
Obwohl Venezuela nur langsam Öl liefert um seine Schulden zu tilgen, war Russland im Großen 
und Ganzen glücklich, sie akkumulieren zu lassen, damit es potenziell lukrative Öl- und 
Gasförderlizenzen bekommen kann. Sie hält große Minderheitsbeteiligungen an fünf Joint 
Ventures mit PDVSA. Sie produzierten 2017 über 59 Millionen Barrel Öl, mehr als 8 Prozent der 
Jahresproduktion Venezuelas.

"Wir werden nie gehen und niemand wird uns da raus werfen können", sagte Sechin einmal 
über die Pläne von Rosnefts für das lateinamerikanische Land.

Das ist aber vielleicht nicht mehr als Wunschdenken. Nachdem die USA Saddam Hussein 
gestürzt hatten, verlor der russische Ölkonzern Lukoil seine Lizenz, im irakischen West Qurna 
Feld. Erst 2009 gelang es ihr, als Teil eines Konsortiums mit dem norwegischen Unternehmen 
Statoil zurückzukehren - und erst dann, nachdem Russland einer umfangreichen 
Schuldenkumulation für die neue irakische Regierung zugestimmt hatte.

Der Sturz von Qaddafi in Libyen vernichtete Projekte, in die die russischen Unternehmen 
Gazprom und Tatneft eine Milliarde Dollar investiert hatten, sowie eine staatliche russische 
Hochgeschwindigkeitsbahn. Die Gespräche mit den libyschen Behörden über die 
Wiederbelebung der Projekte werden fortgesetzt.

Wenn Maduro fällt und eine von den USA unterstützte Regierung seinen Platz einnimmt, ist es 
sehr wahrscheinlich, dass die russischen Projekte ausgesetzt werden und die Schulden Venezuelas
nicht zurückgezahlt werden. Das erklärt die Reaktion Moskaus auf die Anerkennung von 
Präsident Donald Trump als Präsident des Landes durch den Oppositionsführer Juan Guaido.

Der Westen ist an einem "Regimewechsel" beteiligt", schrieb die Sprecherin des 
Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Facebook. Putins Pressesprecher Dmitri Peskow 
sprach von "einem Versuch, die Macht zu an sich zu reißen".

Noch ist nichts entschieden; das venezolanische Militär, das eine enge Beziehung zu seinem 
russischen Gegenstück unterhält, scheint immer noch hinter Maduro zu stehen. Aber er kann 
nicht hoffen, inmitten von wirtschaftlichem Chaos, Hyperinflation lange an der Macht zu 
bleiben.

Die russische Regierung hat den Einwohnern von Venezuela sogar einen Plan zur Erholung und 
Wiederbelebung der Wirtschaft vorgeschlagen und fordert, dass die verantwortungslose 
Gelddruckerei, Steuerreformen und eine Art Mindestgrundsicherung eingestellt werden. Aber 
für all das ist es vielleicht zu spät; keine Art von Unterdrückung kann das Leiden in diesem 
Ausmaß auf unbestimmte Zeit verlängern.

Warum wählt Putin also immer wieder so unklug Freunde aus? Warum unterstützt Moskau 
weiterhin Maduro und andere?

In diesem Monat war der Präsident von Simbabwe Emmerson Mnangagwa in Moskau auf der 
Suche nach einem Darlehen. Im Gegenzug hatte er Ressourcenzugeständnisse im Angebot, weil 
sein Volk nach einem über einen 150-prozentigen Anstieg der Kraftstoffpreise tobte. Im Sudan, 
einem Land, in dem die Russische Eisenbahn über ein Abkommen zur Modernisierung der 



lokalen Eisenbahnen verhandelt, hat Rosatom einen Vertrag über den Bau eines Kernkraftwerks 
abgeschlossen, wochenlange Proteste gegen wirtschaftliche Notlagen haben das Regime von 
Präsident Omar al-Bashir destabilisiert.

Die Logik von Putins Außenpolitik, sich dem Einfluss der USA zu widersetzen, wo immer er 
kann, lässt ihm keine andere Wahl, als diese grausamen, ungeliebten Regime zu unterstützen. Er 
ist sich des Risikos bewusst, Geld zu verlieren. Aber Russlands Investition ist nicht wirklich in Öl,
Eisenbahnen oder Atomkraft sonder es geht um die Unterstützung jedes Herrschers, der 
Widerstand gegen die westliche Expansion verkündet.

Im Gegensatz zu China, für das selbst politisch motivierte Ausgaben ein Mittel sind, um 
wirtschaftlichen Einfluss und letztlich eine Rendite zu erzielen, geht es bei Putins Ausgaben vor 
allem um Geopolitik nach sowjetischem Vorbild - auch wenn sie als kapitalistischer 
Geschäftsabschluss strukturiert sind.

In Venezuela hingegen kann das wirtschaftliche Interesse stärker sein als an vielen anderen 
Orten. Obwohl das Land aufgrund der groben Misswirtschaft der Regierung nicht viel Öl 
produzieren kann, verfügt es über die größten Rohölreserven der Welt. Für Russland, das nur 
über ein Drittel dieser nachgewiesenen Reserven verfügt, trägt eine starke Präsenz in Venezuela 
dazu bei, eine  wichtige Rolle auf dem Rohölmarkt zu gewährleisten, solange Nachfrage besteht.

Wenn Maduro verliert, wird es eine schmerzhafte Niederlage für Putin sein. Aber es wird ihn 
nicht davon abhalten, andere Maduros auf Kosten der russischen Steuerzahler auf der ganzen 
Welt zu finanzieren. Und wenn es dem venezolanischen Präsidenten gelingt, an der Macht zu 
bleiben, wird das Putin nur davon überzeugen, dass sich solche Investitionen doch auszahlen.

Maduro’s Fall Would Be a Defeat for Putin, Too
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