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Fast täglich war in den Nachrichten 
der letzten Tage von Venezuela die 
Rede. Fast immer wurden dabei 

die gleichen Bilder gezeigt – ein schlan-
ker, jüngerer Mann, inmitten einer rie-
sigen Menschenmenge, die ihm begeis-
tert zujubelt: Juan Guaidó, der von sich 
sagt, er sei Venezuelas Präsident. Und 
ein bulliger, älterer Mann, mit schwar-
zem Schnauzbart, inmitten einer Grup-
pe von Generälen: Nicolás Maduro, der 
auch von sich sagt, er sei Venezuelas 
Präsident. Auch ihm jubeln Menschen 
zu. Nur weniger und weiter von ihm weg. 

Die Bilder sagen das Wesentliche: 
Hinter Guaidó steht die Mehrheit der 
Bevölkerung. Hinter Maduro steht das 
Militär. 

Wer von den beiden Venezuela in Zu-
kunft tatsächlich als Präsident regieren 
wird, kann derzeit niemand sagen. 

Armut trotz Ölreichtums
Sicher ist nur, dass es der Mehrheit der 

31 Millionen Einwohner dieses sechst-
größten Landes Südamerikas miserabel 
geht. Es herrscht bitterer Hunger. Jede 
Woche sterben sechs Kinder an Unter-
ernährung. Die Teuerung 
(Inflation) galoppiert: Was 
heute zehn Bolivar kostet, 
kostet schon morgen 20. 
Medikamente sind unbe-
zahlbar. Die Hauptstadt 
Caracas gilt wegen ihrer 
hohen Kriminalität als ge-
fährlichste Stadt der Welt.

Dabei wurde Venezuela 
nach dem Zweiten Welt-

krieg noch „die Schweiz Südameri-
kas“ genannt. Denn es besitzt die welt- 
größten Erdölvorräte und die haben 
durch Jahre zu großem Reichtum ge-
führt. Allerdings immer nur für einen 
kleinen Teil der städtischen Bevölke-
rung – die große Landbevölkerung ist 
arm geblieben. 

„Bolivarische Revolution“
Das hat 1998/99 zu einer Revolte des 

Offiziers Hugo Chávez geführt, die er 
nach dem südamerikanischen Freiheits-
helden Simón Bolívar „Bolivarische Re-
volution“ nannte. Allerdings übernahm 
Chávez vor allem Ideen von Fidel Castro 
in Kuba: Die Ölindustrie wurde ihren pri-
vaten Eigentümern weggenommen und 
vom Staat, das heißt von Chávez’ Partei, 
verwaltet. Das hatte anfangs den Vorteil, 
dass mehr Menschen vom Ölreichtum 
profitierten. 1999 wurde Chávez zum 
Präsidenten gewählt und 2006 gewann 
er die Wahlen neuerlich mit noch größe-
rem Vorsprung.

Aber der so viel größere Einfluss des 
Staates hatte auch ähnliche Nachteile 
wie in Kuba: Bohrtürme und Raffinerien 
wurden von ihren staatlichen Verwaltern 
schlecht und ungenügend instand ge-

Hinter Juan Guaidó steht 
die Mehrheit der Bevölkerung.
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Venezuela besitzt die größten Erdölvorräte der  
Welt – seine Bewohner hungern.



halten. Sie rosteten und förderten im-
mer weniger Öl. 

Ölreichtum reicht nicht
Es ist für die Wirtschaft eines Landes 

auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn 
Öl eine so große Rolle spielt. Österreich 
zum Beispiel verfügt über ungleich weni-
ger Bodenschätze als Venezuela – umso 
mehr sind bei uns die verschiedensten 
erfolgreichen Industrien entstanden. 

Venezuela und Russland, wo man 
sich völlig aufs Öl verlassen hat, sind 
dagegen völlig davon abhängig: Wenn 
der Ölpreis sinkt, geht es dem Land so-
fort dramatisch schlechter. Chávez kam 
dadurch immer wieder in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten. Aber bei Wahlen be-
scherte ihm die große Landbevölkerung 
immer aufs Neue den Sieg. 

Als er 2013 an Krebs starb, wurde 
sein Parteifreund und Außenminister, 
Nicolás Maduro, mit 50,66 Prozent der 
Stimmen zu seinem Nachfolger gewählt.
Aber die schlechte Bewirtschaftung des 
Öls durch seine Partei – nach Chávez 

treter des Volkes saßen, verlor Maduro 
langsam, aber sicher die Zustimmung 
der Mehrheit. Sie wollte ihm nicht mehr 
folgen. Da erlaubte ihm der Oberste Ge-
richtshof, in dem er lauter Freunde zu 
Richtern gemacht hatte, auch ohne Par-
lament zu regieren. Ohne unabhängige 
Richter wurde Venezuela zur Militärdik-
tatur Maduros. 

Mühsame Gegenwehr
Das Parlament versuchte sich zu weh-
ren. Im Jänner 2017 erklärte es Maduro 
wegen Verstoßes gegen wichtigste Ge-
setze für abgesetzt. Daraufhin erklärten 
seine Freunde im Obersten Gerichtshof 
das Parlament für abgesetzt. Es wurde 
zwar nicht aufgelöst, aber alle Macht 
lag ab Sommer 2018 bei einer „Gesetz-
gebenden Versammlung“, in der auch 
nur mehr Freunde Maduros saßen. 

Im Herbst hielt diese Versammlung 
Scheinwahlen ab, die Maduro natür-
lich gewann. 

Die EU, die USA und Dutzende an-
dere Länder weigerten sich, diese Wahl 
anzuerkennen. Nur Russland, China 
und der Iran sowie Kuba, Nicaragua 
und Bolivien gratulierten.

Das Militär entscheidet
Am 15. Januar 2019 erklärte auch das 
immer noch bestehende, aber entmach-
tete Parlament die Wiederwahl Maduros 
für ungültig. Eine Woche später erklär-
te es den Präsidenten der Nationalver-
sammlung Juan Guaidó zum Interims-
präsidenten Venezuelas. Wenig später 
anerkannten ihn die USA. Die EU stellte 
Maduro ein Ultimatum: Er müsse freie 
Wahlen zulassen oder Guaidó würde 
anerkannt. 

Maduro nannte das eine empörende 
Einmischung. Darauf wurde Juan Gu-
aidó am 4. und 5. Februar 2019 von  
19 EU-Staaten, darunter Deutschland 
und Österreich, und von 41 weiteren 
Staaten als Interimspräsident aner-
kannt. Seiher versucht er, Unterstüt-
zung unter den Generälen zu finden. 
Denn die werden den Zweikampf wohl 
entscheiden.

Peter M. Lingens

nennt man sie „Chá-
visten“ – und fallende 
Ölpreise vergrößerten 
die wirtschaftlichen Pro-
bleme des Landes dra-
matisch: Venezuelas BIP 
sank um 18 Prozent. We-
gen der immer höheren 
Staatsschulden wollten 
immer weniger be-
nachbarte Länder Nah-
rungsmittel liefern. Die 
Nahrungspreise verdrei-
fachten sich. Die Regie-
rung glaubte, wichtigste 

Preise diktieren zu können: So setzte 
Maduro fest, dass Benzin nicht mehr 
als Mineralwasser kosten darf. Das 
freute seine Anhänger, brachte dem 
verschuldeten Staat aber noch weni-
ger Geld ein. Umso weniger Nahrungs-
mittel konnte er kaufen. Vor den Ge-
schäften bildeten sich Hunderte Meter 
lange Schlangen. Vieles konnte man 
überhaupt nur mehr im benachbarten 
Kolumbien bekommen. 

2016 musste Maduro den Preis des 
Benzins daher gewaltig erhöhen, so-
dass es plötzlich so viel wie Bier kos-
tete. Das ließ die Wut der Hunger 
leidenden Bevölkerung endgültig hoch-
schäumen. Immer mehr Menschen gin-
gen auf die Straße, um immer heftiger 
gegen die Regierung zu demonstrieren.

Der Weg zur Diktatur
Aber gelegentliche große Militärma-

növer – um einer angeblichen Bedro-
hung durch Kolumbien zu begegnen –
halfen, die Demonstrationen in Grenzen 
zu halten. Denn das Militär stand noch 
mehr hinter Maduro als hinter Chávez: 
Schließlich war es die einzige Gruppe 

der Bevölkerung, der es nach wie 
vor gut ging. 

Statt die private Wirtschaft zu 
stärken, erklärte Maduro, dass er 
und sein Verteidigungsminister 
das „vollständige Kommando über 
die Versorgung des Landes“ über-
nehmen. Was den Hunger freilich 
in keiner Weise eindämmte. Im 
Parlament, wo die gewählten Ver-

Was heißt ...
BIP: alle von einem Land produzierten 
Güter und Leistungen.

Interimspräsident: vorläufiger, zwischen-
zeitlicher Präsident, bis gewählt wird

Ultimatum: zwingende Aufforderung 
zu einer Entscheidung

Nicolás Maduro wird 
vom Militär unterstützt.
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