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Für den eiligen Leser

Die Tage von Präsident Maduro scheinen gezählt. Die Chancen auf einen baldigen Regierungswechsel 
steigen täglich.

Das liegt nicht zuletzt am selbstbewusst auftretenden Oppositionsführer Juan Guaidó. Ausser der 
bürgerlichen Opposition stützen ihn auch zunehmend die verarmten Massen im Land.

Maduro kommt auch vonseiten des Auslands unter Druck. Neben den USA haben inzwischen fast alle 
wichtigen Staaten Lateinamerikas Guaidó als legitimen Präsidenten anerkannt.

Die Vereinigten Staaten haben letzte Woche die Sanktionen auf den Erdölexporten Venezuelas verschärft, 
so dass Maduro kaum noch Dollars erhält, um sein Regime am Funktionieren zu halten. US-Präsident 
Donald Trump fordert inzwischen offen den Abgang Maduros.

Entscheidend für Maduros Verbleib an der Macht ist das Militär. Guaidó hat den Streitkräften Amnestie 
angeboten, um sie zum Überlaufen zu bewegen. Es heisst, dass sie bereits hinter den Kulissen den 
Übergang aushandelten.

Wichtig ist nun die Frage, wie sich China und Russland als die wichtigsten internationalen Unterstützer 
Venezuelas verhalten. Beide Staaten werden sich bei einem absehbaren Systemwechsel mit weiteren 
Hilfskrediten zurückhalten, um bei den Verhandlungen über eine neue Regierung mit am Tisch zu sitzen.

Dennoch verfügt Maduro über eine Truppe für militärische Einsätze und Milizen, die ihm auch inmitten 
der Krise folgen und nicht zögern werden, sein Regime mit brutaler Gewalt zu verteidigen. Kubas 
Geheimdienst spielt dabei eine entscheidende Rolle.

In der Bevölkerung dürfte angesichts der Verarmung, des Hungers, der Krankheiten und der Gewalt die 
Bereitschaft zunehmen, für einen Abgang Maduros auf die Strasse zu gehen. Ein Politiker wie Guaidó, 
der glaubhaft ein Ende der Wirtschaftskrise versprechen kann – unter anderem wegen der Unterstützung 
aus dem Ausland –, hat deshalb gute Chancen, an die Macht zu kommen.

Venezuela ist das Land mit den grössten Erdölreserven weltweit. Die Grossmächte werden nicht zulassen, 
dass Maduro oder ein Stellvertreter das Land als Diktatur von der Welt isoliert, wie es bei Simbabwe oder 
Nordkorea der Fall ist.

Wie schnell sich Venezuela wieder stabilisieren könnte, ist derzeit offen. Wegen seiner hohen 
Energiereserven und des politischen Willens der westlichen Welt stünden die Chancen gut, dass sich 
das Land dank ausländischen Kapitalflüssen schnell erholen würde. Ob das gelingen würde, hinge von 
der Qualität der Übergangsregierung ab.
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Ausgangslage

Am 10. Januar trat Nicolás Maduro seine zweite sechs-
jährige Amtszeit an. Im April 2018 hatte er sich bei 
gefälschten Wahlen im Amt bestätigen lassen. Zwar 
erkannten ihn immer weniger Staaten weltweit als 
Präsidenten an. Dennoch sah es vor drei Wochen noch 
nicht danach aus, als sei Maduros Herrschaft bedroht. 
Nun ist es allerdings überraschend schnell eng 
geworden für den seit 2013 regierenden Präsidenten, 
der das Land in eine Diktatur verwandelt hat. Erstmals 
stimmt das Timing der Proteste und des Widerstandes 
im In- und im Ausland. Es ist der perfekt orchestrierte 
Sturm, der sich gegen Maduro zusammenbraut.

So führt mit dem 35-jährigen Juan Guaidó erstmals ein 
unverbrauchter, mutiger Politiker die Opposition an. 
Der Ingenieur hat sich als Parlamentspräsident gerade 
zum legitimen Staatsoberhaupt des Landes erklärt. 
Guaidó, den in Venezuela bis vor kurzem kaum jemand 
kannte, nutzt geschickt die Verfassung. Demnach kann 
ein Präsident, der wegen gefälschter Wahlen nicht 
legitimiert ist, durch den Parlamentspräsidenten als 
Interims-Staatsoberhaupt ersetzt werden. Mit diesem 
juristischen Schachzug hat Guaidó Maduro in Recht-
fertigungszwang gebracht – und den allmächtigen Po-
tentaten auf dem falschen Fuss erwischt.

Die selbstbewusste Selbstinthronisierung wäre ver-
mutlich unbemerkt geblieben, hätten sich die Ve-
nezolaner aus der Mittelschicht nach den gewaltsam 
niedergeschlagenen Protesten vor eineinhalb Jahren 
nicht erstmals wieder auf die Strasse getraut. Zu 

Tausenden unterstützten sie Guaidó von Beginn an, 
ständig bedroht von den regierungstreuen Milizen und 
Militärs.
In den bisher mit Lebensmittelzuweisungen und 
durch Repression ruhiggestellten Armenvierteln 
und -regionen des Landes protestieren die Bewohner 
ebenfalls. Rund vierzig Menschen sollen bei den 
Kundgebungen gestorben sein. Inzwischen versam-
meln sich Hunderttausende in Caracas, um Guaidó zu 
unterstützen. Im ganzen Land sind es Millionen, die für 
ihn demonstrieren.

Unter Druck kommt Maduro auch vonseiten des 
Auslands. Die Front gegen ihn hat deutlich an Durch-
schlagskraft gewonnen. Erstmals ist es Lateinamerikas 
wichtigsten Regierungen mit dem lange zögerlichen 
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Brasilien an der Spitze gelungen, Venezuela unter 
Druck zu setzen. Unter den wichtigen Staaten der 
Region verhält sich bis jetzt nur Mexiko neutral. 
Zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada 
haben alle anderen den Parlamentspräsidenten 
Guaidó als selbsternannten Interimspräsidenten legi-
timiert. Mehrere EU-Länder haben ihn nun ebenfalls 
anerkannt. Sie setzten ihm eine Frist bis zum Wochen-
ende, innerhalb deren Maduro Neuwahlen verkünden 
sollte.

Die Öleinnahmen sinken

Die USA gehen am aggressivsten gegen Maduro vor 
und fordern seinen Abgang. Auch die militärische 
Option werde erwägt, sagen Trump und seine Sicher-
heitsberater wiederholt – doch das scheint eher ein 
Bluff im Verhandlungspoker zu sein, als dass es der 
Realität entspricht.

Die sinkenden Öleinnahmen lassen die Machtbasis 
des Potentaten zusätzlich erodieren. Ab Oktober ist der 
Preis des entscheidenden Rohstoffs des Karibiklandes 
zeitweise um fast 40% gesunken. Auch die Produktion 
hat sich wegen der maroden Anlagen in zwei Jahren 
halbiert, auf nur noch 1 Mio. Fass am Tag.

Wirtschaftlich hat Maduro sein Land in sechs Jahren 
in den Ruin geführt: Seit 2013 ist die Wirtschaftsleis-
tung um rund 60% geschrumpft. Das liegt einerseits 
am niedrigen Ölpreis und an der sinkenden Produkti-
on, andererseits aber vor allem an den Enteignungen 
und staatlichen Eingriffen der vergangenen zwanzig 
Jahre. Die meisten Unternehmen, die Importprodukte 
benötigen, haben ihre Produktion gestoppt.

Die Regierung druckt Geld, um ihre Rechnungen 
zu bezahlen: Die Inflation bewegt sich bei geschätzt 
1 700 000%. Beim Bolívar (Bol.) strich die Regierung 
letztes Jahr erst drei Nullen, und sie hat die Währung 
vor einer Woche erneut abgewertet – umsonst: Für 
einen Dollar bekommt man auf dem Schwarzmarkt 
2600 Bol., im August des letzten Jahres waren es noch 
60.

Unter Maduro ist das reiche Ölland Venezuela zum 
«failed state» geworden. 80% der Bevölkerung gelten 
heute als arm. Zwei Drittel der 32 Mio. Venezolaner 
haben zu wenig zu essen. Es mangelt an den einfachs-
ten Medikamenten. Längst ausgerottete Krankheiten 
wie Diphtherie oder Malaria breiten sich aus. Die Kin-
dersterblichkeit wächst rasant.
Die USA haben letzte Woche ihre Wirtschaftssankti-
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onen gegen Venezuela noch entscheidend verschärft: 
Ab sofort werden alle Zahlungen für Öl aus dem Ka-
ribikland und von seinem Konzern PDVSA auf ein 
Sperrkonto eingezahlt. Für das Land mit den grössten 
Ölreserven der Welt bedeutet das beim gegenwärtigen 
Ölpreis Verluste von 11 Mrd. $ in diesem Jahr.

Damit bleibt Maduro kaum noch Geld übrig, um sich 
Unterstützung zu sichern: Mit den Deviseneinnahmen 
aus den Ölexporten konnte er bisher vor allem die 
Militärs bei der Stange halten. Nun liegt es in der Hand 
der Streitkräfte, ob es zum Umsturz kommen wird.

Guaidó versucht die Militärs mit Amnestieangeboten 
auf seine Seite zu locken. Es gibt Anzeichen, dass die 
Unterstützung für Maduro vonseiten der Militärs, der 
Milizen und des Geheimdiensts schrumpft. Bisher 
hat Maduro fast jeden Oppositionspolitiker, der es 
wagte, ihn herauszufordern, verhaftet, verurteilt und 
eingesperrt. Bei Guaidó gelang ihm das bisher nicht. 
Inzwischen hat sich ein Luftwaffengeneral zu Guaidó 
bekannt.

Moskau, Peking und Havanna reden mit

Geht es um Maduros Schicksal, haben jedoch auch 
Moskau, Peking und Havanna ein entscheidendes Wort 
mitzureden. Sie sind seine wichtigsten internationalen 
Unterstützer, die zudem sein Regime mit Krediten und 
Investitionen am Leben erhalten. Hat das russische 
Parlament die Selbsternennung Guaidós als Putsch 
bezeichnet und für illegal erklärt, klingen die offiziel-
len Statements aus China anders: Peking fordert alle 
Beteiligten in Venezuela dazu auf, Ruhe zu bewahren 
und eine gemeinsame politische Lösung auszuhandeln.

Für Kuba stünde mit Maduros Abgang auch die eigene 
Existenz auf dem Spiel. Das Regime in Kuba unter-
stützt Venezuela seit langem mit Militärs und dem 
Geheimdienst, also dem Repressions-Know-how zum 
Zweck des Machterhalts. Dafür bekommt es rund 
100 000 Fass Erdöl am Tag. Träte Maduro ab, wären 
diese Öllieferungen bedroht. Zusätzlich würden die 
USA nichts unversucht lassen, um auch das Regime in 
Kuba zu stürzen.
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    Das Regime verhaftet Guaidó und schlägt die Proteste 
brutal nieder.

    Mit gefälschten Wahlen versucht Maduro Zeit zu 
gewinnen.

    Russland, China und andere sympathisierende 
Staaten stützen Maduro weiter mit Krediten.

Szenario 1

Maduro hält sich mit eiserner Faust 
an der Macht.

Wahrscheinlichkeit
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Als Guaidó zwei Tage nach seiner Selbsternennung 
und den ersten Demonstrationen aus der Öffentlich-
keit verschwunden war, kursierten Gerüchte, dass er 
verhaftet worden sei oder um Exil gebeten habe, was er 
erst per Twitter verneinte und dann – zur allgemeinen 
Erleichterung – mit Live-Interviews widerlegte.

Trotz der wachsenden Unterstützung im In- und im 
Ausland könnte Maduro sich entschliessen, den 
Herausforderer festzunehmen, anzuklagen und im 
Gefängnis oder im Hausarrest verschwinden zu lassen, 
wie viele einflussreiche Oppositionspolitiker zuvor.

Die dann wahrscheinlichen Massendemonstrationen 
müsste er mit brutaler Repression niederschlagen. 
Vor zwei Jahren haben die Militärs, regierungstreue 
Milizen und die Polizei landesweite Kundgebungen 
mit Hunderten von Toten blutig gestoppt. Weil die 
regierungstreuen Truppen so brutal vorgingen, hat 
es während eineinhalb Jahren kaum noch Proteste 
gegeben. So schnell die Demonstrationen für Guaidó 
jetzt zugenommen haben, so schnell könnten sie auch 
wieder abflauen, wenn es Tote gibt. Besonders gefürch-
tet sind die nach den Protesten 2017 geschaffenen 
Sondereinsatztruppen (FAES), die gezielt Demonstran-
ten töten, um Angst und Schrecken zu verbreiten.

Zwar hat sich die Lage inzwischen geändert, und die 
Unterstützung der Militärs ist nicht mehr so sicher 
wie zuvor. Dennoch haben Kubas Geheimdienst und 

die Elitetruppen innerhalb der Streitkräfte dort ein 
effizientes Überwachungssystem aufgebaut. Castros 
Geheimdienst hat ein halbes Jahrhundert Erfahrung 
darin, ein hungerleidendes, unzufriedenes Volk zu un-
terdrücken und dafür zu sorgen, dass bei den Militärs 
die Reihen geschlossen bleiben.

Maduro hat inzwischen angekündigt, Parlamentswah-
len zu organisieren. Abgesehen davon, dass diese 
genauso gefälscht wären wie alle Wahlen zuvor, ist das 
vor allem eine Provokation gegenüber der Opposition: 
Denn im letztmals 2015 gewählten Parlament hält sie 
die Mehrheit, womit sich auch Guaidó als Interimsprä-
sident legitimieren kann. Mit «Wahlen» würde Maduro 
diesen juristischen Schlupfwinkel blockieren.

Zudem könnte er mit diesem Täuschungsmanöver 
den internationalen Druck verringern: Die EU etwa 
verlangt Neuwahlen. Aber auch China und Russland 
hätten dann einen Vorwand, um ihre Unterstützung für 
Venezuela zu rechtfertigen. Die Argumentation wäre 
dann die gleiche, wie sie jetzt die Linke weltweit nutzt, 
um den Despoten in Venezuela zu verteidigen: Maduro 
könne doch gar kein Diktator sein – er halte ja Wahlen 
ab.

Russland ist der wichtigste Verbündete

Der Machterhalt des Potentaten wäre jedoch mit einem 
Verlust an Einfluss erkauft. Er müsste den Militärs 
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noch grössere Zugeständnisse machen als heute. Das 
ist nicht einfach, wenn der Ölpreis und die Fördermen-
gen sinken. Sollte der Ölpreis in kurzer Zeit überra-
schend stark steigen, würden sich Maduros Chancen, 
an der Macht zu bleiben, deutlich erhöhen. Doch ein 
solches Szenario ist derzeit unwahrscheinlich.

Entscheidend ist dann, wie sich Maduros ausländische 
Unterstützer verhalten. China dürfte keine weiteren 
Kredite gewähren. In Peking wird das starke Engage-
ment im Karibikland als schwerer Fehler gesehen. 
Die weltweite Aufmerksamkeit um Venezuela ist ein 
störender Zwischenfall bei der langfristig geplanten 
strategischen Eroberung Lateinamerikas. Peking lenkt 
wie ein Scheinwerfer die Aufmerksamkeit darauf, dass 
es in den letzten fünfzehn Jahren seinen wirtschaftli-
chen, aber vor allem auch seinen politischen Einfluss 
in der Region rasant ausgebaut hat. Es will folglich 
Schadensbegrenzung und möglichst schnell eine 
Einigung – und bei Neuverhandlungen mit am Tisch 
sitzen. Peking kann deswegen nicht als grosse Stütze 
Maduros betrachtet werden.

Und so ist Russland derzeit der wichtigste Verbündete 
Maduros. Das russische Parlament hat die Selbster-
nennung Guaidós als Putsch bezeichnet und für illegal 
erklärt. Putin soll militärische Berater und Söldner 
nach Caracas geschickt haben. Für Russland ist ein 
militärischer und wirtschaftlicher Stützpunkt in der 
Karibik aus geopolitischen Gründen attraktiv: Von 
Caracas sind es nur dreieinhalb Flugstunden nach 

Miami. Seit der Kubakrise 1962 war der Einfluss einer 
russischen Regierung in Lateinamerika nie mehr so 
gross wie jetzt in Venezuela.

Doch auch Russland hat sich bisher jede Kredit- und 
Militärhilfe mit immer neuen Konzessionen für Öl- und 
Gasfelder und Beteiligungen an Raffinerien bezahlen 
lassen. Es heisst, dass Venezuela russische Unterneh-
men auch nach Gold und anderen Edelmetallen suchen 
lässt. Maduro würde also den Machterhalt gegen immer 
neue Rechte und Privilegien für Russland eintau-
schen. Ausserdem dürfte auch Putin zögern, einem 
schwankenden Maduro weiter Kredite zu geben, wenn 
er nicht sicher sein kann, dass die Verträge eingehal-
ten werden, sollte es zum Systemwechsel kommen.
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    Guaidó wird immer mehr zum De-facto-Präsidenten.

    Die Militärs laufen zu ihm über, die Massen verlangen 
Maduros Abgang.

    Maduro und die Militärspitze fliehen ins Exil nach 
Kuba.

Szenario 2

Guaidós Strategie geht auf – 
es kommt zum Systemwechsel

Wahrscheinlichkeit
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Guaidó nutzt die Eigendynamik, die seine Selbst-
ernennung ausgelöst hat, und erweitert stetig seine 
Befugnisse als interimistischer Präsident – wie er es 
jetzt schon macht. Dabei treibt er den Diktator immer 
weiter vor sich her. So hat er im Ausland humanitäre 
Hilfe angefordert, wie Lebensmittel, Medikamente und 
medizinische Ausrüstungen. Bisher hat Maduro jedes 
Angebot abgelehnt. In Venezuela leide niemand Not, 
sagt er regelmässig.

Doch wenn die Regierung die Hilfskonvois an den 
Grenzen blockiert, sind Maduro und das Militär die 
Verantwortlichen, die die Hilfe für die notleidenden 
Venezolaner verhindern. Bereits jetzt sind Hunger, 
Krankheiten und längst ausgerottete Seuchen in der 
Bevölkerung weit verbreitet. In den letzten drei Jahren 
sind nur aus Syrien mehr Menschen geflüchtet als aus 
Venezuela. 10% der Venezolaner leben inzwischen im 
Ausland.

Guaidó könnte, so wie er es in den USA getan hat, nun 
auch in anderen wichtigen Ländern wie Brasilien und 
Kolumbien sowie in der EU neue Botschafter bestellen, 
wodurch Maduro von den ausländischen Staaten noch 
weiter in die Enge getrieben würde
.
Guaidó bekommt Unterstützung aus dem 
Ausland

Bereits jetzt nimmt die Unterstützung für Guaidó auch 
im Ausland rasant zu – und dies könnte letztlich ent-
scheidend für den Systemwechsel werden: Die USA 
haben zugesichert, die Zahlungen für die Öllieferun-
gen auf Sperrkonten für den legitimierten Präsiden-
ten Guaidó bereitzuhalten. Überdies könnte Guaidó 
rasch mit Notkrediten von IMF und Weltbank sowie 
Investitionen von Privatunternehmen rechnen, was die 
Lage der vielen notleidenden Menschen in Venezuela 
schnell verbessern würde.

Zudem könnte Guaidó mit seinem Amnestieangebot 
erfolgreich Militärs zum Überlaufen bewegen. Er hat 
ihnen Straffreiheit zugesichert. Es ist gut möglich, 
dass schon bald die Front der Militärs bröckelt und 

dann schnell zusammenbricht – denn sie haben bei 
ihrer Unterstützung für Maduro auch viel zu verlieren: 
Selbst die wenigen übrig gebliebenen Sympathisanten 
des politisch angeschlagenen Maduro halten es nicht 
für möglich, dass dieser das Land aus der schweren 
Wirtschaftskrise steuern kann.

Nähmen die Militärs dagegen die Amnestie an, blieben 
sie straffrei und könnten sich zudem als wichtige 
Akteure an den Übergangsverhandlungen beteiligen. 
Ihre Institution bliebe intakt, und sie sässen weiterhin 
an den Schalthebeln der Macht.

Guaidó hat das Amnestieangebot auch an Maduro und 
die Junta gerichtet. Es ist also durchaus denkbar, dass 
Maduro und sein Gefolge sich bald in ein Flugzeug 
nach Kuba setzen, um dort ins Exil zu gehen.

Bei allen politischen Szenarien ist es wichtig zu be-
rücksichtigen, dass Venezuela die höchsten Ölreserven 
weltweit besitzt. Nach zwanzig Jahren zunehmender 
Isolation wollen die Grossmächte – allen voran die 
USA, aber auch China, Indien und Russland – nicht 
länger zusehen, wie diese Reserven weiterhin kaum 
genutzt werden.
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Szenario 3

Der Putsch im Putsch. Das Regime hält 
sich – aber ohne Maduro

      Die Militärs sehen Maduro als Störfaktor für ihre illegalen 
Aktivitäten. Sie tauschen ihn aus gegen einen Hardliner aus 
ihren Reihen. Damit können sie ihre Geschäfte fortführen.

    Venezuela wird zum Narco-Staat.

Wahrscheinlichkeit
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Viele Militärs und Unternehmer, die vom Regime 
profitieren, halten Maduro für einen Versager, der 
die Wirtschaftskrise zu verantworten hat, genauso 
wie die wachsende internationale Blockade. Umso 
grösser könnte die Versuchung werden, ihn als Bau-
ernopfer darzubringen, damit der Druck auf Venezuela 
abnimmt. Die Militärs und die Unternehmerschaft, die 
von ihnen profitiert, könnten dann ihre einträglichen 
illegalen Geschäfte fortführen.

Bis jetzt kontrollieren die Streitkräfte die staatliche 
Lebensmittelverteilung, die Häfen, den Zoll und den 
Devisenhandel. Ein Teil des Militärs ist für den höchst 
einträglichen Benzinschmuggel nach Kolumbien 
zuständig, wo der Treibstoff, der in Venezuela nur 
ein paar Cent pro Liter kostet, zu Weltmarktpreisen 
verkauft wird. Aus Venezuela beziehen zudem die Ma-
fiagruppen in den Nachbarstaaten billig ihre Waffen. 
Zusätzlich wird das Land immer mehr zu einem Dro-
genkorridor für Kokain aus Kolumbien und Peru, bei 
dessen Handel ebenfalls die Militärs und die Spitzen 
der Regierung mitmischen. Die USA, aber auch 
Europa werfen Venezuela schon seit längerem vor, eine 
«Narco-Diktatur» zu sein.

Eine anhltende Diktatur wäre fatal

Dieser Putsch im Putsch könnte gewaltsam sein, mit 
blutigen Kämpfen zwischen rivalisierenden Militärs 
und Milizen, oder er könnte mehr oder weniger rei-
bungslos über die Verfassungsversammlung ablaufen. 
Dabei würden einflussreiche Militärs versuchen, 
Maduro «legal» abzulösen, und zwar mithilfe der von 
der Regierung kooptierten Verfassungsversammlung. 
Dies würde einen mehr oder weniger freiwilligen 
Abtritt des Staatsoberhaupts ohne Regimewechsel 
ermöglichen. Dank einer Amnestie für Maduro und 
seinen Clan könnten die Militärs weiterregieren.

Der aggressive Kurs der USA gegen Venezuela könnte 
den Maduro-Nachfolgern auch als Alibi für einen 
verschärften Repressionskurs dienen – genauso wie 
Kubas Diktatoren die schweren Wirtschaftskrisen und 
ihren autoritären Kurs stets mit dem Boykott der USA 
rechtfertigten.

Eine anhaltende Diktatur – auch ohne Maduro – wäre 
für die Venezolaner fatal: Sie würden noch mehr 
verarmen und würden versuchen, ins Ausland zu 
flüchten. Den Verbleibenden stünde im einst reichsten 
Land der Region eine bleierne Zeit in Armut bevor.
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Szenario 4

In einem Bürgerkrieg kämpfen alle gegen alle

    Die explosive Stimmung in Venezuela könnte in einen 
Bürgerkrieg umschlagen, in dem sich Opposition, Milizen 
sowie Fraktionen des Militärs und Kriminelle gegenseitig 

bekämpfen.

    Völlig offen wäre dann, wer die unsichere Lage dazu nutzen 
könnte, eine neue Regierung zu bilden.

Wahrscheinlichkeit
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Venezuela ist ein Pulverfass, das jeden Moment 
explodieren kann. Denn nach den zwanzig Jahren 
unter Linksregierungen gibt es in dem Land zahlrei-
che Milizen, militärische Einheiten, Mafiagruppen 
und «normale» kriminelle Banden. Eine landesweite 
Revolte wäre kaum niederzuschlagen. Schon jetzt 
schliessen sich gewöhnliche Kriminelle in den mit 
harter staatlicher Hand kontrollierten Slumsiedlungen 
mit der unzufriedenen Bevölkerung gegen die Militärs 
zusammen. Überall im Land sind solche neuen Verei-
nigungen wahrscheinlich, wenn sich – wie es derzeit 
zu beobachten ist – die öffentliche Ordnung auflöst. 
Zudem ist Venezuela hochgerüstet. Die Zivilbevöl-
kerung wurde mit Handfeuerwaffen versorgt, die vor 
allem aus russischen Beständen stammen.

Ein blutiger Bürgerkrieg könnte die Folge sein. 
Bereits jetzt soll es im ganzen Land täglich zu Rebel-
lionen, Plünderungen und Protesten von hungernden 
Menschen kommen. Bis jetzt steht die Militärführung 
geschlossen hinter der Regierung. Doch die niedrigeren 
Ränge bekommen das Elend in der Bevölkerung über 
ihre Familien, Freunde und Bekannte hautnah mit. 

Die Korruption dürfte den Unmut der Soldaten 
steigern

Auch die gewaltige Korruption in ihrer Führung dürfte 
den Unmut der einfachen Soldaten steigern. Die Streit-
kräfte Venezuelas sahen sich traditionell als Garanten 
der Demokratie. Käme es zu landesweiten Hungerre-
volten, an denen sich auch die Armen aus den Slums 
beteiligen, wäre es unwahrscheinlich, dass das Militär 
das Feuer auf die Demonstranten eröffnet, um die 
Regierung und die eigene Führung gegenüber dem 
Volk zu verteidigen.

Im Jahr 1989 wurden bei solch spontan entstandenen 
Unruhen in wenigen Tagen Tausende von Menschen 
getötet. Völlig offen bleibt die Frage, wer nach den 
blutigen Auseinandersetzungen die politische Führung 
übernehmen würde: eine Militärregierung oder ein 
breites Bündnis zwischen Opposition, abtrünnigen 
Regierungsmitgliedern und Chavistas, die von Maduro 
enttäuscht sind?
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Facts & Figures

VENEZUELA (Caracas)

Fläche   912 000 km2

Wechselkurs ($)  1,4

Bevölkerung (Mio.)   31,4

BIP (Mrd. $)   210,1

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 12,1

BIP-Wachstum (%)   –14,9

Inflation (%)   1,1

Arbeitslosigkeit (%)   19,0

Leistungsbilanz (%)   2,0

Direktinvestitionen in % des BIP 0,66

Pm./NZZ-Infografik
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