
 

 

 
 
 
 
 
VENEZUELA 
 
 
 
Kaum ein anderes Land der Welt ist wirt-
schaftlich so stark von den USA abhängig 
wie Venezuela. Das Erdöl macht 94 Prozent 
der venezolanischen Exporte aus. 50 Pro-
zent der Staatsausgaben werden aus dem 
Erdöl finanziert. Der einzige zahlende Kun-
de sind die USA, denn mit anderen Län-
dern wird der Rohstoff im Rahmen von 
Tauschgeschäften oder langfristigen Zah-
lungsvereinbarungen gehandelt. Sinkt der 
Ölpreis, geht es Venezuela schlecht. Hat 
Amerika auch nur einen Husten, dann be-
kommt Venezuela eine Lungenentzündung. 
Doch das sieht Revolutionsführer Hugo 
Chávez ganz anders. Für ihn ist jetzt die 
große Stunde des „Sozialismus des 21. 
Jahrhunderts“ gekommen. 
 
Der hohe Ölpreis der letzten Jahre hat zu 
erheblichen Rücklagen des venezolani-
schen Staates geführt. Deshalb schlagen 
die Finanzkrise, der globale Wirtschaftsab-
schwung und die damit sinkenden Einnah-
men der staatlichen Erdölgesellschaft 
PDVSA noch nicht unmittelbar auf das poli-
tische Tagesgeschäft durch. Ein kommodes 
Finanzpolster erlaubt es Präsident Chávez 
derzeit, über die Folgen der akuten Krise 
für sein 28-Millionen-Volk hinwegzusehen 
und stattdessen den baldigen Sieg des So-
zialismus über den Kapitalismus zu ver-
künden. Die Krise werde Venezuela nicht 
erfassen, da seine revolutionäre Regierung 
schon vor Jahren die Verbindungen zum 
„perversen Kapitalismus“ gekappt habe, so 
Chávez. 
 
In der Tat bleibt das seit langem schon 
schwächliche venezolanische Bankenwesen 
gegenwärtig fast unberührt. Der staatlich 
kontrollierte Wechselkurs verhindert eine 
Verflechtung der nationalen Banken mit 
dem internationalen Finanzsystem. Außer-
dem waren direkte staatliche Hilfen für  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kapitalschwache Banken in Venezuela 
schon lange vor Chávez eines der Haupt-
merkmale dieser nach wie vor sehr beson-
deren Volkswirtschaft. Die heftigste akute 
Auswirkung der Bankenkrise auf Venezuela 
ist auf dem Markt der venezolanischen 
Staatspapiere zu beobachten. Die Kurse 
sind dramatisch eingebrochen. So wird 
eine neue Staatsverschuldung in Zukunft 
nur zu stark gestiegenen Preisen zu haben 
sein. 
 
FIDEL CASTRO UND DIE GEDULD DER 
UHRMACHER 
 
Die sozialistische Rhetorik bleibt von alle-
dem ungerührt. Venezuela ist ein Land, in 
dem fast immer Wahlkampf herrscht. So 
fällt auch der Ausbruch dieser Krise der 
Weltwirtschaft in eine Zeit des politischen 
Wettstreits um Gouverneurs- und Bürger-
meisterposten, die mit der Wahl am  
23. November 2008 neu zu besetzen sind. 
Überall auf der Welt trübt die politische 
Schlacht den analytischen Blick und immu-
nisiert gegen Selbstkritik. Warum sollte 
das ausgerechnet in Venezuela anders 
sein? 
 
In seiner allsonntäglichen Fernsehsendung 
„Alo, Presidente“ verkündete Chávez am  
5. Oktober 2008, Venezuela werde ge-
meinsam mit China, Russland und dem 
Iran ein neues Finanzsystem aufbauen. 
Dabei stütze man sich auf die direkte Bera-
tung seines „politischen Vaters“ Fidel Cas-
tro. „Fidel berät mich. Er schickt mir fast 
jeden Tag Briefe, er leitet mich an, er öff-
net mir die Augen“ über den Verlauf der 
weltweiten Krise und wie man vermeiden 
kann, deren Opfer zu werden. „Wir haben 
das mit der Geduld eines Uhrmachers stu-
diert.“ Vielleicht gebe es bald das „Bank-
haus Chávez-Ahmadinejad“ oder das 
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„Bankhaus Chávez-Medvedev“ oder das 
„Bankhaus Chávez-Hu Jintao“, so beliebte 
der Präsident vor den Kameras zu scher-
zen. 
 
Äußerungen dieser Art gehören zur politi-
schen Folklore Venezuelas unter Chávez. 
Keiner nimmt ihn richtig ernst, wenn der 
auf internationalem Parkett zumeist pol-
ternde Comandante sich jetzt ausgerech-
net als Uhrmacher vorstellt. Die Opfer der 
Weltwirtschaftkrise bleiben vom komödian-
tischen Talent des Hugo Chávez nicht ver-
schont. Aber manchmal muss auch vor 
Humoristen ernsthaft gewarnt werden. 
„Chávez ist ein bewaffneter und gefährli-
cher Clown“, meint der Journalist Carlos 
Alberto Montaner. 
 
Während der ewige Wahlkämpfer Chávez 
die Folgen der Krise für Venezuela noch 
leugnet, geht sein „politischer Vater“ schon 
einen Schritt weiter. Wer auch immer ihm 
dabei die Feder führt, aus Havanna lässt 
Fidel Castro verlauten: „Die aktuelle Krise 
und die brutalen Maßnahmen der Regie-
rung der Vereinigten Staaten werden mehr 
Inflation bringen, mehr Abwertung der na-
tionalen Währungen, geringere Preise für 
Exportgüter, mehr ungerechten Handel.“ 
Castro fügt hinzu: „Aber sie werden den 
Völkern auch größere Erkenntnis der 
Wahrheit bringen, mehr Bewusstsein, mehr 
Rebellion und mehr Revolutionen.“ 
 
VENEZUELA IM STRUDEL DER KRISE 
 
Mit einer globalen Krise des aktuellen 
Ausmaßes wird es eng werden für den poli-
tischen Clown an der Spitze der Ölnation. 
Die Strangulierung der nationalen Wirt-
schaft durch Verstaatlichungen und Preis-
kontrollen hat in den letzten Jahren zu ei-
nem dramatischen Einbruch der Inlands-
produktion geführt. Venezuela lebt von 
importierten Waren, deren Einkaufspreise 
aus der Ölrendite zu bestreiten sind. Des-
halb drohen Versorgungsengpässe, wenn 
die Ölexporte nicht mehr genug abwerfen. 
Die Inflation – ohnehin die höchste in La-
teinamerika – wird anziehen. Eine Abwer-
tung der nationalen Währung, des Bolivar, 
steht ins Haus. 
 
Der seit mehr als drei Jahrzehnten in Ve-
nezuela ansässige Freiburger Wirtschafts-
wissenschaftler Klaus Schaeffler analysiert 

die Perspektiven: „Weiter sinkende Erdöl-
preise lassen der venezolanischen Regie-
rung nur zwei Alternativen: Entweder sie 
schränkt die öffentlichen Ausgaben ein und 
strukturiert sie insgesamt neu, oder sie 
wertet die lokale Währung ab – ein Schritt, 
der eigentlich längst überfällig ist – um 
sich auf diese Weise neue Einnahmen zu 
beschaffen. Beide Maßnahmen sind in ih-
ren Auswirkungen höchst unpopulär. Wie 
und wo will die Regierung ihre Ausgaben 
kürzen? Durch personellen Abbau bei dem 
total aufgeblähten Staatsapparat oder bei 
den Infrastrukturausgaben, was die sowie-
so schon höchst marode Infrastruktur des 
Landes noch weiter verfallen ließe? Und 
eine Abwertung? Sie würde die Inflation im 
Lande noch weiter anheizen.“ 
 
Solche Überlegungen vermögen die ideolo-
gische Hochstimmung nicht zu beeinträch-
tigen, mit der die venezolanische Regie-
rung den vermeintlichen Niedergang des 
„Imperiums“ feiert. Planungsminister Hai-
man El Troudi meint, dass die Welt nun 
„aus einem bösen Traum erwacht, dem 
Alptraum des Neoliberalismus“. Er lädt sei-
ne Landsleute ein, ihre Konten in den USA 
aufzulösen und das Kapital in Venezuela 
anzulegen, hier sei es sicherer „als bei den 
spekulativen Banken des Nordens“. 
Zugleich empfahl er allen Ländern der 
Welt, das Bankgeheimnis aufzuheben. 
 
„DIE ANTWORTEN DES SÜDENS“ 
 
El Troudi war gerade erst Gastgeber einer 
internationalen Konferenz mit dem Titel 
„Die Antworten des Südens auf die Welt-
wirtschaftskrise“. Das Abschlussdokument, 
das am 11. Oktober 2008 in Caracas veröf-
fentlicht wurde, empfiehlt unter anderem: 
 
 Kontrolle, Intervention oder Verstaatli-

chung des Bankwesens 
 Errichtung eines lateinamerikanischen 

Währungsfonds als Alternative zum 
Weltwährungsfonds 

 Gründung des „Banco del Sur“ 
 Flächendeckende Einführung staatlich 

fixierter Wechselkurse 
 Suspendierung der Rückzahlung latein-

amerikanischer Auslandsschulden 
 Steigerung der staatlichen Sozialaus-

gaben. 
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Das Dokument ist zugleich ein prägnanter 
Ausdruck dessen, was man unter „Sozia-
lismus des 21. Jahrhunderts“ zu verstehen 
hat. 
 
Der ecuadorianische Wirtschaftsminister 
Pedro Páez Pérez, der als Konferenzteil-
nehmer in Caracas ein Vertreter der „Welt 
zu Gast bei Freunden“ war, fasste die Ant-
worten Lateinamerikas auf die Wirtschafts-
krise in einem einfachen Dreiklang zu-
sammen: eine gemeinsame lateinamerika-
nische Währung, eine gemeinsame Bank 
und ein gemeinsamer Entwicklungsfonds 
des Südens. 
 
Ex-Botschafter Edmundo González leitet 
den Think Tank „Grupo Avila“, eine Exper-
tengruppe, die sich jeden Montag in den 
Räumen der Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Caracas trifft. Er kommentiert den Kon-
gress „Die Antworten des Südens“, der mit 
einem Empfang im Regierungspalast Mi-
raflores endete: „Ideologische Bekenntnis-
se und politische Praxis stehen bei Chávez 
in totalem Gegensatz. Nehmen wir das 
Beispiel einer Einheitswährung. Wenn Eu-
ropa den Euro hat, dann brauchen wir so 
etwas wie den Latino, die Meinung kann 
man wohl vertreten. Aber es bleibt ganz 
sicher bei einer bloßen Phantasie unseres 
Präsidenten, der gerne auf den Spuren 
Simón Bolivars wandelt. Denn eine ge-
meinsame Währung setzt zum Beispiel eine 
koordinierte Ordnungs- und Steuerpolitik 
voraus, Haushaltsdisziplin und eine Har-
monisierung vieler Gesetze. Davon sind wir 
heute weiter entfernt denn je. Chávez’ 
Führungsanspruch ist derzeit das größte 
Hindernis für eine Integration Lateinameri-
kas in einem gemeinsamen Wirtschafts-
raum.“ 
 
JENSEITS DER IDEOLOGISCHEN 
POLARISIERUNG: VENEZUELA NACH 
CHÁVEZ 
 
Die verfassungsmäßige Amtszeit von Prä-
sident Chávez endet im Januar 2013. Die 
venezolanische Opposition bereitet sich 
mehr oder weniger systematisch und mit 
überraschender Geduld auf eine friedliche 
Übernahme der Macht zu diesem gesetzlich 
bestimmten Datum vor. Die Weltwirt-
schaftskrise bestimmt nun unausweichlich 
auch die Agenda der Opposition. Ein Vene-
zuela nach Chávez, das nur sehr langsam 

Gestalt annimmt, wird Antworten finden 
müssen auf die Herausforderungen der 
globalen Märkte und Verflechtungen. 
 
Die venezolanische Gesellschaft und ihre 
politischen Akteure handeln gegenwärtig in 
einem Schema scharfer Polarisierung.  
Gegen den „Sozialismus des 21. Jahrhun-
derts“ scheint es als Gegengift nur einen 
radikalen Liberalismus zu geben. Aber die-
ser dogmatische Liberalismus wird offenbar 
im Strudel der Weltwirtschaftskrise fortge-
rissen. Was wird die globalisierte Weltge-
sellschaft an seine Stelle setzen? Diese 
Debatte wird in Venezuela sehr aufmerk-
sam verfolgt werden. – Möglicherweise 
ergibt sich aus der anstehenden ordnungs-
politischen Diskussion, in der die alten 
Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft zu 
neuen Ehren kommen, auch die Überwin-
dung der gegenwärtigen politischen Polari-
sierung in Venezuela. 
 
Während die Börsen in Tokio, Frankfurt, 
London und New York viele hundert Milliar-
den schwere staatliche Eingriffe in den 
Markt bejubeln, bricht weder in Kuba noch 
in Nordkorea noch in Venezuela ein plötzli-
cher Wohlstand nach Art der japanischen 
Kirschblüte aus. Auch auf die globale Er-
folgsgeschichte des „Bankhaus Chávez-Hu 
Jintao“, den Blütentraum des Comandante 
Hugo Chávez, wird die Welt wohl noch eine 
Weile warten müssen. 
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