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Präsidentschaftswahlen vertiefen Spaltung in Venezuela 

Hauchdünner Sieg Maduros wird von Capriles nicht anerkannt 

Der bisherige Übergangspräsident Nicolás Maduro Moros (Partido Socialista 

Unido de Venzuela - PSUV) hat nach offiziellen Angaben am 14. April 2013 die 

Präsidentschaftswahlen in Venezuela mit knappem Vorsprung gewonnen. Bereits 

am Folgetag wurde er ungeachtet massiver Proteste von Oppositionsseite durch 

die Präsidentin der politisierten und de facto regierungsnahen Wahlbehörde CNE 

in einem feierlichen Akt zum Wahlsieger ernannt. Die Vereidigung Maduros für 

eine Amtszeit von sechs Jahren soll am kommenden Freitag erfolgen.  

Maduros Gegenkandidat Henrique Capriles Radonski(Partido Primero Justicia - 

PJ), der das breite Oppositionsbündnis MUD vertritt, erkennt das Ergebnis nicht 

an und fordert eine manuelle Stimmenauszählung.  Wahlbeobachter kritisieren die 

fehlende Transparenz der Wahlen. Venezuela befindet sich in einer tiefen 

politischen Krise, deren Fortgang zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt 

werden kann – die Situation im Land ist hochgradig angespannt. 

Rund 19 Millionen Venezolaner waren zur Wahl eines Nachfolgers für den vor 

sechs Wochen verstorbenen Präsidenten Hugo Chávez aufgerufen. Die Wahl war 

ein Zweikampf zwischen Nicolás Maduro, dem Wunschkandidaten von Chávez, der 

für die Weiterführung des revolutionären Projekts eines „Sozialismus des 21. 

Jahrhunderts“ steht, und dem Oppositionskandidaten und Gouverneur des 

Bundestaats Miranda, Henrique Capriles, der bereits im Oktober 2012 gegen 

Chávez angetreten war. 

50 Prozent plus eine Stimme ist eine Mehrheitsentscheidung – viel war im Vorfeld 

der Präsidentschaftswahlen von dieser magischen Mehrheitsmarke bei Wahlen 

von allen Seiten geredet worden. Und jetzt ist es fast so gekommen: 50,75% 

(7.559.334 Stimmen) für Maduro gegenüber 48,98% (7.296.876 Stimmen) für 

Capriles lautet das Endergebnis. Eine Differenz von nur 260.000 Stimmen, die 
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nach den Umfragen der vergangenen Tage so nicht zu erwarten war. Die 

Wahlbeteiligung lag bei ca. 79%. 

Der knappe Sieg stellt Maduro vor Probleme.  Capriles hat im Vergleich zu den 

Wahlen vom 7. Oktober 2012 rund 800.000 Stimmen hinzugewinnen können. 

Maduro hingegen verlor eine halbe Million gegenüber dem Ergebnis von Chávez. 

Er geht geschwächt aus diesen Wahlen hervor. Dies ist umso gravierender, da er 

innerparteilich bei weitem keine uneingeschränkte Hausmacht genießt, wie dies 

bei Chávez der Fall war. Das Ergebnis hätte knapper kaum sein können, und ist 

dennoch mit Blick auf die Zahlen eindeutig. In dem seit vielen Jahren stark 

polarisierten Land angesichts unbestreitbarer, wiederkehrender, systematischer 

und landesweiter Verstöße gegen Verfassung und Wahlrecht von Seiten des 

Regierungslagers, des offenen und schamlosen Missbrauchs der Machtposition 

und öffentlicher Mittel, öffnet ein derart geringer Vorsprung nicht nur Tür und Tor 

für Spekulationen. Es stellt sich nach demokratischen Maßstäben die Frage der 

Legitimität eines solchen Ergebnisses. 

So darf man sich nicht wundern, dass Oppositionskandidat Capriles bereits kurz 

nach Bekanntgabe des vorläufigen Wahlergebnisses ankündigte, das Ergebnis 

nicht anzuerkennen, bis alle Stimmen von Hand ausgezählt seien.1 Capriles berief 

sich auf 3.000 gemeldete Unregelmäßigkeiten bei diesen Wahlen, die es zu 

untersuchen gelte, und reagiert damit sicherlich auch auf zurückliegende 

Vorwürfe, er habe das Wahlergebnis vom 7. Oktober 2012 zu früh und 

unumwunden anerkannt. Doch die Vorwürfe zielen tiefer, die Opposition spricht 

von Wahlfälschung.  

Damit trifft er den Nerv mindestens der Hälfte der Bevölkerung Venezuelas – und 

deren Gerechtigkeitsempfinden. Seine Wähler sind nach 14 Jahren müde der 

chavistischen Allmacht und Allgegenwärtigkeit, der Missachtung der Verfassung, 

der aggressiven Rhetorik und Einschüchterung, der immer tiefergehenden 

Spaltung in „echte Venezolaner“ und „Bourgeoisie“, der Ölgeschenke an politisch 

genehme Nachbarstaaten, der ungeklärten Rolle Kubas im Land, der steigenden 

Kriminalität und des wirtschaftlichen Niedergangs.2 Bereits in der Nacht der 

Bekanntgabe der Wahlergebnisse hatten die Anhänger Capriles in vielen Sektoren 

von Caracas ihren Protest durch einen „cazerolazo“, ein minutenlanges Trommeln 

auf Kochtöpfen, in Häusern und Wohnungen, friedlich, aber lautstark und 

emotional, Ausdruck verliehen. 

                                                           
1
Venezuela verfügt über ein komplexes, hochmodernes elektronisches Wahlsystem, bei dem die Daten automatisiert von jedem 

einzelnen Wahlautomaten in eine Datenbank nach Caracas übertragen werden. Die Wahlergebnisse werden für jeden einzelnen 
Wahltisch jedoch stets auch in Papierform als Computerausdruck ausgegeben. Auf diesen physisch greifbaren Papierausdruck 
bezieht sich Capriles. 
2
vgl. dazu auch: Politische Sonderberichte HSS Venezuela „Chávez gewinnt Präsidentschaftswahlen in Venezuela“ vom 

10.10.2012, „Regionalwahlen in Zeiten des Umbruchs“ vom 28.12.2012 und „Das Erbe von Hugo Chávez“ vom 07.03.2013. 
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Am Folgetag trat Capriles abermals vor die Presse, wiederholte seine Vorwürfe 

und die Forderung nach manueller Neuauszählung aller Stimmen: „Unsere Daten 

zeigen etwas anderes“, so Capriles. Zugleich kündigte er für Dienstag und 

Mittwoch friedliche Protestmärsche zu den regionalen Wahlbehörden bzw. der 

nationalen Wahlbehörde in Caracas an. Maduro sei ein „illegitimer Wahlsieger 

und illegitimer Präsident“, so Capriles. Darüber hinaus verkündete er, 

Militärangehörige  seien verhaftet worden als sie einen ordnungsgemäßen 

Wahlvorgang sicherstellen wollten.  

Maduro hielt in der Nacht der Bekanntgabe der Wahlergebnisse noch vor der 

ersten Reaktion Capriles, eine Rede, in der er auf die Rechtmäßigkeit des 

Ergebnisses hinwies: Der Sieg sei, „gerecht, rechtmäßig und verfassungsgemäß“. 

Darüber hinaus berichtete Maduro in seiner Ansprache von einem Telefonanruf,  

bei dem  ihm Capriles kurz vor Veröffentlichung des Wahlergebnisses angeblich 

eine Annäherung angeboten habe. Dieses Angebot habe Maduro ohne Umschweife 

abgelehnt und verdeutlicht, er habe an einem Dialog mit dem Oppositionslager um 

Capriles keinerlei Interesse.  

Eine Überwindung der gesellschaftlichen Spaltung scheint ausgeschlossen, die 

Gräben tiefer denn je. Auch am Folgetag lehnte er jegliches Entgegenkommen und 

eine Neuauszählung der Stimmen ab. 

Vorausgegangen war der wohl kürzeste Wahlkampf in Venezuelas Geschichte, der 

offiziell vom 2. bis 11. April 2013 dauerte. Die Kürze des Wahlkampfes 

verhinderte, dass Capriles seine landesweite von Dorf-zu-Dorf- und Haus-zu-Haus-

Kampagne der vorangegangenen Präsidentschaftswahlen vom Oktober 2012 

wiederholen konnte. Daher setzte er nun stärker auf eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner, indem er die inhaltliche 

Konfrontation mit Maduro suchte, die er bei seinem letzten Wahlkampf gegen 

Chávez noch gemieden hatte. Währungsabwertung, Inflation und Korruption, 

sowie die verheerende Sicherheitslage und der wachsende Einfluss Kubas waren 

die dominierenden Themen.  

Maduro hingegen setzte auf die Kontinuität der Politik Chávez indem er u.a. 

ankündigte, die umfangreichen und Milliarden Dollar schweren Sozialprogramme, 

welche die Quelle der breiten Zustimmung und Herzstück der chavistischen Politik 

sind, weiter auszubauen. Chávez und nun Maduros Trumpf ist der effektive Macht- 

und Wahlkampfapparat, der durch Zugriff auf staatliche Ressourcen über 

unbegrenzte „Wahlkampfmittel“ verfügt. 

Über allem schwebte Chávez, dessen Konterfei versehen mit dem Schriftzug des 

Wunschnachfolgers „Maduro – von [meinem] Herzen“ auf vielen Wahlplakaten 

prangte. Ganz nach dem Motto: wo Maduro drauf steht, ist Chávez drin. Faktisch 
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handelte es sich um die Wiederholung der Präsidentschaftswahlen vom 7. Oktober 

2012: Nicht Maduro, sondern Chávez war es, der das Regierungslager anführt und 

für den letztendlich gestimmt wurde. Mit bis zu 75 Prozent erhält Chávez in 

Umfragen nach seinem Tod mehr Zustimmungswerte als jemals zu Lebzeiten.  

Spätestens mit der umstrittenen3 Amtsübernahme von Übergangspräsident 

Nicolás Maduro am 5. März 2013 stellte man sich die Frage, wie er das von Chávez 

übernommene Amt ad interim ausfüllen werde, hatte er sich doch zuvor durch 

seine pragmatische und unaufgeregte Interpretation der Rolle als Außenminister 

gewisse Anerkennung in der Region verschafft. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als 

er seinen Gegenkandidaten Henrique Capriles als „Erben Hitlers“ bezeichnete, 

wurde auch dem letzten Beobachter klar, dass etwaige Hoffnungen auf einen 

weniger polarisierenden Diskurs vergebens waren. Im Gegenteil: Die kriegerische 

und bisweilen skurrile Wahlkampfrhetorik zielte offensichtlich nicht nur auf die 

Wähler, sondern auch auf die eigenen Reihen. Das Erbe von Chávez ist eine große 

Bürde für Maduro. Auch wenn er sich inzwischen wie Chávez gibt – sogar seinen 

Sprachrhythmus und Betonung hat er sich offenkundig antrainiert – kann er nach 

Auffassung von Beobachtern weder jetzt noch in Zukunft die großen Fußspuren 

von Chávez ausfüllen. 

Für Kopfschütteln und weltweite Beachtung sorgten Maduros Ausführungen bei 

einem Fernsehauftritt, indem er erklärte, Chávez habe ihn kürzlich in einer kleinen 

Kirche als Vögelchen besucht und zugezwitschert, und so zum Wahlsieg 

aufgefordert. Maduro habe daraufhin zurück gezwitschert, wobei er das 

Zwitschern bei seinem Auftritt nachahmte. Mehr als auf den Boden der Tatsachen 

war der Blick bei Maduros Wahlkampf stets gen Himmel, auf Chávez gerichtet. 

Schließlich war und ist es Chávez, der ihn bei einer Fernsehansprache vor den 

Augen von Millionen Zuschauern zum Nachfolger ernannte. 

Auch den imperialistischen Erzfeind USA hatte Maduro stets im Blick. Maduro warf 

seinem Widersacher Capriles u.a. vor, USA-freundlich zu sein und sich „mehr in 

New York als Venezuela“ aufzuhalten. Damit knüpfte er an diverse Attacken in 

Richtung USA an, die als Feindbild (auch) für diesen Wahlkampf dienten. Ein nur 

folgerichtiger Schritt, wenn man die desolate wirtschaftliche Situation und die 

„erzwungene“ Abwertung des Landeswährung Bolívar im Februar um 46 Prozent 

den Angriffen internationaler Spekulanten und dem internationalen Kapitalismus 

zuschreibt, dessen prominentestes Gesicht zweifellos die USA sind. Man kann 

angesichts all dieser Äußerungen kaum glauben, dass die USA auch weiterhin 

Venezuelas wichtigster Handelspartner sind. Doch Worte sind für die Regierung 

eine Sache, das Handeln eine andere: Wenige Tage vor der Wahl wurde bekannt, 

                                                           
3
vgl. Politischer Sonderbericht HSS Venezuela „Das Erbe von Hugo Chávez“ vom07.03.2013 
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dass Maduro und Außenminister Jaua den USA bei Treffen insgeheim deutlich 

gemacht haben, die Beziehungen wieder verbessern und normalisieren zu wollen.    

Teile des Wahlkampfes schienen aus einem Kriminalroman abgeschrieben: Erst 

warf Maduro dem ehemaligen US-amerikanischen Botschafter Otto Reich vor, 

einen Mordanschlag auf Capriles zu planen, um das Land zu destabilisieren und 

den Verdacht auf die venezolanische Regierung zu lenken. Später beschuldigte er 

den salvadorianischen Abgeordneten Roberto D’Abuisson (Partei ARENA), 

gemeinsam mit Kreisen um Capriles ein Mordkomplott gegen Maduro selbst 

geschmiedet zu haben. Die spanische Tageszeitung El País hat nachgerechnet4: Es 

handelt sich dabei um einen von über 30 vergleichbaren Vorwürfen in den 

vergangenen 14 Jahren. Die Zahl zeigt, wie diese Vorwürfe einzuordnen sind.  

Ein klares Feindbild sollte in der Vergangenheit stets helfen, sich nach außen zu 

positionieren, und innen die eigenen Reihen zu schließen. Ein schwieriges 

Unterfangen. Auf das Charisma eines Chávez kann Maduro dabei nicht setzen, und 

auch sonst fehlt ihm das außergewöhnliche Talent seines Idols und Ziehvaters. 

Über Jahre hat er sich als treuer und unauffälliger Gefolgsmann im Windschatten 

von Chávez bewegt. Wenn es ein Merkmal gibt, das Maduro mehr als alles andere 

charakterisiert, ist es die unverbrüchliche Treue zu Chávez, zu dessen Statthalter 

auf Erden er geworden ist, indem er sich selbst als dessen „Sohn“ und „Apostel“ 

bezeichnet. Dies ist seine Rolle. Pausenlos erwähnt er den „Comandante Chávez“, 

der seit besagter Fernsehansprache die Quelle seiner Legitimation ist. Maduro 

macht dieses imaginäre Band nicht nur sichtbar, sondern für die Chavisten 

geradezu physisch greifbar. 

Ein Ausblick in die Zukunft gestaltet sich derzeit schwierig. Wie wird die 

Opposition reagieren und weiter agieren, sollte sie für ihr Anliegen kein Gehör 

finden? Wird es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen? Derzeit scheint 

alles möglich. Ein Funke genügt um eine Explosion auszulösen. 

Ein großer Unsicherheitsfaktor ist die Rolle der bewaffneten Bolivarischen Miliz 

(Milicia Bolivariana). Deren Anzahl beträgt nach offiziellen Angaben 150.000 

Bewaffnete, doch auch eine Zahl von bis 375.000 war in den vergangen Tagen von 

Vertretern der Staatsmacht zu hören. Von Chávez offiziell als Reservistentruppe 

geschaffen, um bei einer Invasion das Land in Guerilla-Manier zu verteidigen, 

sehen viele Beobachter in dieser Miliz eine politisierte und ideologisierte Truppe 

zur chavistischen Machtsicherung nach innen. 

Sollte Maduro im Amt bestätigt werden, und die Proteste der Opposition im Sande 

verlaufen, wäre die wesentliche Aufgabe für Maduro in den kommenden Monaten, 

seine Macht zu festigen, und sich gegen die unterschiedlichen Strömungen des 

                                                           
4
 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/10/actualidad/1365563464_544296.html 
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Chavismus zu behaupten. Diese reichen von einem militärnahen und kuba-

kritischen Block um den mächtigen Parlamentspräsidenten Diosdado Cabello, 

über einen radikalen und kuba-freundlichen Block um Chávez Bruder Adán, bis hin 

zum gemäßigten Flügel um den derzeitigen Außenminister Elías Jaua.  

Zu erwarten ist, dass Maduro die Zügel nach innen und außen anzieht, um eine 

weitere Fragmentierung der chavistischen Bewegung zu verhindern, und sein 

politisches Überleben im eigenen politischen Apparat und gegenüber der 

Opposition sicher zu stellen.  

Mit Blick auf die Haushaltssituation und die schwierige wirtschaftliche Lage 

Venezuelas sind es somit viele Baustellen, die Maduro jetzt und (möglicherweise) 

in Zukunft zu bearbeiten hat. Vielleicht zu viele. 

 

 

Benjamin Bobbe 
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