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Der Fluch des Nicolas Maduro
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Von Tobias Käufer 

Kolumbiens Regierung setzt auf das Ende von Venezuelas Machthaber Nicolas 
Maduro und unterstützt die Opposition. Doch mit der Einmischung im 
Nachbarland setzt Bogotá viel aufs Spiel. Denn Maduros Macht reicht über die 
Grenzen hinaus. 

n den Händen halten sie Schilder mit der Aufschrift „Nein zum Krieg“. Dazu 

skandieren die Anhänger des venezolanischen Machthabers Nicolás Maduro laut: 

„USA, Imperialisten“. Ein paar Meter weiter meldet sich ein anderes Grüppchen zu 

Wort: „Maduro ist ein Mörder!“ Dann entsteht ein kurzes Handgemenge, Gerangel. 

Polizisten trennen die beiden streitenden Gruppen. Doch nicht aus Venezuela, 

sondern vom Plaza Bolívar in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá kommen 

diese Bilder, die seit der vergangenen Woche in sozialen Netzwerken kursieren. 

Darauf zu sehen sind venezolanische Migranten, geflohen vor der katastrophalen 

Versorgungslage und den brutalen Milizen des Regimes. In Bogotá treffen sie auf 

kolumbianische Maduro-Anhänger. Auch Venezuelas Machthaber selbst verbreitete 

diese Szene im Internet – triumphierend.

Denn es sind genau die Bilder, die Kolumbiens Regierung um den jungen 

unerfahrenen Präsidenten Iván Duque fürchtet. Er gehört zu den schärfsten 

Kritikern des linksnationalistischen Regimes von Maduro. Kolumbien hat sich weit 

hinausgelehnt, gemeinsam mit den USA und vielen lateinamerikanischen Staaten 

das Ende des Maduro-Regimes

(/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article189665753/Guaido-

kuendigt-neue-Proteste-gegen-Maduro-in-Venezuela-an.html) gefordert. Zusammen 

unterstützen sie den Oppositionschef Juan Guaidó, der sich zum 

Interimspräsidenten ernannt hat und die Rückkehr in sein Heimatland angekündigt 



hat (/politik/ausland/article189694655/Oppositionsfuehrer-Guaido-kuendigt-

Rueckkehr-nach-Venezuela-an-trotz-drohender-Festnahme.html).

Mit dieser Haltung und als direktes Nachbarland ist Kolumbien zu einem 

Schlüsselstaat in der venezolanischen Krise geworden. Bogotá ist zugleich abhängig 

von den Entscheidungen, die in Caracas getroffen werden. Und der Vorfall auf dem 

Plaza Bolívar veranschaulicht, dass nicht alle Kolumbianer die Sicht ihres 

Präsidenten teilen. Duque hat viel zu verlieren.

Denn Venezuela hat erheblichen Einfluss darauf, wie sich die innenpolitische Lage 

in Kolumbien weiterentwickelt. Die marxistische ELN-Guerilla, die größte noch 

aktive Rebellenorganisation in Kolumbien, nutzt Venezuela mit Rückendeckung 

Maduros als Rückzugsgebiet. Erst im Januar verübten sie ein verheerendes 

Bombenattentat auf eine Polizeischule in Bogotá, 22 Menschen starben. Immer 

wieder verübt die ELN auch Anschläge auf kolumbianische Ölpipelines, was bereits 

zu schweren Umweltschäden geführt hat. Die mehr als 3000 kolumbianischen ELN-

Kämpfer stehen ideologisch eindeutig auf der Seite Maduros.

Wegen des Attentats auf die Polizeiakademie beendete Duque vor ein paar Wochen 

die Friedensverhandlungen mit der Rebellengruppe in der kubanischen Hauptstadt 

Havanna. Wie es nun weitergeht mit der gewaltbereiten Guerilla weiß niemand.

Die inzwischen in eine Partei umgewandelte Ex-Guerillabewegung Farc

(/politik/ausland/plus174371955/Kolumbien-Warum-die-Ex-Guerilleros-bei-den-

Armen-nicht-ankommen.html) ist seit dem Friedensvertrag 2016 zwar entwaffnet, 

doch einen Krieg gegen den sozialistischen Nachbarn würden auch die gut 8000 Ex-

Kämpfer nicht akzeptieren. Der bei den Präsidentschaftswahlen 2018 unterlegene 

Linkskandidat Gustavo Petro, selbst ein ehemaliger Guerillero, übt scharfe Kritik 

am Kurs von Duque und wirft ihm Kriegstreiberei vor. Seine linke Basis in 

Kolumbien feiert Petro in den sozialen Netzwerken dafür.

Dass Kolumbien so offensiv die schweren Menschenrechtsverletzungen in 

Venezuela anprangert, ist für Duques Gegenspieler Petro ein gefundenes Fressen: 



Kolumbiens Armeespitze ist laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights 

Watch selbst in schwere Verbrechen verwickelt. Zudem bekommt das Land eine 

unheimliche Mordserie gegen Menschenrechtler – verübt von rechten Paramilitärs 

und linken Guerilleros – einfach nicht in den Griff. Und während sich in den 

Lagern in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta die humanitären Hilfsgüter für 

Venezuela stapeln, wird der Ruf nach Hilfe der bettelarmen kolumbianischen 

Provinzen Chocó oder La Guajira immer lauter. Duques Engagement droht sich 

innenpolitisch gegen ihn zu wenden.

In Cúcuta (/politik/ausland/article188388471/Cucuta-Maduro-laesst-

Grenzbruecke-blockieren-Mann-stellt-sich-Militaer-entgegen.html) ist der 

Pulsschlag der Krise besonders deutlich zu spüren. Die Bilder des Kampfes um die 

Grenzbrücke Simon Bolívar gingen vor ein paar Tagen um die Welt. Venezolanische 

Demonstranten und Sicherheitskräfte lieferten sich ein Duell um die humanitären 

Hilfsgüter, die anschließend in Flammen aufgingen und es nicht wie geplant nach 

Venezuela schafften. Nun geht erst einmal nichts mehr in der Stadt. Die 

Grenzübergänge sind geschlossen. Für beide Seiten hat diese Entwicklung 

gravierende Konsequenzen.

Zehntausende Venezolaner, die täglich in Kolumbien arbeiten, können die Grenze 

nicht mehr passieren. Der Westen Venezuelas, wo wegen der Hyperinflation der 

kolumbianische Peso längst als Ersatzwährung gilt, ist damit praktisch von der 

Versorgung abgeschnitten. Täglich kauften tausende Venezolaner in Cúcuta ein, um 

die Waren ins Land zu bringen, deren Produktion Venezuelas Regierung nicht mehr 

in der Lage ist, selbst zu garantieren.

Die Venezolaner sind nun gezwungen, die vielen illegalen Übergänge zu nutzen. Das 

ist angesichts der Präsenz von korrupten Sicherheitskräften auf beiden Seiten, 

Schmugglern und illegalen bewaffneten Gruppen extrem gefährlich. Immer wieder 

sterben Menschen bei Schießereien. Cúcutas Bürgermeister fürchtet 

Umsatzeinbrüche und fordert inzwischen die Verteilung der nicht nach Venezuela 

gelangten Hilfsgüter (/politik/ausland/video189360321/Machtkampf-Die-
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Hilfsgueter-fuer-Venezuela-werden-jetzt-erst-mal-zurueckgebracht.html) an 

bedürftige Kolumbianer und Venezolaner in seiner Stadt.

Die Bedrohung aus Venezuela, die Bogotá am meisten besorgt, sind aber die 

Flüchtlinge. Schon jetzt haben laut Schätzungen von 

Menschenrechtsorganisationen mehr als drei Millionen Menschen das Land 

verlassen, der Großteil geht nach Kolumbien. Ohne die Perspektive eines 

Machtwechsels in Venezuela dürften in den nächsten Monaten weitere 

hunderttausend Menschen hinzukommen.

Schon jetzt ist die Aufnahmekapazität Kolumbiens praktisch erschöpft. In den 

Armenvierteln kommt es zu Verteilungskämpfen um die schlecht bezahlten Jobs. 

Doch Venezuelas Machthaber Maduro hat keinerlei Interesse, die Flüchtlinge zu 

stoppen. Denn jeder bettelarme Venezolaner, der sein Land verlässt, ist ein Problem 

weniger für ihn. Und ein Problem mehr für Duque.
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