
Wut macht schweigsam: Proteste in Venezuelas Hauptstadt Caracas nach dem Tod des jungen Aktivisten Neomar Lander, der nach einem 
Protestmarsch von der Polizei getötet wurde (Juni 2017). Luis Robayo/AFP/Getty Images

Ein Land im freien Fall
An diesem Sonntag wählt Venezuela. Der Gewinner steht jetzt 
schon fest: Präsident Nicolás Maduro. Jener Mann, der das 
Land seit dem Tod von Hugo Chávez vor fünf Jahren endgültig 
in den Abgrund geritten hat. Die Fäden im Hintergrund ziehen 
ohnehin andere.    
Von Andreas Fink, 18.05.2018

San Felix, Januar 2018: Ein geplünderter Laden, ausgeräumte Regale, Ab-
fall – und mittendrin, auf dem Boden, eine Handvoll Banknoten. Alles ha-
ben die Hungrigen mitgenommen, nur das Bargeld liessen sie da. Denn 
Geld macht schon lange nicht mehr satt in Venezuela. 

MilitärguhfaLen Ca oarl.ta, 227 Juni 201E: Anderthalb, vielleicht zwei Me-
ter liegen zwischen der Mündung des Gewehres und dem Oberkörper des 
jungen schwarzhaarigen Mannes. Der Soldat zielt, drückt ab, einmal, zwei-
mal. Der Demonstrant taumelt, strauchelt und bricht zusammen.

David Vallenilla stirbt im Osten von Caracas, am Zaun des Militärgelän-
des, getötet von zwei Gummigeschossen, die den Rucksack vor seiner Brust 
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durchdringen und sein Herz treUen, abgefeuert von einem 7ntero5zier der 
Lu2waUe. Er ist Todesopfer Nummer 01 der Rebellion gegen die Regierung, 
zwischen März und Juli «W»0. Er stirbt unbewaUnet. 

Todesopfer Nummer 75: David Vallenilla überlebt die Schüsse aus dem Gewehr mit Gummigeschossen nicht. Miguel Gutier-
rez/EPA/Keystone

Noch am Tag vor Vallenillas Tod hat Venezuelas Präsident Nicolás Maduro 
ausländischen Journalisten versichert, die Polizei werde die Proteste Kal-
lein mit 3asser und ein bisschen Gasy eindämmen. 

TV-?ameras !lmen, wie die tödlichen Schüsse abgefeuert werden, und do-
kumentieren das Sterben in bestürzender Akkuratesse. Auch diese Bilder 
gehen um die 3elt. 

Wine cafl .fne cafl
oarasaP, 207 Mai 2018: An diesem Sonntag wählen die Venezolaner. Präsi-
dent Nicolás Maduro will sich im Amt bestätigen lassen. Maduro, der ehe-
malige Busfahrer, der ehemalige Gewerkscha2sfunktionär, «W»I vom sie-
chen Hugo Chávez höchstselbst eingesetzt – und derjenige, der das Land 
dann vollständig über die ?lippe gesteuert hat. 

Die meisten Oppositionsparteien bo(kottieren die 3ahl. Mehrere Partei-
führer wurden suspendiert oder verha2et. Fünf KGegenkandidateny tre-
ten an, doch tatsächlich stammen alle aus dem 7mfeld Maduros. 7nab-
hängige internationale 3ahlbeobachter) Sind nicht zugelassen. Auch die 
Mitarbeiter der Firma Smartmatic haben Venezuela inzwischen verlassen. 
Sie installierten jene Apparate, mit denen die Venezolaner in den Stimm-
lokalen elektronisch abstimmen. Schon im vergangenen Sommer beklag-
ten Smartmatic-Vertreter massive Manipulationen, bei der Abstimmung 
über ein Referendum. 7nd gingen. Man darf davon ausgehen, dass auch die 
3ahl am Sonntag manipuliert sein wird. Die 7SA, ?anada, die E7, Brasilien 
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und Argentinien haben angekündigt, die 3ahl nicht anzuerkennen. Ganz 
gleich, wie sie ausgeht. 

Na und) ?ürzlich, bei einem 3ahlkampfau2ritt, rief Maduro seinen An-
hängern zu: K3as die 7SA oder die E7 sagen, interessiert mich einen 
Dreck6y

1,8 Milli.nen zr.Ient Gngati.n
4enL, b7 Mai 2018: Die 9nternationale Organisation für Migration 49OM’ lädt 
zu einer Pressekonferenz. Ein Sprecher verliest neue Zahlen: «W»8 und «W»0 
seien ÜxxÁÖÖW Venezolaner in Nachbarstaaten geéohen, ein Anstieg um ÜWW 
Prozent binnen zweier Jahre. Eine der Kbedeutendsten Flüchtlingskrisen 
der letzten Jahrey, so der 9OM-Sprecher. 

Alltägliche Geduldsprobe: Anstehen vor dem Supermarkt in Caracas. Federico Parra/AFP/Getty Images

«W»8 nahmen die Venezolaner durchschnittlich acht ?ilo ab. «W»0 waren es 
»»,0 ?ilogramm, so stand es kürzlich in einer Studie der drei wichtigsten 
7niversitäten des Landes. Die KMaduro-Diäty, sagen die Leute. Sarkasmus.

Es gibt nicht viele solcher präzisen Zahlen. Seit «W»x hält die venezolanische 
Regierung Statistiken unter Verschluss. Es gibt keine Daten über Budgets, 
Zahlungsbilanzen oder Preise, keine Angaben über Steuereinnahmen oder 
Schulden, keine o5zielle íbersicht darüber, wie viele Menschen ermordet 
werden, wie viele noch Arbeit haben, wie viele unter die Armutsgrenze ge-
rutscht sind.

Drei Zahlen hat der 9nternationale 3ährungsfonds kürzlich genannt: dass 
die Preise in diesem Jahr um »IÁÖ8x Prozent steigen werden. Dass für «W»Ü 
weitere »«ÁÖ0x Prozent zu erwarten sind. Die beiden Schätzungen addieren 
sich zu einer Apokal(pse in Zahlen: »,Ö Millionen Prozent 9néation binnen 
zweier Jahre. Noch nie hat eine Volkswirtscha2 eine solche Preiseqplosion 
länger als ein paar Monate durchgestanden.
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zrePtihe.jkedt unD zerP.nendult
oarasaP, b7 Mai 2018: Auf einem Bergrücken hoch über der Stadt, dort wo 
die 3olken in Fetzen vorbeitreiben und der Lärm der Hauptstadt nur noch 
ein fernes Brummen ist, wo auf der einen Seite die Fünf-Millionen-Me-
tropole in ihrem abgasgetränkten Talkessel liegt, auf der anderen Seite das 
Blau der ?aribik schmeichelt – hierher, auf den Cerro el ;vila, ist Präsi-
dent Maduro an diesem Tag mit seiner Entourage eingeschwebt, um ein 
legendäres Hotel wiederzueröUnen: das Hotel Humboldt, einen »Ü-stöcki-
gen Z(linder, einen kühnen, frei stehenden Turm, entworfen von einem 
Bauhaus-Schüler in den goldenen Jahren des Erdölbooms. »Ü18 wurde es 
binnen sieben Monaten errichtet, von italienischen Maurern, spanischen 
Stahlbauern und portugiesischen Zimmerern. Eine Stil-9kone, verzeichnet 
in Architekturführern – und ein unrentables 3olkenkuckucksheim, ganze 
vier Jahre genutzt.

Auftritt im Nobelhotel: Präsident Nicolás Maduro bei der Wiedereröffnung des Hotels Hum-
boldt.  Carlos Becerra/Bloomberg/Getty Images
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Grosse Vergangenheit: Gondeln bringen die Gäste 1963 auf den Mount Avila bei Caracas. 
Bettman/Corbis/Getty Images

An diesem Tag eröUnet es der Präsident erneut, das Kerste Sieben-Ster-
ne-Hotely des Landes. 7nd verspricht seinem Volk, es werde ein Pfeiler ei-
nes neuen Venezuela sein, das nicht mehr nur vom Xl, sondern auch vom 
Tourismus leben wird. 

3olkenkuckucksheim, die Zweite: Maduro verschweigt, wie viel die Reno-
vierung gekostet hat, und er sagt nicht, wer die Supersuiten dereinst be-
ziehen soll. »I Fluggesellscha2en haben ihre Verbindungen nach Venezue-
la gekappt, weil der Staat bei den Airlines mit mehreren Milliarden Dollar 
in der ?reide steht. Ganz zu schweigen davon, dass Caracas seit Jahren als 
gefährlichste Stadt Südamerikas gilt. 

3arum eine Regierung keine Devisen freigibt, um lebensrettende Blut-
drucksenker zu importieren, aber einen Bösendorfer-?onzertéügel für ein 
unsinniges Hotelprojekt einéiegen lässt) So etwas fragen sich vielleicht 
Ausländer. Venezolaner wundert das nicht. Sie kennen die Eskapaden ihres 
Präsidenten. Ständig sehen sie ihn live im Fernsehen. Maduro fährt Fahr-
rad 4und stürzt’. Maduro erzählt von einem Vögelchen, das ihm Botscha2en 
des toten Chávez überbringe. Maduro fordert ?ühe auf, für die verfassung-
gebende Versammlung zu kandidieren. Alles live. 
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Ein Regierungsgegner wird nach Zusammenstössen mit der Polizei verhaftet (Juli 2017). Ronaldo Schemidt/AFP/Getty

VaP merväsftniP á.n ofRáeI
pehierunhP6alaPt Mirag.reP, 87 VeIevjer 2012: Es ist der letzte grosse 
Fernsehau2ritt von Hugo Chávez, er spricht mit noch grösserem Pathos als 
sonst. K9ch muss das jetzt sagen, ja, ich mussy, bricht es aus ihm heraus, 
Kalso, falls irgendetwas geschähe, das es mir unmöglich machte, mein Amt 
weiter auszuüben, dann soll Nicolás Maduro meine Amtszeit abschlies-
sen.y 7nd bei der nächsten 3ahl möge man Maduro zum Präsidenten wäh-
len. K9ch bitte darum aus vollem Herzen6y

Ö0 Tage später stirbt der Comandante in einer kubanischen ?linik an ?rebs. 
7nd sein Volk wählt wie befohlen diesen Nicolás Maduro. Dem das fehlt, 
was Chávez im íbermass besass: Charisma. Jene Strahlkra2, die, so Maq 
3eber, Führer wie Abgesandte Gottes wirken lässt. 

Maduro hat nicht den Hauch einer Aura. Er begann als Leibwächter, seine 
einzige akademische Ausbildung: ein Jahr politische 9nstruktion auf ?uba. 
?ein 3under, dass ihm das KVerständnis für die 3irkungszusammenhän-
ge der kompleqen 3irtscha2 eines Entwicklungslandes fehlty, so der Xko-
nom Leonardo Vera von der Zentraluniversität Caracas. Bis heute rätseln 
die Leute, was sich Maduro gedacht hat, als er kurz vor 3eihnachten «W»I 
die Besitzer von Elektromärkten zwang, ihre Artikel zu Schleuderpreisen 
zu verkaufen. Danach waren viele Läden pleite – und Fernseher, Toaster, 
Mikrowellenherde gab es nicht mehr.
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Erst war es schlimm, dann wurde es schlimmer: Der damalige Präsident Hugo Chávez 2007 mit 
seinem Nachfolger Maduro. Diego Giudice/Bloomberg/Getty Images)

Maduro braucht den Chávez-Bonus rasch auf. Bei den Parlamentswahlen 
im Dezember «W»1 kommt es zum Debakel: Das Oppositionsbündnis M7D 
gewinnt zwei Drittel der Parlamentssitze. Mit dieser Zweidrittelmehrheit 
hätte die Opposition Richter für das oberste Gericht ernennen, den Zu-
schnitt der 3ahlkreise verändern und Gesetze erlassen können. 

Hätte. ?onjunktiv. 3enn. 3enn sich Maduro an die Verfassung gehalten 
hätte. 

Zwölf Tage bevor das neue Parlament zusammentritt, besetzt Maduro das 
höchste Gericht vollständig mit linientreuen Richtern, samt Stellvertretern. 
Vorsitzender wird ein Anwalt, der wegen Mordes mehrere Jahre im Gefäng-
nis gesessen hat. Dieses Gericht lehnt in der Folge sämtliche Beschlüsse der 
Nationalversammlung ab.

3obei es der Opposition ohnehin nie gelingt, eine Zweidrittelmehrheit zu-
sammenzubekommen. Es fehlen die Abgeordneten aus dem entlegenen 
Bundesstaat Amazonas. Die 3ahl dort wurde annulliert. 3egen KManipu-
lationeny. 

9nzwischen spielt auch das keine Rolle mehr. 9m August «W»0 entmachtet 
Maduro das Parlament und ersetzt es durch eine verfassunggebende Ver-
sammlung. Zu hundert Prozent besetzt mit Parteigängern. Es ist ein Staats-
streich von oben. Die 3ahl am Sonntag) Eine bolivarische Schimäre.

Vie Masft Der MilitärP
oarasaP, 117 Juli 201A: Ein General für den Reis, ein General für die Boh-
nen, ein General für das Xl. »Ö Nahrungsmittel hat Präsident Maduro für 
essenziell erklärt und die ?ontrolle über 9mport, Vertrieb und Verkauf den 
Militärs übertragen, um den Schwarzmarkt auszutrocknen. Venezuela hat 
mehr als «WWW Generäle, doppelt so viele wie die 7SA. 

Die Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas 4FANB’ sind die Macht und 
die Ma!a im heutigen Venezuela. Sie sind die einzige Stütze eines Präsi-
denten, den im Land niemand liebt und im Ausland erst recht nicht. 7nter 
Maduro übernahmen aktive und pensionierte O5ziere die ?ontrolle der 
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Elektrizitätsversorgung, der 7-Bahn von Caracas, die Aluminium-, Stahl- 
und Eisenproduktion im Süden des Landes, die Häfen und den Zoll. Heute 
kontrollieren die Streitkrä2e alle legalen Einnahmen des Staates. 7nd wohl 
auch einen guten Teil der illegalen. 

Die Verwicklung von venezolanischen Militärs in den Drogenschmuggel 
reicht weit zurück. 7nter Chávez wurde die ideologische Nähe zu den Gue-
rilleros die Vertrauensbasis für ein goldenes Geschä2: das ?okain der ko-
lumbianischen Farc, transportiert, beschützt und verladen von einem Teil 
der bolivarischen Streitkrä2e. 

Eine zentrale Figur der Drogendeals war oUenbar Diosdado Cabello, Mini-
ster, Parlamentspräsident und enger Vertrauter von Chávez. Erst kürzlich 
hat ein ehemaliger Farc-?ämpfer vor 7S-Richtern dargelegt, Cabello mehr-
fach in Venezuela besucht zu haben, um Drogenlieferungen einzufädeln.  

«W»8 erheben die 7SA Anklage gegen N stor R verol, den ehemaligen Chef 
der venezolanischen Drogenbehörde – wegen Drogenschmuggels. Präsi-
dent Maduro reagiert auf seine 3eise: Er macht R verol zum Minister für 
9nneres, Justiz und Frieden. 

«W»0 revanchiert sich R verol: Er koordiniert die Repression, der auch der 
Student David Vallenilla zum Opfer fällt. 

Vie KllianI vit Huja
aáanna, 217 K6ril 2018: Seit zwei Tagen hat ?uba einen neuen Präsiden-

ten. Miguel D az-Canel heisst er. Nun bekommt er Besuch aus Venezue-
la. Roter Teppich, Militärparade, das volle Programm. Das amtliche Foto 
zeigt D az-Canel und Nicolás Maduro an einem Tischchen sitzen, auf dem 
ein Bou uet von rosa Nelken steht  Maduro trägt einen hochgeschlossenen 
Anzug im Stile Mao Zedongs. Ein Bild so frisch wie eine Postkarte aus dem 
Revolutionsmuseum. 

K3ir wollen gemeinsam in die Zukun2 blickeny, erklärt Maduro. KVoller 
Optimismus, voller HoUnung. 3ir wollen zehn Jahre vorausschauen.y 

?ubas legendärer Revolutionär Fidel Castro besass einen untrüglichen po-
litischen 9nstinkt. Schon früh fällt ihm ein gewisser Hugo Chávez auf, ein 
ungestümer O5zier aus dem venezolanischen Tieéand. »ÜÜ« führt Chávez 
einen Putsch an gegen die damalige venezolanische Regierung – und gibt 
nach wenigen Stunden auf. 7nter einer Bedingung: dass er im Fernsehen 
zum Volk sprechen darf. 0« Sekunden dauert die Ansprache – und macht 
ihn zum Volkshelden. 

Fidel Castro ahnt, dass dieser junge Mann zum Rückversicherer seiner da-
hinsiechenden Revolution werden könnte. »ÜÜx lädt er den soeben aus dem 
Gefängnis entlassenen Hugo Chávez nach Havanna ein und bewirtet ihn 
wie einen Staatschef. Es ist ein Schicksalstag für beide Länder – und der 
Beginn einer Allianz, die so eng ist, dass unklar wird, wer wessen Vasall ist. 

Der frühere venezolanische Zentralbanker Orlando Zamora schätzt, dass 
sein Land Havanna seit »ÜÜÜ mit rund xW Milliarden Dollar unterstützt hat. 
9m Gegenzug taten zeitweise mehr als xWÁWWW ?ubaner Dienst in Venezuela. 
Soldaten, 9ngenieure und Mediziner, die unentgeltlich in den Armenvier-
teln praktizierten. Begleitet und gesteuert wurde das Helferheer stets von 
Funktionären ohne Jobbeschreibung. Bald sassen kubanische ?ontrolleu-
re überall: in den ?atasterämtern und in der Finanzverwaltung, in den Mi-
nisterien und in den verstaatlichten 7nternehmen. 
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?ubaner überwachen Hotels, die Einwanderungsbehörde und den elektro-
nischen Datenverkehr des venezolanischen Staates. Sie ziehen die Fäden 
bei der Polizei, den Geheimdiensten und wohl auch in der Armee. 9n Ve-
nezuela geschieht wenig ohne das Zutun, nichts ohne das 3issen Havan-
nas. Das muss auch für die Drogendeals der Militärs gelten. 3o ja selbst die 
Telefonüberwachung der Geheimdienste von ?ubanern ausgewertet wird, 
wie ein Deserteur «W»1 gegenüber spanischen Behörden erklärte.

Dass heute Nicolás Maduro regiert – auch diese Entscheidung !el oUenbar 
in Havanna. 9n einem aufsehenerregenden Essa( in der spanischen Zeitung 
KEl Pa sy schrieb der venezolanische Xkonom Mois s Na m im Mai «W»0, 
dass der klobige, ungebildete Maduro eine 9dealbesetzung sei – für die Rolle 
des Knützlichen 9dioteny. 7nd weiter: Der Präsident sei lediglich eine KMa-
rionette all jener, die wirklich das Sagen haben in Venezuela: der ?ubaner, 
der Drogenhändler und all der anderen 3itwer des Chavismoy.  

caflen in einer heteilten celt
JetIt, av S.nntah, wird wieder gejubelt in Caracas. Zehntausende werden 
durch die Strassen ziehen und rote Fahnen schwenken, und auf den Podien 
werden all jene Phrasen gedroschen, die schon beim letzten Mal hohl klan-
gen: über das Vaterland, den Sozialismus, die bolivarische Revolution. 

Nicolás Maduro wird Glückwünsche erhalten. Von 3ladimir Putin, von i 
Jinping, von einigen letzten Getreuen aus Lateinamerika. Von D az-Canel 
aus ?uba, von Evo Morales aus Bolivien und von Daniel Ortega aus Nica-
ragua. Der Rest des ?ontinents will von Maduro nichts mehr wissen. Vom 
?ontinentalgipfel in Lima wurde er im April formell ausgeladen. 7S-Vize-
präsident Mike Pence forderte kürzlich den Ausschluss Venezuelas aus der 
Organisation Amerikanischer Staaten.

Emmanuel Macron und Angela Merkel werden die 3ahl nicht anerkennen, 
genauso wenig wie 9gnazio Cassis und Jean-Claude Juncker.  

3as aber werden linke Politiker tun) Gratulieren) 3egsehen) Schweigen) 
3ie «W»0, als der Brite Jerem( Corb(n, die Deutsche Sahra 3agenknecht, 
Brasiliens Eq-Präsidentin Dilma RousseU und namha2e Menschenrechts-
gruppen wie die argentinischen Madres de la Plaza de Ma(o die brutale Re-
pression der venezolanischen Polizei partout nicht anprangern wollten) 

KEs gibt keinen Grund zum Stillhalteny, fordert der marqistische Xkonom 
Manuel Sutherland. KDie Ruine Venezuela hat nichts mit Sozialismus oder 
Revolution zu tun.y Der Chavismo sei ein alter Hut, ein 7mverteilungspro-
jekt zugunsten anderer Eliten, vor allem aber führe er venezolanischen 7n-
sinn fort, parasitär vom Xl zu leben. Das bolivarische Projekt) Ein Kmilita-
ristischer Nationalpopulismusy.

K3acht aufy, ru2 Manuel Sutherland Marqisten in aller 3elt zu, Kdie Tita-
nic ist gesunken6y 

Debatte: Dialog mit der Redaktion

Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren 
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit 
der Redaktion.
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