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“Venezuela, zu Kriegszeiten” 

Dokumentarfilm von Thomas Michel und Rafael Abril, 2018,  

Venezuela/Belgien, 45ʼ  

INTRO  

 Der Dokumentarfilm “Venezuela, in Kriegszeiten” von Thomas Michel 

und Rafael Abril wurde im Dezember 2017 in Caracas, der Hauptstadt der 

Bolivarischen Republik Venezuela gedreht. Er handelt vom sogenannten 

“Krieg der 4. Generation” or “nicht konventionellem Krieg”, der seit der Wahl 

von Hugo Chavez zum Präsidenten von Venezuela 1998 von der reichen 

Venezolanischen Elite, der US-Regierung und ihrer europäischen Verbündeten 
gegen Venezuela geführt wird. 

 Diese Art von Krieg wird an mehreren Fronten gleichzeitig geführt. 

„Venezuela, in Kriegszeiten“ fokussiert die Wirtschafts- und Medienfront. Die 

Mainstreammedien in den USA und Europa – Zeitungen, TV, Kabel und die 

meisten on-line Nachrichtenquellen – beschreiben Venezuela als Diktatur, die 

seine hungernde Bevölkerung mit Gewalt zum Schweigen bringt und lokale 

Medien massiv zensuriert werden. Gemäss den internationalen 

Mainstreammedien erlebt Venezuela eine Humanitäre Krise – genannt werden 

Lebensmittelknappheit, Fehlen von Medikamenten, Inflation, Armut, Hunger, 

Unterdrückung der Medien – und gibt die Schuld der Regierung, anstatt eine 

tiefgreifende Analyse zu machen, weshalb Mängel bestehen und wer oder was 
sie herbeiführt. Der Film bietet Antworten auf diese Fragen. 

 Um den Inhalt des Films in einen historischen Kontext zu stellen, 
möchte ich ein paar wichtige Punkte zu Venezuelas Geschichte erläutern. 

Venezuela hat die grössten bekannten Erdölvorkommen weltweit – sie sind 

grösser als die des Nahen Ostens. Es hat die grösste wiedererneuerbare 

Frischwasserquelle und die zweitgrössten natürlichen Erdgasvorkommen. 
Zudem ist Venezuela reich an Gold und Coltan (Handys). 

 Seit der Monroe-Doktrin von 1823 werden Venezuela und andere 

Zentral- und Südamerikanische Länder von der US-Regierung als ihr 
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Hoheitsgebiet betrachtet. Nur US-Unternehmen haben demnach das Recht, 

Venezuelas Rohstoffe auszubeuten. Erdöl in Venezuela wurde in den 1920er 

Jahren entdeckt und seitdem gewonnen. Seitdem war Venezuela ein „loyaler 

Verbündeter“ der US-Regierung in Südamerika. Nur der vermögende 

Bevölkerungsteil Venezuelas – eine kleine Minderheit – profitierte von der 

Ausweitung des Erdölverbrauchs nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide 

Regierungen, die Venezolanische und die US-Regierung, handelten im 

Interesse von US-Konzernen. Obwohl das Erdöl in Venezuela war und 95% 

der Einnahmen des Landes generierte, ging der Grossteil der Erträge aus 

seinem Verkauf an ausländische Unternehmen. Eine kleine Gruppe 

Venezolaner – um die 20% - profitierten, während 80% der Bevölkerung in 
Armut lebten. In den späten 1990er Jahre lebten 30% in extremer Armut. 

 1998 wurde Hugo Chavez zum Präsidenten von Venezuela gewählt. Er 

versprach, die Einnahmen aus dem Verkauf der Rohstoffe des Landes 

zugunsten der Bevölkerung einzusetzen. 2001 wurde seine Politik durch 

Parlamentsbeschlüsse im Gesetz festgeschrieben. Die wirtschaftlichen und 

politischen Kräfte, die traditionell in Venezuela an der Macht waren, 

antworteten ein Jahr später (2002) mit einem militärischen Putschversuch. 

Einige der Anführer des Putsches waren Manager der PDVSA, des staatlichen 

Ölunternehmens. Kurz nach dem gescheiterten Putschversuch riefen 

dieselben Manager der PDVSA einen Streik aus. Die Erdölproduktion wurde 

stillgelegt, ArbeiterInnen wurden angewiesen, nicht zur Arbeit zu kommen. 

Durch den Streik gingen 16 Milliarden Dollar an Einnahmen aus der 

Erdölproduktion verloren – Einnahmen, die Venezuela 2003 während 3 
Monaten fehlten.  

 Präsident Hugo Chavez starb am 5. März 2013. Sein Vizepräsident, 

Nicolas Maduro Moros, wurde am 14. April 2013 zu seinem Nachfolger 

gewählt und am 20. Mai 2018 für eine weitere Legislatur in seinem Amt 

bestätigt (neue Legislatur beginnt am xx. Januar 2019). Die Opposition in 

Venezuela, die US- Regierung und europäische Regierungen haben diese 

Wahl nie anerkannt. Sie bezeichnen Venezuela als Diktatur, obwohl das Land 

den Weltrekord in Bezug auf Wahlen hält (24 Wahlen in 20 Jahren – 25, wenn 
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man die Gemeindewahlen vom 9. Dezember dazuzählt) und obwohl die Carter 

Foundation des ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter und andere 

internationale Beobachter wiederholt erklärt haben, das Wahlsystem von 
Venezuela sei weltweit eines der besten. 

 Der Chavismo gewann die grosse Mehrheit der Wahlen der letzten 20 

Jahren. Allerdings gewann das Oppositionsbündnis M.U.D. (Mesa de Unidad 

Democratica) die Mehrheit der Sitze der Parlamentswahlen von 2015. 

Präsident Maduro anerkannte den Sieg der Opposition. Der Präsident der 

Nationalversammlung, Julio Borges, erklärte öffentlich, das Ziel der neu 

gewählten Nationalversammlung sei der Sturz der legitimen Regierung von 

Nicolas Maduro Moros. Gewalttätige/heftige Strassenproteste – sogenannte 

“guarimbas” – wurden von den Kräften der Opposition lanciert (finanziert, unter 

anderem, von der US-Institutionen NED und USAID). Die Mainstreampresse in 

Venezuela, den USA und Europa, auch der Schweiz, (hold up articles printed 

in Switzerlandʼs media to make your point) machten fast ausschliesslich 

Regierungskräfte für die zahlreichen Toten der “guarimbas” verantwortlich – 

obwohl viele Menschen von Pro-Oppositions-Leuten getötet wurden, die auch 

nicht davon zurückschreckten, Leute anzuzünden, weil sie für die Regierung 
waren und obwohl 50 der 125 Getöteten Polizisten waren. 

 Um die gewalttätigen Proteste zu stoppen, rief Präsident Maduro am 1. 

Mai 2017 zur Wahl einer Verfassunggebenden Nationalversammlung auf. 

Diese sollte eine neue Verfassung ausarbeiten. Die Verfassunggebenden 

Nationalversammlung in Venezuela steht über den fünf „Gewalten“ der 

Regierung, also auch über der Nationalversammlung – die zu diesem 

Zeitpunkt von der Opposition dominiert wurde – und über dem Präsidenten. 

Während die Opposition die Wahl vom 30. Juli 2017 boykottierte, nahmen 8 

Millionen VenezolanerInnen an der Wahl der 545 Mitglieder der 

Verfassunggebenden Nationalversammlung teil, die die verschiedenen 

Sektoren der Gesellschaft und politische Einheiten repräsentieren: 
ArbeiterInnen, Studierende, Frauen, Bauern und Bäuerinnen, etc. 

 Im Gegensatz zu den politischen Institutionen in den meisten Ländern, 
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auch in der Schweiz, ist die Verfassunggebende Nationalversammlung den 
Sektoren, die sie wählten, direkt Rechenschaft schuldig. 

 Mit der Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung am 30. 

Juli war die Opposition komplett geschlagen. Die Strassenkämpfe hörten von 

einem Tag auf den andere auf. Der Wirtschafts-, Finanz- und Medienkrieg 

gegen Venezuela allerdings hat sich seither verstärkt. US-Präsidenten Barack 

Obama und Donald Trump haben seit April 2016 heftige Sanktionen gegen 

Venezuela eingeleitet. Kanada, Panama, die EU und sogar die Schweiz haben 

sich den Sanktionen angeschlossen. Mit ihrer Einmischung in die internen 

Angelegenheiten der Regierung eines souveränen Staates verletzt die 
Schweizer Regierung klar die „Neutralität“ unseres Landes. 

 

  

OUTRO 

 Wie der Film zeigt ist die Warenknappheit, für die die internationalen 

Medien der aktuellen Regierung Venezuelas zuschreibt, die Folge eines 

Wirtschaftskrieges gegen Venezuela und seine Bevölkerung. Es sind gezielt 

herbeigeführte Mängel an bestimmten Waren, die für die Bevölkerung wichtig 

sind und deren Fehlen entsprechende Folgen für die Bevölkerung hat. Es geht 

um Güter, deren Produktion und/oder Vertrieb von den wohlhabenden 

Venezolanern und ausländischen Unternehmen kontrolliert wird – beides 

Gruppen, die gegen die aktuelle Regierung und deren sind Politik sind, 

öffentliche Gelder und die Einnahmen aus dem Verkauf von Rohstoffen, 

darunter Erdöl, der wichtigste Rohstoff, zugunsten der Bevölkerung und vor 

allem deren ärmste Schichten zu verwenden. Das Ziel dieser künstlich 

herbeigeführten Mängel ist, der Bevölkerung das Leben schwer zu machen, 

der Regierung dafür die Schuld zu geben und so sicherzustellen, dass eine 

ausländische Militärintervention in Venezuela – durch die USA – 

wünschenswert zu machen – nicht nur in der Venezolanischen Bevölkerung, 
sondern auch bei den Menschen in den USA und in Europa.  

 Ein paar Beispiele dazu, wie die gemäss dem Völkerrecht illegalen 
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Sanktionen der USA und ihrer europäischen Verbündeten den 

Gesundheitsbereich in Venezuela tangieren. Im Juli 2017 weigerte sich die 

US-Bank Citigroup, die Geldüberweisung für den Import von 300'000 Dosen 

Insulin für Diabeteskranke zu machen. Drei Monate später verhinderte die US-

Blockade, Zahlungen für Impfungen an die UBS zu machen, wodurch sich der 

Kauf von Impfstoffen um Monate verzögerte. Im November 2017 weigerten 

sich die transnationalen Pharmaunternehmen Bayer, Abbot und Pfizer, 

Exportzertifikate für Krebsmedikamente auszustellen und hinderten Venezuela 

so daran, diese zu kaufen. In anderen Fällen hatte die Venezolanische 

Regierung Medikamente im Ausland bestellt, aber US-Banken weigerten sich, 

die Geldzahlung zu überweise, so dass die Medikamente nie in Venezuela 
ankamen. 

 Kurz, die Sanktionen behindern den internationalen Handel, behindern 

den Zugang zu Medikamenten, Lebensmitteln und anderen Basisgütern. Sie 

verhindern Finanztransaktionen, frieren Venezuelas Vermögenswerte im 

Ausland ein (Euroclear in Brüssel ist ein Beispiel) und verzögern Kauf- und 

Verkaufsoperationen der Venezolanischen Regierung und von 

venezolanischen Unternehmen, aber auch von ausländischen 

Geschäftspartnern. Sie schaden in erster Linie der Venezolanischen 

Bevölkerung. Die Schweizer Regierung beteiligt sich am Krieg gegen 

Venezuela und seine Bevölkerung. Die Medien – inklusive die Medien in der 

Schweiz – spielen eine wichtige Rolle in diesem Krieg. Indem sie Präsident 

Maduro als Diktator bezeichnen, der sein Volk aushungert, gewinnen die 

Medien die Komplizenschaft und die Unterstützung der Bevölkerung in der 

Schweiz für die Angriffe, die Sanktionen und eine mögliche militärische 
Intervention in Venezuela. 

   

Aufruf zu handeln: 

 Venezuela und seine Bevölkerung brauchen materielle Solidarität. Wir 

müssen etwas machen, um den falschen Darstellungen der Mainstreampresse 

entgegenzuhalten. Wir müssen Vorträge organisieren, Filmvorführungen wie 
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die heutige, um Informationen über Venezuela unter die Leute zu bringen, die 

man in der Mainstreampresse nicht findet. Und wir müssen Druck auf unsere 

Regierung ausüben, damit sie die Sanktionen gegen Venezuela beendet. Wir 

brauchen eure Hilfe dabei: Wenn ihr Organisationen, Kirchen, Quartierzentren 

kennt, die bereit wären, einen Anlass zu beherbergen, bitte teilt uns das mit. 

Wenn ihr interessiert seid, selber eine Veranstaltung zu organisieren – mit 

einem Film, mit einem Vortrag, dann teilt uns das bitte mit. (Tell them to go see 
vols so-and-so and sign-up). 

  

Beispiele für Webseiten, die abseits des Mainstream berichten: 

Misión verdad – Spanish, French, English 

Telesur  

Venezuelanalysis - English 

Français:  

Deutsch:  
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