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Mit einer Kryptowährung, die mit Rohstoffreserven des Landes
gedeckt ist, will sich Präsident Maduro gegen die Staatspleite stemmen.

CARACAS. Im Kampf gegen die ga-
loppierende Inflation und eine dro-
hende Staatspleite will Venezuelas
Staatschef Nicolás Maduro mit ei-
ner neuen Digitalwährung einen
Umschwung schaffen. In seiner TV-
Sendung „Domingos con Maduro“
kündigte er am Sonntag völlig über-
raschend die Einführung einer
Kryptowährung mit Namen „Petro“
an – eine Kurzform für das Wort
„Erdöl“. Venezuela hat die größten
Ölreserven der Welt.

Die virtuelle Währung solle abge-
sichert werden mit den Ölreserven,
Mineral- und Diamantvorkommen.
Er wolle mit der virtuellen Wäh-
rung „den Finanzkrieg“ bekämpfen,
den die USA und ihre Alliierten ge-
gen die Sozialisten angezettelt hät-
ten. Gegen hohe Regierungsvertre-
ter, darunter auch Maduro, waren
Finanzsanktionen verhängt wor-
den, nachdem das von der Opposi-
tion dominierte Parlament ent-
machtet worden war.

Mehrere Ratingagenturen sehen
bereits eine Teil-Pleite in Venezue-
la. Als Gründe gelten Misswirt-
schaft der sozialistischen Regie-
rung und auch der seit Jahren rela-
tiv niedrige Ölpreis. Wegen der ra-
santen Inflation steigt die Zahl der
hungernden Menschen, zudem feh-
len Devisen, um genug Lebensmit-
tel und Medikamente einzuführen.

Mit dem „Petro“ soll offensicht-
lich versucht werden, dieses Pro-
blem zu mindern. Zudem könnten
über diesen Weg entsprechende Ge-
schäfte mit dem Ausland bezahlt
werden – denn die Landeswährung
Bolívar weist heuer mehr als 1000
Prozent Inflation auf, der monatli-
che Mindestlohn ist dadurch auf ein
paar Euro geschrumpft.

Es gibt bereits Hunderte Digital-

währungen, die bekannteste ist der
Bitcoin. Im Gegensatz zu Währun-
gen wie dem Euro oder Dollar wer-
den diese Währungen nicht als
Scheine gedruckt beziehungsweise
von Zentralbanken erzeugt, son-
dern mit Computern errechnet.

Das virtuelle Geld soll einen Zah-
lungsverkehr ermöglichen, der un-
abhängig von Regierungen und
Banken funktioniert – in Venezuela
wird der Bitcoin wegen des Verfalls
des Bolívar gerade unter jungen
Leuten schon länger intensiv als Al-
ternativwährung genutzt.
Beim „Petro“ ist aber völlig unklar,

Der „Petro“ soll
Venezuela retten

ob dieses recht einmalige Experi-
ment eines Staates im Kampf gegen
eine akute Zahlungsnot und Fi-
nanzkrise funktionieren kann.
„Dies ermöglicht uns neue Formen
der internationalen Finanzierung
für die wirtschaftliche und soziale
Entwicklung des Landes“, sagte Ma-
duro über die Digitalwährung. „Wir
nennen sie ,Petro‘“, schwärmte er.

Maduro steht mit dem Rücken
zur Wand. Zwar konnte der frühere
Busfahrer nach Protesten im Zuge
der Entmachtung des Parlaments
mit mehr als 120 Toten und zuneh-
mender Repression seine Macht im
Innern festigen – aber er findet kein
Rezept, um die brachliegende Wirt-
schaft wieder flottzubekommen.
Nur noch wenige Fluggesellschaf-
ten fliegen das südamerikanische
Land an, der Tourismus etwa auf
der Isla Margarita brach zusammen.

Viele Sozialisten sollen Anleihen
des Staates und des Ölkonzerns
PDVSA halten, ihnen drohen erheb-
liche Wertverluste. Vor wenigen Ta-
gen gab es eine ungewöhnliche Ver-
haftungswelle im staatlichen Erd-
ölsektor wegen Korruptionsver-
dachts – gegen Dutzende Parteigän-
ger aus dem eigenen Lager, darun-
ter auch der bisherige Erdölminis-
ter Eulogio del Pino und der Chef
des Ölkonzerns PDVSA, Nelson
Martínez. SN, dpa

„Der ,Petro‘
ermöglicht uns
Entwicklung.“
Nicolás Maduro,
Präsident Venezuelas

LINZ. „Wir wollten die Menschen,
die damals in der Verstaatlich-
ten-Krise ihren Arbeitsplatz ver-
loren, bei ihrem beruflichen
Wiedereinstieg unterstützen“,
sagte voestalpine-Chef Wolfgang
Eder Montag in Linz. 30 Jahre
später ist die „Stahlstiftung“, die
erste Arbeitsstiftung Öster-
reichs, längst eine Dauereinrich-
tung, die von Unternehmen aus
dem Umfeld der ehemaligen
Vöest zur Abfederung konjunk-
tureller Schwankungen auf dem
Arbeitsmarkt genutzt wird. Sie
kann eine beeindruckende Bi-
lanz legen. Seit der Gründung
wurde rund 8200 Menschen
durch Workshops, Coachings,
fachliche Qualifizierungsmaß-
nahmen und Begleitung bei der
Jobsuche geholfen, eine – wie
Eder das nennt – „neue berufli-
che Heimat zu finden“. Im
Schnitt der vergangenen fünf
Jahre betreute die Stiftung jähr-
lich 450 Personen, zudem wur-
den 1600 Mitarbeiter in Bil-
dungskarenz unterstützt. Finan-
ziert wird die Stiftung heute von
80 Unternehmen. Die insgesamt
26.000 Mitarbeiter zahlen über
Solidaritätsbeiträge mit. In Zu-
kunft will man auch für aktive
Mitarbeiter ein Angebot entwi-
ckeln, um, wie Bernd Dobesber-
ger, der Geschäftsführer der Stif-
tung, sagte, „ihre Beschäfti-
gungsfähigkeit zu erhalten“. gm

Stahlstiftung
wurde zu
Erfolgsstory
Eine Notlösung von
vor 30 Jahren blieb
als Dauereinrichtung.

Lufthansa macht EU
große Zugeständnisse
FRANKFURT. Die AUA-Mutter Luft-
hansa erhofft sich durch den Ver-
zicht auf Start- und Landerechte
grünes Licht der EU-Kommission
für ihre Übernahme der insolven-
ten Air Berlin. „Wir übernehmen
eine Niki quasi ohne Slots, wenn
es dann zum Okay der Europäi-
schen Kommission kommt“, sag-
te Lufthansa-Vorstandschef Cars-
ten Spohr am Montag. Die Kra-
nich-Linie bekam im Oktober
von Air Berlin den Zuschlag für
die Töchter Niki (mit rund 20
Flugzeugen) und LGW für rund
210 Mill. Euro. Wegen ihrer Be-
denken hatte die Kommission Zu-
geständnisse von Lufthansa ver-
langt und dann die Prüfung bis 21.
Dezember verlängert. Laut Spohr
lautet der „Plan B“, wenn der Deal
platze, dass Lufthansa ihr eigenes
Wachstum bei der Billigflugtoch-
ter Eurowings forciere. SN, APA

Irland bittet Apple
jetzt doch zur Kasse
BRÜSSEL. Im Streit um Steuervor-
teile für multinationale Konzerne
will Irland nach langem Zögern
ausstehende Steuermilliarden
des iPhone-Herstellers Apple ein-
fordern. Das Land wolle seinen
Verpflichtungen beim Einsam-
meln der Gelder nachkommen,
sagte Finanzminister Paschal Do-
nohoe am Montag in Brüssel. Die
EU-Kommission hatte zuletzt ju-
ristische Schritte gegen Irland
vor dem Europäischen Gerichts-
hof eingeleitet. Die EU-Kartell-
behörde hatte vor mehr als einem
Jahr die Rekordstrafe von 13 Mrd.
Euro gegen Apple verhängt.SN, dpa
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