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Management Summary

Präsident Nicolás Maduro nutzt die verfassunggebende Versammlung seit August, um die Opposition 

vollends zu entmachten und seine eigene Autorität auszubauen.

 

Die Regierung ist deshalb im Ausland isoliert wie nie zuvor: Europa, die USA und die einflussreichsten 

Staaten Lateinamerikas fordern von Maduro freie Wahlen.

 

Die USA haben Finanzierungskanäle für Venezuela geschlossen und Vertreter der Regierung zu 

Kriminellen erklärt. Die Drohung des US-Präsidenten Trump, auch militärische Massnahmen zu 

erwägen, hat das Regime jedoch gestärkt. Maduro kann die USA als potenziellen Angreifer präsentieren 

und damit autoritäre Massnahmen legitimieren.

 

Entscheidend für Maduros Verbleib an der Macht sind die Militärs. Solange er die Streitkräfte und die 

paramilitärischen Truppen mit Privilegien versehen kann, ist seine Position gesichert. 

 

Ein Machtwechsel an der Spitze etwa mithilfe gesteuerter Wahlen könnte stattfinden, wenn Teile 

des Regimes und der Militärs der Meinung wären, dass Maduro ausgetauscht werden müsse. Ein 

Regimewechsel wäre damit aber nicht zwangsläufig verbunden.

 

Die Wirtschaft des Landes liegt nach fünf Jahren Rezession und Hochinflation am Boden. Fast alle 

Produkte werden importiert und mit den Einnahmen aus den Ölexporten bezahlt. Der Rohölpreis ist 

damit die entscheidende Grösse für die Zahlungsfähigkeit der Regierung. 

 

Die Bedeutung Russlands als Kreditgeber und Investor wird weiter wachsen. Chinas Einfluss dagegen 

wird wichtig bleiben, aber nicht zunehmen. Ausländische Kreditgeber können eine Zahlungsunfähigkeit 

Venezuelas nicht mehr ganz ausschliessen, auch wenn sie eher unwahrscheinlich ist. 

 

Für ausländische Unternehmen ist Schadenbegrenzung angesagt. In den Branchen Pharma und 

Lebensmittel sind auch weiterhin Gewinne möglich. Sie können jedoch kaum transferiert werden. Einige 

Schweizer Grosskonzerne bleiben im Land und halten die Stellung.

 

Kleine und mittlere ausländische Unternehmen zehren von der Substanz. Von einem Markteintritt ist 

derzeit abzuraten.

 

Das wirtschaftliche Potenzial Venezuelas wäre nach einem Regierungswechsel hoch – wegen des 

bedeutenden, aber jetzt verkümmerten Binnenmarkts und seines Energie- und Rohstoffreichtums. 

Investoren stehen bereit. Doch ein baldiger Machtwechsel ist unwahrscheinlich.
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Ausgangslage

Mit der Wahl einer Verfassungsversammlung und 
deren Einberufung im August hat Präsident Nicolás 
Maduro die Voraussetzungen geschaffen, um noch 
länger an der Macht zu bleiben. Nach dem Gesetz 
hätte er sich schon längst Wahlen stellen müssen. Er 
ist jedoch höchst unpopulär: Nur noch 20% der Be-
völkerung stehen hinter ihm. Seit April demonstrieren 
fast täglich Menschen im ganzen Land für Wahlen, 
aber auch schlicht für bessere Lebensbedingungen. 
Die Demonstrationen werden von Sicherheitskräften 
und regierungstreuen Milizen niedergeschlagen.
 
Unter Maduros Präsidentschaft, die er 2013 antrat, 
ist das reiche Ölland Venezuela zum «failed state» 
geworden. 80% der Bevölkerung gelten heute als arm. 
Das sind doppelt so viele wie noch vor drei Jahren. 
Zwei Drittel der 32 Mio. Venezolaner haben zu wenig 
zu essen. Es mangelt selbst an den grundlegends-
ten Medikamenten. Eigentlich längst ausgemerzte 
Krankheiten wie Diphtherie oder Malaria breiten sich 
deshalb aus. Die Kindersterblichkeit wächst rasant.
 
Der Staat kann kaum noch gegensteuern. Denn seit 
2013 ist die Wirtschaft um rund einen Drittel (35%) 
geschrumpft. Entsprechend stark sind die Steuerein-

nahmen gesunken. Die Regierung lässt Geld drucken, 
um ihre Rechnungen bezahlen zu können: Die Inflation 
befindet sich gegenwärtig bei geschätzten 1000%.
 
Auch die Exporte sind eingebrochen, denn die Ölpro-
duktion hat sich mangels Investitionen auf 2,15 Mio. 
Fass pro Tag reduziert. Erstmals seit zwanzig Jahren 
sind die Dollar-Reserven unter 10 Mrd. $ gesunken. 
Die Gefahr eines Zahlungsausfalls nimmt zu.
 
Rund 4 Mrd. $ muss Caracas bis Jahresende für fällige 
Anleihen zurückzahlen. Ein Zahlungsausfall Venezue-
las in nächster Zeit ist unwahrscheinlich – trotz den 
bedrohlich geschrumpften Reserven. Russland hat 
sich in den letzten Monaten als zuverlässiger Kredit-
geber erwiesen.
 
Gleichzeitig können die Unternehmen des Landes 
aufgrund der Enteignungen und staatlichen Eingriffe 
während der letzten 18 Jahre unter Linksregierungen 
kaum noch produzieren. Die meisten Unternehmen, 
die Importartikel benötigen, haben ihre Produktion 
gestoppt. Dollars sind knapp und werden staatlicher-
seits zugewiesen. Einzig der Schwarzhandel blüht.
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Das autoritäre Regime in Venezuela profitiert davon, 
dass das Land im Wettkampf der Weltmächte um mehr 
globalen Einfluss geostrategisch bedeutsam ist. Seine 

hohen Ölreserven machen es zu einem potenziell 
wichtigen Partner für Staaten, die auf Energieimporte 

angewiesen sind.
 

Von Lateinamerika, den USA und Europa wird die 
Regierung Venezuelas kaum noch unterstützt. Nur mit 

der Hilfe von China, Russland und Kuba hat sie eine 
Überlebenschance. 

 

Die derzeitige Regierung zeigt sich unfähig, die 
Wirtschaftskrise zu beenden. Sie setzt darauf, dass 

der Ölpreis steigt und andere Staaten als Kreditgeber 
einspringen, wenn Schulden bezahlt werden müssen.

Szenario 1

Kalter Krieg in der Karibik

Wahrscheinlichkeit
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Für das zunehmend isolierte Regime von Präsident 
Maduro ist die internationale Unterstützung von 
drei Ländern existenziell wichtig geworden: China, 
Russland und Kuba.
 
China gibt Venezuela schon lange Kredit für künftige 
Öllieferungen, ist jedoch angesichts der politischen 
Krise mit seiner finanziellen Unterstützung zurück-
haltender geworden. Russland dagegen hat seinen 
Einfluss in Venezuela stark ausgeweitet – als be-
deutender Kreditgeber und Investor: In den letzten 
Monaten sprang es regelmässig mit Ausleihungen ein, 
wenn Venezuela Schulden zurückzahlen musste. Über 
den staatlichen Ölkonzern Rosneft investiert Russland 
in Venezuelas Unternehmen und in die Gewinnung von 
Bodenschätzen. Mit der entmachteten Legislative kann 
die Regierung nun wieder formal Verträge mit auslän-
dischen Investoren abschliessen. 
 
Venezuela ist im Kräftemessen der Weltmäch-
te geostrategisch bedeutsam geworden
 
Für China wie Russland ist ein dominierender Einfluss 
in Venezuela aus geopolitischen Gründen attraktiv: 
Von Caracas sind es nur vier Flugstunden nach Miami. 
Seit der Kubakrise 1962 war der Einfluss einer russi-
schen Regierung in Lateinamerika nicht mehr so gross 
wie derzeit in Venezuela.
 
Kuba hat schon lange grossen innenpolitischen 
Einfluss in Venezuela. Das Castro-Regime liefert 
Maduro – wie auch schon dessen Vorgänger Hugo 
Chávez – Know-how in den Bereichen Geheimdienst, 
Militär oder bei der Gleichschaltung der Medien. 
Dafür erhält Kuba Öl. Allem Anschein nach haben 
die Castros in Kuba entscheidend darauf hingewirkt, 
dass Maduro den todkranken Chávez als politischer  
Nachfolger beerben konnte. Maduro studierte als junger  

Gewerkschafter ein Jahr in Kuba an einer Kaderschule 
und galt stets als der Vertrauensmann der Castros im 
Umfeld von Chávez.
 
Maduro nutzt die USA und ihre Boykott-Drohungen 
als Alibi für seinen verschärften Repressionskurs  – 
genauso wie Kubas Diktatoren die schweren Wirt-
schaftskrisen und den eigenen autoritären Kurs stets 
mit dem Boykott der USA rechtfertigten.
 
Eine verschärfte Diktatur wäre für die Venezolaner 
fatal: Sie würden noch weiter verarmen und versuchen, 
ins Ausland zu flüchten. Nach Kolumbien sind schon 
etwa 1,5 Mio. Venezolaner geflohen, aber auch die  
Karibikstaaten sowie Brasilien erleben rasch 
wachsende Flüchtlingsströme – genauso wie Portugal, 
Spanien und die USA. Vorwiegend gut ausgebildete 
Venezolaner kehren dem Land den Rücken.
 
Kuba kann das Fachwissen für Repression 
liefern, aber kein Modell für die wirtschaftli-
che Entwicklung
 
Für die Wirtschaft bedeutet eine «Kubanisierung» des 
Landes nichts Gutes: Bereits jetzt sind fast alle Schlüs-
selbranchen Venezuelas verstaatlicht, bis auf den  
Finanzsektor und die Lebensmittelindustrie. Es ist  
unwahrscheinlich, dass die Regierung den Unter-
nehmen Freiraum geben und mehr Marktwirtschaft 
zulassen wird. Dazu ist sie zu sehr mit dem Macht-
erhalt und der Repression beschäftigt. Allenfalls 
erhalten Investoren aus befreundeten Staaten Lizenzen 
für die Förderung von Rohstoffen. Doch auch wenig 
zimperliche Konzerne dürften sich angesichts des 
Chaos in Venezuela zweimal überlegen, ob sie dort 
hohe Erschliessungssummen investieren sollen, die 
nach einem Regimewechsel möglicherweise juristisch 
angefochten werden.

Der Regierung geht es vor allem um den Machterhalt. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass 
sie die Repression verstärken wird. Unterstützt wird sie dabei von Kuba. China und vor allem 
Russland treten zunehmend als «lender of last resort», als Kreditgeber für extreme Notfälle, 
und als Investoren auf. So geschickt und einfallsreich das Regime sich beim Machterhalt zeigt, 
so unfähig erweist es sich, eine wirtschaftliche Alternative zu entwickeln. Die Folge wird eine 
Massenflucht aus Venezuela sein. Im einst reichsten Land der Region droht den Bürgern eine 
bleierne Zeit in Armut.

Fazit Szenario 1
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Korruption ist in Venezuela traditionell weit verbreitet. 
Die Regierung sichert sich ihre politische Unterstützung, 

indem sie wichtige Akteure an illegalen Aktivitäten 
beteiligt.

 

Mit dem Schmuggel von Lebensmitteln, Benzin, Drogen 
und Waffen werden vor allem die Militärs und die 
regierungsnahen Milizen bei der Stange gehalten. 

 

Das Regime und seine Günstlinge wollen überleben – 
ob mit oder ohne Maduro.  

Szenario 2

Festigung der Narkodiktatur – 
ohne Maduro

Wahrscheinlichkeit
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Präsident Maduro ist wegen der Wirtschaftskrise 
höchst unbeliebt. Auch unter den «Chavistas», den 
Anhängern seines charismatischen Vorgängers Hugo 
Chávez, gibt es immer weniger, die den ehemaligen 
Busfahrer und Gewerkschaftsfunktionär unterstützen. 
Umso stärker könnte der Druck werden, ihn, den an 
der Krise Schuldigen, abzulösen. Entscheidend für 
Maduros Machterhalt sind das Militär und die bewaff-
neten Milizen. Bis anhin sichert sich Maduro deren 
Loyalität mit Privilegien und Posten: So kontrollieren 
die Streitkräfte die staatliche Lebensmittelverteilung, 
die Häfen und den Zoll.

Ein Teil des Militärs ist für den höchst einträglichen 
Benzinschmuggel nach Kolumbien zuständig, wo der 
Treibstoff, der in Venezuela nur ein paar Cent pro 
Liter kostet, zu Weltmarktpreisen verkauft wird. Über 
Lieferungen aus Venezuela versorgen sich zudem die 
Mafias in den Nachbarstaaten billig mit Waffen. Zu-
sätzlich wird Venezuela immer mehr zu einem Drogen-
korridor für Kokain aus Kolumbien und Peru, an dem 
ebenfalls die Militärs und die Spitzen der Regierung 

beteiligt sind. Die USA verdächtigen Venezuela schon 
seit längerem, eine Narkodiktatur zu sein.
 
Mit der Verfassungsversammlung sind auch 
die Weichen gestellt für einen reibungslosen 
Abgang Maduros
 
Mithilfe der Verfassungsversammlung hat das Regime 
jetzt ein Instrument geschaffen, mit dem ein mehr oder 
weniger freiwilliger Abtritt Maduros möglich wäre, 
ohne dass damit ein Regimewechsel ausgelöst würde: 
In der Versammlung hat nicht mehr er das Sagen, 
sondern Diosdado Cabello, der Mann fürs Grobe in 
der Regierung, sowie die Ex-Aussenministerin Delcy 
Rodriguez als Vorsitzende.
 
Doch auch bei diesem Szenario sind die Aussichten 
auf eine Erholung der Wirtschaft und eine Förderung 
der Lebensqualität kaum besser: Investoren würden 
weiterhin von der hohen Korruption und dem staatli-
chen Dirigismus abgeschreckt.

Führende Vertreter von Maduros Regierung könnten versuchen, gemeinsam mit unzufriede-
nen Teilen der Militärs den Präsidenten abzusetzen – weil sie in ihm einen Grund für die Krise 
des Landes sehen. Dieser Präsidentenwechsel könnte mit blutigen Kämpfen rivalisierender 
Militärs und Milizen gewalttätig vonstattengehen oder auch friedlich über die Verfassungs-
versammlung. An den düsteren Aussichten für die Wirtschaft und die Menschen in Venezuela 
würde sich nichts ändern.

Fazit Szenario 2
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Szenario 3

Hungerrevolte und Militärputsch

Lokale Hungerrevolten könnten sich zu einer landesweiten 
Rebellion ausweiten. Das Militär wäre mit der Repression 

eines Massenprotestes schnell überfordert.
 

Die explosive Lage in Venezuela könnte in einen Bürgerkrieg 
umschlagen, in dem sich Opposition, Milizen und Fraktionen 

des Militärs bekämpfen. 
 

Entscheidend für einen landesweit anwachsenden Aufstand 
ist, ob sich die mittleren Ränge der Militärs gegen die Führung 

zusammenschliessen und die Protestierenden unterstützen.

Wahrscheinlichkeit
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Trotz den Privilegien der Militärs besteht immer die 
Gefahr einer Revolte: Teile der Streitkräfte könnten 
Maduro ihre Unterstützung aufkündigen. Deshalb soll 
es eine autonome militärische «Anti-Putsch-Einheit» 
geben, die direkt dem Präsidenten unterstellt ist. Ihre 
Aufgabe ist es, jeden Putschversuch innerhalb der 
Militärs schon im Keim zu ersticken. Auslöser für eine 
Rebellion unter den Militärs könnten Hungeraufstän-
de sein. Bereits jetzt soll es täglich zu lokalen Rebel-
lionen, Plünderungen und Protesten von hungernden 
Menschen kommen.

Bis heute steht die Militärführung fest hinter der 
Regierung. Doch wer den niedrigeren Rängen angehört, 
bekommt das Elend in der Bevölkerung hautnah 
über Familien, Freunde und Bekannte mit. Auch die 
gewaltige Korruption ihrer Führung dürfte den Unmut 
der einfachen Soldaten steigern. Die Streitkräfte Vene-
zuelas sahen sich traditionell als Garanten der Demo-
kratie. Käme es zu landesweiten Hungerrevolten, an 
denen sich auch die Armen aus den Slums beteilig-

ten, dann wäre es unwahrscheinlich, dass das Militär 
das Feuer auf die Demonstranten eröffnen würde, um 
die Regierung und die eigene Führung gegenüber dem 
Volk zu verteidigen.
 
Das Militär ist die entscheidende Stütze 
Maduros, kann aber auch das Zünglein an der 
Waage bei seinem Abgang spielen
 
Die rebellischen Soldaten könnten sich sowohl mit 
Vertretern der Opposition als auch mit überlaufen-
den Regierungsmitgliedern verbünden. Die Folge 
wäre ein Bürgerkrieg. Wie lange er anhielte, ist kaum 
abzuschätzen; 1989 wurden während spontan ent-
standener Unruhen in wenigen Tagen Tausende von 
Menschen getötet. Völlig offen bleibt die Frage, wer 
nach den blutigen Auseinandersetzungen die politi-
sche Führung übernähme: Eine Militärregierung? Ein 
breites Bündnis zwischen Opposition, abtrünnigen Re-
gierungsmitgliedern und «Chavistas», die von Maduro 
enttäuscht sind? 

Die Gefahr wächst, dass in Venezuela ein Funke das Pulverfass explodieren lässt. Eine landes-
weite Revolte wäre kaum zu kontrollieren. Möglicherweise könnten sich Teile der Militärs auf 
die Seite der Aufständischen schlagen, und es käme zu einem blutigen Bürgerkrieg. Über das 
Folgeszenario kann derzeit nur spekuliert werden.

Fazit Szenario 3
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Szenario 4

Dialog und Neuwahlen

Die Opposition hoffte lange Zeit, dass sich Maduro und seine 
Führungsclique freien und fairen Neuwahlen stellen würden.

 

Doch die Hoffnungen haben sich zerschlagen. Das Regime 
erhöht systematisch die Repression und baut Venezuela zur 

Diktatur aus.
 

Selbst die Aussicht auf Straffreiheit oder Exil dürfte die 
Regierung nicht mehr von ihrem autoritären Kurs abbringen.

Wahrscheinlichkeit
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Einen Dialog zwischen den verhärteten Fronten zu 
ermöglichen, versuchte Papst Franziskus letztes Jahr: 
Der Vatikan und eine Koalition befreundeter, neutraler 
Staaten sollten als Garanten auftreten. Ziel aus Sicht 
der Opposition sollte es sein, Neuwahlen wie geplant 
Ende 2018 abzuhalten. Doch nach drei Monaten waren 
die zähen Verhandlungen beendet: Die Opposition warf 
Maduro vor, die Verhandlungen dafür zu nutzen, Zeit 
zu gewinnen. Auf keine ihrer Forderungen – etwa nach 
Freilassung der politischen Gefangenen – sei Maduro 
eingegangen.
 
Die Regierung Maduro ist nicht interessiert 
an einer nationalen Einigung 

Eine nationale Einigung ist inzwischen noch unwahr-
scheinlicher geworden: Einerseits weil die Regierung 
mit der Verfassungsversammlung verdeutlicht hat, 
dass sie die Gewaltenteilung gänzlich abschaffen und 
die Repression verstärken will. Sie lehnt auch jede 
humanitäre Hilfe von aussen ab, seien es Lebensmit-
tel- oder Medikamentenlieferungen. Andererseits hat 
die Regierung immer mehr Verhandlungslösungen 
ausgeschlagen. Auch eine Straffreiheit oder Amnestie 
für Maduro und seine Clique erscheint immer weniger 
realistisch angesichts der Menschenrechtsverletzun-
gen, der weitläufigen Verwicklung im Drogenhandel 
und der von den USA verhängten Sanktionen gegen 
inzwischen drei Dutzend Regierungsmitglieder.
 

Für eine friedliche Einigung zwischen den Kontrahenten ist das Regime in Venezuela bei sei-
nen Menschenrechtsverletzungen schon zu weit gegangen. Auch der Drogenschmuggel und 
die Korruptionsgeschäfte verhindern, dass die Regierung sich Amnestie oder Straffreiheit si-
chern kann. Solange aber ein Machtverzicht für Maduro und seine Mitstreiter Gefängnis oder 
sogar Tod bedeutet, werden sie sich mit aller Gewalt dagegen wehren. 

Fazit Szenario 4
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Was heisst dies für die 
Schweiz und Schweizer 
Unternehmen?

Schon seit mehreren Jahren hört man bei Schweizer 
Unternehmern in Venezuela regelmässig, dass ein 
Regimewechsel bald stattfinde und man auf den Tag 
X warte. Die Geduld der Unternehmen wird aber 
zunehmend strapaziert. Denn es sieht nicht danach 
aus, als würde die Regierung bald zurücktreten oder 
wechseln. Für ausländische Firmen stellt sich die 
Frage immer wieder neu, ob sie die Zelte abbrechen 
oder noch abwarten sollen. Bei Grossunternehmen 
lautet die Devise meist: ausharren, Marke schützen, 
Marktanteil verteidigen und sich mit Serviceaufträgen 
über Wasser halten.

So sind in Venezuela trotz der schweren Krise bei-
spielsweise noch immer sechzehn DAX-Konzerne 
aus Deutschland mit eigenen Tochterunternehmen 
anwesend. Die grossen Schweizer Unternehmer sind 
ebenfalls im Land, wenn man von wenigen spektaku-
lären Abgängen  wie jenem der Firma Holcim absieht, 
die 2008 enteignet (aber entschädigt) wurde. Da in 
den Bilanzen der Mutterkonzerne die Aktivitäten in 
Venezuela meist schon abgeschrieben sind, verursa-
chen die Filialen auch kaum noch Verluste. Derzeit 
lässt sich mit normalen Geschäften nur schwer Geld 
verdienen: Produkte können bis auf wenige Ausnahmen 
nicht importiert werden, weil die Regierung keine 
Dollars zuteilt.

Der Handel zwischen der Schweiz und Venezuela 
existiert fast nicht mehr. Vor fünf Jahren noch war 
Venezuela, nach Brasilien und Argentinien, für 
Schweizer Unternehmen das wichtigste Ausfuhrland 
in Südamerika. Selbst wenn Gewinne erzielt werden, 
können diese seit fast zehn Jahren nicht mehr an das 
Mutterhaus ausgeführt werden. Eine Zeitlang inves-
tierten die Unternehmen ihre Gewinne in Immobilien, 
um sie vor der Wertminderung durch die Inflation zu 
schützen. Doch mit den staatlichen Enteignungen, die 
oft willkürlich stattfinden, ist diese Alternative der Ver-
mögenssicherung wenig attraktiv geworden. Fast alle 
Grossunternehmen haben Filialen auf der Antillenin-
sel Aruba, die 25 Kilometer nördlich von Venezuela 
liegt. Auf der zu den Niederlanden – und damit zur EU 
– gehörenden Insel in der Karibik führen die Konzerne 

Dollar-Konten. Über diese bezahlen sie per paralle-
ler Buchführung Dienstleistungen und Produkte, die 
sie in Venezuela ausführen oder ausliefern – sofern 
der Kunde auch ein Konto im Ausland hat. Zeitweise 
konnten die ausländischen Konzerne ihre Produkte 
auch über den Umweg Kuba nach Venezuela einführen. 
Die Herkunft aus dem sozialistischen Bruderland er-
leichterte den Import. Für risikobereite Expats sei 
Venezuela derzeit ein durchaus begehrter Standort, 
heisst es bei einem Schweizer Grossunternehmen. Eine 
Familie könne dort mit 1000 $ im Monat – getauscht 
auf dem Schwarzmarkt – problemlos auf einem hohen 
Standard leben. Da der Staat die Löhne, die Mieten, 
die Preise für Energie und Treibstoff sowie die meisten 
lokalen Tarife festsetzt, ist Venezuela für einen Dol-
lar-Verdiener billig – während gleichzeitig Menschen 
hungern und an einfachen Krankheiten sterben.
 
Etwas anders ist die Lage bei kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) sowie bei Vertriebsfirmen aus 
der Schweiz: Vielfach müssen die Eigentümer ihre 
Reserven investieren, um die Organisation am Laufen 
zu halten. Vor allem für Ingenieurunternehmen sei es 
schwierig, Techniker zu finden und zu halten, heisst 
es . Man versuche, diese in Filialen im umliegenden 
Ausland einzusetzen, damit sie ihre Einkünfte für 
einige Monate aufbessern könnten. Eine Marktlücke 
schliessen könne man auch als Zulieferer für Joint 
Ventures, bei denen ausländische Versicherer die 
Standards festlegten. Hier würden die Dollars leichter 
für die notwendigen Maschinen und Geräte zugewie-
sen, so dass die Anlagen aufgerüstet und versichert 
werden könnten. Viele KMU vermeiden es, mit staat-
lichen venezolanischen Unternehmen oder mit den 
zahlreichen von Militärs geführten Firmen, die in den 
letzten Jahren gegründet wurden, zusammenzuarbei-
ten. Man sei diesen Kunden sonst ausgeliefert, ist von 
betroffenen Firmen zu hören. Ausstehende Zahlungen 
könne man auch nicht per Justiz einklagen. Es sei 
zudem unmöglich, völlig legal zu arbeiten, weil sich 
die Vorschriften ständig änderten, was der Korrupti-
on Tür und Tor öffne. Überleben könne man als KMU 
gut, wenn man ausschliesslich mit lokalen Rohstoffen 
arbeite und die gesamte Produktion exportiere. Ge-
legentlich liessen sich auch mit Staatsunternehmen 
Profite erwirtschaften, heisst es. Doch das will kaum 
ein Unternehmer an die grosse Glocke hängen. Fazit: 
Von einem Markteintritt in Venezuela ist KMU derzeit 
abzuraten. Auch wächst das Risiko, dass etwa die USA 
Sanktionen gegen Unternehmen verhängen, die in 
Venezuela aktiv sind.



Die Geschichte zeigt, dass autoritäre Regime lange existieren können, 
auch wenn die Bevölkerung unter Hunger, Krankheiten und Repression 
leidet. Das eigene Überleben ist für die regierende Clique entscheidend. 

Dieses Schicksal droht auch Venezuela. 
 

Venezuela ist reich an Öl, Gas und Bodenschätzen. Dieses Potenzial 
erleichtert es der Regierung, immer wieder neue Kreditgeber zu finden 

und Finanzquellen zur Sicherung der eigenen Existenz anzuzapfen. 
Zudem ist Venezuela für China und vor allem auch für Russland 

geostrategisch attraktiv geworden. Beide Weltmächte bauen vor den 
Toren der USA ihre Präsenz aus. 

 

Selbst im Fall eines Regierungswechsels und marktwirtschaftlicher 
Reformen dürfte es noch Jahre dauern, bis sich Venezuela wieder erholen 
wird: Die gespaltene Bevölkerung, die verstaatlichte Wirtschaft sowie die 
hohe Militarisierung und Kriminalisierung der Gesellschaft werden das 

Land noch länger prägen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Venezuelas

RepRisk-Index
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Höchster RRI: 80 (September 2017)
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Durchschnitt alle Länder: 37,5

In welchen Bereichen hat Venezuela die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, 
Sektoren und Länder weltweit.  Der  RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster 
Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes 
Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

VENEZUELA (Caracas)

Fläche  912 000 km2

Wechselkurs ($)  98,179

Bevölkerung (Mio.)   31,00

BIP (Mrd. $)   287,3

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 13,773

BIP-Wachstum (%)   -18,0

Inflation (%)   254,95

Arbeitslosigkeit (%)   21,23

Leistungsbilanz (%)   -2,42

Direktinvestitionen (Mrd. $)  28,4

Direktinvestitionen in % vom BIP  0,56

NZZ-Infografik/Pma.
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, 
indem es ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 61 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer 
Rang bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking. 

Wettbewerbsfähigkeit Venezuelas
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe September 2017
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In welchen venezolanischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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