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2996. Artikel zu  den Zeitereignissen 
 

  Regimechange in Venezuela? – 

Geschichte und Hintergründe (24) 
 

       Trump droht dem Militär Venezuelas – Illegitme Anerkennung Guaidos – Michel Chossudovsky 

 

                                
US-Präsident Donald Trump hat den Militärs in Venezuela … mit schweren Konsequenzen 

gedroht, wenn sie den umstrittenen Staatschef Maduro weiter unterstützen. "Ihr werdet keinen 

sicheren Hafen finden, kein einfaches Ende und keinen Ausweg. Ihr werdet alles verlieren", 

warnte Trump in Miami in der Florida International University. Er rief zu einem 

Schulterschluss mit Guaido auf.
2
 

 

          
(US-Präsident Trump drohte den Militärs in Venezuela, wenn sie Staatschef Maduro weiter unterstützen. 

3Trump 
macht vor der Fahne Venezuelas das 666-Ok-Freimaurer-Zeichen [s.u.].) 

                                                 
1 Siehe auch Artikel 1122 (S. 1) und 1123 (S. 1).  
2 https://www.tagesschau.de/inland/guaido-bundestag-gutachten-101.html 
3 https://www.tagesschau.de/inland/guaido-bundestag-gutachten-101~magnifier_pos-0.html 
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Li: https://amticker.de/freimaurer-handzeichen-666/   Re: https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Johannes-
Rothkranz+Freimaurersignale-in-der-Presse-Wie-man-sie-erkennt-und-was-sie-
bedeuten/id/A02mzNWq01ZZN?zid=129151a39476d0a7c4a5c8a16afa1791) 
 
Dabei hält … ein Gutachten des Bundestags (die Anerkennung Guaidos) … für fragwürdig:
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Warum braucht man dafür ein Gutachten – wenn man die venezolanische Verfassung lesen 
kann? Die ganze Sache ist eigentlich völlig klar5  und die Intentionen dahinter auch.6 
 
In dem Tagesschau-Artikel (s.o.) heißt es:  Die Anerkennung des selbsternannten venezola-

nischen Interimspräsidenten Juan Guaido ist laut einem Gutachten des Bundestags 

ungewöhnlich für Deutschland. Die Bundesregierung weiche damit von ihrer bisherigen 

Praxis ab, nur Staaten, nicht aber Regierungen förmlich anzuerkennen,
7
 heißt es in der acht-

seitigen Expertise. Das Gutachten wurde von der Linksfraktion in Auftrag gegeben und liegt 

der Deutschen Presse-Agentur vor. 
 
Außerdem positioniere sich Deutschland damit zu einer strittigen Frage des venezolanischen 

Verfassungsrechts. Das erscheine unter dem Gesichtspunkt des Grundsatzes der "Nichteinmi-

                                                 
4 https://www.tagesschau.de/inland/guaido-bundestag-gutachten-101.html 
5 Siehe Artikel 2973 (S. 2) 
6 Siehe bisherige Artikel zum Thema (2973-2995) 
7 Siehe Artikel 2982 (S. 2/3) 
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schung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates" völkerrechtlich fragwürdig. 

Ebenso sei es fragwürdig, einen Oppositionspolitiker als Interimspräsidenten vorzeitig anzu-

erkennen, der sich im Machtgefüge eines Staates noch nicht effektiv durchgesetzt habe, 

schreiben die Experten … 

 

Die Linken-Abgeordnete Heike Hansel kritisierte, die Bundesregierung bewege sich 

"völkerrechtlich auf dünnem Eis". Dies sei ein weitreichender, gefährlicher Tabubruch, sagte 

die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die Bundesregierung habe sich mit ihrer Aner-

kennungspolitik zum Komplizen der USA gemacht und vorschnell jede Möglichkeit verspielt, 

zu einer politischen Lösung beizutragen. 

 

Ich fahre mit dem aanirfan.blogspot-Artikel8 fort:9 
 
Nach Angaben des kanadischen Professors Michel 

Chossudovsky regierten die USA und ihre Big-Oil-

Unternehmen Venezuela von 1918 bis 1998, als 

Chavez die Macht übernahm. 

 
In dem angegebenen Chossudovsky-Artikel heißt 
es:10

… In der Zeit vor der bolivianischen Revolu-

tion, die sich bis in die 1990er Jahre erstreckte, 

war die Armut extrem hoch. 
 
„Mehr als 70 Prozent der venezolanischen Bevöl-

kerung erfüllten nicht den Mindestbedarf an Kalo-

rien und Proteinen, während etwa 45 Prozent unter 

extremer Unterernährung litten. Mehr als die Häl-

fte der venezolanischen Kinder litt an Unterernäh-

rung. 

Die Kindersterblichkeit war außerordentlich hoch. 

 
23 Prozent der venezolanischen Bevölkerung waren Analphabeten. Die Rate des funktionalen 

Analphabetismus lag in der Größenordnung von 42%. Jedes vierte Kind war aus dem 

Bildungssystem völlig ausgegrenzt (nicht einmal in der ersten Grundschulklasse angemeldet). 

Mehr als die Hälfte der Kinder im Schulalter haben nie die High School besucht 

 

Eine Mehrheit der Bevölkerung hatte keinen oder nur geringen Zugang zu Gesundheitsleis-

tungen. Die Hälfte der Stadtbevölkerung hatte keinen Zugang zu einem angemessenen Fließ-

wassersystem in ihrer Wohnung. Die Arbeitslosigkeit war weit verbreitet. Mehr als 30 

Prozent der gesamten Arbeitskräfte waren arbeitslos oder unterbeschäftigt, während 67 

Prozent der nichtlandwirtschaftlich Beschäftigten ein Gehalt erhielten, das es ihnen nicht 

ermöglichte, die Grundbedürfnisse des Menschen (Nahrung, Gesundheit Wohnung. Kleidung 

usw.) zu decken. Drei Viertel der Arbeitskräfte erzielten Einnahmen, die unter dem 

Mindestlohn lagen. "  

(Michel Chossudovsky, Auszüge aus "La Miseria en Venezuela", Vadell, Caracas, 1978, aus 

dem Spanischen übersetzt)                                                                                 (Fortsetzung folgt.) 

                                                 
8 http://aanirfan.blogspot.com/2019/01/venezuela-trump-and-big-oil-versus.html  (Hinweis bekam ich. 
Übersetzung von mir.) 
9 Siehe auch Artikel 2991, 2992, 2993 (S. 2/3) und 2995 (S. 2-4) 
10 https://www.globalresearch.ca/venezuela-from-oil-proxy-to-the-bolivarian-movement-and-sabotage/5667366 
(Übersetzung von mir.) 


