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Chávez und Capriles offiziell als Präsidentschaftskandidaten registriert 

Am 11. Juni hat sich Hugo Chávez offiziell beim „Consejo Nacional Electoral“ 
(CNE), dem in der Verfassung von 1999 neu geschaffenen „Nationalen Wahlrat“, in 
Caracas als Präsidentschaftskandidat eingetragen. Die Inskription wurde als 
Wahlkampfevent hochstilisiert. Für Chávez ist es wichtig, Präsenz in Venezuela zu 
zeigen, nachdem er von März bis Mitte April aufgrund einer Radiotherapie-
Behandlung nach einem erneuten Krebsrückfall einen Großteil der Zeit auf Kuba 
verbracht hatte. Seitdem war er auch kaum in Erscheinung getreten und musste 
sich den Vorwurf gefallen lassen, das Land via seines Twitter-Accounts1zu 
regieren.  

Die brodelnde, oft geschmacklose aber immer kreative Gerüchteküche um den 
Gesundheitszustand des Präsidenten läuft auf Hochtouren. Fast täglich vernimmt 
man in Caracas und andernorts im Land neue Gerüchte.2Befeuert wurden die 
Spekulationen durch die plötzliche Einsetzung eines sogenannten 
Staatsrats(„Consejo del Estado“), der, obwohl in der Verfassung von 1999 bereits 
vorgesehen, bis dato nicht gebildet wurde – ein typisches Beispiel für die in 
Lateinamerika verbreitete Inkonsistenz von geschriebener Verfassung und 
Verfassungspraxis. Das Gremium ist mit ranghohen Anhängern der Regierung 

                                                           
1
Dieser lautet: @chavezcandanga 

2
Die Bandbreite geht von Behauptungen, dass die Erkrankung lediglich eine Erfindung des kubanischen Geheimdienstes sei 

um Chávez‘ Popularität zu steigern, bis hin zu solchen, dass Chávez nach seiner Wiederwahl bald sterben werde und er 
plane, seine kürzlich in Politikwissenschaften graduierte Tochter als „Erbpräsidentin“ einzusetzen. Andere Beobachter 
sahen zwischenzeitlich eine (übergangsweise) Machtübernahme durch das Militär bevorstehen. 
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Chávez besetzt und Beobachter vermuten, dass es im Falle von Chávez’ Tod 
Ausnahmeregelungen ergreifen soll, um die Macht des „Chavismus“ zu sichern. 

Begleitet wurde Chávez bei der Einschreibung von einem Marsch zehntausender 
Anhänger. Chávez stellte bei dieser Gelegenheit auch sein neues 
Regierungsprogramm für die Jahre 2013-2019 vor. Dessen Zielsetzung ist es, den 
nach wie vor in Venezuela vorherrschenden Kapitalismus zu überwinden, um den 
Sozialismus weiter voranzubringen, dessen Umsetzung seit 2006 offiziell als 
politisches Ziel gilt, jedoch laut Programm„bisher kaum seine eigene Dynamik im 
Land etabliert hat“.  

Andere Ziele wurden bereits bei Chávez‘ Regierungsantritt im Jahr 1999 
formuliert, jedoch in der 13-jährigen Amtszeit des Präsidenten nicht umgesetzt. 
Dazu zählen etwa die Diversifizierung der Wirtschaft, um die Abhängigkeit von 
den Ölrenten zu vermindern, der Aufbau thematischer Produktionsketten, die 
Entwicklung des Agrarsektors, der Ausbau des Wohnungssektors sowie die 
effiziente Nutzung von Energie inklusive des Ausbaus von alternativer 
Energiegewinnung. Mit Ausnahme des Wohnungsausbaus, in den seit jüngerer Zeit 
Milliarden US-Dollar an Subventionen fließen, sind dies allesamt Ziele, von denen 
Venezuela derzeit weiter entfernt ist denn je. 

Tags zuvor hatte sich auch der Herausforderer Henrique Capriles Radonski 
der„Mesa de la Unidad Democratica“ – MUD (Runder Tisch der Demokratischen 
Einheit) – ebenso begleitet von tausenden Anhängern, die aber augenscheinlich 

den „Chavisten“ zahlenmäßig unterlegen waren – beim CNE als 
Präsidentschaftskandidat eingeschrieben. Der offizielle Starttermin für den 
Wahlkampf in Venezuela ist der 1. Juli. 

 

Die venezolanische “Umfrage-Schlacht” 

Dass Regierung und Opposition mit ungleichen Mitteln Wahlkampf machen, zeigt 
sich nicht nur in der Instrumentalisierung von staatlichen Medien und der 
„Umwidmung“ von Staatsgeldern für Kampagnenzwecke, sondern auch in der 
strategischen Instrumentalisierung von Wahlumfragen („encuestas“):Von 
einer„guerra de las encuestas“, also einer „Umfrage-Schlacht“, ist die Rede.  

Liegt der Vorsprung von Chávez gegenüber Capriles bei seriösen Instituten 
zwischen 3,4% und 15%, ist er bei Umfragen, die von der Regierung 
(teil)finanziert werden, oder die sonstige Regierungsnähe aufweisen, bei bis zu 
über 30%.  

Dass die letztgenannte Prozentzahl nicht stimmen kann, zeigt folgende kurze 
Analyse: Bei einem Stimmenvorsprung von 30% für Präsident Chávez hieße dies, 
lediglich drei Millionen Wahlberechtigte würden für Capriles stimmen. Dies 
entspricht allerdings schon allein der Anzahl der Wählerstimmen, die bei den 
oppositionsinternen Vorwahlen um die Präsidentschaftskandidatur des MUD im 
Februar 2012, aus der Capriles mit 1,9 von drei Mio. Stimmen als Sieger 

hervorgegangen ist, insgesamt abgegeben wurden. Es ist davon auszugehen, dass 
diese Stimmen nun beinahe geschlossen Capriles zufallen werden. Bei den letzten 
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Parlamentswahlen im Jahr 2012 hatte die Opposition sogar 5,8 Millionen Stimmen 
auf sich vereint.  

Mit diesen Umfragen verfolgt die Regierung nicht allein das Ziel, Chávez als 
„Umfragekönig“ darzustellen. Augenscheinlich geht es auch darum, ein 
Verliererimage der Opposition zu generieren, um Wähler und Sponsoren für den 
MUD zu verprellen – man setzt schließlich nicht auf den Verlierer.  

Der MUD beteiligt sich offensichtlich nicht an dieser Umfrage-Schlacht. Capriles 
betonte in einer Pressekonferenz Ende Juni zum bevorstehenden offiziellen Start 
seiner Wahlkampagne, dass die Umfragen, die im Auftrag des MUD erstellt 
würden, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt seien, sondern nur intern genutzt 
würden, um die Wahlkampfstrategie zu optimieren. 

 

Ermächtigungsgesetz 

Das umstrittene „Ley Habilitante“, ein vieldiskutiertes  Ermächtigungsgesetz, das 
Präsident Chávez seit eineinhalb Jahren Spezialbefugnisse bei der 
Verabschiedung von Gesetzen ermöglichte, ist im Juni ausgelaufen.  

Es war im Dezember 2010 von der Nationalversammlung („Asambla Nacional“), 
dem venezolanischen Parlament, als Notstandgesetz in Antwort auf immense 
Überschwemmungen und dem daraus resultierenden sozialen Notstand. Das 
Gesetz selbst ging jedoch weit über den Anwendungsbereich der Katastrophen-
Bekämpfung hinaus: Es ermächtigte Chávez, in neun Politikfeldern Gesetze zu 
erlassen, die letztendlich die gesamte Gesetzgebung Venezuelas abdecken, von 
Infrastruktur über Wohnungsbau und Steuergesetzgebung bis hin zur nationalen 
Verteidigung und internationalen Zusammenarbeit.  

So verabschiedete die Exekutive in diesem Rahmen in den letzten eineinhalb 
Jahren nicht weniger als 54 Gesetze3, von denen immerhin 14 nur wenige Tage vor 
Auslaufen des Ermächtigungsgesetzes auf den Weg gebracht wurden. Zu den 
verabschiedeten Gesetzen zählen stark kritisierte, wie etwa das Gesetz zur 
Schaffung des „Fondo Simón Bolívar“ für die Finanzierung der „Gran Misión 
Vivienda“4, das Gesetz der „Costos y Precios Justos“ (gerechte Kosten und Preise) 
zur Abmilderung der negativen Inflationsauswirkungen, das Gesetz zur Schaffung 
des in der Verfassung von 1999 vorgesehenen „Consejo de Estado“ (vgl.1.), das 
Gesetz für eine neue Strafprozessordnung, das Schöffen im Strafprozesswesen 
abschafft, oder das neue Arbeitsgesetz LOT (vgl. 4.). 

Neben ganz offensichtlichen demokratischen Mängeln wie fehlender legislativer 
Kontrolle und kompletter Machtkonzentration in der Exekutivgewalt in Person von 
Präsident Hugo Chávez, widersprach das Gesetz auch jeglicher Auffassung 
partizipativer Demokratie, wie er vom „Chavismus“ als erklärtes Ziel propagiert 
wird.  

                                                           
3
35 gänzlich neue, 19 reformierte 

4
Ein Wohnungsbauprogramm, das Ende 2010 aufgelegt wurde. Die Regierung finanziert einkommensabhängig bis zu 100% 

der Kosten einer Vivienda (Wohneinheit, d.h. Haus oder Wohnung) Im Jahr 2011 wurden laut Regierungsangaben 153.404 
Viviendas gebaut und übergeben, für 2012 sind 200.000 Viviendas geplant, für 2013 sind es 300.000, für 2014 und 2015 
sind es jeweils 325.000 und für 2016 und 2017 jeweils 350.000. 
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LOT – das umstrittene neue Arbeitsgesetz 

Am 30. April 2012, also einen Tag vor dem „Tag der Arbeit“, unterzeichnete Hugo 
Chávez das neue Arbeitsgesetz, das “Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores 
y Trabajadoras” - LOT. Da die Ausarbeitung des Gesetzes ohne Beteiligung der 
Gesellschaft und völlig von der Öffentlichkeit abgeschottet von einer „Comisión 
Presidencial“ ausgearbeitet wurde, war die Spannung groß, wie das Gesetz genau 
ausgestaltet sein würde. Vereinzelte Informationen hatte Präsident Chávez über 
seinen Twitter-Account vorab gestreut, wesentliche Inhalte wurden allerdings erst 
mit Unterzeichnung bekannt. 

Mit Inkrafttreten des LOT am 8. Mai wurde klar, dass es mit keinem seiner 554 
Artikel dazu beitragen wird, Anreize oder eine Dynamik für wirtschaftliches 
Wachstum zu schaffen und die Privatwirtschaft derart zu stärken, dass neue 
Arbeitsplätze entstehen. Viele größere Unternehmen und Wirtschaftsverbände 
zeigten sich allerdings erleichtert: Man hatte angesichts der Heimlichkeit der 
Ausarbeitung des Gesetzes Schlimmeres erwartet. 

Die Rhetorik des Gesetzestextes hingegen ist altbekannt: Der privatwirtschaftliche 
Sektor und das freie Unternehmertum werden als Feinde identifiziert, von denen 
keinerlei positive Impulse für den Staat, die Gesellschaft und den einzelnen 
Arbeitnehmer ausgehen. So heißt es in Artikel 25: „Der soziale Prozess der Arbeit 
hat als essentielles Ziel, die Formen kapitalistischer Ausbeutung zu überwinden“.5 
Entsprechend fehlen im Gesetz jegliche Verweise zu Wachstum, Unternehmertum 
oder Rechtssicherheit. Dagegen findet man Schlagworte wie: Sicherung der 
Produktion oder gerechte Umverteilung des Reichtums. 

Das Gesetz stärkt Arbeitnehmerrechte durch umfassenderen Schutz des 
Arbeitsplatzes („inamovilidad“), die Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 40 
Stunden („jornada de trabajo semanal“), die erhöhten Rechte von Schwangeren, 
die Abschaffung von Outsourcing und Zeitarbeit („tercerización“) oder die 
Einführung rückwirkender Abfindungen („retroactividad de las prestaciones 
sociales“), die bis ins Jahr 1997 zurückgreifen.  

Im Grundsatz ist manches zu begrüßen - allerdings gilt auch hier: Die Dosis macht 
das Gift. Die Reform stärkt die Rechte der Arbeitnehmer, schwächt zugleich durch 
die damit verbundenen Kosten die Wettbewerbsposition insbesondere der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Vor dem Hintergrund der vergleichsweise 
geringen Wettbewerbsfähigkeit venezolanischer Unternehmen wird dies den 
Abwärtstrend der Privatwirtschaft beschleunigen. Am Ende könnte sich das Gesetz 
für die Arbeitnehmer als Bumerang erweisen. 

 

Venezuela plant Austritt aus Menschenrechtskommission 

In ihrem jährlichen Bericht, den die Interamerikanische Kommission für 
Menschenrechte („Comisión Interamericana de Derechos Humanos“ - CIDH) am 9. 
April veröffentlichte, befindet sich Venezuela auf der „schwarzen Liste“ 

                                                           
5
Originalzitat:“El proceso social de trabajo tiene como objetivo esencial, superar las formas de explotación capitalista” 



 

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, Projektland, Quartal II/2012 5 
 

derjenigen Länder, die grundlegende Menschenrechtsstandards nicht erfüllen. Die 
CIDH ist ein unabhängiges Organ der Organisation Amerikanischer Staaten - OAS 
(„Organización de Estados Americanos“ - OEA), das mit der Förderung und dem 
Schutz der Menschenrechte auf dem amerikanischen Kontinent beauftragt ist. Sie 
forderte Venezuela außerdem auf, die Gewaltakte rund um die Schließung des 
Gefängnisses La Planta im vergangenen Mai aufzuklären sowie die Sicherheit 
bestimmter Personen im Land zu gewährleisten.  

Hugo Chávez propagiert zwar die Entwicklung einer pluripolaren Welt mit Respekt 
vor dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Damit meint er jedoch die 
uneingeschränkte staatliche Souveränität nach Innen und Außen ohne 
Einspruchsmöglichkeiten durch internationale Organisationen und Institutionen, 

die für ihn Instrumente des „Imperialismus“ darstellen. Als ein solches sieht er 
die OAS und vor allem auch die CIDH, die rein zur Interessendurchsetzung der 
USA dienten.  

So lautete die erste Anweisung Chávez an den neu eingesetzten Consejo de Estado 
(vgl. 1.), den Austritt aus der CIDH vorzubereiten. Laut Expertenmeinung, ist dies 
nicht ohne Austritt aus der OAS zu erreichen und widerspricht zudem Artikel 31 
der venezolanischen Verfassung, nach dem jedem Bürger das Recht zugesprochen 
wird, sich in Menschenrechtsfragen an internationale Organisationen zu wenden. 
Darüber hinaus weist Artikel 23 sämtlichen von Venezuela ratifizierten, 
internationalen Menschenrechtskonventionen Verfassungsrang zu – und Vorrang 

gegenüber nationaler Gesetzgebung. 

Parallel dazu wurde im Juni auf der 42. Generalversammlung der OAS in Bolivien 
vor allem auch von den ALBA-Mitgliedsländern Bolivien und Ecuador Kritik am 
System der OEA und der CIDH laut – verbunden mit dem Wunsch nach 
umfassenden Reformen, die selbstverständlich die Macht und Unabhängigkeit der 
Organisation und ihres Organs einschränken sollen. In der Vergangenheit wurde 
der CIDH auch von Brasilien und Peru kritisiert. 
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