
Revolution von unten: In der U-Bahn protestiert die venezolanische Studentin Christhyne León gegen den zweiten Versuch ihres Präsidenten, die Verfassung zu ändern
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Chávez’ Angstgegner
Mit einer Volksabstimmung
will Venezuelas Präsident
Hugo Chávez verhindern,
dass er 2012 sein Amt verlas-
sen muss. Die Oppositions-
parteien sind schwach.
Doch eine Gruppe Studen-
ten könnte ihn stoppen

THOMAS WAGNER , CARACAS

D ie Línea 2 der Metro von Ve-
nezuelas Hauptstadt Cara-
cas ist umkämpftes Terrain.

Kaum betritt James Capafho mit
seinen Freunden am Bahnhof Zona
Rental den Waggon, legt der Stu-
dent los: „Darf ich Sie fragen, was
Sie am 15. Februar vorhaben?“, fragt
der 23-Jährige die Fahrgäste. Einige
Kommilitonen gehen mit selbst
gemalten Plakaten durch die Rei-
hen. „Nein zur Gewalt, nein zur Un-
sicherheit, nein zur Verfassungsän-
derung“ steht darauf. 

Venezuela befindet sich im Wahl-
kampf. Die zweite Amtszeit des
linkspopulistischen Präsidenten
Hugo Chávez endet 2012. Dann
wäre laut Verfassung eigentlich
Schluss. Um das zu ändern und den
Aufbau seines „Sozialismus des
21. Jahrhunderts“ weiter vorantrei-
ben zu können, will Chávez, dass
die Venezolaner am Sonntag in ei-
nem Referendum die Verfassung
ändern und die unbegrenzte Wie-
derwahl des Präsidenten und ande-
rer Amtsträger ermöglichen. James

und seine Kommilitonen wollen
das verhindern. 

In der Línea 2 prallen zwei Welten
zusammen. Die Studenten stam-
men großteils aus der Mittel-
schicht. Sie haben sich eine Strecke
ausgesucht, die an mehreren Ar-
mensiedlungen vorbeiführt. Da, wo
die treuesten Chávistas, die Anhän-
ger des Präsidenten, wohnen, die
ihm für die Sozialprogramme in ih-
ren Vierteln dankbar sind. 

Um in Venezuela Wahlkampf für
die Opposition zu führen, brauchen
die Studenten Mut. Umfragen sa-
gen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der
beiden Lager voraus. Die Stimmung
im Land ist angespannt. Militante
Chávistas griffen in den letzten
Wochen mehrere regierungskriti-
sche Medien mit Tränengas an. Vor
dem Büro einer Oppositionspartei
explodierte eine Granate. 

Studenten wie James Capafho
sind die Speerspitze der ansonsten
zersplitterten Opposition. Ende
2007 haben sie schon einmal ein
Referendum zu Fall gebracht. Auch
damals wollte sich Chávez unter
anderem die Möglichkeit einer
unbegrenzten Kandidatur für das
Präsidentenamt einräumen lassen.
Dass der populäre Präsident seine
erste Wahlniederlage überhaupt
auch den jungen Studenten zu ver-
danken hatte, weiß er genau. 

James und seine Freunde studie-
ren an der Universidad Central de
Venezuela (UCV). Sie und Tausende
Kommilitonen von Hochschulen
im ganzen Land waren erstmals vor
anderthalb Jahren auf die Straße ge-
gangen, damals aus Protest gegen

den Entzug der Sendelizenz eines
oppositionellen Fernsehsenders.
Die jungen Leute brachten frischen
Wind in eine politische Landschaft,
die der charismatische Chávez bis
dahin unangefochten gegen eine
planlose Opposition dominierte. 

Nun sind sie wieder zurück als
stärkste Stimme in der heterogenen
Gruppe der Chávez-Kritiker. „Un-
ser Präsident führt einen doppelten
Diskurs“, sagt der Medizinstudent
und oberste Studentenvertreter an
der UCV, Paulo Niño. „Öffentlich

spricht er von einer sozialistischen
Revolution, tatsächlich ist er aber
vor allem damit befasst, sich an der
Macht zu halten.“

Am meisten ärgert die Studenten
am aktuellen Referendum, dass
Chávez damit die Entscheidung der
Wähler ignoriert, die diese Idee vor
gut einem Jahr ja schon einmal ab-
gelehnt hatten. „Nein heißt nein“
ist daher der Wahlspruch ihrer
Kampagne. „Die unbegrenzte Wie-
derwahl löst kein einziges der Pro-
bleme dieses Landes“ ruft James
den Fahrgästen in der Metro zu.
Chávez solle sich lieber darum
kümmern, die explodierenden Kri-
minalität einzudämmen. 

Wie ernst der Präsident die junge
Bewegung nimmt, zeigen seine wü-
tenden Reaktionen. „Putschisten“
seien sie, die „Tränengas“ verdien-
ten, wenn sie die öffentliche Ord-
nung stören wollten, verkündete er.
Die Polizei kam der Anordnung
nach. Bei Einsätzen gegen protes-
tierende Studenten gab es in den
vergangenen Wochen Verletzte und
zahlreiche Festnahmen. 

Im U-Bahn-Wagen schaffen
James und seine Gruppe jedoch et-
was Besonderes im polarisierten
Venezuela: Chávez-Anhänger und
-gegner reden miteinander. Dass
der Revolutionsführer die Wieder-
wahl wolle, bedeute noch nicht,
dass er tatsächlich wiedergewählt
werde, sagt ein älterer Mann. Eine
Studentin hält dagegen: „Für Poli-
tiker, die an der Macht sind, ist es
einfacher, sie zu behalten, weil sie
öffentliche Gelder für ihre Kandi-
datur verwenden.“ 

Chinas Importe
brechen um die

Hälfte ein
Exportumsatz sinkt so stark

wie zuletzt vor 16 Jahren

VON JOACHIM ZEPELIN , BERLIN

Im Januar hat sich beim chinesi-
schen Außenhandel der Abwärts-

trend der vergangenen Monate
noch einmal beschleunigt. Nach
den gestern von der Pekinger Zoll-
behörde vorgelegten Zahlen san-
ken die chinesischen Exporte im
Jahresvergleich um 17,5 Prozent auf
90,45 Mrd. $. Seit Beginn der Statis-
tik vor 16 Jahren hat es keine so ra-
pide Abnahme des Exportvolu-
mens gegeben. Noch deutlich gin-
gen die chinesischen Einfuhren zu-
rück. Sie halbierten sich fast auf
51,34 Mrd. $. Das entspricht einer
Abnahme im Vergleich zum Januar
2008 um rund 43 Prozent. Der
Außenhandelsüberschuss lag mit
39,11 Mrd. $ nahe der Rekordmarke
von 40,1 Mrd. $, die im vergangenen
November erreicht worden war. Im
Dezember 2008 waren die Exporte
um 2,8 Prozent und die Importe um
21,3 Prozent eingebrochen.

Die neuesten Zahlen aus China
spiegeln deutlich den Einbruch des
Welthandels im Zuge der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise. Zwar
sind sie nur bedingt vergleichbar
mit den Vorjahreszahlen, da das
chinesische Neujahrsfest diesmal
auf den Januar fiel, in dem nur 17
statt 22 Tage gearbeitet wurden.
Doch wie schon im Dezember des
vergangenen Jahres hat sich auch
zu Jahresbeginn nicht nur das Han-
delsvolumen insgesamt verringert,
sondern auch die Schere zwischen
Exporten und Importen hat sich
weiter geöffnet. Zumindest teil-
weise sind dafür auch die fallenden
Rohstoffpreise verantwortlich, die
Chinas Einfuhren verbilligen.

Zu Beginn der Krise hatten vor al-
lem Unternehmen in den westli-
chen Industriestaaten noch gehofft,
dass eine weiter anziehende Nach-
frage aus China und anderen
Schwellenländern die erwarteten
Absatzprobleme zumindest teil-
weise kompensieren könnte. Diese
Hoffnung zerschlägt sich nun aber
von Monat zu Monat mehr.

Fraglich ist noch, wie sich das
knapp 500 Mrd. € umfassende chi-
nesische Konjunkturprogramm auf
die Importe auswirken wird. Bei
seinem Besuch in Berlin kündigte
Chinas Ministerpräsident Wen Jia-
bao Ende Januar an, dass eine Ein-
kaufsdelegation unter Führung des
Pekinger Handelsministeriums in
Kürze Deutschland besuchen wer-
de. Die Offiziellen sollen vor allem
Waren und Dienstleistungen für In-
frastrukturprojekte einkaufen, die
im Zuge des Konjunkturpro-
gramms geplant sind.

Allerdings macht sich in China
die Krise immer stärker auf dem Ar-
beitsmarkt bemerkbar. Die Füh-
rung in Peking hat jetzt Zahlen ver-
öffentlicht, nach denen allein
20 Millionen Wanderarbeiter ihren
Job verloren haben, die meisten in
den exportorientierten Fabriken. R
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Zahl der Brandopfer in
Australien steigt weiter

Die Opferzahlen nach den verheeren-
den Bränden nördlich von Melbourne
in Australien steigen weiter. Allein in
dem Ort Marysville werden noch bis
zu 100 Tote vermutet. Insgesamt wür-
de die Zahl der Todesopfer damit auf
rund 300 steigen. „Es sind immer
noch viele Tote in den Häusern,“ sagte
der Regierungschef des Bundesstaates
Victoria, John Brumby. Um die Bevöl-
kerung zu schützen, habe er den Ort
gesperrt. „Wenn Menschen in diese
Gebiete zurückkehren, und dort sind
immer noch Leichen, wäre der Ein-
druck völlig niederschmetternd.“ Das
Katastrophengebiet im Südosten Austra-
liens umfasst mehr als 20 Städte. Über
1000 Häuser wurden zerstört. Mehr als
4000 Feuerwehrmänner bekämpfen
immer noch rund 33 Feuer, 23 davon
sind noch nicht unter Kontrolle. „Wir
sind weiter in einer Feuerkrise“, sagte
Ministerpräsident Kevin Rudd vor
dem Parlament. Mittlerweile hat die
Polizei mit der „Operation Phoenix“
die größte Untersuchung gegen
Brandstifter in der Geschichte Austra-
liens gestartet. REUTERS

Nazi-Jäger werfen
Deutschen Versagen vor
Die Nazi-Jäger vom Simon-Wiesen-
thal-Zentrum haben die Bundesregie-
rung aufgefordert, ihr Versagen bei der
Fahndung nach dem mutmaßlichen
NS-Massenmörder Aribert Heim zu
untersuchen. Schon 1981 habe die
deutsche Botschaft in Kairo bei der
Verlängerung von Heims Aufenthalts-
genehmigung höchstwahrscheinlich
von seinem Verbleib erfahren, sagte
gestern der Leiter des Jerusalemer Bü-
ros der Menschenrechtsorganisation,
Efraim Zuroff. Den Behörden hätte
auffallen müssen, dass er zur Fahn-
dung ausgeschrieben war. Heim steht
an erster Stelle auf den Fahndungslis-
ten nach mutmaßlichen NS-Verbre-
chern, weil er im Zweiten Weltkrieg
als KZ-Arzt unbetäubten Opfern Orga-
ne entnommen und Hunderte Gefan-
gene mit Gift- oder Benzinspritzen ins
Herz getötet haben soll. Er lebte bis
1962 in Deutschland, bevor er unter-
tauchte, um sich der Strafverfolgung
zu entziehen. Dem ZDF zufolge starb
der als „Dr. Tod“ bekannte Heim 1992
in Kairo. REUTERS

Russland eröffnet Nato
Route nach Afghanistan 
Russland will den USA und der Nato
möglicherweise Waffentransporte
durch russisches Territorium nach Af-
ghanistan erlauben. Außenminister
Sergej Lawrow sagte gestern, seine Re-
gierung sei bereit, den USA und der
Nato bei der Bekämpfung der zuneh-
menden Angriffe von Taliban und al-
Kaida zu helfen. Zuvor hatte Russland
bereits zugesagt, Versorgungslieferun-
gen für die US-Truppen über das
Staatsgebiet zuzulassen. Ein möglicher
Versorgungs- und Nachschubweg über
Russland wird für USA und Nato im-
mer wichtiger. Die Taliban greifen ver-
stärkt die Nachschubroute über Pakis-
tan an, was schon zu ihrer zeitweisen
Unterbrechung geführt hat. Zudem
gibt es in Kirgistan Bestrebungen, den
dort zur Versorgung der US-Truppen
eingerichteten US-Luftwaffenstütz-
punkt zu schließen. Beobachter ver-
muten, dass die Regierung mehr Geld
will. Das kirgisische Parlament hat ei-
ne Entscheidung über die Schließung
des Stützpunktes verschoben. AP

Ex-Manager in China
zum Tode verurteilt
Der frühere Vorstandschef der chine-
sischen Flughafengesellschaft Capital
Airports Holding, der 30 Flughäfen in
neun Provinzen gehören, ist wegen
Korruption und Unterschlagung zum
Tode verurteilt worden. Ein Gericht
befand den 59-jährigen Li Peiying für
schuldig, 26 Mio. Yuan (2,9 Mio. €) an
Bestechungsgeldern angenommen
und 82 Mio. Yuan für private Zwecke
unterschlagen zu haben. Die Höhe
der Strafe begründete das Gericht mit
den hohen Beträgen und dem großen
wirtschaftlichen Schaden für das
Staatsunternehmen. DPA

Mikrokredite halten Krise stand
Banken der Armen stehen vergleichsweise gut da · Wachsendes Interesse privater Investoren am Geschäftsmodell

VON MARINA ZAPF , BERLIN

W
ährend klamme Ge-
schäftsbanken weltweit
den Staat anbetteln, über-

stehen die Kreditgeber der Armen
die Finanzkrise bislang weitgehend
unbeschadet. Das Geschäftsmodell
der Mikrokredite, das auf Unter-
nehmergeist abstellt, Risiken breit
streut und auf komplexe Produkte
verzichtet, macht die Branche we-
niger anfällig. „Bisher ist noch
keine Mikrobank pleitegegangen“,
sagt Doris Köhn, Bereichsleiterin
der KfW Entwicklungsbank, die ne-
ben der Weltbankgruppe der größte
Mikrofinanzierer weltweit ist. 

„Sub-sub-sub-subprime“-Dar-
lehen hat der Erfinder der Mikro-
finanzen, Muhammad Yunus, seine
Kredite genannt, die oft nur wenige
Euro betragen. Zu Beginn der Ban-
kenpleiten sagte der Nobelpreisträ-
ger voraus, anders als das „schad-
hafte“ rein gewinnorientierte Ban-

kensystem würden sich Mikro-
finanzinstitute (MFIs) als wider-
standsfähiger erweisen. Der Trend
gibt ihm recht: In Entwicklungs-
und Schwellenländern stehen vor
allem jene Mikrobanken gut da, die
auch Erspartes verwalten. 

Das Geschäft mit den Mikro-
krediten weist enorme Wachstums-
raten auf. Innerhalb einer Dekade
stieg das Volumen auf 15 Mrd. $ –
mit Schwerpunkten in Südasien (27
Prozent), Zentralasien und Osteu-
ropa (je 21 Prozent), Afrika und La-
teinamerika (je 14 Prozent). Weil die
Kunden ihre Schulden zu mindes-
tens 90 Prozent zurückzahlen, lockt
das Modell neben staatlicher Ent-
wicklungshilfe private Investoren:
Ihr Anteil macht der Forschungs-
stelle CGAP zufolge inzwischen
47 Prozent des Kreditvolumens aus.
Das Geld der privaten Investoren
wird von Geschäftsbanken, spezia-
lisierten Fonds oder staatlichen
Akteuren wie KfW und Weltbank

mobilisiert und dann an die Mikro-
finanzinstitute weitergereicht. 

„Historisch gesehen und vom
Geschäftsmodell erweisen sich
MFIs als krisenresistenter als die
Weltwirtschaft insgesamt“, sagt
Köhn. Die Kreditvergabe ist am
Lebensbedarf von Kleinunterneh-
mern orientiert – der Teppichwebe-
rin in Marokko oder dem Tortilla-
verkäufer in Mexiko. „Bei 100 000
Kleinstkunden statt 1000 Großkun-
den ist das Risiko breiter gestreut.“
Die meisten Kredite liefen über
höchstens zwei Jahre. „Da hat man
relativ viele Rückflüsse.“

Eines haben die Mikrobanken
mit den Verkäufern von Ramsch-
hypotheken gemein: Sie verzichten
auf Sicherheiten. Wer Geld will,
muss aber Vertrauen erwerben.
Zahlt eine Geschäftsgründerin – die
meisten sind Frauen – eine kleine
Summe ordentlich zurück, be-
kommt sie eine größere. In dem von
Yunus’ Grameen Bank (Bangla-

desch) entwickelten Modell von
Gruppenkrediten oder -bürgschaf-
ten stehen mehrere Schuldner für-
einander ein – so als ob ein Hedge-
Fonds andere braucht, um an Geld
zu kommen.

Trotzdem sind auch die Mikro-
finanzinstitute von der Krise be-
troffen. Denn viele sind auf den Ka-
pitalmarkt angewiesen. Weltbank-
chef Robert Zoellick sagt: „Die gute

Nachricht ist, dass es für MFIs in
Entwicklungsländern weiter auf-
wärtsgeht. Aber es beginnen Pro-
bleme der Refinanzierung.“

„Hat ein Institut das Pech, in der
Krise eine Anleihe auf dem Kapital-
markt bedienen zu müssen, steht es
vor dem Problem der Anschluss-
finanzierung wie eine normale
Bank“, sagt Köhn. Wenn dann die
Landeswährung schwächelt und
die Schuld in Fremdwährung ist,
wird es schwierig. Treffen könnte
das vor allem Banken, die in Zen-
tralasien und Südamerika enga-
giert sind, denn dort liegt der Privat-
finanzierungsanteil bei bis zu 80
Prozent. MFIs, die in Liquiditätsnot
geraten, wollen KfW und Weltbank
Überbrückungshilfe gewähren. 

In der Branche will man daraus
lernen: Wenn internationale Geld-
ströme versiegen, muss man sich
mehr heimische Finanzierung in
Landeswährung sichern, empfeh-
len Experten.

DONNERSTAG, 12. FEBRUAR 2009
FINANCIAL  TIMES  DEUTSCHLAND EUROPA · INTERNATIONAL 13

Entscheidung
Jubiläum Vor zehn Jahren trat der
Ex-Oberst und gescheiterte Put-
schist Chávez seine erste Amtszeit
als Präsident Venezuelas an. Seit-
dem verstaatlichte er zahlreiche
Unternehmen Mit Öleinnahmen
finanzierte er Sozialprogramme.

Countdown 2012 wird, sollte die
Verfassung nicht geändert wer-
den, Chávez’ zweite und letzte
Amtszeit enden. Ein Nachfolger,
der die begonnene Revolution fort-
führen könnte, ist nicht in Sicht.

Letzte Chance Die Opposition hat
keine Persönlichkeit aufzubieten,
die es mit dem beliebten Präsiden-
ten aufnehmen könnte. Sollte Chá-
vez noch einmal kandidieren dür-
fen, gilt seine Wiederwahl daher
als sicher. Das Referendum ist da-
her wohl für lange Zeit die letzte
Möglichkeit, Chávez zu besiegen.

Rapider Anstieg
Privatkapital weltweiter 
Mikrokredite in Mrd. $
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