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Lateinamerikanische und karibische Staaten demonstrieren Einheit 

 

Schulterschluss in Lateinamerika und der Karibik: Die Länder der Region haben 
einen neuen Staatenbund gegründet und damit zugleich eine engere 

wirtschaftliche Zusammenarbeit vereinbart. Die Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) solle der Region zu größerer Einheit 

verhelfen, sagte Venezuelas Staatschef und Gastgeber Hugo Chávez beim 

Gründungsgipfel in Caracas. 

Laut Chávez könne mit der Celac der US-amerikanische Einfluss zurückgedrängt 
werden – anders als in der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) sind die 
USA und Kanada nicht mit dabei. 33 Länder mit insgesamt rund 550 Millionen 
Einwohnern haben sich der Celac angeschlossen. 

Lateinamerika und die Karibik verfügten über ein enormes Potential in einer von 
großen Unsicherheiten geplagten Weltwirtschaft, erklärte der kolumbianische 
Präsident Juan Manuel Santos. Mehrere Staats- und Regierungschefs sprachen sich 
bei dem zweitägigen formellen Gründungstreffen ausdrücklich für eine Förderung 
lokaler Betriebe und eine Ankurbelung des Handels innerhalb der Region aus. 

Die Gründung der Celac war bereits im Februar 2010 in Mexiko beschlossen 
worden. Bei dem jetzigen Gipfeltreffen feilten die Delegationen an der 



 

 
Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, Venezuela, Quartale III + IV/2011 2 
 

Abschlusserklärung. Mexikos Präsident Felipe Calderón betonte, dass die Werte 
Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie das Fundament der neuen Organisation 
sein müssten. 

Für Gastgeber Chávez hatte der Gipfel auch eine persönliche Bedeutung: Mit einer 
mehr als einstündigen Rede demonstrierte der 57-jährige, dass er nach mehreren 
Chemotherapien wieder voll einsatzfähig ist. In seiner Ansprache prognostizierte 
er dem Bündnis eine bedeutende Zukunft: „Es ist die Zeit Lateinamerikas und der 
Karibik“. 

 

Venezuela verfügt über mehr Erdöl als Saudi-Arabien 

 

Venezuela hat Saudi-Arabien an der Spitze der Erdölförderländer abgelöst und ist 
nun das Land mit den größten nachgewiesenen Erdölreserven der Welt. Nach 
Angaben der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) verfügt der 
südamerikanische Staat über Vorkommen von 296,5 Milliarden Barrel (1 Barrel = 
159 Liter); der bisherige Spitzenreiter Saudi-Arabien kann auf 264,5 Milliarden 
Barrel zurückgreifen. 

Neben der Tatsache, dass die OPEC diejenigen Zahlen veröffentlicht, welche ihr 
von ihren Mitgliedern gemeldet werden, hat die Rechnung noch einen weiteren 

Haken: Die OPEC addiert nun auch solche Erdölvorkommen hinzu, die nur schwer 
und mit hohem technischen und finanziellen Aufwand on- und offshore gefördert 
werden können. 

Während Saudi-Arabien Tag für Tag ein riesiges Vermögen verdient, kann der 
neue Erdölweltmeister seine Schätze kaum heben. Die venezolanischen 
Erdölreserven bestehen zu einem Drittel aus superschwerem Erdöl, welches im 
Orinoco-Gürtel lagert. Seit Jahrzehnten versucht der staatliche Erdölkonzern 
PdVSA, diese teerähnlichen Vorkommen zu explorieren. Ohne hochkarätige 

Partner aus dem Ausland ist dies jedoch nicht möglich. Für die Förderung der 
Erdölreserven, welche vor der venezolanischen Küste lagern, fehlt es dem 

Erdölförderland an adäquater Fördertechnologie. Nur ein kleiner Teil der neu 
anerkannten Vorräte liegt in erschlossenen Fördergebieten wie Maracaibo – und 
dort ist die Infrastruktur völlig veraltet. 

Jetzt rächt es sich, dass Venezuelas Regierung die internationalen Erdölkonzerne 
verprellt und sich jahrelang geweigert hat, Entschädigungen für Enteignungen zu 
zahlen. „Es nutzt Venezuela wenig, auf den größten Ölreserven der Welt zu sitzen, 
wenn es weder Partner noch Technologie und Kapital besitzt, um sie zu fördern“, 
sagt Jorge Piñon, der frühere Lateinamerika-Chef des Erdölkonzerns Amoco (heute 

BP). 

Nach einem landesweiten Ölarbeiterstreik im Jahre 2003 ersetzte Staatschef Hugo 
Chávez 20.000 PdVSA-Mitarbeiter durch Parteimitglieder. Die Folge: Die 
Erdölproduktion hat sich seit diesem Zeitpunkt nahezu halbiert. Zudem nutzt 
Chávez den Konzern als Motor für seinen „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“, 
indem er fast den gesamten Gewinn entnimmt, um damit soziale Projekte zu 
finanzieren. Reinvestitionen werden mithin so gut wie keine getätigt. 
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Chávez vermutet Krebs-Attacke der USA 

 

Venezuelas Präsident Hugo Chávez vermutet hinter den Krebserkrankungen 
mehrerer südamerikanischer Staatschefs ein Komplott der USA. Es sei doch 
merkwürdig und verdächtig, dass mehrere linksgerichtete Staatsoberhäupter 
innerhalb kurzer Zeit an Krebs erkrankt seien, konstatierte Chávez. „Es ist sehr 
schwer, die Zahl der Erkrankungen mit dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit zu 
erklären“, sagte der sozialistische Staatschef weiter. Kürzlich war 

bekanntgeworden, dass die argentinische Präsidentin Cristina Kirchner (58) an 
Schilddrüsenkrebs leidet. 

Chávez erinnerte an die medizinischen Experimente der USA mit Syphilis- und 
anderen Krankheitserregern in den 40er Jahren in Guatemala. „Wäre es absurd, 
wenn sie eine Technologie entwickelt hätten, um Krebs auszulösen, und niemand 
wüsste es?“, fragte Chávez, dem im Juni selbst ein bösartiger Tumor aus der 
Beckengegend entfernt worden war. Chávez betonte, er wolle niemanden 
beschuldigen und denke nur nach. Aber dies alles sei „sehr, sehr seltsam“. 

Auch Paraguays Präsident Fernando Lugo hatte sich 2010 wegen eines 
Krebsleidens behandeln lassen. Bei Brasiliens Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da 
Silva wurde erst vor kurzem Kehlkopfkrebs festgestellt. Dessen Nachfolgerin 
Dilma Rousseff war 2009 an Lymphdrüsenkrebs erkrankt, hatte die Krankheit aber 
noch vor ihrer Wahl 2010 zur Staatschefin besiegt. In Richtung Boliviens 
Staatspräsident Evo Morales sagte Chávez: „Wir müssen gut auf Evo aufpassen. 
Gib acht Evo!“ 

Chávez betonte, dass ihn auch der kranke kubanische Ex-Staatschef Fidel Castro 
mehrfach zur Vorsicht ermahnt habe. Der heute 85-jährige Revolutionsführer habe 
ihm gesagt: „Pass auf, was dir ins Essen getan wird! Vorsicht mit kleinen Nadeln, 
mit der sie dir alles Mögliche injizieren können!“ Castro hatte 2006 die 
Regierungsgeschäfte abgegeben, als er sich einer Notoperation im Unterleib 

unterziehen musste. 

 

In Venezuela ist die Gewalt außer Kontrolle 

 

Im Jahre 2009 starben in Venezuela weitaus mehr Menschen an Gewalttaten als 
im Irak, getötet von Kriminellen, Straßengangs oder sogar der Polizei selbst. Die 
meisten Opfer sind jung und arm. 

Als Präsident Hugo Chávez im Jahre 1999 an die Macht kam, versprach er, der 
Korruption und Gewalt ein Ende zu setzen. Zwölf Jahre später ist die Situation 

nicht unter, sondern komplett außer Kontrolle. Venezuela hat sich zu einem 
Zentrum des international organisierten Verbrechens und einem der wichtigsten 
Drogenkorridore der Region entwickelt. 

Verschiedene bewaffnete Gruppen, darunter die kolumbianische Guerilla, 
kollaborieren mit Mafiabanden aus aller Welt. Sie alle profitieren von der weit 
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verbreiteten Korruption und der Komplizenschaft der Sicherheitskräfte, vor allem 
aber von der regierenden Straflosigkeit. Ein Teil der Drogen verbleibt im Land und 
schürt die Bandenkriege um lokale Absatzmärkte, welche insbesondere in den 
Städten Tag für Tag ihre Opfer fordern. 

Während sich der Präsident Erfolge bei der Armutsbekämpfung durchaus zugute 
halten kann, ist die Kriminalität während der letzten Dekade sprunghaft 
angestiegen. 17.600 Morde allein im letzten Jahr, im Vergleich zu 4.550 vor zwölf 
Jahren. 

Das Ausmaß organisierter und weniger organisierter Kriminalität bedroht die 
Stabilität des Landes und der gesamten Region. Venezuela benötigt dringend eine 

umfassende Sicherheitsstrategie, welche die kriminellen Strukturen konsequent 
aufbricht, Korruption und Straflosigkeit beseitigt und mithin die Bürger schützt. 

 

Chávez soll Hacker angeheuert haben 

 

Wer hat die Twitter-Konten zahlreicher venezolanischer Oppositioneller gehackt? 
Staatschef Hugo Chávez war´s, und eine Bande kubanischer Hilfs-Hacker – so 
lauten die Gerüchte. Anhaltspunkt für diese Darstellung ist ein anonymes 
Schreiben, angeblich aus dem venezolanischen Ministerium für Wissenschaft und 

Technik: Ein ganzer Stock des Ministeriums sei der Überwachung und dem Hacken 
von Online-Aktivitäten gewidmet; vor allem Kubaner säßen in dieser Abteilung. 
Die Regierung selbst heizte die Gerüchteküche an, als sie ein Bekennerschreiben 
einer „unabhängigen Hacker-Gruppe“ im staatlichen Propagandakanal VTV 
verlesen ließ, welches in etwa so zusammengefasst werden kann: Die US-
Regierung bedient sich Twitter, um das Chávez-Regime zu destabilisieren. Die 
Opposition nimmt die Angriffe mit Humor: „Wessen Twitter-Konto nicht gehackt 
wurde“, hörte man bereits, „der ist ein Nobody in er venezolanischen 
Opposition.“ 

 

Rückruf des Goldes und Verstaatlichung der Goldindustrie 

 

Angesichts der internationalen Wirtschaftsturbulenzen festigt Venezuela den 
staatlichen Zugriff aufs Gold. Präsident Hugo Chávez kündigte an, den 
Goldbergbau zu verstaatlichen und die bei europäischen und US-amerikanischen 
Banken lagernden Goldreserven im Wert von 11 Milliarden US-Dollar ins Land 
zurückzuholen. Im Gespräch ist zudem, die Währungsreserven des Ölförderlandes 
von den USA und Europa unter anderem nach Asien und Lateinamerika 
umzuschichten. 

Chávez sagte, der Rückruf des Goldes diene dem Schutz seines Landes vor den 
wirtschaftlichen Problemen in den USA und Europa. „Wir werden damit beginnen, 
unser Gold zur Zentralbank zurückzuschaffen.“ Wann das geschehen soll, blieb 
bisher offen. Zentralbankpräsident Nelson Merentes sprach von einer 
Vorsichtsmaßnahme: „In diesen unruhigen Zeiten ist es vorzuziehen, unsere 
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Vermögenswerte, in diesem Fall das Gold, zurückzuholen und hier im Tresor 
liegen zu haben.“ 

Nach Angaben der Zentralbank verfügt Venezuela über gut 28,6 Milliarden US-
Dollar an internationalen Reserven, davon 17,9 Milliarden US-Dollar in Gold. Von 
diesem Goldschatz ist Edelmetall im Wert von 11 Milliarden US-Dollar im Ausland 
deponiert. 

Einem Bericht von Finanzminister Jorge Giordani zufolge liegt Gold für fast 4,6 
Milliarden US-Dollar bei der britischen Zentralbank. Weitere Mengen befinden 
sich demnach bei der US-Bank J.P. Morgen Chase, den britischen Geldinstituten 
Barclays, HSBC und Standard Chartered, bei BNP Paribas in Frankreich sowie bei 

der Bank of Nova Scotia in Kanada. 

Auch bei anderen, nicht in Gold gehaltenen internationalen Reserven wird eine 
Verlagerung „in Länder mit solideren Volkswirtschaften“ erwogen. Finanzminister 
und Notenbankchef rieten dem Präsidenten, Venezuelas internationale 
Währungsreserven von den Banken in den USA und Europa in Länder zu verlagern, 
die sie als sicherer erachten, wie China, Russland und Brasilien neben anderen 
asiatischen und lateinamerikanischen Staaten. 

Chávez hat schon früher wiederholt davon gesprochen, Venezuelas Reserven aus 
den US-Banken abziehen zu wollen. Auf einem Gipfeltreffen 2008 hatte er die 

befreundeten lateinamerikanischen Länder dazu aufgerufen und vor einer 
drohenden Wirtschaftskrise in den USA gewarnt. 

Überdies hat Chávez die Goldindustrie seines Landes verstaatlicht. Ausländische 
Unternehmen können in Venezuela nur noch dann Gold fördern und verarbeiten, 
wenn sie Partnerschaften mit Unternehmen eingehen, welche dem 
venezolanischen Staat gehören. Zudem muss alles Gold, das auf nationalem 
Territorium geschürft wird, an den venezolanischen Staat verkauft werden. 

Chávez will gemäß seinen eigenen Worten mit der Verstaatlichung der 
Goldindustrie die „nationale Unabhängigkeit“ stärken sowie „bewaffnete Banden 
und den Schmuggel“ vor allem im Süden des Landes bekämpfen. Dort stammen 

rund 60 Prozent der Goldproduktion aus vom Staat nicht genehmigten Minen. 

 

Chávez hält sich für geheilt und wird 2012 erneut kandidieren 

 

Der im Juni wegen Krebs operierte venezolanische Staatschef Hugo Chávez ist 
nach eigenen Angaben frei von Metastasen. „Ich habe keine Metastasen, keine 
einzige wurde in meinem Körper entdeckt“, sagte der 57-jährige. Allerdings fühle 
er sich nach der vierten Chemotherapie noch geschwächt. „Chemotherapie ist 
hart.“ Der Staatschef unterzog sich laut eigener Angaben einer ganzen Reihe von 
Untersuchungen. Ungeachtet des Gefühls der Schwachheit sei er jedoch „bester 
Gesundheit“. 

Dem linksgerichteten Präsidenten war im Juni auf Kuba ein bösartiger Tumor im 
Beckenbereich entfernt worden. Anschließend unterzog er sich dort vier 
chemotherapeutischen Behandlungen. 
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Chávez erklärte in aller Deutlichkeit, trotz seiner Krebserkrankung bei der 
Präsidentenwahl 2012 für eine dritte Amtsperiode kandidieren zu wollen. „Ich 
werde bei den Wahlen 2012 Kandidat sein und ich werde sie gewinnen.“ Chávez 
befindet sich seit 1999 im Amt. 

Salvador Navarrete, ein ehemaliger Arzt von Hugo Chávez, vermutet, dass der 
venezolanische Staatschef innerhalb von zwei Jahren sterben wird. Navarrete 
schreibt in einem offen Brief, der in der Tageszeitung „Tal Cual“ veröffentlicht 
wurde, er habe nach einem Interview mit dem mexikanischen Magazin „Milenio“, 
in dem er Chávez wegen seiner Krebsart nur noch zwei Jahre zu leben gegeben 
hatte, um sein Leben fürchten und deshalb ins Ausland fliehen müssen. 

In dem Interview hatte Navarrete gesagt, er habe bis 2002 dem Ärzteteam von 
Chávez angehört und behandle derzeit einige seiner Familienmitglieder. Von 
diesen habe er erfahren, dass Chávez an einem Sarkom, einer sehr aggressiven 
Krebsart, leide, und daraus geschlussfolgert, dass Chávez nur noch maximal zwei 
Jahre zu leben habe. 

 

 

 

Prof. Dr. Klaus Georg Binder 

 

Der Autor ist Leiter der Vertretungen der Hanns-Seidel-Stiftung in Bogotá, 
Kolumbien, und in Caracas, Venezuela. 
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