
Realutopische Transformation am Beispiel
Venezuela

1. Demokratisierung des Staates

2. Demokratisierung der Wirtschaft

Mit der Wahl von Hugo Chávez zum Präsidenten im Jahr 1999 begann in Venezuela ein sozialer 

Transformationsprozess “von oben” und “von unten”. Dabei sind sowohl staatszentrierte wie antiautoritäre 

Strömungen beteiligt. Der Prozess begann mit einer anti-neoliberalen Ausrichtung und radikalisierte sich im Laufe 

der Zeit. Ab 2005 sprach Chavez vom Sozialismus als Ziel. Da der Staat als Teil des Alten angesehen wird, soll die 

organisierte Bevölkerung der zentrale Akteur des Wandels sein. Der Staat soll diesen Prozess begleiten und 

materiell unterstützen. Eine zentrale Losung ist die Aussage des Frühsozialisten Simón Rodríguez «wenn wir nicht 

erfinden, dann irren wir». Es existieren viele Ansätze nebeneinander, die oft schnell wieder aufgegeben oder 

verändert werden. Ab 2007 sprach Chávez von der Notwendigkeit den bürgerlichen Staat durch die Errichtung 

eines kommunalen Staates zu überwinden. Die Grundidee ist, dass überall Rätestrukturen gegründet werden, die 

Schritt für Schritt die Institutionen des bürgerlichen Staates ersetzen sollen.

1. Demokratisierung des Staates

In der neuen Verfassung von 1999 sind verschiedene Mechanismen der Partizipation festgelegt. Darunter die 

partizipativen Haushalte, die Lokalen Räte der öffentlichen Planung und die nicht weiter spezifizierte Möglichkeit 

der Bevölkerung sich kollektiv zu organisieren und Entscheidungen zu treffen, die für den Staat bindend sind. 

Eines der ersten Instrumente war das Modell der partizipativen Haushalte, das aus Porto Allegre in Brasilien 

bekannt ist. Die Bevölkerung kann damit auf lokaler Ebene die Schwerpunkte der öffentlichen Finanzen festlegen. 

Durch die größere Transparenz und Mitbestimmung wird Korruption entgegengewirkt. Wenn allerdings kaum 

finanzielle Mittel vorhanden sind über die entschieden werden könnte, bedeutet die Partizipation im Grunde nur 

die Herrschaft legitimierende Verwaltung des Elends. Die Erfahrungen damit waren in Venezuela unterschiedlich, 

es gab sowohl Positiv- wie Negativbeispiele. Partizipative Haushalte wurden in Venezuela aber schon von Anfang 

an in weitergehende Mechanismen eingebunden. Die Lokalen Räte der öffentlichen Planung sind eine erweiterte 

Version der partizipativen Haushalte, bei denen die Bevölkerung nicht nur über die Prioritäten der Finanzierung 

entscheiden kann, sondern auch an der Diagnose und Planung von Projekten beteiligt wird. Die lokalen Räte 

bestehen aus Vertretern der staatlichen Institutionen (Bürgermeister, Stadträte und Vertreter der Bezirke) sowie 

aus Vertetern von Nachbarschaftsversammlungen. Geplant waren ähnliche Räte auch auf der regionalen und 

nationalen Ebene, die aber nie zustande kamen, weil dort das Gewicht der Institutionen noch größer war. Als 

unterste Instanz der lokalen Räte waren kommunale Räte geplant, deren Gründung ebenfalls nicht stattfand, weil 

die Initiative von den Bürgermeistern abhing. Bei den lokalen Räten haben es die Institutionen trotz formaler 



Mehrheit der organisierten Bevölkerung meist geschafft über Klientelismus und Korruption die Räte für sich zu 

vereinnahmen und zu instrumentalisieren. Die lokalen Räte der öffentlichen Planung sind also einerseits an einer 

Übermacht der staatlichen Institutionen gescheitert. Andererseits war aber auch der zuständige Bereich für eine 

direkte Beteiligung zu groß angesetzt. In urbanen Gebieten umfassen die lokalen Gemeinden oft mehrere 

hunderttausend Menschen.

Nach dem Scheitern der lokalen Räte entstanden 2005 die kommunalen Räte als eine Initiative der Basis, die ab 

2006 von Chavez aufgegriffen, medial propagiert und staatlich unterstützt wurde. 2006 wurde dazu ein Gesetz 

beschlossen, das 2009 nach einem langen Diskussionsprozess an der Basis reformiert wurde. Das Gesetz über die 

kommunalen Räte ist grade für jene ohne Organisierungserfahrung eine wichtige Orientierung, es gibt aber in 

vielen Räten gewisse Abweichungen was etwa die Häufigkeit von Treffen, die Anzahl der Familien oder die Art und

Weise der Durchführung von Wahlen angeht. Die kommunalen Räte sind Organe der kollektiven Selbstverwaltung 

der Bevölkerung, autonom gegenüber den Institutionen und basieren auf Nachbarschaftsversammlungen. In der 

konstituierenden Vollversammlung müssen mindestens 20% der Bevölkerung anwesend sein. Dort werden 

Komitees für verschiedene Bereiche gewählt (Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, Kultur usw.) die Projekte 

ausarbeiten und der Vollversammlung zur Abstimmung vorlegen. Zudem werden Sprecher*innen gewählt, die 

sich an die staatlichen Institutionen wenden, um die Projekte zu finanzieren. Um zu verhindern, dass wie bei den 

lokalen Räten die Bürgermeister den Aufbau blockieren, werden die kommunalen Räte in erster Linie vom 

Zentralstaat und von diversen Ministerien finanziert. Die meisten Projekte sind Infrastrukturmaßnahmen und 

behandeln die Reperatur und den Neubau von Häusern. Seit einigen Jahren gibt es ein sehr erfolgreiches 

Sozialprogramm für sozialen Wohnungsbau (seit 2011 1,6 Mio Wohnungen), wobei die Hälfte der Wohnungen 

unter Kontrolle der kommunalen Räte gebaut werden. 2012 wurde ein Gesetz beschlossen, das es den Räten 

ermöglicht sogenannte kommunale Friedensrichter zu wählen. Diese benötigen Grundkenntnisse im Eigentums-, 

Erb- und Mietrecht, müssen aus der Community kommen und benötigen für eine gültige Wahl eine 

Mindestbeteiligung von 51% der Bevölkerung. Im Gegensatz zu den als langsam und korrupt bekannten 

traditionellen Gerichten agieren die Friedensrichter eher als Mediatoren, die bei Konflikten die Konfliktparteien 

zusammenbringen und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Dabei soll die Fähigkeit zur Konfliktlösung 

bei den Menschen selbst gefördert werden. Im urbanen Raum umfassen die kommunalen Räte 200-400 Familien, 

im ländlichen Raum deutlich weniger. Seit 2009 schließen sich die kommunalen Räte in sozialistischen Kommunen 

zusammen, 2011 folgte das Gesetz dazu. Kommunen und kommunale Räte können sich wiederum in kommunalen

Städten zusammenschließen, wovon bisher nur auf dem Land einige existieren. Auch die höheren Ebenen der 

Räte beruhen weiterhin auf den Versammlungen an der Basis und besitzen keine repräsentativen Mechanismen. 

Um das gesamte Land zu organisieren werden etwa 60.000 kommunale Räte benötigt. Aktuell gibt es ca. 45.000 

kommunale Räte sowie 1500 Kommunen. In einer Kommune sind im urbanen Raum etwa 30.000 Menschen 

organisiert. Die Räte verfügen bereits seit einigen Jahren über mehr finanzielle Mittel als Bürgermeister oder die 



Gouverneure der Bundestaaten. Ziel ist es, den bürgerlichen Staat zugunsten eines “kommunalen Staates" zu 

überwinden, einer Art Räterepublik. 

Die Ausweitung der Räte führte zu einer Zunahme der Konflikte zwischen Staat und Basis und im Staat selbst, der 

sich in eine Ebene des Klassenkampfes verwandelt. Die Notwendigkeit der Stärkung des Staates gerät mit der 

normativen Orientierung in Konflikt, den Staat zu überwinden. Gefahren bestehen darin, dass die Räte vom Staat, 

aber auch von der Basis als bloß ausführendes Organ des Staates oder als parteipolitisch exklusive chavistische 

Basisorganisationen angesehen werden. Vereinzelt gibt es Fälle von Korruption in den Räten und immer wieder 

die Tendenz bürokratische und repräsentative Strukturen des bürgerlichen Staates zu reproduzieren. Es gibt keine 

rechtliche Möglichkeit für den Staat Projekte der Räte abzulehnen. Der Staat hat einzig die Möglichkeit bei einem 

schlecht ausgearbeiteten Projekt z.B. einen Ingenieur zur Seite zu stellen, um das Projekt zu verbessern. In der 

Praxis werden Projekte, die dem Staat nicht passen aber oft verzögert indem er nur langsam auf Anfragen 

reagiert. Der Staat versucht immer wieder in die Arbeitsprozesse der Räte einzugreifen. Diese können sich 

dagegen aber meist gut zur Wehr setzen. Laut Selbstauskunft beruhen die größten Probleme der Räte auf 

internen Schwächen. Interne Probleme können jedoch häufig selbst gelöst werden, während Probleme mit den 

staatlichen Institutionen frustrierender sind, da sie ein Gefühl der Ohnmacht und Abhängigkeit vermitteln. Als 

weiteres häufiges Problem wird die mangelnde Partizipation der Community genannt. Politische Differenzen sind 

in den Räten selten, da sie politisch weitgehend homogen sind. Die Räte in den Armenvierteln (Barrios) sind meist 

chavistisch geprägt, während die Räte in Mittelschichtsvierteln in der Regel oppositionell dominiert sind. Oft 

anzutreffen sind sog. ‘Ni-Ni’s, also Aktivisten, die sich weder dem Chavismus noch der Opposition zurechnen. Die 

Ebene der sozialistischen Kommunen ist fest in Hand der Chavisten, da die oppositionellen Räte nicht gut genug 

organisiert sind und die Kommunen als zentrales Element des Sozialismus gesehen werden, an dessen Aufbau sich

die Opposition nicht beteiligen will. Die umfassende staatliche Förderung, technische Beratung und ständige 

Schulung ist essentiell für die Ausweitung der Räte, führt in bestimmten Fällen aber auch dazu, dass ein 

organisches Wachstum von unten erschwert wird. Teile des Staatsapparates propagieren und fördern die 

Selbstverwaltung, andere behindern sie. Einerseits aufgrund politischer Differenzen innerhalb des Staates, 

andererseits aufgrund der bürokratischen Logik von staatlichen Institutionen, die immer dazu tendieren ihre 

eigene Macht und Kontrolle zu erhalten und auszubauen. Das Ministerium für Kommunen zielt zum Beispiel auf 

eine möglichst große Anzahl an gegründeten Räten, während es den Räten selbst wichtiger ist, dass jene die es 

gibt gut funktionieren.

2. Demokratisierung der Wirtschaft

Während die kommunalen Räte stetig ausgebaut werden, geht es mit der Demokratisierung der Wirtschaft nur 

schleppend voran. Ein Grund ist die stärkere Identifikation der Menschen mit der Community als mit dem 

Arbeitsplatz. Man war gewohnt irgendwie an Teile der Erdöleinnahmen zu kommen ohne selbst produktiv tätig zu 

werden. In den Anfangsjahren gab es eine breite Förderung von Kooperativen, die Steuervorteile und günstige 

Kredite erhielten sowie bei staatlichen Aufträgen bevorzugt wurden. Dadurch wurden viele Kooperativen nur 



registriert, um staatliche Förderungen abzugreifen und existieren nur auf dem Papier. In einem Fall hat sich eine 

Kooperative auf dem Land gegründet und bekam vom Staat einen Traktor gestellt, den sie direkt an den 

Großgrundbesitzer weiterverkaufte. Man beging den Fehler die Erfahrungen bestehender Kooperativen nicht 

auszuwerten und an diese anzuschließen. Tatsächlich operativ sind aktuell immerhin 30-70.000 neue 

Kooperativen. Die meisten orientierten sich jedoch weiterhin an einer kapitalistischen Logik der 

Gewinnmaximierung statt die umgebenden Communities zu unterstützen. Die Landreform hat nur an der Grenze 

zu Kolumbien wirklich gut funktioniert, da dort viele vertriebene Bauern aus Kolumbien leben, die eine andere 

produktive Kultur und das entsprechende Know-How mitbrachten. Für größere Betriebe wurden Formen der 

Mitverwaltung (cogestion) propagiert, die in der Praxis oft die Belegschaften zu Miteigentümern der 

Unternehmen ohne besondere Mitbestimmungsrechte machten. Die Bewegung für Arbeiterkontrolle kritisiert die 

Mitverwaltung, da sie die Arbeiter*innen zu kleinen Kapitalist*innen mache und den Individualismus fördere. Die 

Bewegung für Arbeiterkontrolle in Venezuela ist noch jung, stützt sich auf die etwa 100 durch Besetzungen 

entstandenen Fabriken unter Arbeiterkontrolle und hatte 2011 ein erstes nationales Treffen. Die bisher größte 

Initiative zur Arbeiterkontrolle ist der 'Plan Guayana Socialista' von 2009. Bis 2019 sollte die Schwerindustrie, die 

im Bundesstaat Bolívar angesiedelt ist, umstrukturiert und vollständig in Arbeiterkontrolle überführt werden. Der 

Plan wurde persönlich durch Chavez zusammen mit den Arbeiter*innen ausgearbeitet. Es gab zwar zunächst 

gewisse Erfolge beim Ausbau der Mitbestimmung, aber insgesamt wurde der Plan durch folgende Akteure 

weitgehend verhindert: der korrupte Gouverneur des Bundesstaates (Regierungspartei!), die ihm nahestehende 

reformistische Gewerkschaft, das zuständige Industrieministerium und die Leitung des staatlichen 

Großunternehmens der Schwerindustrie. Es gab allerdings auch an der Basis nicht immer eine Mehrheit für 

Arbeiterkontrolle.

Nach den durchwachsenen Erfahrungen mit den staatlich geförderten Kooperativen hat sich das Modell der 

kommunalen Kooperativen herausgebildet. Der volle Name lautet ‘Kommunale Unternehmen direkt 

gesellschaftlichen Eigentums’. Hierbei entscheiden die Räte darüber welche Betriebe gegründet werden, wie 

deren Struktur aussieht, wer darin arbeitet und was mit dem Überschuss geschieht. Der Ausbau der kommunalen 

Ökonomie soll die Räte unabhängiger von staatlicher Finanzierung machen. Die Idee der Schaffung kommunaler 

Produktions- und Konsumtionskreisläufe stützt sich auf den Lukács-Schüler István Mészáros, der diese in “Beyond 

Capital: Toward a Theory of Transition” (1994) entwickelt - ein Buch das oft von Chavez zitiert wurde. Die meisten 

kommunalen Kooperativen arbeiten im Nahrungsmittelsektor, stellen Baumaterial her, erbringen Transport-

Dienstleistungen und organisieren den Vertrieb von Flüssiggas. Das Flüssiggas der kommunalen Kooperativen, das 

direkt von der staatlichen Ölindustrie kommt ist dank der Ausschaltung von Zwischenhändlern deutlich billiger als 

das der privaten Unternehmen. Die Räte entscheiden sich oft für Vorzugspreise oder kostenlose Lieferungen an 

arme Haushalte. Waren es Ende 2009 noch 270 kommunale Kooperativen, so wurden bis 2012 über 1000 

kommunale Kooperativen aufgebaut, während viele weitere Unternehmen gemeinsam von den Räten und vom 

Staat verwaltet werden. Nachdem es anfangs nur sehr kleine Betriebe waren, werden seit 2011 kommunale 



Kooperativen mit 20-100 Mitarbeiter*innen aufgebaut, die vor allem Baumaterial für den öffentlichen 

Wohnungsbau herstellen. 2012 wurde von Chavez das Ziel von 30.000 kommunalen Kooperativen bis 2019 

festgelegt. Die kommunalen Kooperativen haben sich insgesamt als effizienter als private oder staatliche 

Unternehmen erwiesen. Die Überführung größerer Unternehmen in Arbeiterkontrolle bzw. kommunale 

Kooperativen gelang bisher nur in Einzelfällen, immer nach langen Arbeitskämpfen und begann meist als 

defensiver Kampf gegen die Schließung einer Fabrik mit darauf folgender Betriebsbesetzung. Unter Maduro 

wurden zwar auch einzelne Unternehmen enteignet und der Belegschaft übergeben, im öffentlichen Diskurs von 

Maduro spielt die Arbeiterkontrolle jedoch kaum mehr eine Rolle. Die kommunalen Räte und ihre Ökonomie 

wurden hingegen unter Maduro stets ausgebaut und gefördert. Aktuell durchlebt Venezuela eine schwere 

Wirtschaftskrise mit Hyperinflation und Lebensmittelknappheiten, die in erster Linie auf das dysfunktionale 

Wechselkurssystem und den Absturz des Ölpreises zurückzuführen ist. In der Krise übernehmen die kommunalen 

Räte zunehmend Aufgaben der Produktion und Verteilung von Lebensmitteln.

Inzwischen ist die wirtschaftliche Krise längst zu einer politischen Krise eskaliert. Die seit 2014 die 

Parlamentsmehrheit innehabende Opposition und Maduros Regierung versuchen sich gegenseitig zu entmachten 

und werfen sich Willkür, Menschenrechtsverletzungen, Verfassungsbrüche und Wahlbetrug vor. Bei Protesten 

kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen von beiden Seiten. Ob Maduro die angesetzte Präsidentschaftswahl 

2018 gewinnt, ist stark zu bezweifeln. Vor diesem Hintergrund initiierte der Präsident am 1. Mai eine 

verfassungsgebende Versammlung, deren Wahl jedoch von der Opposition boykottiert wurde. Maduros 

Versprechen, damit neue Diskussionsräume zu eröffnen sowie die Räte und Sozialprogramme zu stärken und sie in

der Verfassung zu verankern, käme dabei einer basisdemokratischen Transformation durchaus entgegen. Laut 

Verfassung ist die verfassungsgebende Versammlung bis zur Volksabstimmung über die Verfassungsänderung das 

höchste Organ im Staat und ersetzt damit potentiell die Regierung und das Parlament. Gleichzeitig steht die 

Legitimität dieser Versammlung, die von der bürgerlichen Opposition, sowie von manchen sozialistischen und 

chavistischen Gruppen und Einzelpersonen kritisiert wurde, in Frage. Die Mehrheit der chavistischen Basis und der

Bewegungen unterstützt die verfassungsgebende Versammlung, da im Gegensatz zur letzten Parlamentswahl 

dank der Öffnung der Listen auch einige Vertreter der regierungskritischen Basis in die Versammlung gewählt 

wurden. Kritiker befürchten, dass dieses aufgrund des Wahlboykotts von Parteigängern der Regierung geprägte 

Gremium am Ende weniger die Unabhängigkeit der Räte als deren Instrumentalisierung als tendenziell 

regierungstreues Gegengewicht zum Parlament im Sinn haben könnte. Die Ereignisse der nächsten Zeit könnten 

entscheidend für den revolutionären Prozess in Venezuela sein. 
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