
Geld, Gold, Geopolitik – 
wer hat welche 
Interessen in 
Venezuela?
Ob es einen friedlichen Regierungswechsel in Venezuela gibt, 
hängt nicht nur von den dortigen Politikern ab. Sechs Staa-
ten mischen im aktuellen Machtkampf kräEig mit. Üine Lber-
sicht. 
Von Andreas Fink, 11.05.2019

Venezuela ist das öand mit den reichhaltigsten ÜrdWlreserven der Delt. Gas 
öand mit den vermutlich zweitgrWssten –oldvorkommen, riesigen Vorräten 
an seltenen Metallen und viel brach liegender öandwirtschaEsKäche. Gas 
öand mit der längsten ü weitgehend ungenutzten ü IAste aller Iaribikstaa-
ten.

Venezuela ist ein öand, fAr das sich viele andere öänder interessieren.

Delche Rolle diese Nnteressen in der aktuellen áuseinandersetzung zwi-
schen dem Präsidenten Jicolós Maduro und dem OppositionsfAhrer Uuan 
–uaid? spielen, ist zurzeit heiss umstritten.

Maduro, Guaidó und die Staatengemeinschaft

Die USA, die meisten Länder Lateinamerikas sowie die meisten europäi-
schen Regierungen wollten Nicolás Maduros Wahl im Mai 2018 wegen of-
fensichtlicher Manipulationen nicht akzeptieren. Anfang dieses Jahres er-
kannten 55 Staaten den Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Interims-
präsidenten an. Nicolás Maduro wird dagegen von mehr als 120 Uno-Mit-
gliedsländern unterstützt.

Delchen ÜinKuss Aben die BSá bei den Putschversuchen gegen das Regime 
ausF Nnwiefern wird dieses von Iuba, Russland und anderen IräEen un-
terstAtztF Dird die venezolanische :evWlkerung am Ünde sogar in eine mi-
litärische áuseinandersetzung hineingezogen, in einen von –rossmächten 
orchestrierten :ArgerkriegF

ántworten auf diese Tragen zu ynden, ist naturgemäss schwierigx 1ag fAr 
1ag wechselt die Stimmung, die G9namik ist unberechenbar ü Venezuela 
steckt trotz seiner vielen ReichtAmer in e4istenzieller Jot, das Volk hun-
gert.
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Bnd doch gibt es feste ánhaltspunkte, um die –emengelage einzuschätzen. 
Dir wissen, welche öänder in Venezuela präsent sind und warum. Dir ken-
nen die –eschichte ihrer :eziehungen und die Motive ihrer Üinmischung. 

1. Kuba
Die Symbiose

Iuba war bereits die Schutzmacht der Chavistas, noch ehe diese die Macht 
erlangten. HCCZ, gleich nach seiner ’aEentlassung, Kog der vormalige Put-
schist ’ugo Öhóvez nach Iuba und wurde von Tidel Öastro wie ein Staats-
gast empfangen. Gas imponierte dem Oqzier aus dem ’interland-Staat 
:arinas ebenso wie die väterliche 7uneigung Öastros, der erkannt hatte, 
dass unter Venezuelas :oden die Rettung fAr seine Revolution schlummer-
te.

Öastro irrte sich nicht. –leich nach Öhóvez0 ámtsAbernahme begannen die 
5llieferungen, die zunächst das kubanische Ünergieproblem lWsten und 
bald auch eine weitere Üinnahmejuelle erW3netenx Gie Regierung in ’a-
vanna kann bis heute einen 1eil des 5ls, das sie nicht bezahlt, auf dem 
–raumarkt verkaufen. Von den Ä220222 :arrel, die Venezuelas sieche 5lin-
dustrie heute noch fWrdert, bekomme Iuba Hé20222, versichert der argenti-
nische ánwalt álvaro de öamadrid, der im Voríahr ein :uch Aber die vene-
zolanischen Machthaber verfasst hat und seither einen PersonenschAtzer 
beschäEigt.

Nm –egenzug schickte Iuba ein ’eer aus ’elfern sAdwärts. :is zu «20222-
 kubanische »rztinnen, 7ahnärzte und Irankenschwestern traten zum 
Gienst in den ranchos an, den ármenvierteln. Von diesen ist krisenbedingt 
nur noch ein :ruchteil in Venezuela und versucht Dunder zu vollbringen 
in einem öand ohne árzneien. Gie anderen ábgesandten der Nnsel, die nie 
so sichtbar waren wie die Volksdoktoren, sind weiter am Derk ü in den 
Iatasterämtern, den Staatsbetrieben, der 1elefongesellschaE, der öeibwa-
che des Präsidenten.

Iubaner kontrollieren die IommunikationsbehWrde, die íedes Mal das 
Nnternet ausschaltet, wenn –uaid? spricht. Ger kubanische áuslands-
geheimdienst –8 werte sämtliche 1elefonmitschnitte aus, ehe er sie den 
Venezolanern gebe, erklärte ein Lberläufer 82HÄ gegenAber spanischen :e-
hWrden. Iubanische Ümissäre sind in Militär, Polizei und –eheimdienst im 
Üinsatz und steuern die Repression mit der Routine aus sechzig Uahren ei-
gener BnterdrAckung.

Jicolós Maduro, der :usfahrer, der als 8Z-Uähriger ein mar4istisch-leni-
nistisches Ndeologietraining in Iuba absolvierte, wurde 82H« nach Öhavez0 
1od von Tidel Öastro als dessen Jachfolger empfohlen. Maduro hält stets 
RAcksprache mit ’avanna und verlässt sich im Machtkampf gegen seinen 
chavistischen Opponenten Giosdado Öabello auf die kubanischen :erater 
und PersonenschAtzer.

82HÄ schrieb Mois6s JaYm, der venezolanische Publizist und langíährige Gi-
rektor der 7eitschriE ğToreign Polic9(x ğMaduro ist nur der nAtzliche Ndi-
ot, die Marionette íener, die wirklich anscha3en in Venezuela.( Sprichx der 
Militärs, Grogenhändler und Iubaner. Ür bezeichnet die Lbernahme der 
Macht eines mittelgrossen, reichen öandes durch einen verarmten, isolier-
ten Ileinstaat als eines der wundersamsten politischen Phänomene des 
8H. Uahrhunderts.
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Iuba ist der älteste VerbAndete von Venezuela. Goch es ist nicht der einzige 
Staat, der mit Venezuela eine besondere DirtschaEsbeziehung pKegt.

2. China
Kredit gegen Rohsto3e

Öhina war da, als Öhóvez0 Rechnung nicht mehr aufging ü in der Tinanz-
krise. Stetig steigende RohWlpreise hatten es dem Comandante zuvor er-
mWglicht, sein Volk mit einer Ionsum-Tiesta fAr seine Revolution zu be-
geistern. Goch nachdem der 5lpreis im Uahr 822) von Hé2 auf Z2 Gollar pro 
:arrel gefallen war, brauchte Venezuela sofort Iredit. Nn Peking erkannten 
die Mächtigen die –unst der Stunde, um an vergAnstigtes 5l fAr viele Uahre 
zu kommen. 7wischen é2 und Ä2 Milliarden Gollar hat Öhina den Regie-
rungen von ’ugo Öhóvez und Jicolós Maduro geliehen ü abzuzahlen mit 
ÜrdWl.

Giese Iredite versahen die Öhinesen freilich mit einer :edingung. TAr ei-
nen –rossteil des vorgestreckten –eldes musste Venezuela in Öhina ein-
kaufenx :usse, Üisenbahntrassen, Dohnsiedlungen. Gie –elder aus Peking 
waren nach ’ugo Öhóvez0 letzter und teuerster Dahlkampagne zwar aufge-
braucht, aber die RAckzahlung mit 5l zieht sich wohl noch Uahrzehnte hin.

Schwer krank und hoch verschuldet, erteilte Öhóvez 82H8 dem chinesischen 
Staatskonzern ÖN1NÖ –roup den áuErag, einen geologischen átlas zu er-
stellen, denn niemand in Öaracas wusste bis dahin, wie viel –old, Iupfer 
und Öoltan unter Venezuelas :oden schlummern. Jun, nach íahrelangen 
:ohrungen, weiss zumindest Peking, was es in Venezuela noch zu holen 
gibt.

Jach ángaben der lokalen Öonsultanc9 Ücoanalitica hatte Venezuela án-
fang dieses  Uahres  noch 8H Milliarden Gollar  Schulden bei  den Öhi-
nesen. Giese hatten in den vergangenen Uahren o3ensichtlich mehrere 
áuseinandersetzungen mit dem Aberforderten Maduro und drehten ihm 
82HQ zwischenzeitlich den –eldhahn zu. Nm Machtkampf zwischen dem 
Ge-facto-Machthaber und dem Nnterimspräsidenten stellte sich Peking in 
der Bno hinter Jicolós Maduro.

ándererseits signalisierten Sprecher der Regierung in Peking, dass es Öhina 
vor allem um die :egleichung seiner áussenstände gehe. Garin erkannte 
das Bmfeld von Uuan –uaid? ein Signal, dass Peking einen Machtwechsel 
akzeptieren kWnnte, falls das 5l fAr die Schuldenlieferungen garantiert sei. 
Präsident Maduro muss zudem befArchten, zu Dechselgeld im neu aufge-
Kammten 7ollkonKikt zwischen den BSá und Öhina zu werden.

I. Gran
Uemeinsame cmgehungsgesäh4Te

Ger Nran kAndigte im ápril die Diederaufnahme einer Tlugverbindung 
von 1eheran nach Öaracas an. DWchentlich soll eine Maschine der Ma-
han áir die beiden ’auptstädte verbinden. án Tlugzeugen dArEe es der 
áirline nicht mangeln, denn deutsche und franzWsische :ehWrden haben 
der zweitgrWssten TluggesellschaE des Nran erst ánfang dieses Uahres das 
öanderecht entzogen, wegen ğTWrderung illegaler áktivitäten( beziehungs-
weise wegen des ğ1ransports von Iämpfern und Militärgerät im Jahen 
Osten(. 
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Von 822) bis 82HH hatte es bereits eine öuEbrAcke zwischen Öaracas und 
dem Nran gegeben, auf der alle zwei Dochen Maschinen ohne Passagiere, 
aber mit gefAlltem Trachtraum das Ümbargo gegen 1eheran umKogen.

Lber die einstige Tlugverbindung, die ’ugo Öhóvez spWttisch aeroterror ge-
nannt haben soll, kam neben 1echnik fAr das iranische átomprogramm ko-
lumbianisches Iokain in den Jahen Osten. Gie Schiitenorganisation ’iz-
bollah, deren TAhrer ’assan Jasrallah im Uahr 822Ä in Gamaskus mit Ve-
nezuelas damaligem áussenminister Jicolós Maduro die Verteilung von 
’izbollah-7ellen in ganz Venezuela vereinbarte, nutzte die öuEbrAcke, um 
Iämpfer vor israelischen und amerikanischen Giensten in Sicherheit zu 
bringen.

Nn Venezuelas :otschaE in Gamaskus wurden Pässe an mehr als Hé2 Nra-
ner, Nraker, S9rer, öibanesen und Uordanier vergeben. Gie ğJew ork 1ime-
s( bekam kArzlich Gokumente des venezolanischen –eheimdienstes zuge-
spielt, die den Iopf der Iokain-’izbollah-Öonnection benennenx 1areck 
Ül áissami, Venezuelas Nndustrieminister. Ger Sohn eines S9rers wurde im 
März von einem Jew orker –ericht wegen Grogenhandels angeklagt.

Gie iranische Mahan áir, deren erste Maschine am ). ápril nach sech-
zehn Stunden GirektKug auf dem venezolanischen ’auptstadtKughafen 
MaijuetYa landete, kWnnte die alte aeroterror-Verbindung wiederbeleben, 
fArchten westliche Politiker. Jur eine Doche nach dem UungfernKug deu-
tete Nrans áussenminister Uawad Sarif an, welche Passagiere in die Iaribik 
Kiegen kWnntenx Ür bot seinem VerbAndeten Maduro an, ein Iontingent der 
Revolutionsgarden zu schicken.

ü. klr5ei
Uo6d gegen Konsumglter

Gie 1Arkei ist das zweite öand mit einer öuEbrAcke nach Öaracas. Üinst Ko-
gen sechsundzwanzig internationale áirlines den ’auptstadtKughafen an. 
áber weil Venezuela den TluggesellschaEen Milliarden Gollar aus 1icket-
verkäufen schuldet, landen nur noch sechs internationale Tluglinien in 
MaijuetYa. Üine ist die 1urkish áirlines, der Präsident Recep 1a99ip Ür-
do an nahesteht.

ám Jeuíahrstag 82H) begann die venezolanische 7entralbank mit dem Ver-
sand von –old in die 1Arkei. Üdelmetall im Dert von «Q Millionen Gollar 
kam auf die öadeKäche der 1urkish-Maschine. Jach ángaben der 1Arkei 
empyng das öand vergangenes Uahr C22 Millionen Gollar in –old aus Ve-
nezuela.

Üinen 1eil der ÜrlWse aus diesem Ü4port nutzt das Maduro-Regime, um íene 
öebensmittel einzukaufen, die von der venezolanischen Regierung ver-
teilt werden. Gie áusgabe der monatlichen Jotrationen durch lokale Io-
mitees namens Ölap Öomit6 öocal de ábastecimiento 9 Producci?n  wird 
Aber eine Öhipkarte abgewickelt. Deil dieses ğVaterlands-Öarnet( auch bei 
Dahlen vorgelegt werden muss, kann die Regierung Ürgebenheit mit Ialo-
rien belohnen und Bngehorsam mit ’unger abstrafen. 

Maduro und Ürdo an fanden einander erst Ünde 82HQ, als áutokraten ohne 
ideologische Scheuklappen. Giese ámour fou tangiert auch die Schweiz. 
:is Mitte 82HQ waren hiesige Scheideanstalten, wo –oldwaren einge-
schmolzen und au ereitet werden, das 7iel des venezolanischen –old-
stroms. állein im Uanuar 82HQ gelangten auf diesem Deg «Q 1onnen im Dert 
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von H,« Milliarden Tranken aus Venezuela in die Schweiz. Goch dann ver-
siegte der wertvolle Tluss íäh.

Venezuelas –old wurde seit Uahrzehnten íenseits aller –esetze gefWrdertx 
von der Maya, –uerillagruppen sowie korrupten Politikern und Militärs-
. Goch nun, konfrontiert mit nordamerikanischen und europäischen Üm-
bargos, hat sich der venezolanische Staat selbst der Tachkenntnis der Ma-
yosi bedient und schmuggelt das –old mithilfe von deren Methoden aus 
dem öand.

Gie rechtlosen –rabungen hinterlassen ein Gesaster. Deite –ebiete im 
Regenwald sind mit uecksilber verseucht. MAcken verbreiten unter den 
notgeplagten –oldschArfern Malaria, eine Irankheit, die eigentlich als aus-
gerottet galt.

A. Russ6and
Ueostrategisähes Gnteresse

Russland hat bereits Soldaten nach Venezuela geschickt. Ünde März lande-
ten H22 Militärs in MaijuetYa, angefAhrt vom Vizekommandeur der russi-
schen öandstreitkräEe. Schon vorher sollen Z22 Mitglieder der russischen 
SWldnerkompanie –ruppe Dagner in die Iaribik verlegt worden sein. Russ-
land wurde in den vergangenen Uahren zu Jicolós Maduros Schutzherr und 
Sponsor.

Lber die staatliche 5lkompanie RosneE wickelt Venezuela nun seine 5l-
verkäufe ab. Russland interessieren in Venezuela nicht nur die 5l-, sondern 
auch die Rohsto3vorkommen. Nm Regenwald hat Venezuelas Regierung ein 
–ebiet von H820222  uadratkilometern, eine Tläche fast so gross wie die 
Schweiz und 5sterreich zusammen, zur áusbeutung freigegeben. Gort sol-
len Ä222 1onnen –old, Iupfer, Üisen, :au4it und Giamanten zu fWrdern 
sein, dazu das vom Ülektroniksektor e4trem begehrte Metall Öoltan.

Mindestens HÄ Milliarden Gollar hat Russland in Venezuela investiert. Üs 
muss fArchten, bei einem Machtverlust Maduros auf etwa C Milliarden Gol-
lar an ausstehenden Irediten sitzenzubleiben.

’ugo Öhóvez und Dladimir Putin verbanden eine gemeinsame Ndeologie 
sowie die Vision, die Gemokratie mit ihren eigenen Mitteln auszuhebeln. 
Seit :eginn der bolivarischen Revolution lieferte Russland die Da3en fAr 
deren Verteidigung. Goch erst als die staatliche 5lkompanie Petr?leos de 
Venezuela PGVSá  Ünde 82Hé vor der 7ahlungsunfähigkeit stand, wurde 
Russland zu Maduros Mäzen. RosneE bArgte fAr die PGVSá-1ochter Öitgo, 
die viertgrWsste BS-1ankstellenkette.

RosneEs Üinstieg hatte o3enbar eher politische als wirtschaEliche –rAnde. 
Putin erkannte in dem angezählten Venezuela wohl ein gAnstiges Taust-
pfand auf dem amerikanischen Iontinent. So erklären russische Iommen-
tatoren Moskaus diplomatische RAckendeckung fAr Maduro. Putin hat die 
BSá mehrfach vor einem militärischen ángri3 auf Venezuela gewarnt.

Goch ist seine Position trotz ’underter russischer Soldaten und SWldner 
in der Iaribik nicht zu vergleichen mit seiner Präsenz in S9rien. Putin hat 
wohl direkten ÜinKuss auf Maduro, aber nicht auf den Öhef der StreitkräEe, 
Vladimir Padrino. Sollte dieser doch noch zu –uaid? Aberwechseln oder gar 
gegen Maduro putschen, kWnnte es sein, dass Putins riskantes Spiel nicht 
aufgeht.
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Gaher wird vermutet, dass Moskau Venezuela fallen lassen kWnnte, wenn 
Dashington den richtigen Preis zahlt. 7um :eispiel in der Bkraine.

N. cSH
fiäht in meinem pinterhoM

Gie Vereinigten Staaten lassen im –egensatz zu frAheren Uahren keinen 
7weifel daran, dass sie einen Regierungswechsel in Venezuela anstreben. 
Strittig sind freilich die Motive dafAr.

Gie Chavistas wiederholen auf allen Ianälen, dass es die BSá auf Venezue-
las ReichtAmer abgesehen haben, vor allem aufs 5l. áber die 1atsache, dass 
die :enzinpreise in den BSá nicht anstiegen, nachdem 1rump im Uanuar 
sämtliche 5limporte gestoppt hatte, zeigt, dass die BSá Venezuelas Petro-
leum gar nicht mehr brauchen. Gie Schiefer von 1e4as bis Gakota liefern 5l 
und –as bereits im Lbermass.

Garum glauben viele, dass 1rump Maduros Iopf als Uagdtrophäe fAr die 
Diederwahl präsentieren will ü speziell im swing state Tlorida, wo die Ü4il-
kubaner oE schon den Dahlausschlag gaben. 7udem wolle 1rump den 
Vormarsch Öhinas auf dem amerikanischen Iontinent stoppen, und die 
ámerikaner wollten Iubanern und árabern die Grogeneinnahmen und Ür-
do an die –oldgeschäEe entziehen. Vor allem solle verhindert werden, dass 
TlAchtlinge aus Venezuela in Massen an der BS-–renze auEauchen.

Nm  –egensatz  zu  1rumps  Vorgänger  :arack  Obama,  der  die  anti-
imperialistischen ÖhWre aus Öaracas weitgehend ignorierte, fährt das Deis-
se ’aus heute einen harten Sanktionskurs, der 82HÄ mit dem Ümbargo ge-
gen Venezuelas Tinanzs9stem begann und im Uanuar 82HC auch die 5lim-
porte traf.

áls  Gonald  1rump  am  82. Uanuar  82HÄ  sein  ámt  antrat,  gehWrte  die 
1ankstellenkette Öitgo zu den grWssten Spendern der ámtseinfAhrungs-
feier. é220222 Gollar bezahlte die venezolanische Regierung, o3enbar in der 
’o3nung auf Dohlwollen des schwer auszurechnenden neuen Präsiden-
ten. Nn der ’itliste von Maduros Tehlentscheidungen dArEe diese Spende 
weit oben erscheinen, denn nur wenige Dochen nach der Dahl empyng 
1rump öilian 1intori W3entlich im weissen ’ausx die Ühefrau des venezola-
nischen Oppositionellen öeopoldo ö?pez, der 82Hé zu langer ’aE verurteilt 
wurde.

Ger ’ausarrest von ö?pez endete am Morgen des «2. ápril. áber schon ein 
paar Stunden später Koh er in die chilenische :otschaE und in der folgen-
den Jacht in die spanische :otschaE.

Seine Od9ssee ist ein Spiegel der erratischen BS-Politik. áls Uuan –uai-
d? und öeopoldo ö?pez an íenem Morgen vor dem 7aun der öuEwa3en-
basis öa Öarlota die ğOperation :efreiung( ausriefen, twitterte 1rumpx ğVa-
mos Venezuela(. áber nur ein paar Stunden später wandte sich Sicherheits-
berater Uohn :olton an die Deltpresse, um heikle Getails auszuplaudernx 
Venezuelas Opposition habe in monatelangen –eheimverhandlungen mit 
dem Verteidigungsminister, dem obersten Richter und dem Öhef der Ma-
duro-öeibgarde vereinbart, dass der Machthaber abgesetzt werde. Goch im 
entscheidenden Moment hätten die drei ihre 7usagen nicht eingehalten. 

:oltons áuEritt war ein Gesaster. Ür liess durchblicken, dass vor allem 
der Verteidigungsminister Vladimir Padrino ein doppeltes Spiel spielte ü 
und gefährdete damit sämtliche weiteren –esprächsversuche. Genn wel-
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cher hohe Chavista wird sich kAnEig auf –eheimverhandlungen mit –uaid? 
einlassen, wenn er fArchten muss, W3entlich in Dashington denunziert zu 
werdenF

:olton bestätigte in aller Geutlichkeit auch, was alle Delt bereits vermu-
tet hatte, seit der «é-íährige ’interbänkler Uuan –uaid? zum Präsidenten 
der entmachteten Jationalversammlung wurdex Ger OppositionsfAhrer ist 
trotz aller Lberzeugungen und des persWnlichen Muts ein Vehikel Da-
shingtons.

Das S ie6 der 4ähte
Iuba, Öhina, der Nran und die 1Arkeix Gie vier öänder eint der ’ass auf áme-
rika und die –ier auf die Schätze Venezuelas. Derden sie ihre PfrAnden mi-
litärisch verteidigen, sollten die Vereinigten Staaten in Venezuela einmar-
schierenF

Gagegen spricht, dass Venezuela zehntausend Iilometer vom Jahen Osten 
und zwanzigtausend von Peking entfernt ist. 1ruppen mAssten Aber den 
Seeweg oder aus der öuE kommen. Üin Irieg in der Terne wäre sehr teu-
er. Öhina muss obendrein die Verluste durch den 7ollkonKikt mit den BSá 
einkalkulieren, die 1Arkei ist geschwächt durch die letzte Dährungskrise, 
der Nran und Iuba fArchten die Verschärfung der BS-Ümbargos.

:leiben Russland und die Vereinigten Staaten. Gonald 1rump sagte erst-
mals Mitte 82HÄ, dass er sich in Venezuela alle Optionen o3enhalten werde, 
ğauch die militärische(. Giese Grohung stand und steht im krassen Dider-
spruch zu seiner sonstigen Politik. Die im Dahlkampf versprochen, hat der 
ámerica-Tirst-Präsident amerikanische 1ruppen ü auch gegen den Dider-
stand der eigenen MilitärfAhrung ü aus áfghanistan und dem Nrak heimge-
holt.

Dill 1rump wirklich während des anlaufenden Dahlkampfes BS-1ruppen 
in der eigenen ’emisphäre einsetzen, vor den áugen der Presse und noch 
dazu in einem –elände, das ähnlich unwegsam ist wie die :ergwälder in 
VietnamF

Gie negative ántwort darauf glauben Putin wie auch Maduro und dessen 
Mentoren in ’avanna zu kennen. Uuan –uaid?, der bislang stets zu fried-
lichen Protesten aufgerufen hatte, hat zuletzt eine ausländische Militär-
intervention ğals letzte MWglichkeit( erwogen. áber auch er dArEe wis-
sen, dass 1rump im Dahlkampf kaum Särge mit dem Sternenbanner sehen 
mWchte.

So bleibt es vorerst beim Patt. Deder –uaid? noch Maduro sind stark genug, 
um eine Dende herbeizufAhren ü es braucht eine diplomatische öWsung. 
Goch dazu wird es ohne ein Ua der fremden Mächte nicht kommen.
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