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Wolfgang Taus

Das linkspopulistische Regime des von Kuba 
unterstützten Chavismus im grundsätzlich 
an Bodenschätzen so reichen südamerika-

nischen Land Venezuela ist den USA politisch schon seit 
längerer Zeit ein Dorn im Auge. Aufgrund von Miss- und 
Vetternwirtschaft, verbunden mit immer massiverer 
Unterdrückung der Freiheitsrechte der Menschen, ist 
Venezuela in eine tiefe sozioökonomische und schließlich 
auch politische Krise hineingeschlittert, die nicht zuletzt 
in einen offenen Machtkampf zwischen dem Regime und 
der Opposition mündete. In dieser Eskalationsspirale von 
Drohungen, Gewalt und Unterdrückung spielen handfeste 
geostrategische und geoökonomische Interessen der Groß-
mächte im Hintergrund im Raum eine wesentliche Rolle.

Die US-Regierung unterstützt offen die Oppositi-
onskräfte unter dem ehemaligen Parlamentspräsidenten 

Juan Guaidó, der sich im Jänner 2019 selbst unter dem 
Jubel seiner Anhänger zum Übergangspräsidenten pro-
klamierte. Washington versucht nicht zuletzt mit öko-
nomischen, politischen und diplomatischen Mitteln das 
Regime Nicolas Maduros zum Abdanken zu bewegen. 
US-Hilfslieferungen v.a. über den pro-amerikanisch 
ausgerichteten Nachbarstaat Kolumbien unter Präsident 
Iván Duque wurden von Kritikern als ein probates Druck-
mittel Washingtons gegenüber dem Maduro-Regime 
verstanden, wobei eine militärische Intervention der 
USA in Venezuela immer wieder bewusst im Raum zu 
stehen schien. Fast vier Monate lang hielten deshalb die 
venezolanischen Behörden die Grenze zu Kolumbien 
geschlossen. Nach international laut gewordener Kritik, 
wo von einem „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ 
gesprochen wurde, durften die Hilfsgüter die Grenze nach 

Venezuela passieren. Parallel dazu verdich-
teten sich die Gerüchte, dass das Maduro-
Regime abtrünnige Gruppen der Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) und die Untergrundbewegung 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) in 
ihrem Kampf gegen die kolumbianische 
Regierung unterstützt und sie etwa auch 
grenzüberschreitend mit Waffen ausstattet.

Russland und China stellten und stellen 
sich in dem Ringen um Macht in Venezuela 
klar auf die Seite Maduros. Für Moskau ste-
hen die Wirtschaftsbeziehungen zu diesem 
südamerikanischen Staat nur vordergründig 
im Mittelpunkt. Für den russischen Präsi-
denten Wladimir Putin ist es v.a. geopo-
litisches Kalkül, dem linkspopulistischen 
Herrschaftssystem Maduros hilfreich unter 
die Arme zu greifen, um es vor dem „Zu-
griff“ der USA zu schützen. So hält Russ-
land ungeachtet der Kritik Washingtons an 
der militärischen Zusammenarbeit mit dem 
südamerikanischen Krisenland fest. Ganz 
nach Plan laufe der Bau eines Werks für 
Kalaschnikow-Handfeuerwaffen und eines 

Geopolitische und geoökonomische Hintergründe

Die Krise in Venezuela
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Bevor Hugo Chavez das sozialistische Experiment seines in Kuba ansässigen 
Gurus, Fidel Castro, in Venezuela startete, galt das südamerikanische Land als gut 
ausgeprägter Rechtsstaat und Vorbild für andere Nationen dieser Region (Bild: Der 
kubanische Staatschef (l) und der venezolanische Präsident bei einer Kranznieder-
legung, 2.2.2009).
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Hubschrauber-Servicezentrums, hieß es. 
Venezuela ist der größte Importeur rus-
sischer Waffen in Lateinamerika. Neues-
ten Informationen zufolge hat Russland 
jüngst 100.000 Kalaschnikows vom Typ 
AK-103 sowie Panzer, Kampfflugzeuge, 
Militärhubschrauber und Luftabwehrsys-
teme an das Maduro-Regime geliefert. 
Der finanzielle Umfang der militärisch-
technischen Zusammenarbeit beider 
Staaten beläuft sich nach Schätzungen 
auf 11 Mrd. USD (9,8 Mrd. EUR).1)

Chinas Fokussierung auf Venezuela 
hat natürlich auch geostrategische, aber 
primär geoökonomische Prämissen vor 
dem Hintergrund des weiteren Ausbaus 
der „Neuen Seidenstraßen“-Initiative, 
wo das südamerikanische Land (mit 
oder ohne Maduro) schon seit einiger 
Zeit als ein wichtiger Rohstofflieferant 
angesehen wird. Peking hat bisher das 
Maduro-Regime gestützt, weil die Chi-
nesen dafür als Gegenleistung Rohöl 
und Zusagen auf künftige Öllieferungen 
erwarten konnten und können.

Eine Rekonstruktion der Ereignisse
Das südamerikanische Land Venezuela war in den 

1970er-Jahren ein gut funktionierender demokratischer 
Rechtsstaat mit einem ausgeprägten Gesundheits- und 
Sozialwesen. Es war Vorbild für soziale Mobilität und ein 
Magnet für Zuwanderer aus Lateinamerika und aus Euro-
pa. Doch nachdem der ehemalige Offizier Hugo Chavez 
(1954-2013) im Jahr 1999 zum Präsidenten Venezuelas 
avancierte (ein Amt, das er formell bis zu seinem Tod 2013 
innehatte), fand ein grundlegender, mehr als negativer 
Transformationsprozess in Staat, Wirtschaft und Gesell-
schaft statt. Unter Chavez wurde ein immer autoritäreres 
System institutionalisiert, das auf den Grundfesten des 
Sozialismus aufbaut. Der „Spiritus Rector“ von Chavez 
war der frühere kubanische Langzeitstaatschef Fidel 
Castro (1926-2016). Dessen sozialistisches Experiment 
passte Chavez für Venezuela an. Sein Amtsnachfolger 
Maduro arbeitet intensiv daran, die politische Opposition 
möglichst mundtot zu machen.

Venezuela ist mittlerweile zu einem verarmten, 
„gescheiterten Staat“ geworden, wo Kriminalität und 
Gewalt in der Gesellschaft immer mehr zunehmen. Die 
umliegenden Länder im Raum befürchten nicht ganz zu 
Unrecht, dass Venezuelas Instabilität über die Grenzen 
überschwappen könnte.2) Eines der erdölreichsten Länder 
der Welt scheint durch die negativen Auswirkungen des 
„Chavismus“ immer mehr in eine politisch-ökonomisch-
soziale Krise zu stürzen, aus der es nicht mehr so schnell 
herausfindet. Wegen des Mangels an Devisen kann das 
einst reiche Land kaum noch Lebensmittel, Medikamente 
und Dinge des täglichen Bedarfs importieren. Die Wirt-
schaftsleistung schrumpfte in den vergangenen fünf Jahren 
um 50%, die Inflation stieg auf 1,3 Mio. %. Nahrungsmit-
tel und Medikamente sind nur noch auf dem Schwarz-

markt oder für Regimeanhänger über Bezugsscheine zu 
erhalten. Etwa drei Mio. Venezolaner sind nicht nur aus 
politischen, sondern v.a. aus soziökonomischen Gründen 
ins Ausland geflüchtet.

Parlamentspräsident Juan Guaidó 
erklärt sich zum 

Übergangspräsidenten 
Nach einem gescheiterten Putschversuch von Angehö-

rigen der Nationalgarde am 21. Jänner 2019 erhöhten sich 
die Spannungen im Lande immer mehr. Daraufhin erklärte 
sich der 35-jährige Parlamentspräsident Juan Guaidó bei 
einer Kundgebung am 23. Jänner in Caracas zum Über-
gangspräsidenten und forderte damit das Regime Maduro 
offen heraus.3) Maduro sprach von einem „Staatsstreich“.

Im Zuge der heftigen Konfrontation zwischen der 
Regierung und der Opposition zeigte sich Präsident Ma-
duro dann aber doch gesprächsbereit. „Ich bin bereit für 
einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen“, sagte der 
autoritär regierende Staatschef.

Sein Gegenspieler Guaidó4) schwor seine Anhänger 
unterdessen auf Widerstand ein. „Wir tun, was getan wer-
den muss, um eine Übergangsregierung und freie Wahlen 
zu bekommen“, schrieb er auf Twitter.

Unterdessen stellten sich die Streitkräfte des Landes 
hinter Maduro. Maduro sei der legitime Präsident, erklärte 
Verteidigungsminister Vladimir Padrino bei einem TV-
Auftritt, umringt von der militärischen Führungsriege. 
„Ein Bürgerkrieg werde die Probleme Venezuelas nicht 
lösen“, hielt er fest.

Um zumindest einen Teil der venezolanischen Streit-
kräfte auf seine Seite zu ziehen, hat Guaidó jenen Soldaten 
Amnestie angeboten, die sich von Maduro abwenden 
und sich an der Wiederherstellung der demokratischen 
Ordnung beteiligen. Guaidó rief das Militär dazu auf, die 

Fernando Llano / AP / picturedesk.com

Parlamentspräsident Juan Guaido erklärte sich am 23.1.2019 zum Interimspräsidenten 
und forderte das bestehende Regime mit diesem Schritt offen heraus.
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Opposition zu unterstützen: „Soldaten, stellt euch auf die 
Seite des venezolanischen Volkes.“

Weil sich die US-Administration in Washington 
umgehend hinter Guaidó stellte5) und ihn als Übergangs-
präsidenten Venezuelas anerkannte, brach Maduro kur-
zerhand die diplomatischen Beziehungen mit den USA 
ab. US-Außenminister Mike Pompeo schrieb via Twitter: 
„Das Regime des früheren Präsidenten Nicolás Maduro ist 
nicht legitim. Wir betrachten daher alle seine Erklärungen 
und Handlungen als illegitim und ungültig.“6)

Russland und China als  
Förderer Maduros

Russland und China hingegen gaben parallel dazu 
bekannt, dass das Regime Maduro nicht zuletzt aus 
ökonomisch-politischen Gründen den Vorzug erhält. 
Venezuela ist Russlands wichtigster Verbündeter in 
Lateinamerika. Der Kreml warnte indessen eindringlich 
vor einer möglichen US-Militärintervention in dem süd-
amerikanischen Land.7)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow verur-
teilte die „zerstörerische“ Politik der USA in Venezuela 
und „vielen anderen Ländern“. Mittlerweile wurden 
Söldner privater Sicherheitsunternehmen aus Russland 
zum Schutz Maduros nach Venezuela beordert.

Russland und China verhinderten die Unterstützung 
Guaidós durch den UNO-Sicherheitsrat, die auch von der 
EU gefordert worden war.

Das Militär als Zünglein an der Waage
Die venezolanischen Streitkräfte sind durch Hyperin-

flation und mangelhafte Versorgung beeinträchtigt. Vene-
zuela verfügt zwar über ein erhebliches, v.a. russisches 
Arsenal an Waffen und Kampfflugzeugen. Es ist allerdings 

fraglich, wie viel davon einsatzbereit ist. Militärexperten 
zufolge haben Wartungs- und Ersatzteilmangel sowie 
der Verkauf von Waffen auf dem Schwarzmarkt die 
militärischen Kapazitäten ausgedünnt. Die über 2.000 
Generäle kontrollieren lukrative Wirtschaftszweige wie 
das Erdöl, die Verteilung von Lebensmitteln, die Importe 
und den Zoll.

USA erhöhen den Druck
Die US-Regierung erhöhte Ende Jänner 2019 den 

Druck auf das Regime von Maduro, indem der dortige 
staatliche Ölkonzern PDVSA mit Sanktionen belegt 
wurde. Die Strafmaßnahmen sollten in Kraft bleiben, bis 
eine Übergangsregierung oder eine demokratisch gewählte 
Regierung im Amt sei, hieß es. Erdöl aus Venezuela dürfe 
zwar unter dem Sanktionsregime weiterhin eingekauft 
werden, die Zahlungen müssten jedoch auf Sperrkonten 
erfolgen.

Der selbst ernannte Übergangspräsident Guaidó 
kündigte zugleich an, die Kontrolle über das Auslands-
vermögen des Staates zu übernehmen. Damit solle nach 
seinen Worten verhindert werden, dass sich die amtierende 
Regierung nach ihrem möglichen Sturz daran bereichere.

Unterdessen ging das politische Tauziehen im Lande 
weiter. US-Präsident Donald Trump stärkte Ende Jänner 
2019 dem venezolanischen Gegenpräsidenten in einem 
Telefonat den Rücken. Trump habe ihm dabei zur „his-
torischen“ Übernahme der Präsidentschaft gratuliert und 
die Unterstützung der USA untermauert, teilte das Weiße 
Haus mit.

Dagegen warnte Staatschef Maduro vor einem „zwei-
ten Vietnam in Lateinamerika“ und spielte damit auf eine 
etwaige US-Invasion in seinem Land an.

Sukzessive verschärfte Washington die Gangart ge-
genüber dem Regime, das seinem Heraus-
forderer untersagte, das Land zu verlassen 
und dem alle seine Konten gesperrt wurden. 
„Die Zeit, die Diktatur von Maduro ein für 
alle Mal zu beenden, ist gekommen“, erklärte 
US-Vizepräsident Mike Pence am 2. Februar 
vor ein paar Hundert Exil-Venezolanern in 
Florida. „Dies ist keine Zeit für Dialog“, 
betonte er. „Es ist Zeit zu handeln.“ Es lägen 
alle Optionen auf dem Tisch.

Der damalige Nationale Sicherheitsbe-
rater von US-Präsident Trump, John Bolton, 
schrieb auf Twitter, die USA stünden bereit, 
den Menschen in Venezuela Hilfe wie Me-
dikamente und Nahrungsergänzungsmittel 
zur Verfügung zu stellen.

Die in der Lima-Gruppe zusammen-
geschlossenen 13 lateinamerikanischen 
Staaten und Kanada forderten am 4. Februar 
Sanktionen gegen die Regierung Maduro. 
Maduros Regime sollte der Zugriff auf 
internationale Vermögenswerte Venezuelas 
untersagt werden.

US-Präsident rief unterdessen die vene-
zolanischen Streitkräfte mit eindringlichen 
Worten zur Abkehr von Staatschef Maduro 

Taus: Die Krise in Venezuela
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Die durch mangelhafte Versorgung und illegalen Waffenverkauf schwer beein-
trächtigten venezolanischen Streitkräfte stellten sich klar hinter Nicolas Maduro.
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auf. Die Soldaten müssten sich entscheiden, ob sie „das 
großzügige Amnestie-Angebot“ des selbsternannten 
Übergangspräsidenten Guaidó annehmen oder weiter an 
der Seite Maduros stehen, so Trump bei einer Rede vor 
Vertretern der venezolanischen Gemeinschaft in Miami. 
Wer den zweiten Weg wähle, für den gebe es „keinen Aus-
weg“ mehr. „Sie werden alles verlieren“, warnte Trump.

Das Maduro-Regime blockierte US-Hilfslieferungen 
für die venezolanische Bevölkerung als „ideologisch 
motiviert“. Diese seien nur ein Vorwand für die Vorbe-
reitung einer nachfolgenden US-Militärintervention und 
Maduro sprach von „Bauernfängerei“. Dagegen erwar-
tete Maduro 300 Tonnen Hilfsgüter aus Russland. Seine 
Regierung habe die Lieferung „mit Würde bezahlt“, die 
Güter würden „legal“ ins Land geschafft. Die Hilfsgüter 
stammten v.a. von Russland, China, der Türkei, aber auch 
von der UNO.

Angesichts der angespannten Versorgungslage in 
Venezuela hatte schließlich die katholische Kirche die 
Regierung Maduros dazu aufgefordert, die angebotenen 
Hilfsgüter dennoch anzunehmen. Das Land brauche 
humanitäre Hilfe, schrieb die venezolanische Bischofs-
konferenz in einer am 21. Februar veröffentlichten Erklä-
rung. Um Hilfe zu bitten und sie anzunehmen sei „kein 
Vaterlandsverrat, sondern eine moralische Verpflichtung“, 
hieß es.

Das Regime Maduros blockierte jedoch mithilfe lo-
yaler Sicherheitskräfte die Lieferung von US-Hilfsgütern 
aus Brasilien und Kolumbien. Bei gewaltsamen Zusam-
menstößen mit der venezolanischen Bevölkerung an den 
Grenzen Venezuelas wurden am 24. Februar mehrere 
Menschen getötet.

Guaidó war zwischenzeitlich am 22. Februar trotz 
eines Verbots ins benachbarte Kolumbien ausgereist. Nun 
drohte ihm in Venezuela die Inhaftierung. Der linksnatio-
nalistische Staatschef Maduro hatte angekündigt, seinen 
Gegenspieler in Venezuela vor Gericht zu stellen.

Russland und China stoppten am 28. Februar einen 
US-Entwurf für eine Resolution im UNO-Sicherheitsrat 
zu freien und fairen Wahlen im Krisenland Venezuela 
mit ihrem Veto.

Am 4. März kehrte Guaidó nach einer eineinhalb-
wöchigen Tour durch die Nachbarländer, bei der er um 
Unterstützung für ihn und seine Bewegung bat, wieder 
nach Venezuela zurück. Er wurde am Flughafen Maiquetia 
nahe der Hauptstadt Caracas von jubelnden Anhängern 
empfangen. „Wir sind wieder in unserem geliebten Land“, 
schrieb Guaidó auf Twitter. „Wir werden auf den Straßen 
weitermachen, die Mobilisierung dauert an“, verkündete 
er bei seiner Ankunft. Neben einer Gruppe von Anhängern 
des 35-Jährigen waren auch die Botschafter mehrerer 
EU-Länder auf dem Flughafen zur Begrüßung Guaidós 
versammelt. Rund 50 Staaten hatten mittlerweile den 
selbst ernannten Übergangspräsidenten anerkannt.

Um die Anhänger Guaidós einzuschüchtern, ver-
breiteten die mit Motorrädern augestatteten, schwer 
bewaffneten sogenannten „Colectivos“8) im Lande Angst 
und Schrecken. Die vom Regime eingesetzten Schläger-
trupps standen auch in diesen schweren Stunden loyal zu 
Präsident Maduro.

Schließlich kam es im März 2019 fast eine Woche lang 
zu einem totalen Stromausfall. Angesichts der angespannten 
innenpolitischen Lage wurde die Panne sofort zum 
Politikum, die beide Kontrahenten für sich auszunutzen 
suchten. Die Regierung Maduros machte einen von den 
USA und der Opposition geplanten Cyberangriff für den 
Stromausfall verantwortlich. Maduro sprach von einem 
„Strom-Krieg“ gegen ihn. Die Regierungsgegner hingegen 
sahen die Ursache in Korruption, Missmanagement und 
mangelnder Wartung der Anlagen in dem krisengeschüt-
telten Erdölstaat.

Am 14. März konnte dann die Stromversorgung 
einigermaßen wiederhergestellt werden, doch hatte der 
Stromausfall die venezolanische Wirtschaft und Gesell-
schaft schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Gleichzeitig kündigte Maduro an, eine eigene Mili-
tärbrigade zum Schutz wichtiger Infrastruktur zu schaf-
fen. Das Kommando zur Verteidigung der strategischen 
Grundversorgungsdienste des Staates werde die Strom- 
und Wasserversorgung schützen und ihre Instandhaltung 
überwachen, so Maduro am 15. März in einer Radio- und 
TV-Ansprache. Doch die Stromausfälle hielten weiter an.

Gesandte des selbsternannten Übergangspräsidenten 
Guaidó übernahmen währenddessen am 18. März die 
Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen des Landes 
in den USA. Der von Guaidó ernannte Botschafter in den 
USA, Carlos Vecchio, teilte öffentlich mit, es handle sich 
um zwei venezolanische Militärgebäude in Washington 
sowie das Konsulat in New York. Mit dem Schritt werde 
„das Eigentum des venezolanischen Volkes vor dem 
Usurpator-Regime“ in Caracas geschützt. 

Schließlich ließ Maduro von seinem Geheimdienst den 
Büroleiter Guaidós wegen des Vorwurfs des Terrorismus 
verhaften.

Am 24. März landeten am Flughafen von Caracas 
zwei russische Verkehrsmaschinen mit 99 Soldaten und 
35 Tonnen Gütern. Die Flugzeuge seien „im Rahmen der 
technischen und militärischen Kooperation“ zwischen 
beiden Ländern nach Venezuela gekommen, hieß es. 
Russland hatte seine militärische Zusammenarbeit mit 
Venezuela schon vor Jahren intensiviert - nicht zuletzt, um 
im „Hinterland der USA“ eine neue russische „Machtba-
sis“ zu errichten.

Washington protestierte daraufhin vehement gegen die 
militärische Zusammenarbeit Maduros mit Russland. US-
Sicherheitsberater John Bolton kritisierte die Einfuhr von 
militärischen Kräften und militärischer Ausrüstung aus 
Russland. Maduro nutze die militärische Unterstützung, 
um die venezolanische Bevölkerung weiter zu unterdrü-
cken, so Bolton. „Wir werden solche Akte der Provokation 
als direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und 
die Sicherheit in der Region auffassen.“

Der Kreml gab sich unbeeindruckt und betrachtet die 
Militärkooperation als „innere Angelegenheit“ Venezuelas.

Das oberste Gericht in Venezuela forderte am 1. April 
die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von 
Oppositionsführer Guaidó. In der verfassungsgebenden 
Versammlung sitzen ausschließlich Anhänger des um-
strittenen Staatschefs Maduro, die schließlich grünes 
Licht dafür gaben.
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„Wir kämpfen gegen eine Diktatur, die tötet, entführt 
und foltert“, konterte Guaidó. Er rief zu weiteren Protesten 
gegen die Regierung auf. „Wir sind die Mehrheit, und das 
werden wir auf der Straße zeigen.“

Aufruf zum Putsch gegen Maduro
Die von Guaidó angeführte Oppositionsbewegung 

rief am 30. April einen „Marsch ohne Rückkehr“ zum 
Sturz Maduros aus. Zugleich appellierte Guaidó an die 
Militärs, Maduro nicht anzuerkennen, weil dieser sein 
Amt widerrechtlich an sich gerissen habe. In einem auf 
Twitter verbreiteten Video hatte er sich zuvor zusammen 
mit uniformierten Männern und dem aus dem Hausarrest 
befreiten Oppositionsführer Leopoldo Lopez auf dem 
Luftwaffenstützpunkt La Carlota bei Caracas gezeigt.

Der Staatschef gab sich hingegen siegessicher. „Ich 
rufe zu einer Mobilisierung des Volkes auf, um den Sieg 
des Friedens sicherzustellen“, schrieb Maduro auf Twitter. 
„Wir werden siegen.“ Es kam zu teils heftigen und teils 
blutigen Straßenkämpfen der Demonstranten mit den 
Maduro-treuen Sicherheitskräften.

Doch das erhoffte Überlaufen von großen Teilen des 
Militärs auf die Seite der Oppositionsbewegung blieb aus. 
Maduro stellte sich nach zwei Tagen heftiger Straßenpro-
teste mit Spitzenvertretern des Militärs an seiner Seite 
demonstrativ vor die Kamera. In einer Fernsehansprache 
wies er am 2. Mai Darstellungen der Opposition und 
Washingtons zurück, wonach sich die Streitkräfte von 
ihm abwenden wollten. Vielmehr seien diese geeint und 
stünden zu ihrem Verfassungsauftrag.

Verteidigungsminister Vladimir Padrino, der nach 
Angaben des ehemaligen US-Sicherheitsberaters John 
Bolton gegenüber der Opposition gesagt haben soll, 
Maduro müsse abtreten, erklärte: „Kommt nicht zu uns, 

um uns mit unehrlichen Angeboten zu kaufen, als ob wir 
keine Würde hätten…Die, die gefallen sind und ihre Seele 
verkauft haben, sind keine Soldaten mehr.“ 

Gegen Leopoldo Lopez erging ein Haftbefehl. Dieser 
flüchtete daraufhin in die spanische Botschaft. Lopez werde 
in keinem Fall an die venezolanischen Behörden übergeben, 
so das spanische Außenministerium in Madrid. Er werde 
auch nicht aufgefordert, die Residenz zu verlassen, hieß es.

Am 8. Mai wurde der Vizepräsident der von der 
Opposition dominierten Nationalversammlung, Edgar 
Zambrano, in der Hauptstadt Caracas von Beamten des 
Maduro-treuen Geheimdienstes festgenommen, weil 
er den gescheiterten Umsturzversuch unterstützt hatte. 
Guaidó verurteilte die Festnahme seines Stellvertreters 
als Präsident der Nationalversammlung. „Wir warnen das 
Volk Venezuelas und die internationale Gemeinschaft: Das 
Regime hat den ersten Vizepräsidenten (der Nationalver-
sammlung) entführt“, schrieb Guaidó auf Twitter.

Es schien, als hätte die US-Administration mit ihrer 
„Informationskriegführung“ gegen das Regime Maduro 
vorerst den Kürzeren gezogen und die Oppositionsbe-
wegung mehr oder weniger aufgrund von fehlgeleiteten 
Geheimdienstinformationen oder absichtlich gestreuten 
falschen Gerüchten Boltons in die Irre geführt.9)

Offene Spannungen zwischen  
den USA und Russland in der 

Venezuela-Krise
Während Washington die Oppositionsbewegung unter 

Guaidó unterstützte, der sich mittlerweile Teile des Mili-
tärs und der Polizei angeschlossen hatten, hielt Moskau 
die Freundschaft zum sozialistischen Regierungschef 
Maduro aufrecht.

Taus: Die Krise in Venezuela

YU
R

I C
O

RT
EZ

 / 
AF

P 
/ p

ic
tu

re
de

sk
.c

om

Die bürgerkriegsartigen heftigen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Maduro-treuen Sicherheits-
kräften forderten bereits eine Vielzahl an Todesopfern und verdeutlichen den tiefen Zwiespalt der Nation.
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US-Außenminister Mike Pompeo forderte in einem 
Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej 
Lawrow ein Ende der Unterstützung für Maduro. Die Ein-
mischung Russlands und Kubas in den Konflikt berge das 
Risiko einer Destabilisierung Venezuelas und belaste die 
Beziehungen zwischen Russland und den USA. Lawrow 
wiederum beschuldigte Washington einer „zerstörerischen 
Einflussnahme“ in Venezuela. Russland hatte zuvor US-
Angaben dementiert, es habe Maduro überredet, nicht aus 
Venezuela zu fliehen.

Pompeo erklärte zudem in einem Interview mit dem 
US-Sender Fox Business,10) dass die USA vorbereitet 
seien, militärisch in Venezuela zu intervenieren. „Ein 
militärisches Eingreifen ist möglich. Wenn es das ist, was 
erforderlich ist, werden es die USA tun.“ Man bevorzuge 
aber einen friedlichen Machtübergang, so Pompeo weiter.

UNO-Menschenrechtsrat prangert 
Maduro-Regime an

Der UNO-Menschenrechtsrat ortete in seinem 
jüngsten, im Juli 2019 veröffentlichten Bericht über 
Venezuela schwere Menschenrechtsverletzungen des 
Maduro-Regimes, u.a. außergerichtliche Exekutionen. 
Die Sonderpolizeikräfte FAES seien dafür verantwortlich, 
hieß es. Die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle 
Bachelet forderte deshalb die Regierung in Caracas zur 
Auflösung der Truppe auf. Allein im Jahr 2018 waren in 
Venezuela nach offiziellen Angaben bei Polizeieinsätzen 
mehr als 5.200 Menschen getötet worden, die „Wider-
stand gegen die Staatsgewalt“ geleistet hätten. Zwischen 
Jänner und Mai 2019 wurden 1.569 weitere ähnliche 
Fälle festgestellt.

Der Bericht listete zudem eine Vielzahl weiterer 
Menschenrechtsverletzungen im Land auf. Kritisiert wird 
speziell die Taktik der Vergabe sozialer Leistungen zur 
politischen Diskriminierung. Sozialprogramme würden 
als „Instrument sozialer Kontrolle“ missbraucht.

Verhandlungen der Opposition mit 
dem Maduro-Regime

Übergangspräsident Juan Guaidó erklärte nach einer 
Phase des innenpolitischen Patts am 8. Juli, dass es ein 
Treffen auf der Karibikinsel Barbados geben werde, um 
einen „Ausweg aus der Diktatur“ zu finden. Im Mai waren 
erste Verhandlungen zwischen Vertretern der venezola-
nischen Regierung und der Opposition in Norwegen ohne 
greifbares Ergebnis zu Ende gegangen.

Beide Seiten vereinbarten bei mehrtägigen Verhand-
lungen auf der Karibikinsel Barbados schließlich die 
Einrichtung einer dauerhaften Gesprächsplattform. Dabei 
solle an einer Lösung des Konflikts „im Rahmen der 
Verfassung“ gearbeitet werden.

Vor dem Hintergrund einer Entscheidung des von der 
Opposition dominierten Parlaments, das am 23. Juli den 
erneuten Beitritt Venezuelas zum Interamerikanischen 
Vertrag über gegenseitigen Beistand (TIAR)11) beschlossen 
hatte, verstärkten sich die innenpolitischen Spannungen 
wieder. Mit dem erneuten Beitritt zum TIAR-Vertrag 
wollte Guaidó offenbar die rechtliche Grundlage für eine 
militärische US-Intervention in Venezuela schaffen.

Am 26. Juli hob das Oberste Gericht Venezuelas die 
Parlamentsentscheidung wieder auf. Die regierungstreuen 
Richter erklärten, es gebe dafür keine rechtliche Grund-
lage. Das Oberste Gericht erkenne die Autorität des von 
der Opposition dominierten, von Maduro entmachteten 
Parlaments schon seit 2016 nicht mehr an und erkläre 
seither alle seine Entscheidungen für nichtig, hieß es. Die 
Aufgaben des Parlaments hat de facto eine hinter Maduro 
stehende Verfassunggebende Versammlung übernommen, 
die 2017 eingesetzt wurde.

Maduro forderte danach, den TIAR-Vertrag in den 
„Mistkübel“ zu werfen oder ihn zu „verbrennen“. Zudem 
drohte er mit der Festnahme weiterer führender Oppositi-
onspolitiker. „Der Abschleppwagen steht bereit“, erklärte 
Maduro am 27. Juli bei einer Militärzeremonie in Caracas. 
Der Abschleppwagen werde nun nach den „Verbrechern“ 
suchen, die einen Einmarsch ausländischer Truppen in 
Venezuela erreichen wollten, so Maduro.

Washington verhängte schließlich mit dem Einfrieren 
von venezolanischem Regierungsvermögen zum ersten 
Mal seit mehr als 30 Jahren solche Strafmaßnahmen 
gegen ein Land der westlichen Hemisphäre. Venezuelas 
Staatschef Maduro sagte daraufhin die Gespräche mit 
der Opposition ab und erklärte, dass er mit vorgezogenen 
Neuwahlen noch 2019 das von der Opposition gehaltene 
Parlament auflösen wolle.

Mitte September 2019 sprach auch Guaidó von einem 
Scheitern der Gespräche. Dennoch erklärte sich ein kleiner 
Teil der Opposition für eine Fortführung des Dialogs mit 
dem Maduro-Regime bereit.

Angespannte Lage zwischen 
Kolumbien und Venezuela

Das Regime Maduro kündigte am 3. September 
Manöver an der Grenze zu Kolumbien an, um offenbar 
vor einem möglichen Einmarsch von kolumbianischen 
Streitkräften mit Unterstützung der USA abzuschrecken. 
Kurz zuvor hatten einige ehemalige Kommandeure der 
Guerillagruppe FARC angekündigt, fast drei Jahre nach 
dem historischen Friedensvertrag wieder zu den Waffen zu 
greifen. Präsident Iván Duque warf der venezolanischen 
Regierung vor, die FARC-Rebellen zu unterstützen und 
ihnen Schutz zu gewähren. Maduro wies die Vorwürfe 
scharf zurück.

Das bis Ende September 2019 durchgeführte Manöver 
mit 150.000 Soldaten trug den Namen „Souveränität und 
Frieden 2019“ und sollte laut Maduro Frieden und Stabi-
lität für das venezolanische Volk garantieren. Armeechef 
Remigio Ceballos betonte, die venezolanischen Streitkräfte 
seien eine „Friedenstruppe“, die notfalls aber auch kämpfen 
werde. „Wir respektieren die Streitkräfte weltweit, aber wir 
haben vor niemandem Angst“, so Ceballos.12)

Finanzpolitische und ökonomische 
Hintergründe

Mit verschärften Wirtschaftssanktionen gegen das 
Maduro-Regime versuchte und versucht Washington die 
linkspopulistische Diktatur in die Knie zu zwingen. V.a. die 
US-Sanktionen gegen den staatlichen Ölkonzern PDVSA 
treffen das zerrüttete Land ins Mark. PDVSA investierte 
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seit der Regentschaft von Hugo Chavez immer weniger in 
die Modernisierung seiner Raffinerieanlagen - trotz hoher 
Ölpreise, weil der Konzern immer mehr Einnahmen zur 
ideologisch befeuerten Finanzierung der staatlichen Sozi-
alprogramme abführen musste und muss. Damit war der 
schleichende Niedergang des Konzerns vorprogrammiert.

Neben den politischen Konsequenzen haben die 
US-Sanktionen aber auch gravierende Folgen für die 
wirtschaftlichen Beziehungen der Regierungen unterei-
nander. Zum Beispiel für die PDVSA-Tochterfirma Citgo. 
Die venezolanische Raffinerie in den USA ist einer der 
wichtigsten Devisenbringer der Venezolaner.

Trotzig pochte Maduro dann auch auf die Tatsache, 
dass Citgo „Eigentum des venezolanischen Staates“ sei, 
das man unter allen Umständen verteidigen werde und 
darum bemüht sei, dass sein politischer Widersacher 
darüber keine Handhabe bekomme.13) Einem möglichen 
Ende der Geschäftsbeziehungen mit den USA sah Maduro 
nach außen hin gelassen entgegen: „Wir werden weiterhin 
Öl verkaufen und wenn sie nicht kaufen wollen, werden 
wir das woanders tun“, hielt Maduro im Verlauf der Krise 
2019 immer wieder fest.

Laut Experten kommen 96% der USD, die Venezuela 
für sich beanspruchen kann, aus dem Erdölgeschäft. Der 
überwiegende Teil stammt aus dem Ölexport in die USA.

China und Russland, die Maduro in den letzten Jahren 
immer wieder mit Milliardenkrediten vor dem Staats-
bankrott bewahrten, bangten zwischenzeitlich um ihre 
Öllieferungen aus Venezuela zum Ausgleich der Schulden. 
Das erklärt - neben geopolitischen Erwägungen -, warum 
Moskau und Peking am Maduro-Regime festhalten.

Schätzungen gehen davon aus, dass Russland und der 
Ölkonzern Rosneft Venezuela seit 2006 Kredite in Höhe 

von mindestens 17 Mrd. USD zur Verfügung gestellt 
haben. Noch größer soll das ökonomische Engagement 
der Chinesen sein.

China lanciert seine Venezuela-Strategie vorwiegend 
aus ökonomischen Gründen. Die Chinesen haben in den 
letzten Jahren dem Maduro-Regime immer wieder unter 
die Arme gegriffen, weil sie im Gegenzug Erdöl und 
Zusagen auf künftige Öllieferungen erhielten. Venezuela 
gilt schließlich als das Land mit den größten noch unge-
hobenen Ölreserven der Welt, Kopf an Kopf mit Saudi-
Arabien. Mittlerweile scheint aber offenbar die Geduld 
Pekings gegenüber dem Regime endlich zu sein. China 
hat wiederholt in der jüngeren Vergangenheit Kredite an 
Caracas vergeben, damit das linkspopulistische Regime 
und seine Öllieferungen nicht völlig kollabieren. Doch 
angesichts des Missmanagements der venezolanischen 
Regierung und des laufenden Ölembargos der USA ist 
die gesamte Wirtschaft des Landes markant eingebrochen. 
Ein Viertel der venezolanischen Erdölproduktion geht an 
politisch befreundete Staaten in der Karibik und in Zentral-
amerika - v.a. Kuba ist vom venezolanischen Öl abhängig. 
1 Mio. Fass Erdöl werden im eigenen Land genutzt.14)

Abschließende Bemerkungen
Inmitten der innenpolitischen Krise und v.a. der de-

saströsen sozioökonomischen Lage der venezolanischen 
Gesellschaft ist das südamerikanische Land seit der Herr-
schaft von Hugo Chavez und seinem Nachfolger Maduro 
zu einem besonderen „Spielball der Mächte“ geworden. 
Die Fronten sind klar gezeichnet: Die USA und auch die 
EU unterstützen die Opposition unter Guaidó, während 
Russland und China mehr oder weniger das herrschende 
System unter Maduro am Leben erhalten. Eine zentrale 

Bedeutung im laufenden 
Machtkampf zwischen Gu-
aidó und Maduro kommt 
dem Militär im Lande zu. 
Bei allen Bemühungen ist 
es Guaidó trotz massiver 
zumindest diplomatischer 
Unterstützung Washingtons 
bislang offenbar nicht ge-
lungen, die venezolanischen 
Streitkräfte (abgesehen von 
einigen Ausnahmen) auf sei-
ne Seite zu ziehen. Vielmehr 
konnte Maduro bei seinen 
wiederholten öffentlichen 
Auftritten an der Seite hoher 
militärischer Entscheidungs-
träger seines Landes Präsenz 
zeigen. Dazu gehörte schließ-
lich auch das militärische 
Säbelrasseln des Maduro-
Regimes gegenüber dem 
Nachbarland Kolumbien, wo 
an der beiderseitigen Grenze 
eine große Militärübung der 
venezolanischen Streitkräfte 
abgehalten wurde, um die 

Taus: Die Krise in Venezuela
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Das im September 2019 durchgeführte Manöver sollte nach offiziellen Angaben Frieden und 
Souveränität für das venezolanische Volk garantieren, diente aber in Wahrheit als „Warnschuss“ 
für die von den USA unterstützte benachbarte Nation Kolumbien.
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immer wieder im Verlauf der Krise laut gewordene 
Eventualität eines US-amerikanischen militärischen 
Eingreifens durch eigene militärische Stärke möglichst 
propagandistisch zu entschärfen.

Am Rande der UNO-Vollversammlung aktivierten die 
USA und eine Reihe von lateinamerikanischen Ländern 
am 23. September ein regionales Militärbündnis (Inter-
amerikanischer Vertrag über gegenseitigen Beistand) 
gegen Venezuela.15) Der Vertrag ermöglicht es den Mit-
gliedstaaten, Personen und Einrichtungen des Maduro-
Regimes, die an kriminellen Netzwerken beteiligt sind, 
zu identifizieren und zu bestrafen. Die Staaten stimmten 
damit einer Initiative der USA sowie von Venezuelas 
Nachbarstaaten Brasilien und Kolumbien zu. Auslöser wa-
ren die jüngsten Truppenbewegungen der venezolanischen 
Armee entlang der Grenze zu Kolumbien.

Der mittlerweile wieder abgebrochene Dialog zwi-
schen den Chavinisten und der Opposition um Guaidó 
deutet kaum auf eine zu erwartende Entspannung der 
Lage im Lande hin. Vielmehr dürften die Signale weiter 
auf Konfrontation hindeuten, wobei eine militärische Es-
kalation insbesondere mit den USA (trotz des politischen 
Abgangs von US-Sicherheitsberater John Bolton im Sep-
tember 2019, eines „Falken“ in der US-Administration) 
weiter ein Thema sein dürfte.
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