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Unter anderem in diesem Rundbrief: 
• Neuer Präsident des Obersten Gerichtshofes: zweimal wegen Mord verhaftet, einmal als Richter 

abgesetzt weil er Mordverdächtige freilieβ.  
• Neuer Vizepräsident: von den USA als Rauschgifthändler bezeichnet; Strafmaβnahmen und 

konfiszierte Bankkontos  
• CNN berichtet: venezolanische Botschaft in Iran stellt falsche Reisepässe für Terroristen aus. 

CNN wird in Venezuela wegen dieser Lügen verboten 
• Venezolanischer Rekord: wir haben laut Weltpresse den schlechtesten Schifahrer der Welt. Und: 

Was er mit unserer Regierung gemein hat. 
• Wahlbehörde: bevor es wieder zu Wahlen kommt muβ zuerst die Opposition geköpft werden 
• Dialog der Regierung mit der Opposition war ein „voller Erfolg“: frustrierte und zersplitterte 

Opposition, während die Regierung die Schrauben weiter anzieht 
• Wilmito: auch zu Gefängnis verurteilte Mörder und Prans machen Familienurlaub am Strand / 

Eine Bankfiliale welche eine Pizzeria ist, und eine offizielle Pizzeria die als Bank funktioniert 
• Venezuela hat (in absoluten Zahlen) mehr private Jets als Frankreich oder China  

Es gäbe noch andere Neuigkeiten zu kommentieren, wie etwa das “carnet de la patria”, ein neuer 
Ausweis parallel zum offiziellen Personalausweis, der brave und treue Bürger vom Rest differenziert und 
diverse Privilegien verspricht. Aber ich will die Leser nicht weiter strapazieren.  

STATE OF DENIAL 
Bob Woodward wurde berühmt mit seinen Enthüllungen über Watergate. Über Bush und Irak 

schrieb er das Buch State of Denial,  (etwa: Zustand der Leugnung der Realität). Ein Zustand, der sich 
wohl jetzt unter Trump erheblich dramatisiert und Fragen über die Zukunft aufwirft.  

Der Ausdruck State of Denial kommt mir einfach nicht aus dem Sinn. Denn unbestrittene Meister 
sind unsere chavistischen Spitzenfunktionäre. Bei seiner langen Rede im Fernsehen zu Jahresanfang 
präsentierte Maduro eine ausführliche Erfolgsbilanz, gespickt mit falschen Daten. So etwa verkündete er 
unter Applaus daβ im Jahre 2016 in den Ambulatorien von Barrio Adentro 28 Millionen Patienten betreut 
wurden. Möglicherweise war diese Zahl gar nicht falsch, und er konnte ja darauf vertrauen daβ sich 
niemand im Publikum an die für das Jahr 2015 offiziell angegebene Zahl erinnern konnte. Da waren es 
nämlich mehr als 75 Millionen, fast das Dreifache! Aber Niederlagen werden im Chavismus immer 
gefeiert als ob es Siege wären, sogar nach Wahlen! 

Die Leute haben kein Geld, wie jeder sehen konnte war der Fasching heuer recht dürftig, trotz 
einiger offizieller Injektionen von Geld, vor allem in Caracas. Dazu Maduro: Heuer hatten wir den 
schönsten und glücklichsten Fasching. Das garantiert ein Vaterland in Frieden und Souveränität. 

Unter dem Namen CLAP werden Schachteln mit subventionierten Lebensmitteln an die ärmere 
Bevölkerung verkauft. Ständig gibt es Proteste weil die spärlichen Lieferungen oft ausbleiben. Maduro: 
Wenn die Burgeousie euch die Lebensmittel versteckt, so bringe ich sie euch ins Haus. 

Gladys Requena, Vizeministerin für das höchsgte Glück: Wir sind eines der zufriedensten Völker 
auf der ganzen Welt. 

Der Volksanwalt Tarek William Saab reist diese Woche nach Genf: Dort werde ich über den 
vollkommenen Respekt für die Menschenrechte in Venezuela reden. 

Und wo immer etwas schiefgeht, Zusammenbruch der Elektrizitätsversorgung, eine wichtige 
Brücke bricht zusammen, Mangel an Lebensmitteln und Medikamenten, einem Nicht-Schifahrer wird die 
Einreise nach Frankreich verweigert: Präsident Maduro hat immer die selbe Diagnose parat – es war eine 
Sabotage der kriminellen, rechtsradikalen und antisozialistischen Opposition.  
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DER SCHLECHTESTE SCHIFAHRER DER WELT 
Der Koch Adrian Solano sparte ein Jahr lang, trainierte auf Rollschuhen und flog jetzt nach 

Europa um in Finnland an den Langlauf-Weltmeisterschaften teilzunehmen. In Paris glaubten ihm die 
Behörden einfach nicht daβ er an diesem Bewerb teilnehmen würde ohne je einen Schnee gesehen zu 
haben und schickten ihn nach ein paar Tagen zurück 
nach Caracas. Venezolaner brauchen für die EU kein 
Visum, sie müssen aber ausreichende Mittel und eine 
Krankenvericherung vorweisen. Adrian hatte nur 28 
€. Ich weiβ nicht ob es an meiner Hautfarbe lag oder 
an meiner Kleidung, erklärte er. Schon wieder wird 
ein Venezolaner von den Imperialsten diskriminiert! 
Unsere Auβenministerin Delcy Rodríguez richtete 
sofort einen scharfen diplomatischen Protest an die 
französische Botschaft: „Diese Beleidigungen des 
venezolanischen Volkes, Produkt der entwürdigenden 
Kampagnen der gewalttätigen Opposition, sind 
absolut unzulässig!“ Nach der offiziellen Logik hat 
halt die Opposition immer die Schuld,  sogar wenn 
Adrian aus Frankreich ausgewiesen wird weil er die 
Einreisebedingungen nicht erfüllt. 

Unter dem Namen Adrian Solano kann man in 
Youtub etliche Videos finden 

Ein Reporter in Finnland hörte davon, 
startete eine Sammelaktion, und so kam Adrian dennoch nach Finnland und konnte sogar in einer 
Vorentscheidung teilnehmen. Gleich beim Start fiel er auf das Gesicht, gab aber nicht auf. Ein attraktives 
Thema, weltweit berichteten die Medien über den „schlechtesten Schifahrer der Welt“.  

Beachtlich ist wie dieser Jugendliche, der keine Ahnung und keine Vorbereitung fürs Schifahren 
hat, sich bei einer Weltmeisterschaft präsentiert. „Auch wenn ich den Schnee nicht kenne, hier bin ich und 
gebe mein Bestes“ erklärte er, immer lachend und guten Mutes. Vermutlich meinte er der Langlauf sei ja 
kein Slalom, da muβ man nur gerade gehen, und das kann ohnehin ein jeder.  

 Warum ich das hier erwähne? Er praktiziert die Improvisation als Methode, und das ist hier 
derzeit Regierungspolitik. Etwa ein ökonomisches Kabinett ohne einen einzigen Ökonomen. Erfahrung 
wird nicht verlangt, das Bekenntnis des revolutionären guten Willens ist das wichtigste Kriterium. Und 
die Unterwerfung unter jedes Diktat, das irgendwo von oben kommt, sowie die automatische Solidarität. 
Dafür wirst du reich mit Privilegien kompensiert. 

Im letzten Bericht erzählte ich über die Entwertung der 100 Bolivar-Scheine. In vielen Ländern 
und auch in Venezuela sind alte Geldscheine ohne Schwierigkeiten allmählich durch neue ersetzt worden. 
Aber Mitte Dezember verkündete Präsident Maduro überraschend in drei Tagen würden die 100 Bs-
Scheine aus dem Verkehr gezogen. Eine derartige Entscheidung ist Kompetenz des Präsidenten der 
Zentralbank und nicht des Präsidenten, aber gegen so eine persönliche Entscheidung von Maduro traut 
sich auch der nicht aufmucken. Und wie schon gesagt, man braucht  bei uns ohnehin keine Experten. Die 
Hälfte der Geschäfte werden hier in Bargeld  abgwickelt, das Land versank in Chaos. Da es keine neuen 
Scheine gab behauptete Maduro die Flugzeuge mit den Scheinen seien von kapitalistischen Feinden 
entführt worden. Diese plumpe Lüge hätte drei Tage Verzögerung erklären können, aber die neuen 
Scheine tauchten erst nach vielen Wochen auf. Nach ein paar Tagen Chaos durften die alten Scheine 
wieder benutzt werden, ihre Gültigkeit wurde mehrmals verlängert und sie sind jetzt noch im Umlauf. 

WILMITO 
Unbekannte versuchten am 17. Februar Wilmer José Brizuela Vera, als “Wilmito” bekannt, zu 

erschieβen, als er sich mit drei Familienangehörigen auf dem Badestrand Parguito in Margarita befand. Er 
kam mit einer Verletzung davon, idetifizierte sich vor den Behörden und wurde in ein Krankenhaus 
gebracht, wo er einige Tage verblieb. 
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Am 1. März veröffentlichte  El Pitazo ein Interview mit der ehemaligen Richterin Mariela 
Casado, mit dem Titel: „Ich möchte daβ mir die Ministerin Iris Varela <Ministerin für Gefängnisse>  
erklärt warum meine Schwester tot ist und Wilmito am Strand“. 
  Spanisch:  https://elpitazo.com/ultimas-noticias/jueza-casado-quiero-que-iris-varela-me-explique-por-que-mi-
hermana-esta-muerta-y-wilmito-en-la-playa/ 

 Schon mehrmals habe ich über die Gefängnispolitik berichtet und über die Ministerin Varela, 
welche man des öfteren in Fotos umarmt mit irgendeinem Kriminellen sieht. Der Dramatismus der 
Erklärungen von Casado ist unvorstellbar und erklärt so einiges.  

Als oberste Richterin des Bundesstaates Bolívar denunzierte sie vor allen möglichen Instanzen 
die skandalösen Zustände in den Gefängnissen. Und dann wurde ihre Schwester Maria Gabriela 
ermordet, aber es war klar daβ die Kugel eigentlich für sie bestimmt war. Wilmito wurde damals als 
Anstifter dieses Mordes und wegen anderer Vergehen zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. 

Nach dem Mord ihrer Schwester verlieβ Casdado das Land auf Empfehlung des Polizeichefs  
Wilmer Flores Trosel, der meinte hier in Venezuela könnte sie niemand beschützen. Präsident Chávez bot 
ihr persönlich einen Posten an einer Botschaft im Ausland an, den sie auch vorübergehend ausübte. 
Derzeit ist ihr Aufenthalt unbekannt. 

Wilmito saβ seit 2005 im Gefängnis, konnte im Jahre 2006 entfliehen, kamm aber wieder vor 
Gericht und Casado ratifizierte seine Gefängnisstrafe von 10 Jahren. 

Um diese Zeit wurde  Wilmito im Gefängnis Vista Hermosa Chef der ersten Megabande in 
Venezuela (inzwischen gibt es mehrere davon). Seit etwa dieser Zeit werden praktisch alle Gefängnisse in 
Venezuela von einem sogenannten Pran kontrolliert. Das Gefängnispersonal wurde von den Prans aus 
dem Inneren der Gefängnisse verbannt und arbeitet jetzt in einem Zelt auβerhalb. Der Pran, meist der 
brutalste Typ im Gefängnis,  ist alleiniger Herr im Inneren und der Kontakt zur Auβenwelt. Er kontrolliert 
die Gefangenen, verhindert Streiks, und wird dafür von den Behörden mit Privilegien belohnt. In den 
Gefängnissen gibt es Feste, auch Diskotheken (das erfuhren wir als es in einer Diskothek einen Brand 
gab). Und per Handy sind sie die Planungszentrale für viele Verbrechen. Somit haben die Anführer viel 
Geld, die Behörden kassieren mit, im Gefängnis gibt es Schuβwaffen und auch von den Militärs 
gestohlene Handgranaten usw. Und der Anführer, der Pran hat praktisch freien Ausgang. 

Vor einer Woche zirkulierten Berichte über eine Filiale der Bank BANESCO in einem 
Gefängnis. Die Fassade und Beschriftung schauen wie echt aus, die Bank ist es nicht. Der Pran 
kontrolliert die Kontakte mit der Auβenwelt, auch die finanziellen Geschäfte. Für eine Überweisung von 
auβen an einen Gefangenen kassiert er eine Komission von 20%.  

Richtigstellung (DENIAL): Die Sicherheitspolizei SEBIN, die Guardia Nacional und das 
Gefängnisministerium machten gestern eine gemeinsame Inspektion im Gefängnis und konstatierten daβ 
die angebliche Bankfiliale in Wirklichkeit eine Pizzeria ist. Links das offizielle Bild dieser Pizzeria:  

  

 
Rechts: 
Gefängnisministerin 
Iris Varela mit einer 
Pizza vor einem 
Geldautomaten 
(offensichtlich eine 
witzige 
Fotomontage) 
 

Zweite Richtigstellung: Die Journalistin Belandia, die nicht so feig ist wie der unterwürfige 
Präsident der Zentralbank, veröffentlichte als Gegenbeweis ein Video, nach dem diese jezt offiziell 
anerkannte Pizzeria in Wirklichkeit Bankgeschäfte abwickelt: https://youtu.be/wF7qblQzV8A  

Erstes Problem: diese Journalistin und der Gefangene, der mit dem Handy das Video gemacht hat, 
sind jetzt in Lebensgefahr. Zweites Problem: wie glaubwürdig sind Beweise, welche das SEBIN gegen 
Mitglieder der Opposition vorlegt? Etwa wenn wunschgemäβ Waffen oder Drogen gefunden werden? 
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Als ich über das Goldgräbermassaker von Tumeremo berichtete (über 20 Tote, und die Regierung 
schaute weg bis sie die Proteste einfach nicht mehr unterdrücken konnte) erwähnte ich daβ auch über die 
Verantwortung des Gobernadors Rangel Gómez gemunkelt wurde. Eine dunkel Figur, über den sich 
Casado recht klar ausdrückt. Im Bundesstaat Bolívar gibt es Goldminen – und viel Schmiergeld. 

Im Jänner 2014 wurde Wilmito zu 14 Jahren und 10 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt wegen 
der Anstiftung des Mordes an der Schwester von Casado und anderer Vergehen.   

Nachdem er bereits vorher schon immer freien Ausgang bekommen hatte, bekam Wilmer von der 
Ministerin Varela am 18. Jänner 2016 eine Bewilligung, die ihm bedingte Freiheit  und 
Bewegungsfreiheit garantiert.  

Als Wilmito, der berühmteste Pran in Venezuela, bei dem Mordversuch am 17. Februar mit einer 
Verletzung davongekommen war, legte er den Behörden seine Dokumente vor und auch die Bewilligung 
der Ministerin, so jedenfalls stand es in allen Zeitungen.  Aber nein, das war nicht so, korrigierte das 
Ministerium später, das war ja sein Bruder, denn Wilmito säβe ja brav im Gefängnis. Dutzende Fotos 
beweisen jedoch daβ Wilmito ständig freien Ausgang hatte und auch öffentlich auftrat. Mit einer 
Jazzband etwa, und in einem Forum über Gefängnisse hielt er sogar ein Referat! 

In den letzten Tagen legte die Ministerin Iris Varela ein neues Projekt zugunsten der Sträflinge 
vor:  die Gefängniszeit sollte als Wehrdienst anerkannt werden und die Sträflinge sollten nach Strafablauf 
in den Stand der Reservetruppen eintreten.  

Über die Friedenszonen (zonas de paz), wo die Regierung mit kriminellen Banden paktiert und 
ihnen bestimmte bewohnte Zonen überläβt, welche die Polizei nicht betreten darf, habe ich schon früher 
berichtet. Die Logik welche dahinter steht ist ähnlich wie mit den Prans: mit den Kriminellen paktieren 
und ihnen Privilegien erteilen, damit sie sich brav verhalten. Geopfert werden dabei die Rechte der 
Zivilbevölkerung.  

Kriminelle Gruppen sowie auch radikale chavistische Kollektive sind dankbare Aliierte der 
Regierung. Sie stören friedliche Demonstrationen, manchmal gibt es auch Todesopfer. Schuldig sind 
natürlich dann immer die Organisatoren der Proteste, welche den „Frieden“ stören, und die Zwischenfälle 
werden dann als Rechtfertigung für die Repression vorgegeben. Auf diese Art kam Leopoldo López für 
14 Jahre ins Gefängnis. Frieden, Frieden, verkündet ständig die Regierung, und wer diesen Frieden stört 
ist ein Vaterlandsverräter.  

MAIKEL MORENO, neuer Präsident des Obersten Gerichtshofes 
Bereits im Dezember 2015 wurde über Maikel Moreno gemunkelt, als in einem illegalen 

Schnellverfahren 23 neue Richter für den Obersten Gerichtshof ernannt wurden, von denen die meisten 
einfach nicht die nötige Qualifikation aufweisen. Keine seriösen Quellen, somit konnte ich damals den 
Fall nicht weiter kommentieren. 

Mitte Februar trat jezt Gladys Gutierrez als Präsidenten des Obersten Gerichtshofs zurück, weil 
ihr der Sessel anscheinend zu heiβ wurde, obwohl ihre Amtszeit erst im Jahre 2022 abliefe. Sie hat 
angeblich die Absicht auszuwandern. Es wurde die Absetzung des ganzen Parlaments gefordert, diese 
Entscheidung oder zumindest die Verurteilung einiger Abgeordneter (trotz Inmunität) ist ja ausständig, 
die Prozesse laufen schon längst und Maikel Moreno ist diesbezüglich der geeignete Nachfolger.  

1987 wurde Maikel laut Notitotal als Inspektor des Sicherheitsdienstes DISIP (jetzt SEBIN) eines 
Mordes im Bundesstaat Bolívar beschuldigt und verurteilt.  

1989 wird er freigelassen, aber seine Name taucht neuerlich im Mordfall von Rubén Gil Márquez 
in Caracas auf und er wird von der DISIP entlassen. Im Jahre 1990 erlangt er abermals die Begünstigung 
„beneficio procesal“ und wird freigelassen.  

Dann studierte er Jus an der Universität Santa María, als schlechteste private Universität in 
Venezuela angesehen. Im Jahre 1995 bekommt er seinen Titel als Rechtsanwalt. 

Im Jahre 2007 wurde er im März  als Richter suspendiert und im Juli abgesetzt, da er rechtswidrig 
die Angeklagten wegen des Mordes einer Juristin freigelassen hatte.    



Wm50.doc                 S.5 

Als Präsident eines Gerichtssaales (casación penal) ist er an der Verurteilung von Leopoldo Lopez 
zu 14 Jahren Gefängnis in einem völlig irregulären Prozeβ mitverantwortlich. 

Als harter und abgehärteter Mann paβt er prächtig auf seinen neuen Posten. 

Am 6. Jänner heiratete der 50-jährige diskret kirchlich in der Dominikanischen Republik das 25-
jährige Modell Debora Menicucci, Miss Venezuela Mundo 2014. Fotos waren verboten. Fast wöchentlich 
fliegt Moreno in die USA!  

Lester Toledo von der Partei VP, derzeit im Exil in Italien, warnte dort das Parlament, den Senat 
und die Regierung: Maikel Moreno hat um die italienische Staatsbürgerschaft angesucht, als 
ständigem Verletzer der Menschenrechte sollte ihm diese jedoch veweigert werden. Wie so viele andere 
hat auch Maikel einen Fuβ auf dem Sprungbrett. Nach Italien, die USA sind letzterdings wohl kein 
sicherer Boden mehr. 

TAREK EL AISSAMI 
Tarek El Aissami war Gobernador im Bundesstaat Aragua (Hauptstadt Maracay). Er spielt den 

starken Mann, von der Opposition wird ihm so manches vorgeworfen, darauf gehe ich hier nicht ein. 

Maduro erklärte vor einem Jahr den Ausnahmezustand und gab sich selbst per Dekret in 
Verletzung der Verfassung, aber mit Billigung des Obersten Gerichtshofes alle möglichen 
Sondervollmachten. Mit einer weiteren Verletzung der Verfassung wurden diese Sondervollmachten 
ständig verlängert und sind weiterhin in Kraft. 

Schon vor längerer Zeit delegierte er die Verantwortung und Oberaufsicht über die 
Nahrungsmittelversorgung an den Verteidigungsminister, von der Produktion oder Importation bis zum 
Detailverkauf. Laut offizieller Version gibt es ja genügend Nahrungsmittel, sie werden nur von der 
Opposition versteckt (!!!).  Der Schmuggel von Nahrungsmitteln nach Kolumbien ist ein reales Problem, 
und es gibt genügend Belege dafür daβ derartige Transporte von korrupten Militärs beschützt werden.  

Im Gegensatz zu anderen Ländern wird hier der Viezpräsident vom Präsidenten ernannt und kann 
jederzeit abgesetzt werden. Über diese Zwischenstufe kam Maduro an die Präsidentschaft. 

Am 4. Jänner dieses Jahres ernannte Maduro El Aissami zum Vizepräsidenten und delegierte 
in ihn fünfzehn Kompetenzen des Präsidenten. Alles deutet darauf hin daβ El Aissami als Nachfolger 
von Maduro aufgebaut wird, und das bedeutet nichts gutes für unsere Diktatur. 

 Da sein Vater aus Arabien einwanderte ist El Aissami angeblich gleichzeitig syrischer 
Staatsbürger. Als solcher kann er laut Verfassung weder Vizepräsident noch Präsident sein. Aber wie 
auch im Fall Maduro löst der Oberste Gerichtshof derartige Probleme, egal was in der Verfassung steht. 

Am 20. Februar präsentierte CNN auf Spanisch ein Dokumentalprogramm mit dem Titel 
„Reisepässe im Schatten“: in der venezolanischen Botschaft im Iran werden illegal venezolanische 
Reisepässe für Bürger aus Syrien und dem Libanon, sowie auch für Mitglieder von Hizbola und 
Terroristen ausgestellt. Dazu wurden seriöse Zeugen interviewt. Ein venezolanischer Reisepass 
ermöglicht die Einreise ohne Visum in über 130 Länder (nicht jedoch in die USA). Auch El Aissami wird 
mit der Ausstellung von Reisepässen für Pesonen aus dem mittleren Orient und von Hizbola in  
Zusammenhang gebracht (20.2.2007, El Cooperante). Die Regierung protestierte sofort und seither ist 
CNN in Venezuela verboten, womit eine weltweite Verbreitung der Information über die Zensur in 
Venezuela garantiert wurde! 

Skandale über Reisepässe aus dieser Botschaft für korrupte Freunde des Regimes gab es schon 
früher, die Information scheint somit durchaus glaubwürdig. Die übliche Antwort der Regierung war 
früher immer es seien gefälschte Pässe. Das Kriterium ist einfach und bequem: sobald ein Pass auffliegt, 
ist er  nicht mehr echt! 

Die Bombe platzte am 13. Februar: Das „Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 
Control (OFAC)“ in den USA beschuldigte El Aissami als Rauschgifthändler und nahm die Namen 
von El Aissami und seines angeblichen Strohmannes Samark López Bello in die Liste SDN auf: 
eventuelle Visa für die USA werden ungültig, Eigentum in den USA wird konfisziert, finanzielle oder 
komerzielle Transaktionen mit Unternehmen in den USA sind verboten.  
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El Aissami beteuerte seine Unschuld in den New York Times mit einer ganzseitigen Anzeige 
welche angeblich 220 000 US$ kostete. Da die Anklage der USA persönlich gegen El Aissami und nicht 
gegen die Regierung gerichtet ist, müβte er diesen Betrag aus seinem Privatvermögen bestreiten. Näheres 
dazu ist nicht bekannt.   
  Einer unter vielen Artikeln:  http://correodelcaroni.com/index.php/economia/item/53664-sin-rastros-de-
empresas-vinculadas-a-el-aissami-en-puerto-ordaz 

El Aissami wird von der US Regierung direkt als Rauschgifthändler beschuldigt:  
Treasury Sanctions Prominent Venezuelan Drug Trafficker Tareck El Aissami and His Primary Frontman 

Samark Lopez Bello - Action Targets International Network of 13 Companies That Facilitate Illicit Money 
Movements and Offshore Asset Holdings. 

Es werden Informationen über mehrere groβe Unternehmensgruppen bekannt, sowie Daten über 
den Familien- und Freundeskreis von El Aissami, der sich hauptsächlich auf Freunde aus seiner 
Studienzeit in Mérida (venezolanische Anden) stützt.  

Die dramatische Folge dieser Maβnahme: es ist wohl aus mit der Präsidentschaft für El 
Aissami. Als Präsident könnte er weder mit den USA verhandeln, noch mit Unternehmen die irgendetwas 
mit den USA zu tun haben, auch finanzielle Transaktionen hätten enorme Hindernisse. 

 „State of Denial“, als weiteres Beispiel zwei Titel von Noticiero Total, 14.2.2017:  
 = USA frieren dutzende Millionen US$ von Tarek El Aissami und Samark López ein   
= Pedro Carreño: Diese Saktionen haben ausschlieβlich einen mediatischen Effekt. 

Offensichtlich lügt da jemand. Pedro Carreño ist ein chavistischer Parlamentsabgeordneter. 

In- und ausländische Journalisten sind jetzt hinter weiteren Informationen her. Zur moralischen 
Qualität von Samark López ein deprimierendes Beispiel, das vermutlich mit den US-Sanktionen nicht 
direkt zu tun hat:  

Unser wirtschaftliches Chaos ist zum guten Teil auf die absurde Devisenkonrolle zurückzuführen. 
Alle Transaktionen werden vom Staat kontrolliert.  

Fester Kurs 10Bs/US$: ausschlieβlich für den Import von Lebensmitteln und Medikamenten – 
und so nebenbei für die Korruption.  

Flexibler Kurs, derzeit 670 Bs/US$: wird in beschränkten Quoten zugeteilt. Das heiβt etwa: für 
die private Landwirtschaft gibt es weder Saatgut, noch Dünger, noch Ersatzteile für Maschinen – die sind 
ja alle Kapitalisten. Die Produktion stagniert, die Importabhängigkeit wächst.  Oder: Polar bekommt kein 
Geld für den Import von Hopfen – sie können die Bierproduktion einstellen. Die Konkurrenz wird 
bevorzugt. Regimetreue Zeitungen bekommen Papier, ander dürfen zusperren weil sie kein Paper haben! 

Illegaler paralleler Kurs: derzeit 4300 Bs/US$. Wer Medikamente auf dem nationalen Markt 
nicht  bekommt kann sie eventuell zu diesem unerschwinglichen Kurs im Ausland auftreiben. Ein 
normaler Staatsbürger hat derzeit KEINE legale Möglichkeit US$ etwa für Turismus zu kaufen, er ist auf 
den illegalen Kurs angewiesen. 

IMPORT VON LEBENSMITTELN: Wie früher  berichtet kaufte die Regierung Lebensmittel auf 
dem Weltmarkt, die dann in Venezuela verpackt wurden und in den Paketen CLAP billig verteilt wurden. 
Wie bekannt ist wurde dabei auf dem Weltmarkt das doppelte des üblichen Preises bezahlt. Wer die 
Differenz kassierte ist nicht bekannt. 

Maduro verkündet immer wieder groβ Pläne zur Förderung der nationalen Produktion, aber die 
Realität sieht anders aus: in letzter Zeit werden die Pakete CLAP in Panamá und in Mexico verpackt! 
Fotos von groβen Lagerhallen in Panamá wurden in den Medien gezeigt. Arbeitsplätze für Panamá und 
Mexico. 

Auf den Spuren von Samark López fanden Journalisten jetzt folgende Informationen: die Pakete 
CLAP aus Mexico importiert die Firma Postar Intertrade Limited, die  Samark López gehört und im 
Jahre 2013 gegründet wurde. Allein am 10. Februar kamen im Hafen Puerto Cabello 11 600 Tonnen an, 
verteilt in 633 Containern. Für Verträge mit der venezolanischen Regierung muβ eine Firma ins 
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Firmenregister RNC eingetragen sein, in dem Postar nicht aufscheint. Die Geschäfte mit Postar sind somit 
illegal. 

In Mexico kostet eine Schachtel CLAP  8 US$, aber Postar verkauft sie an die staatliche Firma 
CASA um 35 US$. Das bedeutet Samark López verkauft die Pakete an die venezolanische Regierung, 
und diese zahlt  in harter Währung mehr als das  vierfache des Kaufpreises. Wer kassiert die Differenz? 

Das bedeutet auch um den selben Dollarbetrag könnten mehr als vier mal soviele 
Lebensmittel eingeführt werden.  Und ein guter Teil der Bevölkerung hungert aus Mangel an 
Nahrungsmitteln, es gibt Berichte von Kindern die wegen Unterernährung sterben, zu viele Neugeborene 
steben in den Spitälern! Der Fall Postar wird von einer Parlamentskomission untersucht, diese Daten 
wurden vom Abgeordneten Carlos Papparoni bekanntgegeben. 

Über Korruptionsskandale, ganze Fabriken die bezahlt wurden aber nie den Betrieb 
aufgenommen haben usw., habe ich des öfteren berichtet. Hier noch einige aktuelle Fälle: 

ODEBRECHT: um diese brasilianische Baufirma wurde ein gigantischer Korruptionsskandal 
aufgedeckt, der Gründer der Firma sitzt in Brasilien im Gefängnis. In einem Gericht in den USA kam es 
zu einem Vergleich mit Zahlungen von Odebrecht an die Regierungen der USA, der Schweiz und von 
Brasilien.  Etliche andere Länder in Südamerika und Afrika sind in den Skandal verwickelt, mit 
Bestechungen an Regierungsmitglieder und Opposition. Praktisch in allen betroffenen Ländern gibt es 
Untersuchungen, der neue Vorstand von Odebercht arbeitet mit den Gerichten zusammen. Im Fall 
Venezuela gestand Odebrecht die Zahlung von 90 Millionen US$ an Bestechungsgeldern, aber hier 
wird das Thema ignoriert. Reporter aus Brasilien, welche Fotos von unvollendeten Bauten machten 
wurden willkürlich fesgenommen und später in ein Flugzeug nach Brasilien gesetzt. Ihre Fotoausrüstung 
wurde von den Behörden illegal konfisziert – oder einfach gestohlen. Auch so ein tollpatschiger 
Zwischenfall geht natürlich gleich durch die Weltpresse. 

ROSOBORONEXPORT ist eine russische Firma welche im Jahre 2006 mit der venezolanischen 
Regierung einen Vertrag über den Bau einer Fabrik zur Erzeugung von Kalashnikov-Gewehren 
unterzeichnete. Venezuela zahlte 1,1 Miliarden Rubel und die Firma Stroyinvestinzhiniring, deren 
Generaldirektor der ehemalige russische Senator  Sergey Popelnyukhov war, sollte die Arbeiten in 
Venezuela ausführen. Sergey wurde von Rosoboronexport des Betrugs angeklagt und sitzt jetzt für 7 
Jahre in Russland im Gefängnis.  

Der wichtigste Geschädigte in dieser Betrugsaffäre ist jedoch Venezuela, denn das Land hat eine 
Unsumme bezahlt und von der Fabrik ist bis jetzt nichts zu sehen. Aber von unserer Regierung und 
unseren Kontrollorganen raubt das niemandem den Schlaf. 

EIN KIND ZU VERSCHENKEN 
Im kolumbianischen Fernsehen gab es jetzt groβen Aufruhr um eine venezolanische Mutter, 

welche die Grenze nach Kolumbien überquerte und ihr kleines Kind verschenken wollte, da sie es in 
Venezuela nicht ernähren kann. 

Vielleicht ist das ein Einzelfall, aber er ist typisch für das dramatische Ausmaβ unserer Krise.  

Schon seit Jahrzehnten gibt es in Caracas Kinder, sogar im Volksschulalter, welche allein auf der 
Straβe leben um der häuslichen Gewalt zu entfliehen. 

Aber die soziale Organisation CASAS DON BOSCO, welche in derartigen Fällen Obdach 
anbietet, berichtet von einer neuen Variante: Eltern nehmen die Kinder aus der Schule und schicken sie 
auf die Straβe um irgendetwas zum Essen aufzutreiben. Und solche Kinder gehen dann irgendwann nicht 
mehr heim und leben allein auf der Straβe! So etwas zu hören ist herzzerbrechend. – Und gleichzeitig 
herrscht auf höchster Ebene ein unvorstellbares Ausmaβ an Korruption, enorme Mittel werden auf private 
Konten im Ausland abgezweigt. 

Süβe Yuca (Maniok) ist eine Wurzel die ähnlich wie Erdäpfel verwendet wird. Daneben gibt es 
auch die bittere Yuca, ähnlich im Aussehen, aber mit einem tödlich giftigen Saft. Auch heute noch wird 
mit einer beachtenswerten präkolombianischen Technologie aus der giftigen Yuca Casabe erzeugt. 
Casabe ist eine Art dünnes Fladenbrot, das hier vom Tisch nicht wegzudenken ist. Es ist so trocken, daβ 
es nicht von Insekten befallen wird und sehr lange haltbar, aber dennoch schmackhaft und begehrt.  
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Derzeit häufen sich Fälle von Leuten welche bei informellen Verkäufern bittere Yuca gekauft 
haben und sie verzehren. In leichteren Fällen können sie im Krankenhaus gerettet werden, aber in letzter 
Zeit sind allein in Caracas und im Osten von Caracas daran 28 Personen gestorben. 

Das ist nur die Spitze eines Eisberges. Allgemeiner Mangel an Nahrungsmitteln, unsinnige 
Preisregelungen, als Folgeerscheinung Netze von Spekulanten und Wucherern haben dazu geführt daβ 
viele Nahrungsmittel nicht mehr im Supermarkt mit oft leeren Regalen, sondern informell in 
Privathäusern und bei Straβenverkäufern erworben werden. Dazu gehören auch verderbliche Lebensmittel 
wie Fleisch, Huhn, Eier. Supermärkte werden kontrolliert und schnell gesperrt, informelle Verkäufer 
werden kaum belästigt, auch wenn vor dem Haus ganz groβ ein fixes Werbeschild steht.  

Gefälschte Lebensmittel tauchen allüberall auf, etwa Kaffe mit schwarzen Bohnen „gestreckt“. 

Die gesetzlichen sanitären Kontrollen funktionieren somit längst nicht mehr, was ein 
enormes Risiko für die gesamte Bevölkerung bedeutet.       

STRATEGIE DER REGIERUNG 
Ende 2016 waren laut Verfassung Kommunalwahlen und die Wahlen der Gobernadores 

vorgesehen. Auβerdem hätte ein Referendum zur Abwahl von Maduro abgehalten werden müssen, da ja 
bei der Wahlbehörde mehr als das doppelte der nötigen Untterschriften eingereicht worden waren.  

Als all diese Aktivitäten ziemlich zur selben Zeit willkürlich und illegal suspendiert wurden 
organisierte die Opposition im Oktober einen Protest in Caracas, bei dem laut Opposition eine Million 
Menschen teilnahmen. 

Maduro ging der Reis, er pilgerte zum Papst, der bereit war als Vermittler bei einem Dialog mit 
der Opposition teilzunehmen. Und die MUD, die Demokratische Union der vereinten Opposition, fiel 
darauf herein und erlärte sich bereit teilzunehmen. 

Die Folge davon: in Venezuela wurde es ruhiger, die internationalen Medien reduzierten somit 
die Berichterstattung über Venezuela, Maduro hatte seinen Frieden. 

Und wieder einmal führten die Chavisten die Opposition an der Nase herum. Forderungen, die 
Verfassung zu respektieren, wurden einfach weiterhin ignoriert. Und Schritt nach Schritt wird diese 
Friedenspause benützt um die Schraube gegen die Opposition weiter zugedreht. Und natürlich, laut 
Maduro ist es die gewalttätige faschistische Opposition, welche den Dialog sabotiert hat. 

So etwa kommt eine Entscheidung des Verfasssungsgerichtshofes welche auf ein allgmeines 
Demonstrationsverbot herauskommt (im Wortlaut hört es sich halt etwas eleganter an). Bürgermeister der 
Opposition werden wegen „Korruption“ abgesetzt und eingesperrt, Parlamentsabgeordnete mit der 
Absetzung bedroht, Prozesse gegen sie eingeleitet. Zwei Abgeordneten, darunter dem Präsidenten der 
Kommission für internationale Angelegenheiten, wurde der Reisepaβ für ungültig erklärt, um zu 
verhindern daβ sie im Ausland Erklärungen abgeben. Denunziert jemand im Ausland die 
Verfassungsverletzungen so wird er sofort beschuldigt er hätte eine militärische Intervention verlangt und 
sei ein Vaterlandsverräter. Die Verwirrungstaktiken sind nicht unähnlich denen von Trump! 

Alles geht langsam, aber sicher in die selbe Richtung. 

Beachtlich ist wie zuerst irgendein Funktionär dritter Kategorie erklärte die Wirtschaft sei 
wichtiger, Wahlen könnten warten. Und ganz allmählich wurde es offiziell: Wir stellen uns zu jeder Wahl, 
und wir werden sie auch gewinnen, aber derzeit gibt es andere Prioritäten. 

Die Wahlbehörde hatte letztes Jahr für das erste Semester 2017 Wahlen für Gobernadores 
angekündigt und für Jahresende Kommunalwahlen. Jetzt müssen sich plötzlich alle Parteien neu vor der 
Wahlbehörde legitimieren, ein Prozeβ mit absurden Hindernissen und Fallen, der Monate lang dauern 
wird. Von den versprochenen Wahlen keine Rede mehr. 

Jede Menge Alternativen liegen in der Luft und wurden bereits angedroht: 
• Gegen einzelne Abgeordnete prozessieren und sie illegal trotz ihrer Inmunität absetzen 
• Bei der Legitimierung einige Parteien eliminieren 
• Den Vorstand des Parlaments absetzen und durch Chavisten ersetzen 
• Das ganze Parlament absetzen 
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• Wahlen erst durchführen wenn ein Gutteil der Opposition deslegitimiert ist (Scheinwahlen ohne 
Opposition, wie sie Ortega in Nicaragua ohne viel internationalen Widerstand durchgeführt hat)  

• Einfach keine Wahlen zulassen 
• Eine Zeit lang erwähnte Maduro immer wieder seine geheimen Kontakte mit dem 

Generalsekretär Torrealba der MUD. Das waren offensichtlich giftige Lügen, aber nicht ohne 
Effekt in der ohnehin zersplitterten Opposition wo ein jeder Verräter witterte. Bei solchen 
Strategien sind die Chavisten erfinderisch.    
 

STRATEGIE DER OPPOSITION 
Nach dem Riesenerfolg mit der Demonstration im vergangenen Oktober kam der frustrierende 

Dialog und als Folge ist die Opposition jetzt zersplittert. Noch mehr frustriert sind ihre Anhänger.  
• Die MUD versprach für Anfang Jänner neue interne Regeln und einen neuen Aktionsplan. 

Nächste Woche, oder sogar übermorgen hieβ es mehrmals. Sie diskutieren und diskutieren, 
können sich aber nicht einigen. Einige reden sogar von einem neuen Dialog, andere nennen diese 
nicht ganz zu Unrecht Verräter. Die Anhänger warten nach wie vor auf den Aktionsplan  

• Der Prozeβ der Legitimierung begann dieses Wochenende und funktioniert tröpferlweise, jedes 
Wochenende ein paar Parteien (und es gibt an die 60). Die MUD hatte eine gemeinsame 
Stellungnahme vor dem Beginn des Prozesses angekündigt, diese blieb aus. Ja, soeben wurde sie 
für morgen angekündigt.   

• Wichtig sind die Reisen von Parlamentsabgeordneten ins Ausland und ihre Erklärungen vor 
Parlamenten, Medien und internationalen Instanzen. 

• Alle Kredite welche Maduro aufnimmt sind illegal da sie nicht vom Parlament bewilligt wurden 
und laut Verfassung haftet die Republik nicht dafür. Das Parlament warnt auf internationaler 
Ebene daβ es derartige Kredite nicht anerkennt. Ein wichtiger Punkt.  

• Beachtlich sind auch die Dokumente welche von der Opposition verbreitet werden sowie 
journalistische Studien, welche in immer gröβerer Zahl auftauchen. Hier ein Beispiel:  

Dokument: 100 Entscheidungen welche zeigen wie der Oberste Gerichtshof (TSJ) 
den Interessen der Regierung untergeordnet ist 

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/12/Memorial-de-Agravios-2016.pdf 

• Es gibt einige Pluspunkte, im Groβen und Ganzen stehen aber sowohl die Opposition als Ganzes 
als auch ihre groβen und kleineren Mitglieder ohne klare Strategie da  

 

PERSPEKTIVEN 
• Einige der hier beschriebenen Zustände übesteigen jede Vorstellung. Anderswo würde über nur 

einen dieser Skandale längst die Regierung stürzen. Und die Ereignisse überstürzen sich, es 
taucht ein neuer Skandal nach dem anderen auf. Wie lange kann es so weitergehen? 

• Die Notlage der Bevölkerung ist dramatisch, der Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten, 
die Unsicherheit auf der Straβe nehmen weiter zu, das Volk lebt unter Streβ, Angst, Verzweiflung 
– und Hunger.  

• Ständig gibt es lokale Proteste, welche mit Gewalt unterdrückt werden. Kommt es zu einer 
Explosion? Und wie wird diese aussehen? 

• Angeblich gärt es in den unteren Rängen der Militärs. Kommt von dort eine Aktion? 
• Auch im Chavismus gärt es etwas, aber das ist schwer zu beurteilen. Der Skandal um El Aissami 

ist noch frisch, man muβ erst abwarten ob es interne Reaktionen gibt. Maduro kann vorerst mit 
der internen Solidarität rechnen, kein Chavist will daβ das ganze Kartenhaus zusammenfällt, viele 
könnten auch gleich im Gefängnis landen. Es mag ihn aber eigentlich niemand. Auch Chavisten 
sehen ihn als Totengräber ihrer Bewegung. 

• Der internationale Druck steigt, unter anderem auch von Regierungen die nicht gerade 
sympathisch sind wie Brasilien, Argentinien und USA (ohne auf Details einzugehen) 
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• Die OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) könnte demnächst Venezuela auschlieβen. 
Almagro, der Generalsekretär der OAS, ein Linker, hat eine klare und seriöse Haltung gegenüber 
Venezuela, das kann wichtig sein. 

• Venezuela hat bereits das Stimmrecht in der Generalversammlung der UNO verloren (da es  
bankrott und auch dort im Zahlungsrückstand ist) 

• Ein Analytiker schätzt daβ der Wiederaufbau nach einer Wende etwa 15 Jahre dauern würde, 
jedenfalls nicht weniger als 8. Es könnte auch länger dauern. Die Aufgabe ist unvorstellbar, 
Wirtschaft, Schulsystem, öffentliche Moral, Justiz, legales System, öffentliche Verwaltung, alles 
liegt danieder.  

Vor einem Jahr dauerte die Aussstellung eines Reisepasses eine Woche, derzeit ein halbes Jahr!  

• Ein Ausverkauf des Landes (Privatisierung von Erdöl und Bodenschätzen etc.) ist nach einer 
Wende zu befürchten. Die Aasgeier warten schon.  

• Auch eine neue Regierungspolitik kann keine Wunder wirken, keinen Wohlstand herzaubern. Das 
könnte fehlende Popularität, einen raschen Fall und weitere Instabilität bedeuten. 

• Allgemeine Perspektive: düster. Auch die Hoffnung stirbt. Ein groβer Teil der Bevölkerung 
möchte auswandern, wenn er könnte. Und die Nachbarländer wissen derzeit nicht was tun mit den 
massiven Einwanderern aus Venezuela.  

Ich bin derzeit in Bogotá, alle Leute hier kennen neu immigrierte Venezolaner. Brasilien 
entschied, allen interessierten Venezolanern wegen der Krisis ein vorübergehendes 
Aufenthaltsvisum zu geben. Als zu viele Leut kamen wurde dieses Visum eliminiert. Und nach 
Diskussionen und Protesten wieder in Kraft gesetzt. Es sind einfach zu viele Leute auf einmal. 

Heute in der Zeitung: 
PRIVATE JETS: WER REDET DA VON KRISIS? 

Schon früher 
berichtete ich über die 
Vorliebe unserer Neureichen 
für private Jets. Laut der 
Zeitschrift Forbes liegt 
Venezuela WELTWEIT in 
der Liste der Länder mit 
privaten Jets AUF 
SIEBENTER STELLE, vor 
Ländern wie Frankreich oder 
China. Leute wie unsereiner 
haben nicht das Recht auch 
nur EINEN EINZIGEN 
DOLLAR auf legale Weise 
zu erwerben, aber anderen 
reichts für einen privaten Jet. 

Das sind keine 
relativen sondern absolute 
Zahlen. Das bankrotte und 
hungernde Venezuela, mit 30 
Millionen Einwohnern, hat 
mehr Jets als Frankreich oder China. Ein eigenartiges Gesicht unseres so gepriesenen „Sozialismus des 20. 
Jahrhunderts“, in dessen Schatten so mancher unerhofft reich geworden ist.  

In dieser Liste fehlen jene Neureichen, die sich bereits ins Paradies des Nordens abgesetzt haben. 

Quelle: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/venezuela-figura-ranking-paises-con-mas-jets-privados_83835  
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