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Auf der einen Seite lässt sich die bolivarische Revolution als primär strategisch 
motivierte, auf (Selbst-)Legitimation bedachte Identitäts- und Integrationspolitik 
interpretieren. Die offiziellen Regierungsdiskurse folgen dabei einem für 
Identitätskonstruktionen typischen antagonistischen Muster: In-Group bzw. Freund 
einerseits, Out-Group bzw. Feind andererseits. Mit diesem manichäischen 
Identitätsdiskurs bezweckt die Regierung eine strategische Außenabgrenzung (intern 
gegenüber den ‚neoliberalen‘ Vorgängerregierungen und der Oligarchie, extern 
gegenüber den USA), und damit, im logischen Gegenzug, eine breit angelegte 
Integration (v.a. der während der neoliberalen Ära exkludierten Bevölkerungsteile). 
Mittels einer intelligent kommunizierten Selbstpositionierung als Repräsentant dieser 
‚bolivarischen‘ Identität und als Speerspitze der damit verbundenen Revolution bzw. 
Transformation kann sich die Regierung Legitimation sichern. Für diese 
Interpretation spricht die empirisch festzustellende Diskrepanz zwischen der 
aggressiven Rhetorik der Regierung einerseits und der teilweise sehr pragmatischen 
Praxis andererseits - besonders deutlich z.B. in der Außen(wirtschafts-)politik.  
Auf der anderen Seite ist das idealistisch-ideologische Moment in der bolivarischen 
Revolution und Politik deutlich erkennbar. Das mit dem „Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts“ kodifizierte Transformationsprojekt bezieht sich auf eine 
großangelegte Umwälzung des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Status Quo auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene. Der vor allem unter 
den Regierungen Chávez‘ zu verzeichnende Aktionismus diesbezüglich untermauert 
diese Sichtweise.  
 
In diesem Zusammenhang sind folgende Fragen von Bedeutung: In welchen 
Situationen und warum gewinnt die strategisch-legitimationsstiftende Identitätspolitik 
gegenüber der idealistischen Transformationspolitik die Oberhand und umgekehrt? 
Inwieweit lässt sich der selbstgestellte Transformationsanspruch umsetzen? 
Inwiefern eignet sich das hiermit einhergehende Entwicklungsmodell als Blaupause 
für andere Staaten? Die Identitätspolitik wird durch hegemonietheoretische Konzepte 
und diskursanalytische Methoden untersucht, während sich das ideologisch 
motivierte, transformatorische Element mit ideell-konstruktivistischen Ansätzen 
beleuchten lässt. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der bolivarischen 
Revolution und der Eignung als Blaupause spielen sowohl die Motivationen des 
jeweiligen Entscheidungspersonals wie auch die wirtschaftlichen und politischen 
Handlungsspielräume - u.a. abhängig von der Art der Weltmarkteinbindung und 
etwaigen Ressourcenvorkommen - eine Rolle (Akteur-Struktur-Problematik). 


