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Der mittlerweile immer mehr zum linken Diktator 
mutierende venezolanische Präsident Hugo Chavez sucht 
seit einigen Jahren nach außenpolitischen Verbündeten, 
um nicht nur im eigenen Land einen „Sozialismus für das 
21. Jahrhundert“ aufzubauen, sondern auch auf interna-
tionaler Bühne eine „neue Weltordnung“ gegen die USA 
(und Israel) umzusetzen.

So schmiedete er dafür bei seinen Reisen in den letz-
ten Jahren zu den gleichgesinnten Staatsführern dieser 
Welt wie etwa dem iranischen Präsidenten Mahmud 
Ahmadinedschad, dem syrischen Präsidenten Baschar 
Assad, dem libyschen Revolutionsführer Muammar 
Ghadafi oder dem weißrussischen Präsidenten Alexander 
Lukaschenko eine strategische Allianz, die aus seiner 
Sicht die „morsche“ und dem „Untergang“ geweihte 
Weltordnung, die von den USA dominiert wird, stürzen 
solle. Enge Bande knüpfte Chavez dabei auch mit China. 
Und Russland zählt bereits traditionell zu Venezuelas 
wichtigem strategischen Partner.

Der Beitrag versucht herauszuarbeiten, was hinter dem 
mit viel Mediengetöse polternden und selbst erklärten 
„Antiimperialisten“ und linken Autokraten Hugo Chavez 
und seiner Vision einer „antiimperialistischen Allianz“ 
steckt, als dessen „politischer Ziehvater“ Kubas ehema-
liger Langzeitstaatschef Fidel Castro fungiert.

Der ehemalige Fallschirmjäger und Putschist Chavez 
ist mit seinen verbalen Ausfällen gegen den vermeintlichen 
„Imperialismus“ der USA kein unbeschriebenes Blatt und 
mit seiner gängigen antiwestlichen Propaganda für viele 
Menschen, nicht nur in Mittel- und Südamerika, eine Art 
Hoffnungsträger, um sich von der „Last“ der noch immer 
als Hegemonialmacht auftretenden USA zu lösen, wie 
er meint.

Dabei sind Venezuela und die USA ökonomisch 
aufeinander angewiesen. Die USA benötigen mehr oder 
weniger venezolanisches Öl, und Venezuela braucht den 
US-Markt: ein zweischneidiges Schwert.

Im Gegensatz zum Vorbild des kubanischen Kommu-
nismus Fidel Castros hat der venezolanische Präsident 
(seit 1998 im Amt) ausreichend ökonomischen Rückhalt, 
um die USA zumindest einigermaßen zu provozieren und 
herauszufordern. Mit Einkünften aus dem Energiesektor 
finanziert Chavez denn auch seinen „Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts“. Gegen den Widerstand einer wachsenden 
Opposition versucht er stetig, u.a. mit dem Mittel der 
Verstaatlichung seine Alleinherrschaft zu zementieren und 
auszubauen.1) Erdöl ist gewissermaßen das Schmiermittel 
für seine „antiimperialistische Allianz“. Venezuela zählt 
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weltweit zu jenen Ländern mit den größten Reserven an 
Erdöl. Dabei sind die wahren Zahlen international um-
stritten. Laut venezolanischem Ölminister Rafael Ramirez 
lägen die Reserven bei rund 300 Mrd. Barrel Öl,2) was für 
viele Experten unrealistisch erscheint und als „spekulativ“ 
wie auch „politisch motiviert“ kritisiert wird.

Laut Angaben der Organisation Erdöl exportierender 
Staaten (OPEC) belaufen sich etwa Saudi-Arabiens 
tatsächlich erforschte und (noch) nicht nachgewiesene 
Reserven auf rund 266 Mrd. Barrel Öl.

Diese Kritik ließ Chavez aber nicht gelten: Die neuen 
Zahlen würden vielmehr die langfristige Energiesicherheit 
des Landes untermauern. Mit den Reserven und der Ge-
schwindigkeit der Förderung habe Venezuela ausreichend 
Öl für die kommenden zwei Jahrhunderte. „Kein anderes 
Land auf der Erde hat Öl für 200 Jahre“, sagte er.3) Cha-
vez hatte 2007 den Großteil der Ölindustrie Venezuelas 
verstaatlicht.

Der Stern des Autokraten Hugo Chavez verlor im 
Laufe des Jahres 2011 an Leuchtkraft. Nicht nur, dass 
mit der NATO-Operation gegen das Ghadafi-Regime 
in Libyen der libysche Staatschef als enger Verbündeter 
von Chavez in seiner Allianz wegbrach. Im Juni 2011 
machte ihm auch seine angeschlagene Gesundheit zu 
schaffen. Der „Caudillo“, der sonst in Venezuela im In-
ternet und in den Medien allgegenwärtig ist, musste sich 
in Havanna/Kuba notfallmäßig operieren lassen. Offiziell 
wurde vorerst bekannt gegeben, dass ein Abszess in der 
Beckengegend entfernt werden musste. Doch handelte es 
sich in Wahrheit um Prostatakrebs. Sein Zustand wurde 
als kritisch bezeichnet.4)

Genau drei Wochen nach seiner Operation in Havanna 
erschien Venezuelas Staatschef schließlich wieder im 
Fernsehen. In einer Rede an das venezolanische Volk 
räumte der 56-jährige Präsident ein, dass die Ärzte ihm 
auf Kuba auch ein Krebsgeschwür entfernt hätten.

Der eigentliche neurotische Charakter seines völlig 
auf seine Person zugeschnittenen Herrschaftsapparats 
zeigte sich während dieser Wochen der Ungewissheit nur 
zu deutlich, als die als politische Statisten fungierende 
Führungsriege um Chavez in Caracas gegenüber dem 
Volk eklatante Desinformationen über den wahren Ge-
sundheitszustand des Präsidenten verbreitete, während 
das Volk selbst diesen immer weniger Glauben schenkte. 
Dabei waren es am Ende der Erzfeind des venezolanischen 
Autokraten, nämlich die USA mit ihren Geheimdiensten, 
die die Wahrheit über die Krebserkrankung von Chavez 
ans Licht brachten.
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Präsident Hugo Chavez weiß die riesigen Ölvorkommen in seinem Land wirtschaftlich nicht 
zu nutzen. Mit den Einnahmen aus dem verstaatlichten Ölkonzern PDVSA finanziert er 
öffentlichkeitswirksame Sozialprojekte.

Trotz seiner Erkrankung 
zeigte sich Chavez kämpferisch. 
„Jetzt und für immer - wir werden 
leben und siegen“, so Chavez, der 
von einer Klinik in Havanna aus 
während seiner Behandlung die 
Regierungsaufgaben ausübte.

Allerdings kritisierte die po-
litische Opposition in Venezuela 
zu Recht, dass es verfassungs-
widrig sei, weil Chavez keinen 
Stellvertreter benannt hatte, wäh-
rend er sich für längere Zeit im 
Ausland aufhielt und sich dort 
schweren Operationen unterzog. 
Die autokratisch-absolutistischen 
Züge seiner Herrschaft wurden 
dadurch nur allzu deutlich sicht-
bar. Die prekäre Stabilität des 
bolivarischen Sozialismus hing 
und hängt auf Gedeih und Ver-
derb an der Person von Chavez.5) 
Dazu gehört auch, dass er sich 
2012 trotz allem um eine dritte 
Amtszeit bewerben will.

Am Abend des 4. Juli kehrte Chavez schließlich 
rechtzeitig vor den Feierlichkeiten zur 200-jährigen Un-
abhängigkeit Venezuelas wieder in seine Heimat zurück: 
In olivgrüner Uniform und mit rotem Barett rief er auf 
dem Balkon des Präsidentenpalasts in Caracas seinen 
versammelten Anhängern zu: „Auch diese Schlacht ge-
winnen wir…Es lebe Venezuela…Es lebe das Leben…Die 
Rückkehr hat begonnen!“

Vor seiner neuerlichen Krebsbehandlung auf Kuba 
gab Chavez schließlich doch im Einklang mit der Verfas-
sung am 16. Juli seine Machtbefugnisse an Vizepräsident 
Elias Jaua und Finanzminister Jorge Antonio Giordani 
Cordero ab.

Als Folge der Chemotherapie hatte Chavez sich ent-
schlossen, sein Kopfhaar gleich vollständig abzurasieren. 
Dabei scherzte er, er werde mit Glatze aussehen wie der 
einstige Hollywood-Star Yul Brynner.

Der bolivarische Mythos
Am 16. Juli 2010 wurde spätabends in der staatlichen 

TV-Liveübertragung auf Geheiß von Chavez der Sarg des 
südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfers Simon 
Bolivar (1783-1830) geöffnet. Es sollte ein feierlicher 
Akt sein, der die alten Freiheitsideale Bolivars mit den 
Werten des „Sozialismus im 21. Jahrhundert“ nach dem 
Zuschnitt von Chavez verbinden sollte. Es ging dabei nicht 
nur um das Hochhalten des bolivarischen Mythos, sondern 
gewissermaßen um eine symbolische Verschmelzung mit 
der „bolivarischen Revolution“, die der venezolanische 
Präsident im Sinn hat und die er auch außenpolitisch mit 
seiner „antiimperialistischen Allianz“ abzusichern suchte 
und sucht.

Während die Livebilder von der Exhumierung über 
die Fernsehschirme flimmerten, war die venezolanische 
Nationalhymne zu hören.

Auch wenn die politische Opposition die Öffnung 
des Sarges von Bolivar als „Show“ bezeichnete, blieb der 
venezolanische Präsident pathetisch-staatstragend: „Es ist 
kein Skelett. Es ist der große Bolivar, der zurückgekehrt 
ist…Bolivar lebt. Wir sind seine Flamme“, kommentierte 
Chavez das Geschehen.6)

Neben Bolivar, dem Befreier von der spanischen Ko-
lonialherrschaft, beruft sich Chavez auf zwei weitere his-
torische Gestalten des 19. Jahrhunderts: den Erzieher und 
späteren Freund Bolivars, Simon Rodriguez, der bereits 
früh einen eigenen Entwicklungsweg für Lateinamerika 
forderte, und Ezequiel Zamora, einen Provinzführer, der 
mit seinem Schlachtruf „Nieder mit der Oligarchie“ als 
früher Sozialist verstanden wird. Für Chavez bleibt der 
Nationalismus Motor der Politik für seine Vision des „So-
zialismus im 21. Jahrhundert“. Nach Artikel 1 der neuen 
Verfassung lautet die umgeänderte Staatsbezeichnung 
jetzt: Bolivarianische Republik Venezuela, die unwider-
ruflich frei und unabhängig ist und deren moralisches Erbe 
auf den Lehren des Befreiers gründet.7)

Die zentralen Punkte dieses auf Chavez zurückge-
henden, so genannten „Bolivarismus“ sind: nationale Un-
abhängigkeit, ein möglichst geeintes Lateinamerika bzw. 
Südamerika, die politische Partizipation des Volkes mittels 
Referenden, Bekämpfung der grassierenden Korruption, 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit insbesondere auf dem 
Gebiet des Erdölsektors sowie die gerechte Verteilung der 
Erlöse aus dem Erdölgeschäft.

Chavez versucht seine Vision eines „Sozialismus 
im 21. Jahrhundert“ schrittweise umzusetzen, wobei es 
eine Übergangsphase geben werde, die er revolutionäre 
Demokratie nennt. Dieser „Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts“ solle auf Solidarität, Brüderlichkeit, Liebe, Freiheit 
und Gleichheit basieren, wie er meint. Allerdings müsse 
dieser Sozialismus täglich neu geschaffen werden.8) Der 
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„Neo-Bolivarismus“ gestattet zur Untermauerung und 
Umsetzung seiner politisch-ideologischen Ziele in der 
Gesellschaft den Einsatz des Militärs. Damit wird das 
Militär zu einem wichtigen Werkzeug des Präsidenten, 
um die möglichst umfassende Kontrolle über alle Bereiche 
des Staates gewährleisten zu können.9)

Der proklamierte „Neo-Bolivarismus“ des Hugo 
Chavez ist keine zusammenhängende Doktrin, sondern 
ein Konglomerat aus verschiedenen Denkrichtungen.

Kritische Stimmen attestieren Chavez allerdings nicht 
nur Zustimmung. So sei sein „Sozialismus im 21. Jahr-
hundert“ eher noch mit einer Reform des Kapitalismus 
zu vergleichen, die an den Einkommens- und Produkti-
onsverhältnissen nicht wirklich etwas verändere. Zwar 
versuche er mit der neuen „bolivarischen“ Verfassung die 
breite Masse der eher armen Bevölkerung zu erreichen, 
um diese besser am politischen Leben teilhaben zu las-
sen. Doch würden die wesentlichen Entscheidungen von 
einer Oligarchie getroffen, die ihm, als selbst ernannter 
„Reinkarnation“ seines hochstilisierten Vorbildes Simon 
Bolivar, ergeben sei. Die Gefahr eines Abgleitens in 
einen sich zunehmend intensivierenden Autoritarismus 
- bis hin zu einer „Tyrannei der Mehrheit im Namen des 
revolutionären Wandels“10) - scheint dabei weiterhin eine 
der möglichen Entwicklungsperspektiven für Venezuela 
unter Chavez zu sein.

So trat im November 2007 ein ehemaliger Waffen-
gefährte von Chavez, der ehemalige venezolanische 
Verteidigungsminister, General i.R. Raul Isaias Baduel, 
an die Öffentlichkeit und sprach von Betrug, der darin 
bestehe, dass dem Volk im Zusammenhang mit der neuen 
„bolivarischen“ Verfassung nicht gesagt werde, was unter 
dem Schlagwort „Sozialismus“ zu verstehen sei. Baduels 
Einschätzung zufolge würde damit gleichsam durch die 
Hintertür ein neuer „Absolutismus“ geschaffen. - Chavez 

bezeichnete Baduel postwen-
dend als „Verräter“.11)

Im Mai 2010 wurde Baduel 
schließlich wegen angeblicher 
Untreue zu einer mehrjährigen 
Haftstrafe verurteilt.

Seine öffentliche Hinwen-
dung zum Sozialismus bekunde-
te Chavez endgültig Ende 2009. 
Zuvor suchte er einen Pfad zu 
finden zwischen „Kapitalismus 
und Sozialismus“ - ganz im Stile 
des 1998 im Englischen und ein 
Jahr später auf Deutsch erschie-
nenen Buches des britischen So-
ziologen Anthony Giddens über 
den „dritten Weg“,12) wonach 
die Sozialdemokratie auf die 
Herausforderungen und Verän-
derungen der globalisierten Welt 
aktiv anzupassende Steuerungs-
maßnahmen vornehmen müsse. 
Die alte Wirtschaftstheorie des 
Sozialismus habe jedenfalls 
immer schon zu kurz gegrif-
fen, weil sie die „Innovations-, 

Anpassungs- und Produktivitätssteigerungsfähigkeit des 
Kapitalismus unterschätzte“, so Giddens Analyse.13)

Ziel von Giddens Werk war und ist es, quasi zwischen 
beiden Seiten vermittelnd, die sinnvollen und nützlichen 
Punkte beider Wert- und Handlungsmuster miteinander 
zu verbinden.

Vor diesem Hintergrund proklamierte Chavez damals 
einen Kapitalismus in einer „humanistischen“ Form. Zum 
Sozialismus-Kommunismus befragt, äußerte sich Chavez 
zu jener Zeit eher vorsichtig-zurückhaltend.

Ein offensichtliches Umdenken in Richtung verschärf-
ter antikapitalistischer Agitation fand bei Chavez jeden-
falls spätestens 2004 statt, als er öffentlich die Parole des 
„antiimperialistischen Charakters der Revolution“ ausgab. 
Und im Jänner 2005 bekundete er beim Weltsozialforum 
in Porto Alegre seinen Willen, über den Sozialismus zu 
diskutieren, „einen neuen Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts“14) aufzubauen.

Sein militärischer Werdegang bis zum Rang eines 
Oberstleutnants bestimmt u.a. auch sein Verhalten als 
Politiker. Seine politischen und sozialen Projekte werden 
mit Begriffen wie „Missionen“ oder „Kommandos“ ver-
sehen - vom Militär entlehnte Kampfrhetoriken, die schon 
zu Lenins Zeiten zum kommunistisch-sozialistischen 
Repertoire gehörten.

Die außenpolitische Absicherung  
seiner Vision:  

Die „antiimperialistische Allianz“

Um seine „bolivarische Revolution“ auch außenpoli-
tisch abzusichern, suchte und sucht der umtriebige Chavez 
als sich selbst hochstilisierender „maximo lider“ (Größter 
Führer) oder „Comandante en Jefe“ (Oberkommandie-
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Um seinen „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ durchzusetzen, macht der Präsident das Militär 
zu seinem Werkzeug (Bild: Hugo Chavez während einer Jubiläumsfeier der Nationalgarde in 
Caracas am 4. August 2011).
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render) das Werk seines großen Mentors Fidel Castro 
gleichsam aufzugreifen und weiterzuführen. So strebte er 
in den letzten Jahren nicht nur innenpolitisch im Rahmen 
seiner allwöchentlichen eigenen langen TV-Show „Aló 
Presidente“15) (mehrmals pro Woche wird eine Kurzver-
sion davon ausgestrahlt) seine zumindest mediale Omni-
präsenz an. Auch außenpolitisch hat er mit seinen Reisen 
um die Welt Gleichgesinnte für seine „antiimperialistische 
Allianz“ gegen die USA als „Hort des Bösen“ um sich zu 
scharen versucht. Nicht nur in Lateinamerika (wie etwa 
mit seinem Freund, dem bolivianischen Präsidenten Evo 
Morales16)) gilt Chavez mittlerweile als das personifizierte 
„neue südamerikanische Selbstbewusstsein“.

Die großen Reserven an Erdöl und Erdgas geben 
Venezuela ein beachtliches außenpolitisches Gewicht. 
Das Land zählt zu den wichtigsten Erdöllieferanten 
für die USA. Immer wieder drohte der venezolanische 
Präsident Chavez aufgrund von politischen Differenzen 
mit den USA den Ölhahn abzudrehen. 2008 wurde der 
US-Botschafter von Chavez des Landes verwiesen, und 
Venezuela brach die diplomatischen Beziehungen zum 
großen Nachbarn im Norden vorübergehend ab.

Auch wenn heute Washington auf großen, noch zu 
fördernden Mengen an Schiefergas sitzt,17) bleibt aus 
strategischer Sicht der Vereinigten Staaten Chavez’ Ve-
nezuela ein destabilisierender Faktor im „amerikanischen 
Hinterhof“. Dies nicht zuletzt deshalb, weil Venezuela 
unter Präsident Chavez der mehr oder weniger aktiven 
Förderung von Terrororganisationen wie der benachbarten 
kolumbianischen FARC (Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia) verdächtigt wird und Chavez vor 
diesem Hintergrund der angespannten venezolanisch-
kolumbianischen Beziehungen insbesondere nach der 
Unterzeichnung eines umstrittenen Militärabkommens 
zwischen den USA und Kolumbien 2009 sogar mit Krieg 
gedroht hatte.18) Die FARC sind zudem im weitmaschigen 
und lukrativen Geflecht des Drogenhandels nach Norden 
mitbeteiligt, was u.a. auch für die USA eine zentrale Be-
drohung und Herausforderung in der Bekämpfung des 
Narcoterrorismus darstellt.19)

Polternde Rhetorik war und ist ein provokatives Ins-
trument der außenpolitischen Strategie von Hugo Chavez, 
um die Welt auf sich und seine Anliegen aufmerksam zu 
machen.

Der Vorgänger Barack Obamas als US-Präsident, 
George W. Bush, war der erklärte „Intimfeind“ von Cha-
vez. Im September 2006 beschimpfte er diesen vor der 
UNO-Generalversammlung als „Teufel“. „Es riecht hier 
immer noch nach Schwefel“, so Chavez und deutete auf 
das Rednerpult, an dem Bush zum Auftakt der General-
debatte zuvor seine Rede gehalten hatte.20)

Mit dem Einzug Barack Obamas ins Weiße Haus hatte 
sich die politische Atmosphäre zwischen Washington und 
Caracas doch etwas entspannt, und man einigte sich dar-
auf, die jeweiligen Botschafter wieder auszutauschen.

Als einige der wichtigsten Partnerländer von Chavez’ 
„antiimperialistischer Allianz“ fungieren Russland, China 
und auch der Iran. V.a. von Russland bezogen und bezie-
hen die venezolanischen Streitkräfte auch die meisten 
militärischen Rüstungsgüter.

In den letzten Jahren hat Chavez seine Streitkräfte 
stark aufgerüstet und Waffensysteme erworben, die mit 
dem Argument der territorialen Absicherung des Landes 
nicht mehr zu rechtfertigen seien, meinen Kritiker.

Seit 2005 hat Venezuela etwa 4,2 Mrd. USD für Waf-
fenkäufe in Russland ausgegeben.21)

Bei seinen Besuchen in Moskau standen in den vergan-
genen Jahren etwa der Kauf von Kampfpanzern des Typs 
T-72 und T-90, Diesel-U-Booten, Luftabwehrraketen-
Systemen vom Typ Tor-M1, aber auch neuen russischen 
Kampfflugzeugen Su-35 und Kampfhubschraubern des 
Typs Mi-35M auf dem Programm.22)

Abgeschlossen wurde auch ein Vertrag mit Iljuschin 
über die Lieferung zweier Verkehrsflugzeuge des Typs 
IL-96-300 aus russisch-ukrainischer Produktion. Sechs 
Tankflugzeuge des Typs IL-76 und zwei Flugzeuge des 
Typs A-50 waren ebenfalls Gegenstand von Verhand-
lungen. Im April 2009 wurden u.a. vier russische Mi-17 
Mehrzweckhubschrauber an Venezuela ausgeliefert, genau 
zu dem Zeitpunkt, als der russische Ministerpräsident 
Wladimir Putin Caracas einen Besuch abstattete.

Im Dezember 2008 hielten Venezuela und Russland 
vor der venezolanischen Küste zur Demonstration ihrer 
strategischen Allianz Marinemanöver ab. - Die USA hüllten 
sich dabei offiziell in diplomatischer Zurückhaltung.

Aus chinesischer Produktion bezog Venezuela u.a. 18 
mittlere Trainer K-8W Karakorum, wodurch in Venezuela 
nunmehr insgesamt 36 chinesische Schulungsflugzeuge 
im Einsatz sind. Mit Peking gab es in jüngster Zeit zudem 
Verhandlungen über den Kauf des Überschalltrainers 
L-15 Falcon, doch fiel die Entscheidung zugunsten einer 
Lizenzerzeugung des iranischen Fajr F3.23)

Für Chavez gelten v.a. Russland, China und der Iran 
als „strategische Verbündete“ nicht nur im militärischen, 
sondern auch im energiepolitischen Bereich.

So unterzeichnete Chavez im Juli 2008 etwa umfang-
reiche Kooperationsverträge mit den russischen Energie-
unternehmen Gazprom, Lukoil und TNK-BP, die auch 
gemeinsame Ölbohrungen in Venezuela vorsehen.

Eine engere Zusammenarbeit zwischen Moskau und 
Caracas ist auch im Finanzsektor vorgesehen. Dazu gehört 
etwa die Gründung einer gemeinsamen Bank.

China ist mittlerweile ebenfalls in Form einer „um-
fassenden Kooperation“ mit Venezuela verbunden, die 
neben militärischer v.a. ökonomische Zusammenarbeit 
vorsieht. Im April 2011 unterzeichneten Chavez und 
sein chinesischer Amtskollege Jiang Zemin bei dessen 
Besuch in Caracas ein so genanntes „Memorandum of 
Understanding“, das die Schaffung einer gemeinsamen 
Kommission zur Vertiefung der politisch-ökonomischen, 
technologischen und wissenschaftlichen Planungen beider 
Länder vorsieht. Chinesische Erdölfirmen sind bereits 
massiv in Venezuela engagiert - Tendenz steigend.24)

Mit Indien strebt Chavez ebenfalls seit einigen Jahren 
eine „vielschichtige Partnerschaft“ u.a. auf den Gebieten 
der Energiegewinnung, der Wissenschaft und Technolo-
gie (insbesondere Computertechnologie), der Agrar- und 
pharmazeutischen Industrie an.25)

Venezuela und Weißrussland unterhalten bereits enge 
ökonomische und politische Beziehungen. Im Oktober 
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2010 sagte Chavez seinem weißrussischen Amtskollegen 
Alexander Lukaschenko langfristige Unterstützung bei 
seiner Versorgung mit Erdöl zu. Chavez und Lukaschenko 
unterzeichneten Lieferverträge über 30 Mio. Tonnen Erdöl 
für die kommenden drei Jahre.

Mit dem libyschen Machthaber Muammar Ghadafi 
verband Chavez eine lange Freundschaft. Chávez war 
und ist ein Bewunderer Ghadafis und pries ihn dabei als 
„Bolivar Libyens“. 2004 hatte Ghadafi in Tripolis Chavez 
mit dem „Internationalen Ghadafi-Menschenrechtspreis“ 
ausgezeichnet und ihm von einer libyschen Universität 
für seine „Stärkung der sozialen Gerechtigkeit und der 
Demokratie der Massen“ den Ehrendoktor zuerkannt.26) 
Im September 2009 reiste Ghadafi seinerseits zu einem 
Gipfeltreffen auf die venezolanische Isla Margarita, um 
die „Allianz“ (insbesondere gegen die USA) zu unter-
mauern.

Auch wenn Ghadafi als Verbündeter für Chavez’ 
„antiimperialistische Allianz“ im Zuge der Bürgerkriegs-
ereignisse und der anhaltenden militärischen Luftoperation 
der NATO gegen Ghadafis Einheiten und Schaltstellen der 
Macht zugunsten der libyschen Aufständischen wegfiel, 
hielt der venezolanische Präsident ungebrochen zu ihm 
und bezichtigte den Westen der Einmischung in die inne-
ren Angelegenheiten Libyens.

Zentraler Verbündeter insbesondere auf dem Gebiet 
der energiepolitischen Kooperation ist für Chavez v.a. auch 
der Iran unter seinem konservativen Präsidenten Ahma-
dinedschad. Beide teilen ihre starke USA- und Israel-kri-
tische Haltung und bekräftigen stets bei ihren oftmaligen 
Treffen den Aufbau einer „neuen menschlicheren und 
gerechteren Weltordnung“. Venezuela möchte Teheran v.a. 
auf dem Gebiet des veralteten Erdölraffineriesektors unter 
die Arme greifen. Denn die gegen den Iran verhängten 
UNO-Sanktionen, mit denen der Westen das umstrittene 
iranische Atomprogramm treffen will, schränken den 
Technologietransfer stark ein. Teheran und Caracas sind 
bisher mit rund 80 Kooperationsabkommen miteinander 

verbunden. So soll im Iran eine Tanker-Reederei ge-
gründet werden. Vorgesehen seien u.a. der Aufbau einer 
gemeinsamen Ölgesellschaft, eine Beteiligung der staat-
lichen venezolanischen Ölgesellschaft an der iranischen 
Gasförderung auf den Feldern von South Pars sowie der 
Bau einer Raffinerie in Syrien.27)

Um seinen Platz in der „neuen Welt“ zu sichern, sagt 
Chavez dem Iran trotz UNO-Sanktionen volle Unterstüt-
zung zu, pocht auf die Rückgabe der von Israel besetzten 
Golanhöhen an Syrien und erklärt sich solidarisch mit 
den Palästinensern.

Mit Syrien war eine gemeinsame Raffinerie geplant, 
die 2012 zum Präsidentenwahljahr in Venezuela eröffnet 
werden sollte, deren Realisierung aber angesichts der 
bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse in Syrien derzeit mehr 
als in Schwebe ist.

Ein eigenes Atomprogramm  
für Venezuela?

In Moskau vereinbarten Kremlchef Dmitri Med-
wedew und Chavez 2010 u.a. den Bau eines ersten 
Atomkraftwerks.

Chavez stellte und stellt sich nicht zuletzt deswegen 
unverhohlen hinter die Atomambitionen Teherans, weil 
man mit russischer Hilfe selbst ein solches eigenes Nu-
klearprogramm aufbauen möchte. Auch wenn Chavez 
stets beteuert, dass dieser Atomreaktor nur klein sei und 
nicht für militärische Zwecke diene, darf nicht davon 
ausgegangen werden, dass dies in weiterer Zukunft nicht 
doch im Fokus des erklärten „Antiimperialisten“ Chavez 
oder seiner Nachfolger als Staatschefs steht.28) Angesichts 
der Atomkatastrophe in Japan hatte Chavez diese Pläne 
allerdings vorerst auf Eis gelegt.

Die Kontakte zu Nordkorea sorgen v.a. in Washington 
für zusätzliche Irritationen, da ja Pjöngjang sowohl die 
atomaren wie raketentechnischen Kapazitäten für eine 
eventuelle militärtechnologische Aufrüstung Venezuelas 
auf diesem sensiblen Gebiet besitzt.

Fazit
Venezuela ist der fünftgrößte Erdöl-

exporteur der Welt und damit auch am 
südamerikanischen Kontinent v.a. für die 
aufstrebende Macht Brasilien von Interes-
se. Beide Staaten sprechen heute ebenfalls 
von einer „strategischen Partnerschaft“, 
insbesondere auf dem Energiesektor 
(Erdöl, Erdgas).29) Doch die Realisierung 
von Chavez’ „antiimperialistischer Achse“ 
scheint v.a. aufgrund des ganz auf Chavez 
zugeschnittenen Herrschaftsapparates und 
angesichts seines angeschlagenen Ge-
sundheitszustandes - jenseits lautstarker 
polternder Proklamationen und verbaler 
ideologischer antiwestlicher Attacken 
- mehr als fraglich. Zudem dürften es 
auch die so genannten „Allianzpartner“ in 
letzter Konsequenz mehr auf die Energie-
kapazitäten Venezuelas abgesehen haben, 
als es wirklich mit einer konsequenten Be-

Hugo Chavez setzt sich während seiner stundenlangen wöchentlichen TV-Sendung 
„Aló Presidente“ in Szene.
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drohungskulisse insbesondere gegen die zwar in die Jahre 
gekommene, aber immer noch global präsente Weltmacht 
USA ernst zu meinen.

Weiters ist die unliebsame, aber dennoch enge energie-
wirtschaftliche Verzahnung zwischen Venezuela und den 
USA ein mehr oder weniger „unsichtbarer Bremsklotz“ 
auf dem Weg zu einer wirklichen Finalisierung einer sol-
chen Allianz unter der Patronanz von Chavez. (Die USA 
beziehen de facto rund 10% ihres importierten Erdöls aus 
Venezuela. Umgekehrt stehen die Erdölexporte Venezue-
las in die USA für fast 50% der gesamten Ausfuhren.30))

Ob nun der Selbstdarsteller Hugo Chavez, der oftmals 
auch in den westlichen Medien als „Politclown“ abgetan 
worden ist, mit seinem „Sozialismus für das 21. Jahr-
hundert“ wirklich nachhaltigen Erfolg haben wird, wird 
sich letztlich auch anhand seines eigenen wechselvollen 
Handelns zeigen.

Seine Stellung als „Säulenheiliger“ der neoboliva-
rischen Revolution scheint ihm jedenfalls aus Sicht seiner 
Anhänger sicher. ■
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