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Missachtung internationalen Rechts 

Maduro lässt Hilfsgüter mit Waffengewalt stoppen. Er verwandelt sein Land in eine Festung und lässt 

keine humanitäre Hilfe ins Land, obwohl Menschen in Venezuela verhungern und keine Medikamen-

te bekommen. Mit diesen Propagandameldungen rechtfertigt die westliche Presse den laufenden 

Umsturzversuch in Venezuela und versucht den bevorstehenden Putsch als humanitären Akt darzu-

stellen. Ähnlich geschah es im Irak und in Libyen. Mit Hilfe einer umfangreichen Propaganda stimmte 

damals die NATO die westliche Bevölkerung auf die Angriffskriege ein. Zuerst verkündeten die NATO-

Staaten und die Medien, die Präsidenten Iraks und Libyens seien Monster und müssten vertrieben 

werden. Dann bombardierten sie die Länder und stürzten die Regierungen. Alles, wie es in den Medi-

en hieß, im Namen der Humanität, zum Schutz der Menschenrechte und zur Rettung des Volkes. 

Ergebnisse dieser völkerrechts- und grundgesetzwidrigen Angriffskriege waren dann keine Rettung 

des Volkes, sondern chaotische Verhältnisse, in denen das Volk weiter leiden und hungern muss.  

Diese gewohnte Aggressivität und Kriegspropaganda der NATO-Staaten wiederholen sich zurzeit in 

Venezuela. Ziel ist der Sturz der Maduro-Regierung, um billig an die Bodenschätze des Landes zu ge-

langen. Um diesen kriegerischen Akt als humanitäre Maßnahme verkaufen zu können, wird Maduro 

verteufelt und das Elend der Bevölkerung in allen Farben geschildert. Es ist absehbar, dass sich nach 

dem Sturz Maduros die Lage der Venezolaner nicht wesentlich verbessern wird. Die alten Oligarchien 

kommen wieder an die Macht und plündern das Volk weiter aus.  

Venezuela steckt in einer schweren Krise und Maduro hat diese wesentlich mit verursacht. Daraus 

leitet sich aber international kein Recht anderer Staaten ab, mit Wirtschaftssanktionen die Not der 

Bevölkerung zu verschlimmern, militärisch einzugreifen und die Regierung zu stürzen.  

Mit ihrer Unterstützung der Durchbruchsversuche an Venezuelas Grenze verstoßen die USA, die 

Bundesregierung und die Regierungen weiterer westlicher Mächte in gleich mehrfacher Weise gegen 

grundlegende Normen des internationalen Rechts sowie gegen Grundsätze der humanitären Hilfe. 

Zweck der humanitären Hilfe ist es, stets neutral und mit friedlichen Mitteln menschliche Leiden zu 

lindern. Ein Putschversuch gehört nicht dazu. Wäre es etwa Deutschland, der EU und den USA daran 

gelegen, die Lebensverhältnisse der Menschen in Venezuela zu verbessern, dann wäre die Aufhebung 

der Sanktionen der leichteste Schritt. 

Ebenfalls sind der Umsturzversuch und der Überfall auf Venezuela nicht mit dem Völkerrecht verein-

bar. Bei dem Durchbruchversuch handelt es sich um einen offenen Angriff auf die venezolanische 

Souveränität. Wer den Weltfrieden schützen will, kann nicht mit gewaltsamen Maßnahmen die poli-

tische Unabhängigkeit eines Staates bedrohen. Er muss nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der 

Selbstbestimmung und des Völkerrechts die Konflikte mit friedlichen Mitteln bereinigen. Dieser UN-

Maßstab gilt für die USA, für die EU und gleichermaßen für Deutschland. 

Wie kann der Zivilbevölkerung in Venezuela geholfen werden? Der erste Schritt ist die sofortige Auf-

hebung der westlichen Wirtschaftssanktionen und Umsturzmaßnahmen. Der zweite Schritt ist eine 

umfangreiche wirtschaftliche und humanitäre Hilfe. Der dritte Schritt ist die Übernahme der Wirt-

schaft durch die Bevölkerung und der Aufbau einer umfassenden Demokratie. Mit diesen Maßnah-

men kann sich die Wirtschaft schnell erholen und die Bevölkerung Venezuelas ihre erforderliche 

Grundversorgung erhalten.  
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