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2992. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  Regimechange in Venezuela? – 

Geschichte und Hintergründe (20) 
 
                                           Die wirtschaftlichen Folgen des Boykotts Venezuelas 

 

Ich fahre mit dem aanirfan.blogspot-Artikel2 fort:3 Venezuela hat einen riesigen Geldbetrag 
auf US-Bankkonten, aber Venezuela darf dieses Geld nicht verwenden. Sanktionen 
verhindern, dass die Maduro-Regierung Zugang zu ihren US-Bankeinlagen erhält. Laut einer 
Studie des "Latin American Geopolitical Strategie Center" (CELAG) (s.u.) hat der 
Finanzkrieg der USA gegen Venezuela Venezuela seit 2013 350 Milliarden Dollar gekostet. 
 

            

              
             (https://www.celag.org/las-consecuencias-economicas-del-boicot-venezuela/) 

                                                 
1 Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  
2 http://aanirfan.blogspot.com/2019/01/venezuela-trump-and-big-oil-versus.html  (Hinweis bekam ich. 
Übersetzung von mir.) 
3 Siehe auch Artikel 2991 
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(https://www.ibtimes.co.uk/yankee-go-home-venezuela-president-nicolas-maduro-stirs-anti-us-sentiment-photo-
report-1492677) 

 

Michael Hudson erklärte, dass Washington „Venezuela als einen verlängerten Arm der US-
Wirtschaft behandelt … " 
Sanktionen verhindern, dass die Regierung Maduro „Zugang zu ihren US-Bankeinlagen  
erhält",   darunter die der staatliche  CITGO-Raffinerie, Transporteur und Vermarkter von 
Kraftstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und anderen Industrieprodukten. 
 
Die Verschwörung der USA sieht vor, "dass Venezuela die Zahlung seiner Auslandsschulden 
unmöglich gemacht wird", wodurch die Nation gezwungen wird, ihre Verpflichtungen in 
Verzug zu setzen. Dies ist der Vorwand, dass das Trump-Regime versucht, seine ausländi-
schen Vermögenswerte zu beschlagnahmen. 
 
Dies zielt darauf ab, Venezuelas Wirtschaft zur Unterwerfung zu zwingen und es der USA zu 
ermöglichen machen, Venezuela auszuplündern. Die Nation wird von den US-Forderungen 
"gefangen gehalten". Wirtschafts-, Finanz- und Sanktionskrieg verwandelten die Normalität 
in Krisensituationen. Finanzkriege können gefährlicher sein als stehende Armeen – es ist ein 
Krieg mit anderen Mitteln. 
 
Beispiele gibt es in Hülle und Fülle, unter anderem früher in Chile unter einer von den USA 
installierten Militärdiktatur. Griechenland wurde von der Europäischen Kommission, der 
EZB und dem IWF in ein Zombie-Land verwandelt. 
Das letztgenannte Finanzinstitut gilt aus gutem Grund als Darlehenshai "des letzten Aus-
wegs" und dient den Interessen der von den Vereinigten Staaten angeführten westlichen 
Gelder auf Kosten der Nationen und ihrer Bevölkerung. 
 
Venezuela wird langsam von der asymmetrischen Kriegsführung erstickt … Laut einer Studie 
des "Latin American Geopolitical Strategie Center" (CELAG) hat der finanzielle Krieg der 
USA gegen Venezuela seit den Wahlen von Maduro im April 2013 bis 2017 das Land 350 
Milliarden Dollar in der Produktion von Gütern und in Dienstleistungen gekostet (s.o.) …  
Die USA haben ihre Wirtschaft (Venezuelas) unter Obama und Trump systematisch erdrückt. 
Dies kann der Auftakt für eine militärische Intervention sein – ungerechtfertigterweise 
lanciert durch die in den USA gemachten humanitären Krisenbedingungen und niedrigen 
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Ölpreise. Washington blockierte Venezuela von den internationalen Finanzmärkten aus und 
hinderte es daran, den Kreditmarkt sowohl zur Verlängerung der Laufzeiten als auch zur 
Kreditaufnahme zu nutzen, erklärte der CELAG-Bericht. Aufgrund seiner Abhängigkeit von 
den Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl war er auf andere Weise für den Krieg der USA 
anfällig. Die „wirtschaftlichen Folgen des (US-) Boykotts" des Landes waren verheerend, vor 
allem für die Menschen. 
 
Trump warnte davor, in Venezuela militärisch einzugreifen, ein alptraumhaftes Szenario, 
wenn er so weit gehen würde. Er ist ein Serienlügner, der im letzten Monat Venezuela als 
genauso bedrohlich wie Nordkorea bezeichnet hatte. Kein Land bedroht andere. Die USA und 
ihre imperialen Partner bedrohen den Weltfrieden und das Überleben der Menschheit. 
 
Seit Maduros Amtszeit als Präsident (ab 2013), so der CELAG-Bericht: "Der öffentliche 
Sektor in Venezuela hat aufgehört, netto mehr Geld einzunehmen, als 2008-2012, wo mehr als 
95 Mrd. USD eingenommen wurde, das heißt: jetzt etwa 19 Mrd. USD pro Jahr". Dies 
aufgrund der asymmetrischen Kriegsführung der USA. Folgendes wurde hinzufügt: 
„Die venezolanische Regierung musste im Fünfjahreszeitraum 2013-2017 mehr als 17 
Milliarden US-Dollar zahlen, etwa 3,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr." … 
 
"Als Folge der Blockade schwankten die Verluste bei der Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen zwischen 350 und 260 Mrd. USD im Zeitraum 2013-2017." 
 
Wenn Maduro internationale Finanzierungen erhalten hätte, hätte das Wachstum des 
venezolanischen BIP von 2013-17 Argentinien übertroffen. Stattdessen besteht ein möglicher 
finanzieller Zusammenbruch ohne internationale Hilfe. China und Russland – sie anerkennen 
die Legitimität von Maduro – sind in der Lage, ihnen die Hilfe zu gewährenleisten.4 
 

 
Nachfolgend einige Aussagen von Venezulanern (auf Englisch/Spanisch):  
 

  
In Caracas, Ordinary Venezuelans Speak to The Real News About Venezuelas Crisis

5
    (Forts.folgt.) 

                                                 
4 https://www.globalresearch.ca/grand-theft-venezuela-stealing-nation/5668186 
5 https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=swxFvFAcXMU  Hinweis aus: 
http://aanirfan.blogspot.com/2019/01/venezuela-trump-and-big-oil-versus.html 


