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Theoretisch steinreich –
praktisch pudelarm
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Stell dir vor, du siehst am Abend 
in der Auslage eines Geschäf-
tes ein paar Schuhe um 20 Euro. 

Aber als du sie am nächsten Tag kaufen 
willst, verlangt der Verkäufer 40 Euro. 

„Sind Sie verrückt?“, sagst du und war-
test. Aber als du im Jahr darauf wieder 
bei dem Geschäft vorbeikommst, kos-
ten die Schuhe 20.000 Euro.

Der Preis hat sich in einem Jahr ver-
tausendfacht. In der Sprache der Wirt-
schaftswissenschaft: Die „Inflation“, die 
jährliche Teuerung, beträgt eine Milli-
on Prozent. (Zum Vergleich: In Ös-
terreich betrug sie im Jahr 2018 zwei 
Prozent.) Es gibt ein Land, in dem die 
Menschen die oben beschriebene Ver-
rücktheit seit vielen Monaten, ja Jah-
ren erleben: Venezuela. Die Preise ga-

loppieren – die Löhne kommen ihnen 
unmöglich nach. Es geht den Menschen 
so miserabel, dass von den 31,5 Milli-
onen Einwohnern in den letzten zwei 
Jahren schon zehn Prozent das Land 
verließen und in anderen Ländern Süd-
amerikas, voran Kolumbien, Zuflucht 
suchten. Dabei ist Venezuela das Land 
mit den größten Erdölreserven der Welt. 
Theoretisch müsste es steinreich sein.  

DIE URSACHEN DER MISERE

Dass es seinen Bewohnern dennoch 
derart miserabel geht, hat mehrere 
Gründe. 
 Sehr oft versäumen es gerade Länder, 
in denen der Reichtum sozusagen aus 
dem Boden sprudelt, sich energisch um 
den Ausbau ihrer Industrie und um ih-

re Land-
wirtschaft zu 
bemühen. Das afrikanische Nigeria ist 
dafür ebenso ein Beispiel wie Russland, 
das auch fast nur von seinen Ölexpor-
ten lebt. (Zum Vergleich: Österreich 
und Dänemark geht es mit ungleich 
weniger Bodenschätzen ungleich bes-
ser.) Russland hat aber zumindest sei-
ne eigenen Ölfirmen, um das Öl aus 
dem Boden zu holen. Venezuela hat 
vor allem ausländische Firmen be-
schäftigt und die haben natürlich Teile 
des Gewinns für sich behalten. Ebenso 
die reichen Familien im ölreichen Nor-
den des Landes, die nicht mit den Bau-
ern des Südens teilen wollten. 
 Venezuelas vorletzter Staatschef Hu-
go Chavez, ein Bewunderer Kubas, der 
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Venezuela hat die weltgrößten Ölreserven – 
aber seine Bewohner hungern.



1998 zum Präsidenten gewählt wurde, 
hat daraufhin beschlossen: Dann ver-
staatlichen wir die Ölindustrie eben. 
Wir nehmen sie den Ausländern und 
reichen Familien weg und sie gehört 
nur mehr dem Volk.

Die Armen haben 
ihn anfangs ent-

sprechend  un-
terstützt. Das 
Ausland, von 
Frankreich bis 
zu den USA, 
hat die Ent-

eignung seiner 
Firmen hinneh-

men müssen. Aber 
die haben Venezue-

la für seine Ölindustrie keine Ersatz-
teile mehr geliefert. Dadurch ist sie 
heute so veraltet und kaputt, dass 
sie nur mehr ganz wenig Öl fördern 
kann. Und eine andere Industrie gibt 
es schon gar nicht, denn Chavez hielt 
wie Kubas ehemaliger Präsident Fi-
del Castro nichts von privatem Eigen-
tum. So ist das Land immer mehr he-

runtergekommen. Als Chavez 
an Krebs starb, wurde 2013 
sein Freund Nicolas Maduro 
zum Nachfolger gewählt und 
das Volk hoffte, dass sich et-
was bessert. Aber es ist noch 
schlechter geworden. Heute 
regiert Maduro nicht mehr 
aufgrund seines Wahler-
folges, sondern weil er die 
Armee hinter sich und das 
Parlament ausgeschaltet 
hat. Das Land ist auf dem 
Weg zur Diktatur.

Zuletzt hat Maduro 
auf jedem Geldschein 
der venezolanischen 
Währung Bolivar fünf 
Nullen streichen las-
sen, damit die Inflati-
on nicht so sichtbar 
ist. Aber das wird 
das Elend nicht  
verringern. 

Peter M. Lingens

Staatschef Maduro: auf 
dem Weg zum Diktator

Venezuelas Bürger protestieren

Venezuela

Hugo Chavez
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