
Herzliche Einladung 
zum Bautzener Bürger-Forum 
 
 
 
Hiermit laden wir Sie für den Mittwoch, 22.05.2019 um 19.00 Uhr in das Hotel & Restaurant Residence 
zum Bautzener Bürger-Forum ein. Referent an diesem Abend ist Prof. Dr. Rainer Rothfuß. 
 
Thema des Abends: 
Erdölgigant Venezuela: 
Aufgerieben zwischen Sozialismus und Imperialismus? 
 
Nicht der Status "Diktatur" oder "Demokratie" scheint für die Gunst Venezuelas beim mächtigen nördlichen 
Nachbarn USA entscheidend zu sein, sondern die Offenheit gegenüber dem Gedanken, die weltgrößten 
Erdölreserven durch westliche Ölkonzerne ausbeuten zu lassen. Während Diktator Jiménez in den 50er-
Jahren noch von US-Präsident Eisenhower die "Legion of Merit"-Medaille verliehen bekam, unterstütze 
Ex-US-Präsident Bush 2002 einen Militärputsch gegen Hugo Chávez und droht nun die Regierung Trump 
unverholen mit einer Militär-Intervention. Die meisten Analysen beschränken sich auf die Benennung des 
"alleinverantwortlichen Schuldigen": "Sozialismus" einerseits, "Imperialismus" andererseits. Eine 
unblutige, konstruktive Lösung für das sich zuspitzende Leid der venezolanischen Bevölkerung kann es 
nur geben, wenn wir - ohne vorschnell Partei zu ergreifen - die komplexe Lage anerkennen und 
analysieren. Die Bundesregierung hat sich durch einseitige Parteinahme bereits unbedacht als Vermittler 
aus dem Rennen geschossen. Der Lösungsweg wird in der faktisch bereits multipolaren Welt der 
beginnenden 2020er Jahre deutlich anders aussehen als unter der hegemonialen neoliberalen US-
Herrschaft der vergangenen drei Jahrzehnte. 
 
Zur Person: 
Dr. Rainer Rothfuß forschte und lehrte von 2009 bis 2015 am 
Geographischen Institut der Universität Tübingen als Juniorprofessor für 
Politische Geographie. Seine Spezialgebiete umfassten unter anderem 
die „Kritische Geopolitik“ sowie das Thema Feindbildgenese und 
interreligiöse Konflikte im islamischen 
Kulturraum. Aktuell ist er als unabhängiger geopolitischer Analyst und 
Berater tätig. Rainer Rothfuß initiierte 2016 die Friedensfahrt Berlin-
Moskau (www.druschba.info) und auf eine darüber erfolgte manipulative 
ZDFBerichterstattung in der Sendereihe Frontal21 hin die Petition „Keine 
GEZ-ielte Kriegs-Propaganda“ (www.openpetition.de/!gez). 
 
Im Anschluss an die Veranstaltung freuen wir uns, mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen. 
Dieser Abend soll als Angebot zu einer umfassenden eigenen Meinungsbildung verstanden werden. 
 
Wir bitten um Anmeldung (bis 16.05.2019) mit Name, Adresse und Mitteilung der Anzahl 
teilnehmender Personen per E-Mail an info@vonbürgern-fürbürger.de, da die Zahl der Plätze 
begrenzt ist. 
 
Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur für die Organisation der Veranstaltung genutzt. 
Zu diesem Zweck müssen wir sie aber speichern und verarbeiten; das betrifft die E-Mail-Adresse, den Namen und die 
Anschrift, eventuell auch weitere Daten, die Sie uns ausschließlich freiwillig mitteilen. Nach Beendigung der 
Veranstaltung werden die Daten gelöscht. 
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jörg Drews und Veit Gähler 
für die überparteiliche Bürgerinitiative "von Bürgern für Bürger" 

http://www.openpetition.de/!gez

