, für diese und für künftige!

Comandante, sie wurden mit dir nicht
fertig! Sie werden auch mit uns niemals
fertig werden! Niemals werden sie das!
(anhaltender Beifall und Rufe „Chávez
lebt, der Kampf geht weiter!“)

Wir, die Lebenden, waren ihm treu. Al-
le, alle, alle die großen Menschen dieser
venezolanischen Erde… Und dies lern-
ten wir, weil er es uns beibrachte, wir
wussten es zuvor nicht; viele von uns,
fast seit unserer Kindheit, fügten uns ein
in die Reihen der Revolutionäre und gin-
gen verschiedene Wege, einige in Rei-
hen des Militärs, wie die Generation der
Söhne des Militärs; ich bitte Sie aufzu-
stehen. (Die anwesenden Offiziere erhe-
ben sich) Hier sind deine Söhne, Co-
mandante! (Beifall) Hier sind deine Bo-
livarianischen Streitkräfte – Volk ge-
worden, Geist geworden, Fleisch ge-
worden, mit ihren Gewehren, mit ihrem
Schwert! (Beifall) Ein Friedensheer sind
unsere Streitkräfte, der Befreierinnen
und Befreier! (Beifall)  Wir, Kinder
noch, 11, 12 Jahre alt, machten uns auf
den Weg, einige von Daheim aus, mit un-
seren Vätern, unseren Müttern, aber nie
auf dem Weg der Befreiung unseres Va-
terlands, niemals erfuhren wir von unse-
rer Geschichte.

Wenn man das Vermächtnis, das Hu-
go Chávez hinterlässt, richtig erstellt, ist
zuerst anzuerkennen, dass er uns dazu
veranlasste, die wahre Geschichte unse-
res Vaterlandes wiederzuentdecken. Er
erhob die Fahnen des Befreiers Simón
Bolívar, er verkörperte sie; er füllte sie
mit Leben und lehrte uns  Liebe und Ver-
gebung. Er lehrte uns auch, unsere Ge-
schichte zu lieben.

Daher sagen wir heute, aus unserem
Herzen – ich bitte seine Kinder und sei-
ne Mutter um Erlaubnis - : Comandante,
hier, Sie unbesiegt, wir in Ihrem Namen,
mit der Liebe Christi, vergeben wir de-
nen, von denen Sie beleidigt wurden.

(Beifall) Sie [Chávez, A.d.Ü.] sind frei
von aller Schuld, die jene versuchten, Ih-
nen zu geben. (Beifall)

Beginnen wir in dieser Geschichte mit
dem größten von allen unseren Anfüh-
rern, Simon Bolívar. Ihm wurde das Be-
treten der Vereinten Provinzen von Ve-
nezuela verboten. Dem Gran Mariscal de
Ayacucho [Antonio José de Sucre, Groß-
marschall von Ayacucho; d.Ü.] drohte
man die Erschießung an, sollte er die
schon abgetrennten Provinzen Großko-
lumbiens betreten – des ersten Kolum-
bien, unseres Kolumbien, dessen Herz
schlägt mit dem Willen zu wachsen, sich
nochmals neu zu gründen.

Alle starben, von hier vertrieben durch
jene, die uns befehligten und uns verrie-
ten. Einige verrieten Bolívar, und er starb
drüben in Patria Grande, in Santa Mar-
ta, dort, wo sich eines Tages unser Co-
mandante mit Präsident Juan Manuel
Santos zusammensetzte, seine Hände
ausstreckte und sagte: „Wir werden zu-
sammenarbeiten; zusammen!“ Und so
war es, Präsident Santos. Vielen Dank.
(Präsident Santos erhebt sich und nickt
anerkennend; Beifall)

Der Gran Mariscal de Ayacucho – sein
Leichnam blieb unbeerdigt liegen, und
die Armen des Landes verwahrten ihn,
bis sie ihn nach Quito bringen konnten.
Er war 70 Jahre lang verborgen, abhan-
den gekommen. Es musste 1900 der
große bolivarianische General Eloy Al-
faro kommen, um ihn zurückzufordern,
dem Vergessen  zu entziehen und dort-
hin zu bringen, wohin er gehört: in die
Kathedrale von Quito, dort bei unseren
Brüdern, bei Präsident Rafael Correa
und bei dem bolivarianischen Volk Ecua-
dors. (Beifall)

Warum musste die letzte Stunde der
Großen, die uns gründeten, so sein? Der-
jenigen, die zu Fuß, die barfuß gingen
von hier, der Karibik, bis nach Potosí, um
uns die Freiheit zu geben? Weshalb so
viel Verrat, Missgunst, Egoismus? War-
um so viel Schlechtigkeit? 

Es geschah wegen der Interessen, die
sich durchsetzten, die nicht die obersten
Interessen des neugeborenen Vaterlan-
des waren, die nicht die obersten Inter-
essen der Völker waren. Es waren wirre
Zeiten und die Kräfte des großen Bolívar
und des großen Sucre reichten nicht, um
das Land und das Volk, die sie befreit hat-
ten, zusammenzuhalten.

Noch einen Großen hatten wir hier,
Ezequiel Zamora, General des souverä-
nen Volkes, Retter, an dem es war, die
verratenen Fahnen Bolivars zu erheben.
Und auch er starb an einem Schuss, am
10.01.1860, als er mit seinen siegreichen
Truppen zu Fuss und abgerissen nach

Caracas kam. Das brachte uns unser Leh-
rer und Vater bei.

Dann folgte vor 100 Jahren Cipriano
Castro. Schon war das Erdöl in unserem
Venezuela aufgetaucht, und ein nationa-
listischer Mann wie Cipriano Castro er-
krankte und reiste 1908 ab [nach Berlin
zu einer Operation; A.d.Ü.]. Sein Schiff
war noch nicht ausgelaufen, als der Ver-
rat des amtierenden Vizepräsidenten er-
folgreich war, und Venezuela erlebte 30
Jahre der schlimmsten Diktatur, die wir
im 20. Jahrhundert kennengelernt haben.

Und sie kamen wegen unseres Erdöls,
sie plünderten es. Venezuela war in den
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts
der erste Erdöl-Produzent der Welt. Un-
ser Land – ausgeplündert!

Comandante, Sie erzählten uns ein-
mal, dass Sie vom Präsidenten-Flugzeug
aus diese Geschichte dem Comandante
Fidel Castro vorlasen, dem Comandan-
te en Jefe der freiheitsliebenden Völker
unseres Lateinamerika und der Karibik.
(Beifall) Sie erzählten uns, dass der Co-
mandante Fidel Castro nach stillem und
aufmerksamem Zuhören zu Ihnen sagte:
„Hugo, wie traurig diese Geschichte ist.
Ich wusste dies nicht, aber sei versichert,
dass weder du noch ich so sterben wer-
den. Wenn wir gehen müssen, gehen wir
mit unseren siegreichen Völkern, auf-
recht stehend, mit dem Segen und der
Liebe der Gerechten.“ (Beifall)

Es erfüllte sich das Wort von Fidel:
Hier sind Sie, Comandante, bei Ihren
Leuten, alle Ihre treuen Frauen und Män-
ner, aufrecht stehend, wie wir es vor Ih-
nen geschworen haben. Treu bis über den
Tod hinaus. Und Sie, amtierender Präsi-
dent der Bolivarischen Republik Vene-
zuela, Oberkommandierender unserer
Streitkräfte, Sie sind hier in Ihrem Va-
terland, auf Ihrem Boden, unter Ihrem
Kommando, Ihrem alleinigen Komman-
do! Wir haben den Bann des Vaterlands-
verrats durchbrochen und werden auch
den Bann der Niederlage und des Rück-
schritts durchbrechen! (anhaltender Bei-
fall)

Wir haben diesen Bann gebrochen –
hier ist das gezogene Schwert, und Ihre
Augen schauen zu Christus.

In den vorangegangenen Tagen, in den
Tagen und Stunden vor den Bekanntma-
chungen des 08. Dezember, besuchte ihn
eine Gruppe Genossen in La Habana:
Diosdado Cabello Rondón - Genosse
und Bruder jener Kämpfe, aber vor al-
lem der noch folgenden – Diosdado, Re-
volutionär, gleichfalls reiner Seele, Sohn
unseres Comandante Hugo Chávez (Bei-
fall) und die Genossen Rafael, Elías, Ci-
lia. Dort begleiteten ihn wie immer Ro-
sa, María, Rosinés, Hugo, Adán, all sei-
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ne Geschwister, der Genosse Jorge Ar-
reaza, Lebensgefährte unserer lieben
Rosa Virginia, den unser Comandante
annahm wie seinen eigenen Sohn. 

Und bei einem sehr zähen Morgen-
grauen musste ich zu ihm kommen, Jor-
ge und ich waren zusammen dort – Jor-
ge notierte immer alles in sein Heft – und
dort bat uns der Comandante, ihm bei ei-
ner Aufgabe zu helfen. Er sagte zu uns:
„Ich glaube, dass ich einige letzte Wor-
te schreiben muss, wie ein Testament“,
und er gab uns, wie immer, eine Anwei-
sung: „Das Testament von Hugo Chávez.
Helft mir bei einem Konzept, einigen
Ideen, mit denen ich mich hinsetzen und
es in diesen Stunden schreiben kann.“
Diese Anweisung erfüllten wir nicht, wir
konnten nicht, es war unmöglich. Diese
Anweisung hatte er schon selbst erfüllt,
denn das ganze Leben unseres Coman-
dante ist ein Testament gewesen: seine
Worte, seine Leidenschaft, sein Han-
deln, sein Werk, sein Volk. Das Volk von
Venezuela ist sein Testament. Die Einfa-
chen dieser Welt, die Armen, die Ver-
zweifelten, die Unterdrückten aller Zei-
ten und Stunden, wir, die Enkel der Skla-
ven, sind sein lebendes Testament. Er
hinterließ sein Testament unterschrieben
und besiegelt durch das Volk. Das erste
von ihnen ist hier. (zeigt eine Ausgabe
der Verfassung)

Wenn jemand wissen möchte, wer Hu-
go Chávez wirklich ist und den Schleier
der Lüge des Mediengesindels zerreißen
will, des weltweiten psychologischen
Krieges gegen diesen Mann, möge er
diese von ihm geschaffene Schrift ken-
nen lernen, seine Verfassung, diskutiert
und bestätigt durch das Volk (Beifall),
und man möge seine Handschrift und
sein Handeln erkennen. 

Alles, was uns heute ausmacht, befin-
det sich hier (zeigt eine Ausgabe der Ver-
fassung), hier ist unser Leitfaden. Wenn
jemand in irgendeinem Moment an et-
was zweifelt, findet sich hier das oberste
Wort des Vaterlandes, die Friedensur-
kunde, die Urkunde aller.

Als unsere Verfassung diskutiert wur-
de, gingen wir auf die Straße, um zu de-
battieren, und es wurde ein Referendum
einberufen. Einige Venezolaner gingen
auf die Straße, um dazu aufzurufen, mit
Nein zu stimmen, weil sie sie nicht ak-
zeptierten. Gut, so ist das Leben; der Co-
mandante Chávez sagte es uns in jenem
Jahr 1999 – wir waren Mitglieder der
verfassunggebenden Versammlung - :
„Geduld, was gerecht ist, ist gerecht, und
diese Schrift wird durch alle eher früher
als später anerkannt werden.“ Heute
können wir sagen, Comandante, dass sie
die Urkunde aller ist. Selbst diejenigen,

die sich dagegen stellten, nehmen sie
heute als die ihre an. Willkommen! Ve-
nezuela ist für alle und ist von allen, und
diese Urkunde ist unser Leitfaden für
Einheit, Frieden, Zusammenleben. (Bei-
fall) Sie ist eine Urkunde, um eine Re-
volution zu machen, eine demokratische
Revolution.

Wenn man genauer forschen will, wo-
von unser unbesiegter Comandante
träumte – wie es gestern Heeresgeneral
Raúl Castro mit seinen Worten in San-
tiago de Cuba sagte: unbesiegt – wenn
man wissen will, was er darüber dachte,
was das Venezuela des 21. Jahrhunderts
tun solle, Genosse Jorge: Sein Testament
schrieb er selbst und eigenhändig im Ju-
ni des Jahres 2012. Elías Jaua, der am-
tierender Vizepräsident und direkter
Mitwirkender an diesemTestament war,
kennt es.

Darin hinterließ er uns fünf historische
Aufgaben eines Denkens, das den Be-
standteil eines Werte- und Prinzipiensy-
stems bildet, welches von unserem
Gründervater Bolívar, den Libertadores,
unseren indigenen Völkern, unserem
großen Guaicaipuro (karibischer Befrei-
ungsheld, ca.1530-1568; d.Ü.) und Chri-
stus inspiriert ist. 

Wenn sich jemand fragt, wie ein Mann,
eine Frau, ein menschliches Wesen ist,
wenn es auf sich nimmt, ein wahrhaftes
Kind von Christus, unserem Retter, zu
sein, und sich und sein Leben, seinen
Körper und seinen ganzen Geist widmet
und hingibt für ein Volk, für die Unter-
drückten, für die Armen, wird man an-

erkennen müssen, dass Hugo Chávez ein
wahrhaftiger Christ von unten war, ein
Christ, ein christlicher Retter, ein christ-
licher Beschützer der Armen dieses Lan-
des und aller Länder der Welt. (Beifall)

Somit hinterließ er uns fünf historische
Aufgaben, die völlig zusammenhängend
und demokratisch sind, denn nach einer
demokratischen Debatte in diesem Va-
terland bewusster und freier Frauen und
Männer bestätigte unser Volk unserem
Comandante sein Testament.

Niemals in der Politik log er, in nichts.
Als er durch seinen eigenen Weg fest-
stellte, dass es unmöglich ist, im Kapi-
talismus – und noch weniger im Neoli-
beralismus – die Gesellschaft zu stabili-
sieren, den Armen Gleichheit und Glück
zu geben, und dass es unmöglich ist, die
wahrhaftige(n) Demokratie(n) stabil zu
behaupten, sagte er uns eines Tages im
Dezember 2004: „Ich werde die Fahnen
unseres uns eigenen, indigenen, boliva-
rianischen, christlichen Sozialismus er-
heben. Trauen wir uns mit Wagemut, die-
sen Menschheitstraum in Demokratie zu
errichten: den Sozialismus.“ 

Und so hinterlässt er ein System von
fünf Prinzipien, Werten.

Das erste von ihnen: “Wahrung und
Festigung der Unabhängigkeit, die in
diesen 14 Jahren demokratischer, vom
Volk getragenen und bolivarianischen
Revolution des Volkes errungen wurde.“
(Beifall)

Das zweite: „ Aufbau unseres vielsei-
tigen, demokratischen, uns eigenen ame-
rikanischen Sozialismus“. (Beifall) 

Das dritte: „Aufbau Venezuelas zu ei-
nem machtvollen Land im Rahmen der
Großmacht Lateinamerika, die in den
nächsten Jahren errichtet wird“ (Beifall),
und die wir hier stehen sehen, repräsen-
tiert durch die Vielfältigkeit der Präsi-
dentinnen und Präsidenten, die hierher
gekommen sind.

Wir müssen eine Großmacht werden.
Es war genau hier, liebe Präsidentinnen
und Präsidenten, genau hier auf diesem
Hof [der Academia Militar Fuerte Tiuna,
Caracas; A.d.Ü.], wo der Kadett Chávez
seine Ausbildung machte.  Wer hätte ge-
dacht, dass 30 oder 40 Jahre danach die-
ser Kadett hier der Gründung der Ge-
meinschaft der Lateinamerikanischen
und Karibischen Staaten CELAC vorsit-
zen würde, welche der Präsident Seba-
stián Piñera aus Chile würdig geleitet
hat, dem wir für all seine Generosität und
seine respektvollen und herzlichen
Äußerungen an Präsident Hugo Chávez
danken (Beifall), und die heute Heeres-
general Raúl Castro Ruz und das würdi-
ge Cuba an der Spitze dieser Organisati-
on leiten. (Beifall)

Hugo Chávez legte die Grundlagen
für die Integration Lateinamerikas
und der Karibik in einer multipolaren
Welt. (c) Ingo Niebel
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Viertes Ziel: Schaffung einer Welt des
Gleichgewichts, nach Bolívar, des
Gleichgewichts der Welt, ohne Imperi-
en.

Es befinden sich hier einige Reprä-
sentanten, die wir grüßen und schätzen;
Jesse Jackson, aber es sind auch das ehe-
malige Kongressmitglied Bill Delahunt
und das Kongressmitglied Gregory
Meeks, die ich begrüßt habe, anwesend,
gesandt durch Präsident Obama. (Bei-
fall) Willkommen!

Wir mögen und lieben alle Völker un-
seres Amerika, doch wir wollen Bezie-
hungen, die durch Respekt, Zusammen-
arbeit und wahren Frieden gekennzeich-
net sind. Wir wollen, und so schrieb es
Comandante Chávez, eine Welt ohne Im-
perien, ohne vorherrschende Nationen,
eine Welt des Friedens und des interna-
tionalen Rechts, fähig dazu, sich zu fin-
den zur Zusammenarbeit, zum Leben,
zur Gerechtigkeit in Beziehungen von
Gleichheit. 

Und warum kann das nicht möglich
sein, wenn hier der ganze Wille zu einer
Welt versammelt ist, die ganze politische
Kraft zu einer Welt? Lateinamerika hat
die historische Aufgabe, diese neue Welt
zu schaffen, uns in unserer Verschieden-
artigkeit zu einen und der Welt zu sagen:
Hier ist Lateinamerika, das Lateiname-
rika der Befreier! Hier stehen wir auf-
recht zusammen! 

Diese Welt muss sich ändern, Coman-
dante! (Beifall)

Und ein fünftes Ziel werde ich verle-
sen, denn ohne dies wird das Überleben

der menschlichen Gattung selbst un-
möglich sein, und dieses fünfte Ziel ist
letztlich dasjenige, welches dem Ge-
samttext dieses Testaments, das uns Co-
mandante Hugo Chávez hinterlassen hat,
Zusammenhang verleiht.

Das fünfte Ziel ist sehr einfach, und
wir nennen es mit größter Demut, aber
mit größtem Angstgefühl um die
Menschheit. Comandante Hugo Chávez
sagt:

Fünftes historisches Ziel: “Beitragen
zu der Erhaltung des Lebens auf dem Pla-
neten und der Rettung der menschlichen
Gattung. Es werden weder Kapitalismus
noch Sozialismus noch eine unserer Re-
ligionen existieren, wenn wir nicht fähig
sind, von wo aus wir auch stehen mit un-
seren ideologischen, politischen und re-
ligiösen Überzeugungen, diesen Plane-
ten zu retten, Schluss zu machen mit den
Atomwaffen, die ganze zerstörerische
Kraft der Verschmutzung der Flüsse und
Meere, der Erderwärmung abzuschaf-
fen.

Das ist, Comandante, Ihr Testament.
Vor einigen Jahren, als es manchmal

bedrückende Situationen gab, sagte uns
der Comandante Präsident dann immer:
„Nicolás, Elías, Rafael, Yadira, Jorge,
was werdet ihr tun, wenn ich sterbe?“
Wir erwiderten ihm immer: „Sagen Sie
nicht so etwas, Comandante, bitte!“
„Was werdet ihr tun, wenn ich sterbe, wie
werdet ihr das machen?!“

Er hinterließ alles geordnet; es liegt an
uns, ob wir es machen oder nicht ma-
chen. (Beifall) Wir rufen unser ganzes

Volk auf, damit wir es tun.
Was wir tun werden, wenn Sie sterben,

Comandante? Sie können in Frieden ge-
hen. In unseren Gebeten, mit unserer
Liebe zu Christus und von Herzen wün-
schen wir Ihnen den allergrößten Frie-
den, den Sie in jenem Leben, jenem neu-
en Feld haben können.

Und was werden wir tun? Fortsetzen,
gemeinsam weitermachen, gemeinsam
weitermachen, Volk und Streitkräfte, mit
seiner Verfassung, mit seinem Politi-
schen Testament, mit seinem Beispiel
und mit unserer Liebe! Weiterhin die Ar-
men schützen! Weiterhin dem Nahrung
geben, der sie braucht! Weiter zur Erzie-
hung unserer Kinder beitragen! Weiter-
hin die Patria Grande [das Große Vater-
land; gemeint ist ein geeintes, souverä-
nes Lateinamerika, A.d.Ü.] aufbauen!
Weiterhin den Frieden errichten, den
Frieden, den Frieden unseres Konti-
nents, den Frieden unseres Volkes!

Also, Comandante: Pflicht erfüllt, Co-
mandante Presidente! Die Schlacht geht
weiter!

Chávez lebt, der Kampf geht weiter!
(Ausrufe: “Der Kampf geht weiter!”)

Es lebe Hugo Chávez! (Ausrufe:
„¡Qué viva!”)

Es lebe unser Volk! (Ausrufe: “¡Vi-
va!”)

Es leben die Liebe und die Einheit!
(Ausrufe: “¡Vivan!”)

¡Hasta la victoria siempre, Coman-
dante!

(Auf ewig bis zum Sieg, Comandante)
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