
BRASILIEN	NACH	DEM	9.	JUNI	2017	-	EIN	LAGEBERICHT	
von	Karlheinz	K.	Naumann,	Berater	und	Unternehmer	aus	São	Paulo	
	

Am	9.6.2017	wurde	Geschichte	in	Brasilien	geschrieben.	Zum	ersten	
Mal	musste	der	Oberste	Wahlgerichtshof	darüber	entscheiden,	ob	
eine	Präsidentenwahl	für	ungültig	erklärt	werden	musste	oder	nicht.	
Das	Besondere	an	diesem	Prozess	war,	dass	die	Präsidentin	und	ihr	
Vizepräsident,	um	deren	Wiederwahl	es	ging,	schon	nicht	mehr	im	
Amt	 sind.	 Die	 Präsidentin	 Dilma	 Rousseff	 wurde	 wegen	
Manipulation	des	Bundeshaushaltes	ihres	Amtes	enthoben	und	ihr	
damaliger	 Vizepräsident	 Michel	 Temer	 wurde	 verfassungsgerecht	
automatisch	 Präsident.	 Vorgeworfen	 wurde	 beiden,	 dass	 sie	 die	
Wahl	 durch	 Einsatz	 illegaler	 Finanzmittel	 und	 Machtmissbrauch	

gewonnen	hätten.	Das	Urteil,	gegen	das	die	Staatsanwaltschaft	Rechtsmittel	einlegen	kann,	
ging	mit	4:3	Stimmen	knapp	zugunsten	des	amtierenden	Präsidenten	und	seiner	Vorgängerin,	
für	die	es	nur	noch	um	die	Beibehaltung	ihrer	bürgerlichen	Rechte	ging,	aus.	Sollte	er	dies	tun,	
liegt	die	Entscheidung	beim	Obersten	Bundesgericht	Brasiliens.	Auf	jeden	Fall	kann	der	extrem	
unpopuläre	Präsident	Temer	vorerst	bis	Ende	2018	weiterregieren.		
	
Bevor	ich	erkläre,	warum	ich,	abgesehen	von	der	möglichen	Revisionsverhandlung,	"vorerst"	
schrieb,	noch	eine	Anmerkung	zum	Obersten	Wahlgerichtshof	 (Tribunal	Superior	Eleitoral).	
Dieser	 kostet	 den	 Steuerzahler	 5,4	 Mio.	 R$	 täglich,	 was	 sich	 auf	 fast	 2	 Mrd.	 R$	 im	 Jahr	
summiert.	Der	Löwenanteil	dieses	Betrags	wird	für	Personalkosten	aufgewendet.	Die	Frage	
stellt	sich,	warum	Brasilien	sich	den	Luxus	eines	Wahlgerichtshofes	erlaubt,	der	in	den	meisten	
Ländern	 dieser	Welt	 nicht	 existiert	 und	 auch	 nicht	 benötigt	 wird.	 Eingeführt	 wurde	 diese	
Institution	 mit	 der	 Verfassungsreform	 von	 1988.	 Sie	 ist	 allerdings	 nicht	 nur	 für	 die	
Wahlgerichtsbarkeit	 zuständig,	 sondern	 auch	 für	 die	 Vorbereitung,	 Durchführung	 und	
Auswertung	 der	Wahlen	 in	 Brasilien.	 Das	müssen	 die	 Parlamentarier,	 die	 diese	 Institution	
abschaffen	wollen,	bedenken.		
	
Zurück	zur	Frage,	warum	der	amtierende	Präsident	vorerst	weiterregieren	kann.	Die	nächste	
Aktion,	ihn	aus	dem	Amte	zu	drängen,	wartet	nämlich	schon.	Durch	das	Bekanntwerden	der	
Korruptionsvorwürfe	 gegen	 die	 Unternehmensgruppe	 JBS	 und	 die	 Vernehmung	 der	
Eigentümer	als	Kronzeugen	erfuhr	das	staunende	Publikum	nämlich	nicht	nur,	dass	hier	wie	
von	 der	 Odebrecht-Gruppe	 und	 ihren	 Gesellschaftern	 und	Managern	 staatliche	 Gelder	 in	
Höhe	von	über	3	Mrd.	R$	 für	die	Bestechung	von	Politikern	 verwendet	wurden.	 Einer	der	
Eigentümer	von	JBS,	Joesley	Batista,	sicherte	sich	nämlich	seine	Straffreiheit	durch	einen	deal	
mit	 dem	 Generalbundesanwalt	 Rodrigo	 Janot,	 der	 bedingte,	 dass	 besagter	 Joesley	 den	
Präsidenten	 bei	 einer	 nicht	 registrierten	 Zusammenkunft	 spätabends	 zu	 unbedachten	
Aussagen	 animieren	 sollte,	 die	 heimlich	 aufgezeichnet	 wurden.	 Das	 war	 dem	
Generalbundesanwalt	so	wichtig,	dass	er	den	obersten	Bundesrichter	Luiz	Edson	Fachin	dazu	
brachte,	 den	 Brüdern	 Joesley	 und	 Wesley	 Batista	 nicht	 nur	 Straffreiheit	 zu	 garantieren,	
sondern	ihnen	auch	zu	erlauben,	nach	New	York	zu	reisen,	um	dort	zu	bleiben.	Mit	einer	Yacht	
"im	Gepäck".	Wobei	der	Richter	wohl	gegen	das	Kronzeugengesetz	verstoßen	hat,	denn	dieses	
besagt,	dass	die	"Anführer"	nicht	in	den	Genuss	der	Kronzeugenregelung	kommen	können.	
Wie	dem	auch	sei,	dem	staunendem	Publikum	wurde	gesagt,	dass	Joesley	dem	Präsidenten	
von	 ihm	 begangene	 Verbrechen	 offenbart	 hätte,	 was	 Temer	 zustimmend	 zur	 Kenntnis	
genommen	hätte.	Das	kann	jetzt	zu	seiner	Amtsenthebung	führen.		
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Ob	 es	 wirklich	 dazu	 kommt,	 ist	 allerdings	 fraglich.	 Wenn	 festgestellt	 wird,	 dass	 die	
Kronzeugenregelung	 nicht	 angewandt	 werden	 konnte,	 sind	 die	 Aussagen	 Joesleys	 und	
Wesleys	eventuell	wertlos.	Außerdem	ist	der	heimliche	Mitschnitt	des	Gespräches	Joesleys	
mit	Temer	stellenweise	unverständlich	und	wurde	vor	seiner	Verwendung	als	Beweismittel	
nicht	von	einem	Sachverständigen	untersucht.	Und	wie	man	jetzt	weiß,	gibt	es	starke	Hinweise	
darauf,	 dass	 der	 Mitschnitt	 nachträglich	 bearbeitet	 wurde.	 Weiterhin	 ist	 fraglich,	 ob	 das	
Abhören	des	amtierenden	Präsidenten	nicht	ungesetzlich	ist.		
	
Warum	soll	Temer	überhaupt	aus	dem	Amt	gedrängt	werden?	 	Wozu	dieser	Aufwand,	wo	
doch	jeder	weiß,	dass	er	nur	bis	Ende	2018	regieren	wird	und	im	Oktober	2018	sein	Nachfolger	
gewählt	 werden	 wird.	 Warum	 schreien	 und	 schreiben	 so	 viele	 Brasilianer	 "Fora	 Temer!"		
(Temer	raus!)?	Um	das	zu	wissen,	müssen	wir	die	Situation	in	Brasilien	kennen,	in	der	sich	die	
Schreiber	 und	 Schreier	 befinden.	 Als	 erstes	 Beispiel	 habe	 ich	 den	 Ruhestand	 gewählt.	 Am	
6.6.2017	stand	in	der	Tageszeitung	O	ESTADO	DE	SÃO	PAULO	die	Überschrift	"55%	der	Militärs	
gehen	 mit	 weniger	 als	 50	 Jahren	 in	 den	 Ruhestand".	 Und	 wie	 der	 Bundesrechnungshof	
herausgefunden	hat,	7%	sogar	mit	weniger	als	45	Jahren.		Hier	wird	der	Prozentsatz	der	in	den	
Ruhestand	gehenden	Brasilianer	und	das	zugehöriger	Eintrittsalter	in	die	Rente	gezeigt.		
	

	
	
Hier	 drängt	 sich	 der	 Verdacht	 aus,	 dass	 die	 vermassungsgemäße	Gleichheit	 Aller	 vor	 dem	
Gesetz	eventuell	doch	zwischen	Gleichen	und	noch	Gleicheren	unterscheidet.	Er	wird	genährt	
durch	 die	 Tatsache,	 dass	 das	 Defizit	 der	 Sozialversicherung	 für	 die	 Versicherten	 der	
Privatwirtschaft	17.402	R$	pro	Kopf	und	Jahr	beträgt,	für	die	des	Öffentlichen	Dienstes	aber	
101.790	R$.		
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Und	 siehe	 da,	 die	 von	 Temer	 beabsichtigte	 Einführung	 eines	 Mindestalters	 stößt	 auf	
erheblichen	 Widerstand;	 ja,	 Sie	 haben	 es	 erraten,	 besonders	 des	 Militärs.	 Dass	 es	 im	
Gegensatz	zu	den	meisten	Ländern	der	Welt	kein	Mindestalter	in	Brasilien	gibt,	ficht	keinen	
der	 Protestler	 an.	 Hier	 geht	 es	 nicht	 um	 die	 Entfernung	 eines	 ungeliebten	 Präsidenten,	
sondern	 um	 die	 Verteidigung	 von	 Privilegien	 für	 einige	 zum	 Nachteil	 von	 vielen.	 Leider	
schreien	 letztere	nicht	 laut	und	daher	hat	man	den	Eindruck,	dass	Temer	entfernt	werden	
muss,	damit	es	dem	Land	wieder	besser	geht.	Diesem	Eindruck	möchte	ich	entgegen	wirken.	
	
Ganz	so	einfach	ist	die	Sache	mit	der	Gerechtigkeit	übrigens	nicht,	das	hat	ja	schon	der	SPD-
Kanzlerkandidat	gemerkt.	Hier	 in	Brasilien	macht	kein	Kanzlerkandidat	auf	eine	schreiende	
Ungerechtigkeit	 aufmerksam,	 sondern	 ein	 Parlamentsabgeordneter,	 nämlich	 der	 bei	 uns	
wohlbekannte	Tiririca,	der	früher	als	Clown	im	Fernsehen	auftrat	und	eine	Rekordanzahl	von	
Stimmen	bei	seiner	ersten	Wahl	auf	sich	vereinigte.	Sein	Wahlslogan	war	sinngemäß:	"Geben	
Sie	mir	Ihre	Stimme.	Ich	weiß	zwar	nicht,	was	ein	Abgeordneter	in	Brasília	machen	muss,	aber	
schlimmer	als	 jetzt	 kann's	mit	mir	 auch	nicht	werden."	Und	dieser	Tiririca	beschrieb	 seine	
monatlichen	Bezüge	als	Abgeordneter:	

	
Gehalt:	R$	26.700,00	
Bürokosten:	R$	94.300,00	
Bekleidungsbeihilfe:	R$	53.400,00	
Treibstoff:	R$	5.000,00	
Mietbeihilfe:	R$	22.000,00	
Flugpassagen:	R$	59.000	
Ärztliche	Behandlungskosten:	R$	unbegrenzt		
Schulgeld:	R$	12.100,00	
Verpflegungskosten	R$	16.400,00	
Kulturbeihilfe:	R$	13.400,00	
Zahnärztliche	Behandlungskosten:	R$	unbegrenzt		
Apothekenkosten:	R$	unbegrenzt		

	
Also	erhält	so	ein	Abgeordneter	monatlich	ohne	Berücksichtigung	von	Arzt-,	Zahnarzt-	und	
Medikamentenkosten	R$	302.300,00.	Bei	513	Abgeordneten	sind	dies	R$	155.079.900,00	im	
Monat	und	R$	1.860.958.800,00	im	Jahr.	Und	das	sind	nur	die	Abgeordneten,	dazu	kommen	
die	 Senatoren,	 der	 Präsident	 und	 sein	 Kabinett	 und	 das	 alles	 nochmal	 auf	 Länderebene!	
Fragen	Sie	mal	in	Dänemark	nach,	was	ein	Parlamentsabgeordneter	den	Steuerzahler	im	Jahr	
kostet!	Sie	werden	angenehm	überrascht	sein.		
	
Und	 João	 Consumidor	 Comum,	 der	 hiesige	 Otto	 Normalverbraucher?	 Der	 verdient	 ein	
Mindestgehalt	 in	Höhe	von	R$	937	 im	Monat	und	wenn	er	aus	der	Not	heraus	Mundraub	
begeht,	wandert	er	in's	Gefängnis.	Im	Gegensatz	zu	den	vorher	erwähnten	Gebrüder	Batista,	
die	über	3	Mrd.	R$	"zweckentfremdeten"	und	ihren	Reichtum	in	New	York	genießen	dürfen.		
	
Dass	die	Korruption	dem	Staat	Mittel	entwendet,	die	dringend	benötigt	werden,	ist	klar.	Wie	
dringend,	zeigt	das	Beispiel	des	Bundestaates	São	Paulo,	der	einer	der	sichersten	der	Union	
ist,	obwohl	er	kein	Geld	hat,	um	seine	Polizei	so	auszurüsten,	wie	es	nötig	wäre.	Die	folgende	
Graphik	zeigt,	wieviel	Autos	und	Motorräder	jährlich	für	die	Polícia	Militär	und	die	Polícia	Civil	
gekauft	wurden.	Um	die	Zahlen	zu	beurteilen,	muss	man	wissen,	dass	ein	Polizeiwagen	eine	
Lebensdauer	 von	 5	 Jahren	 hat,	 24	 Stunden	 täglich	 im	 Einsatz	 und	 auf	 Grund	 der	 harten	
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Einsatzbedingungen	 sehr	 reparaturanfällig	 ist.	Die	14.958	Fahrzeuge	der	Militärpolizei	 sind	
zum	Beispiel	an	700	Unfällen	pro	Monat	beteiligt.	Da	stimmt	es	mehr	als	bedenklich,	dass	
2016	nur	51	neue	Autos	für	die	Militärpolizei	gekauft	wurden	und	2017	bisher	kein	einziges.	
Bei	der	Zivilpolizei,	die	insgesamt	10.136	Fahrzeuge	unterhält,	sieht	es	noch	schlimmer	aus,	
seit	 2015	 hat	 sie	 kein	 einziges	 neues	 Polizeiauto	 erhalten.

	
	
Ähnlich	ist	die	Situation	im	Gesundheitswesen.	Unsere	Santas	Casas	de	Misericórdia	müssen	
per	Gesetz	das	staatliche	SUS	(Sistema	Único	de	Saúde)	unterstützen.	Deswegen	haben	sie	ein	
riesiges	Defizit,	 insgesamt	22	Mrd.	R$,	kumuliert,	weil	der	Staat	diese	Krankenhäuser	völlig	
unzureichend	 für	 die	 dem	 SUS	 gegenüber	 erbrachten	 Dienstleistungen	 bezahlt.	 Vor	 zwei	
Jahren	 gab	 es	 ca.	 2.100	 solcher	 gemeinnützigen	 Krankenhäuser	 in	 Brasilien,	 ungefähr	 ein	
Drittel	aller	Krankenhäuser.	Für	das	SUS	wurden	mehr	als	120.000	Betten	bereitgestellt,	35%	
der	in	staatlichen	Krankenhäusern	verfügbaren.	Die	Erstattungen	des		SUS	wurde	von	1994	bis	
2015	um	93%	erhöht.	 In	dieser	Zeit	betrug	die	 Inflation	413%,	die	Strompreise	stiegen	um	
962%,	 die	 für	 Wasser	 um	 945%,	 der	 Öffentliche	 Nahverkehr	 korrigierte	 seine	 Preise	 um	
1.177%	und	das	Gas	für	die	Küche	wurde	um	1.025%	teurer.		

	
Der	 PT-Regierung	 war	 die	 Inflation	
völlig	 egal,	 es	 wurden	 populistische	
Maßnahmen	 ergriffen,	 die	 viel	 Geld	
kosteten,	 ohne	 sich	 um	 dessen	
Herkunft	zu	sorgen,	und	die	nicht	den	
erwünschten	 Effekt	 zeigten.	 Das	 hat	
sich	unter	Temer	geändert,	was	seiner	
Popularität	 nicht	 half.	 Deshalb	 muss	
betont	 werden,	 dass	 in	 seiner	
einjährigen	Regierungszeit	die	Inflation	
mit	 großem	 Erfolg	 bekämpft	 wurde,	
wie	 es	 dieses	 Bild	 links	 aus	 dem	 O	
ESTADO	 DE	 SÃO	 PAULO	 beweist.	 Die	
kumulierte	 Inflation	 der	 letzten	 12	
Monate	 beträgt	 danach	 nur	 3,6%!	
Dieser	 unbestreitbare	 Erfolg	 der	

Temer-Regierung	wird	von	ausländischen	Kommentatoren,	wenn	sie	über	Brasilien	schreiben,	
meist	unter	den	Tisch	gekehrt.		
	
Ein	anderer	Erfolg,	der	meist	vergessen	wird,	wenn	man	von	der	Krise	Brasiliens	spricht	und	
schreibt,	ist	die	Situation	unserer	Landwirtschaft.	Dass	unser	BIP	im	ersten	Vierteljahr	2017	
um	 1%	 wuchs,	 haben	 wir	 einzig	 und	 allein	 der	 Landwirtschaft	 zu	 verdanken.	 Denn	 das	
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sektorielle	 Bruttoinlandsprodukt	 der	 Landwirtschaft	 wuchs	 im	 ersten	 Vierteljahr	 2017	 um	
13,4%	gegenüber	dem	 letzten	 in	2016.	Das	sektorielle	BIP	der	 Industrie	schaffte	nur	einen	
Zuwachs	 von	 0,9%	 und	 das	 der	 Dienstleistung	 stagnierte.	 Das	 bedeutet,	 dass	 die	
Landwirtschaft	am	1%-Wachstum	mit	mehr	als	75%	beteiligt	war!	Die	Getreide-,	Hülsen-	und	
Ölfruchternte	wuchs	gegenüber	dem	Vorjahr	um	47,7	Mio.	to.	In	absoluten	Zahlen	stieg	der	
Ernteertrag	von	186,6	Mio.to	in	2016	auf	234,3	Mio.	to	in	2017,	was	25,5%	mehr	bedeutet,	
obwohl	die	Anbaufläche	nur	um	3,7%	stieg.	Das	bedeutet	einen	Produktivitätszuwachs,	den	
man	in	anderen	Weltgegenden	erst	einmal	finden	muss!	Und	noch	ein	Faktum,	was	sich	die	
Kritiker	Brasiliens	in	ihr	Stammbuch	schreiben	sollten,	nur	8	Länder,	nämlich	die	USA,	China,	
Indien,	 Russland,	 Argentinien,	 Ukraine,	 Kanada	 und	 Australien	 sowie	 die	 EU	 erzielen	 eine	
Ernte,	die	größer	ist	als	der	Erntezuwachs	Brasiliens	in	diesem	Jahr.	Wobei	die	Betonung	auf	
Zuwachs	liegt!	Brasilien	hat	207	Mio.	Einwohner,	d.h.	unsere	Landwirte	produzieren	mehr	als	
1,1	 to	 Getreide-,	 Hülsen-	 und	 Ölfrüchte	 pro	 Einwohner!	 Laut	 FAO	 ist	 die	
Lebensmittelversorgung	mit	250	kg	pro	Einwohner	gesichert,	also	kann	Brasilien	viermal	mehr	
Menschen	 ernähren	 als	 es	 Einwohner	 hat!	 Deshalb	 kann	 Brasilien	 in	 diesem	 Sektor	 als	
Exportweltmeister	auftreten,	bei	Kaffee,	Apfelsinensaft,	Zucker,	Hühnerfleisch,	Sojabohnen	
und	Sojakleie.	Und	als	Vizeweltmeister	bei	Mais,	Sojaöl	sowie	als	drittgrößter	Exporteur	von	
Rindfleisch	 und	 als	 viertgrößter	 bei	 Schweinefleisch.	 Dazu	 kommen	 Riesenmengen	 von	
Früchten	 und	 Baumwolle.	 Außerdem	 ist	 Brasilien	 weltgrößter	 Tabakexporteur,	 was	 nicht	
unbedingt	gesund	für	die	Verbraucher	ist,	aber	für	die	Erzeuger.	Vor	50	Jahren	hat	Brasilien	
noch	 Lebensmittel	 importieren	 müssen,	 heute	 hilft	 es	 150	 Ländern,	 die	 jeweiligen	
Bevölkerungen	zu	ernähren.		
	

	
Die	Graphik	oben	zeigt	die	Veränderung	des	gesamten	BIP	in	Prozent	pro	Quartal	gegenüber	
dem	abgelaufenen	Vierteljahr	und	gegenüber	dem	Vorjahresvergleichszeitraum.	Das	BIP	der	
Landwirtschaft	wuchs	um	13,4%;	das	der	Bergbau-	und	Mineralindustrie	um	9,7%,	während	
die	Investitionen	um	1,6%	im	Vierteljahr	abnahmen	und	auf	dem	niedrigsten	Niveau	seit	2006	
lagen.	Der	Familienkonsum	nahm	trotz	der	hohen	Arbeitslosigkeit	nur	um	0,1%	ab.	
	
In	 der	 Landwirtschaft	 wurde	 im	 Gegensatz	 zur	 Industrie	 in	 der	 Vergangenheit	 kräftig	
importiert.	 Die	 industriellen	 Unternehmer	 zogen	 es	 vor,	 als	 der	 Real	 noch	 stark	 und	
überbewertet	war,	nicht	zu	produzieren,	sondern	zu	 importieren.	Das	verursachte	weniger	
Kopfschmerzen	und	brachte	mehr	Gewinn.	Außerdem	waren	die	Zinsen	so	hoch,	dass	an	eine	
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Investition	per	Kredit	nicht	zu	denken	war,	es	sei	den,	man	stand	der	PT-Regierung	nahe	und	
konnte	die	Milliarden	der	BNDES	ausgeben,	ohne	an	eine	Rückzahlung	denken	zu	müssen.	Das	
war	 kurzsichtig	 gedacht	 und	 rächt	 sich	 jetzt,	 weil	 Brasilien	 desindustrialisiert	 wurde.	 Die	
"holländische	Krankheit"	zu	kurieren,	ist	nicht	einfach.	Aber	die	Zentralbank	unter	einem	von	
Temer	 berufenen	 Fachmann	 und	 nicht	mehr	 unter	 von	 Dilma	 eingesetzten	 Ideologen	 hat	
schon	begonnen,	den	Leitzins	kräftig	zu	senken,	was	Investitionen	erleichert.	Dazu	kommt	die	
Möglichkeit,	 sich	 ganz	 offiziell	 in	 Hartwährung	 zu	 verschulden	 und	 die	 im	 Rest	 der	 Welt	
üblichen	niedrigen	Zinsen	zu	zahlen.	Wobei	das	Wechselkursrisiko	nicht	vergessen	werden	
darf,	aber	es	gibt	ja	Kurssicherungsmöglichkeiten.	
		

Wie	 kritisch	 die	 Situation	 der	
Investitionen	 ist,	 zeigt	 diese	
Graphik	 der	 Veränderung	
gegenüber	 dem	 Vorjahr	 in	
Prozent	 des	 BIP	 aus	 dem	
VALOR	 ECONÔMICO,	 es	 geht	
bergab!	

	
	

Jedes	 vernünftige	 Land	
investiert	 mindestens	 25%	
seines	 BIP,	 um	 die	
Produktionsanlagen	 und	 die	
Infrastruktur	nicht	verkommen	
zu	 lassen.	 Nach	 diesem	
Kriterium	ist	Brasilien	ein	sehr	
unvernünftiges	 Land.	 Die	

Graphik	zeigt	die	Investitionen	in	Prozent	des	BIP	pro	erstem	Vierteljahr	von	2000	bis	2017.	
Aber	die	Hoffnung	stirbt	zuletzt,	Nachkriegsdeutschland	war	1945	schlechter	dran	und	hat	das	
Wirtschaftswunder	geschafft.	Nur	ist	leider	niemand	bereit,	für	Brasilien	einen	Marshallplan	
in's	Leben	zu	rufen.		
	

Bei	 www.finanzen.net	 findet	
man	diesen	Wechselkursverlauf	
für	 die	 Relation	 EURO	 -	 REAL.	
Viele	 Jahre	 lang	 reichten	 2,50	
R$,	 um	einen	€	 zu	 kaufen.	Am	
12.6.2017	 mussten	 3,70	 R$	
dafür	 bezahlt	 werden,	 damit	
stöhnen	die	Importeure	und	die	
Exporteure	-	siehe	meine	Zeilen	
über	 die	 Landwirtschaft	 -		
freuen	 sich.	 Und	 wer	 seine	
eigene	 Produktion	 still	 gelegt	
hat,	 um	 die	 bisher	 in	 Brasilien	
hergestellten	 Waren	 durch	
Importe	 zu	 ersetzen,	 hat	 nicht	

nur	Arbeitslosigkeit	verursacht,	sondern	sich	auch	selbst	eine	Falle	gestellt.	Um	aus	dieser	zu	
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entkommen,	muss	er	schnellsten	seine	Fabrik	wieder	arbeitsfähig	machen.	Dabei	hilft	ihm	die	
Zentralbank	 durch	 die	 erwähnten	 Leitzinssenkungen,	 die	 sich	 aber	 nur	 langsam	 auf	 die	
Schuldzinsen	auswirken.	Der	niedrigste	Leitzins	der	 letzten	Jahre	betrug	7,25%	im	Jahr,	per	
Dekret	verordnet,	um	den	Konsum	über	Kredite	anzuregen	und	damit	eine	neue	Mittelschicht	
zu	schaffen,	die	sich	im	siebenten	Himmel	wähnte,	weil	sie	ein	Smartphone	besaß	und	sich	
einen	 neuen	 Fernseher	 und	 eine	Waschmaschine	 leisten	 konnte	 und	 vielleicht	 sogar	 zum	

ersten	Mal	ein	Auto.	Und	darüber	
vergaß,	 dass	 man	 dies	 alles	
bezahlen	 muss,	 was	 besonders	
schwer	 fällt,	wenn	man	arbeitslos	
ist.	Der	Not	gehorchend,	nicht	der	
eigenen	 Ideologie,	 musste	 die	
Zentralbank	der	PT-Regierung	den	
SELIC	 anheben	 und	 Dilma	 wurde	
verabschiedet,	als	er	stolze	14,25%	
im	 Jahr	 erreichte,	 um	 die	 selbst	
verschuldete	zweistellige	 Inflation	
in	 den	 Griff	 zu	 bekommen.	 Die	
überaus	 kompetente	
Wirtschaftsmannschaft	 Temers	

schaffte	es,	bis	dato	den	Leitzins	auf	10,25%	herunterzubringen,	weil	man	die	Inflation	genug	
abgesenkt	hat.		
	

Was	 man	 noch	 nicht	 geschafft	
hat,	 ist	 die	 Anhebung	 der	
Produktivität	 im	 industriellen	
Bereich.	In	der	Landwirtschaft	ist	
Brasilien	 in	 dieser	 Hinsicht	 ein	
Vorbild	 selbst	 für	
hochindustrialisierte	Länder,	aber	
der	 Rest	 kann	 niemanden	 ein	
Lächeln	entlocken.	Diese	Graphik	

zeigt	den	Verlauf	des	Wettbewerbsfähigkeitsindexes1,	berechnet	vom	IMD,	der	sich	im	freien	
Fall	befindet.	2010,	als	das	BIP	Brasiliens	um	7%	wuchs,	lag	er	bei	38;	2014	bei	der	Wiederwahl	
Dilmas	mit	geschönten	Haushaltszahlen	rutschte	er	auf	54	ab;	2017	erreichte	er	vorläufig	den	
Boden	des	Fasses	mit	61,	ein	Wert,	der	nur	für	Venezuela	und	die	Mongolei	schlechter	 ist.	
Aber	wenigstens	wurde	der	Boden	des	Fasses	noch	nicht	ausgeschlagen.	Woran	liegt	dieses	
schlechte	 Abschneiden	 Brasiliens?	 Zunächst	 an	 den	 schlechten	 Wirtschaftszahlen,	
insbesondere	 die	 hohe	 Arbeitslosigkeit	 und	 das	 starke	 Absinken	 des	 BIP	 beeinflussen	 den	
Index.	Aber	auch	die	Regierungseffizienz	 ist	ein	wichtiger	Faktor	und	diese	Effizienz	 ist	nur	
noch	in	Venezuela	schlechter.	Auch	die	öffentlichen	Finanzen,	die	institutionelle	Strukturen	
und	 die	 Rechtsprechung	 im	 Wirtschaftsbereich	 Brasiliens	 sind	 so	 schlecht,	 dass	 die	
Herabstufung	um	eine	Position	unausweichlich	war.	Beim	Kriterium	Infrastruktur,	welches	das	
Angebot	 öffentlicher	 Dienstleistungen	 misst,	 wurde	 Brasilien	 gleich	 um	 vier	 Positionen	
herabgestuft,	so	liegt	das	Erziehungswesen	jetzt	bei	55.	Bei	den	Investitionen	verlor	Brasilien	
drei	 Positionen,	 obwohl	 2016	 immerhin	 noch	 79	 Mrd.	 US$	 aus	 dem	 Ausland	 im	 Lande	

																																																								
1	siehe	WORLD	COMPETIVIVENESS	RANKING	bei	www.imd.org	
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investiert	wurden.	Die	Effizienz	unserer	Firmen	verbesserte	sich	allerdings	von	Position	51	auf	
49.	Allerdings	liegt	sie	noch	weit	entfernt	von	der	Effizienz	der	wettbewerbsfähigsten	Länder	
der	Welt,	nämlich	Hong	Kong,	Schweiz,	Singapur,	EU,	Holland,	Irland,	Dänemark,	Luxemburg,	
Schweden	und	Vereinigte	Arabische	Emirate.	Wobei	nicht	ganz	klar	ist,	warum	Länder	der	EU	
und	die	EU	vom	IMD	aufgezählt	wurden.	

Die	industrielle	Tätigkeit	nahm	im	April	2017	endlich	
wieder	zu,	um	0,8%	gegenüber	dem	Vormonat,	wie	
die	nebenstehende	Graphik	 zeigt.	Allerdings	gibt	es	
einen	dicken	Wermutstropfen	herunterzuschlucken,	
denn	die	kumulierten	Werte	der	 letzten	12	Monate	
zeigen	 ein	 anderes	 Bild.	 Die	 Produktion	 von	
Kapitalgütern	 schrumpfte	 um	 1,2%,	 die	 von	
Zwischenprodukten	 sogar	 um	 3,8%.,	 die	 von	
Konsumgütern	 um	 3,7%.	 Bei	 dauerhaften	
Konsumgütern	 betrug	 der	 Rückgang	 3,0%,	 bei	
kurzlebigen	Konsumgütern	 sogar	 3,9%.	Nimmt	man	
die	 Industrie	 als	 ein	 Ganzes,	 betrug	 der	 Rückgang	

3,6%.	Wenn	wir	noch	eine	hohe	Inflation	hätten,	könnte	man	durchaus	von	einer	Deflation	
sprechen.	Dank	Temer	haben	wir	aber	nur	eine	Rezession	zu	bekämpfen.	Der	Rückgang	der	
industriellen	Produktion	im	April	2017	gegenüber	dem	April	2016	beträgt	übrigens	4,5%.		
	
Dieser	Rückgang	trug	mit	dazu	bei,	dass	unsere	Arbeitslosigkeit	nach	wie	vor	extrem	hoch	ist.	
14,048	Mio.	Menschen	waren	im	April	2017	ohne	Arbeit;	13,6%	war	die	Arbeitslosenquote.	
Wie	 die	 zugehörigen	 Graphiken	 (links	 die	 Arbeitslosenquote	 in	 %,	 rechts	 die	 Anzahl	
Arbeitsloser)	 zeigen,	 ist	 erstmals	 seit	 langer	 Zeit,	 nämlich	 seit	 Oktober	 2014,	 eine	
Abwärtsbewegung	dieser	Zahlen	erkennbar;	ob	sich	der	Trend	fortsetzt,	steht	in	den	Sternen.	

	
In	 diesem	 Zusammenhang	 möchte	 ich	 nicht	 unerwähnt	 lassen,	 dass	 der	 monatliche	
Durchschnittslohn	 in	 Brasilien	 aktuell	 2.052	 R$	 beträgt,	 also	 keine	 600	 €!	 Soviel	 zur	
Mittelschicht	Lulas	und	Dilmas!	
	
Was	die	linke	Opposition	nicht	wahrhaben	will,	ist,	dass	die	Reform	der	Arbeitsgesetze,	die	bei	
Benito	Mussolini	 abgeschrieben	 wurden,	 zur	 Verminderung	 der	 Arbeitslosigkeit	 beitragen	
wird.	 Der	 vor	 über	 20	 Jahren	 vom	 damaligen	 Präsidenten	 Fernando	 Henrique	 Cardoso	
eingesetzte	 Conselho	 Nacional	 do	 Trabalho	 mit	 je	 10	 Mitgliedern,	 die	 die	 Regierung,	 die	
Arbeitnehmer	 und	 die	 Arbeitgeber	 repräsentieren,	 wird	 u.a.	 die	 über	 70	 Jahre	 alte	
Arbeitsgesetzgebung	überprüfen	und	Empfehlungen	für	ein	neues	Gesetzeswerk	ausarbeiten.	
Ein	Reformvorschlag	der	Regierung	hat	bereits	das	Abgeordnetenhaus	passiert	und	muss	jetzt	
vom	Senat	gebilligt	werden.	Wenn	alles	nach	Plan	verläuft,	und	es	sieht	so	aus,	als	ob	dies	der	
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Fall	 ist,	 werden	 wir	 noch	 dieses	 Jahr	 erleben,	 dass	 Arbeitgeber	 und	 Arbeitnehmer	
Tarifvereinbarungen	schließen	können,	die	Vorrang	vor	dem	Gesetz	haben,	die	es	erlauben,	
mehr	als	8	Stunden	täglich	zu	arbeiten,	wenn	die	45	Stunden	-	Grenze	für	die	wöchentliche	
Arbeitszeit	 eingehalten	 wird	 und	 die	 eine	 Fremdvergabe,	 auch	 von	 Kerntätigkeiten	 der	
Unternehmen,	ermöglichen.	Und	sehr	wichtig,	die	die	Anzahl	der	Gewerkschaften	in	Brasilien	
verringern	hilft.		
	
Wissen	 Sie	 wieviel	 Gewerkschaften	 es	 in	 Brasilien	 gibt?	 16.500	 Gewerkschaften	 sind	 hier	
offiziell	registriert,	in	Deutschland	sind	es	im	wesentlichen	11	und	in	Großbritannien	168.	Und	
wissen	 Sie,	 dass	 in	 Brasilien	 die	 Gewerkschaften	 den	 Gegenwert	 eines	 Tageslohnes	 aller	
Werktätigen	 Brasiliens	 pro	 Jahr	 erhalten,	 egal	 ob	 diese	 Gewerkschaftsmitglied	 sind	 oder	
nicht?	Das	waren	 3,6	Mrd.	 R$	 im	 letzten	 Jahr.	Und	über	 die	Verwendung	dieses	 Betrages	
müssen	sie	keine	Rechenschaft	ablegen,	wegen	einer	Verfügung	des	damaligen	Präsidenten	
Lula,	dem	ehemaligen	Gewerkschaftsführer,	der	sich	laut	Aussage	von	Unternehmern	von	den	
Arbeitgebern	dafür	bezahlen	ließ,	dass	er	Streiks	abkürzte.	Und	die	Gewerkschaftsführer	leben	
gut	mit	dieser	Situation	und	wollen	natürlich	keine	Änderung	der	Verhältnisse.	In	2015	wurde	
ermittelt,	dass	8.500	Gewerkschaftsführer	bereits	über	10	Jahre	im	Amt	waren.	Solch'	sichere	
Arbeitsplätze	wünschen	sich	die	mehr	als	14	Millionen	Arbeitslosen	auch.		
	
Übrigens	reicht	den	Gewerkschaften	die	Zwangsabgabe	der	arbeitenden	Bevölkerung	nicht;	
bei	Vergleichen	in	Arbeitskonflikten,	die	von	den	Gewerkschaften	vermittelt	wurden,	behalten	
diese	oft	bis	zu	30%	der	vereinbarten	Abfindung	ein.		
	

Was	die	Gewerkschaften	durch	ihr	
Beharren	 auf	 die	 noch	 gültige	
Arbeitsgesetzgebung,	 unter	 dem	
Namen	 CLT	 bekannt,	 bisher	
erfolgreich	 verhindert	 haben,	 ist	
eine	merkliche	 Verbesserung	 der	
Produktivität.	 Die	 Graphik	 links	
zeigt	 die	 Veränderung	 der	

Produktivität	 jeweils	 einer	 Dekade	 in	 Prozent.	 In	 den	 achtziger	 Jahren	 des	 vorigen	
Jahrhunderts,	 in	 den	 ersten	 Jahren	 nach	 der	Militärdiktatur,	 wurde	 der	 höchste	 Zuwachs	
verzeichnet,	unter	der	PT-Regierung	ging	es	dann	bergab.	 In	einer	Untersuchung	der	OECD	
von	 2015	 kam	 Brasilien	 in	 einer	 Produktivitätsrangliste	 von	 47	 Ländern	 nur	 auf	 den	
dreiundvierzigsten	Platz;	jeder	brasilianische	Arbeitnehmer	produzierte	in	2015	im	Mittel	für	
30.700	US$.	In	den	fünfziger	Jahren	des	letzten	Jahrhunderts	produzierte	ein	Brasilianer	so	
viel	wie	drei	Südkoreaner,	heute	gerade	mal	soviel	wie	ein	halber!		
	
Wie	wir	sehen,	muss	an	vielen	Stellschrauben	gedreht	werden,	um	der	Krise	zu	entkommen.	
Erfolgreich	wird	dies	bereits	mit	dem	Export	gemacht,	die	Zahlen	 zeigen	es;	 im	April	2017	
erzielte	 Brasilien	 mit	 6,969	 Mrd.	 US$	 den	 höchsten	 Außenhandelsüberschuss	 seit	 1989.	
Insgesamt	 wurden	 im	 April	 Waren	 für	 17,686	 Mrd.	 US$	 ex-	 und	 für	 10,717	 Mrd.	 US$	
importiert.	Der	Export	lag	mit	der	Menge	der	ausgeführten	Artikel	nur	um	0,3%	unter	dem	des	
April	2016.	Aber	die	Exportpreise	lagen	2017	um	22,1%	höher.	
	
Per	April	2017	betrug	der	Überschuss	21,387	Mrd.	US$.	Die	importierte	Anzahl	von	Produkten	
nahm	um	6,8%	zu	bei	einer	Preissteigerung	von	nur	2,6%.	Der	Export	belief	sich	68,149	Mrd.	
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US$	und	der	Import	auf	46,762	Mrd.	US$	bei	einer	wertmäßigen	Importsteigerung	von	9,5%	
in	den	ersten	vier	Monaten	2017.	
	
Was	 trug	 zu	 diesem	 guten	 Ergebnis	 bei,	 welches	 -	 nebenbei	 bemerkt	 -	 den	 Arbeitsmarkt	
punktuell	 signifikant	 entlastete?	 Zunächst	 die	 Preissteigerung	 beim	 Eisenerz,	 welche	 auch	
dafür	sorgte,	dass	die	Aktien	von	VALE	an	Wert	zunahmen.	Der	Preis	des	Eisenerzes	nahm	per	
April	2017	um	127%	gegenüber	den	ersten	vier	Monaten	2016	zu,	während	die	exportiere	
Menge	 nur	 um	 0,7%	 zunahm.	 Der	 Rohölpreis	 stieg	 um	 75%,	 aber	 bei	 gleichzeitiger	
Mengenzunahme	des	Exportes	von	38,6%.	
	
Der	mittlere	Tagesexport	von	Grundgütern	nahm	 im	April	2017	um	29,2%	gegenüber	dem	
April	 2016	 zu,	 bei	 Halbzeugen	 waren	 es	 27,5%	 und	 bei	 Fertigwaren	 25,7%.	 Der	 mittlere	
Tagesexport	insgesamt	wuchs	um	27,8%.	
	
Der	mittlere	Tagesimport	nahm	im	April	2017	um	13,3%	gegenüber	dem	April	des	Vorjahres	
zu;	Kraft-	und	Schmierstoffe	verzeichneten	einen	Zuwachs	von	28,5%,	Halbzeuge	von	16,5%	
und	Konsumgüter	um	6,3%.	Nur	die	Investitionsgüter	konnten	nicht	mithalten,	bei	ihnen	fiel	
der	Wert	um	5,9%.	
	
Per	April	2017	betrug	der	Außenhandelsüberschuss	21,387	Mrd.	US$	bei	einem	Export	von	
68,149	Mrd.	US$	und	einem	Import	von	46,726	Mrd.	US$.		
	
Die	Autoindustrie	rettet	sich	zur	Zeit	auch	vor	allem	durch	den	Export.	Im	Mai	2017	wurden	
237.000	Fahrzeuge	produziert,	33,6%	mehr	als	im	Mai	2016.	Per	Mai	2017	waren	es	1.037.000	
Fahrzeuge,	 23,4%	 mehr	 als	 im	 Vorjahresvergleichszeitraum.	 Aber	 es	 gibt	 einen	
Wermutstropfen,	die	Autofabriken	sind	immer	noch	nur	zu	50%	ausgelastet	und	die	für	LKW	
nur	zu	ungefähr	20%.	Der	Lagerbestände	fertiger	Autos	reichen	für	33	Tage	Verkauf	im	Inland,	
d.h.	was	produziert	wurde,	wurde	auch	verkauft.	Im	Mai	2017	wurden	195.500	Autos	verkauft,	
16,8%	mehr	als	im	Mai	des	Vorjahres.	Per	Mai	2017	wurden	824.500	Neuwagen	zugelassen;	
1,6%	mehr	als	im	Vorjahresvergleichszeitraum.	Die	Exporte	erreichten	Rekordwerte.	Allein	im	
Mai	waren	es	73.400	Fahrzeuge	für	1,24	Mrd.	US$,	die	in's	Ausland	verschifft	wurden.	Das	sind	
59,9%	mehr	als	im	Mai	2016.	Per	Mai	wurde	für	5	Mrd.	US$	exportiert;	57,2%	mehr	als	per	
Mai	2016.	Argentinien	war	mit	Abstand	der	größte	Abnehmer.	Die	Situation	ist	so	stabil,	dass	
die	Entlassungen	der	Automobilindustrie	gestoppt	werden	konnten.	Im	Mai	2017	beschäftigte	
die	Branche	103.400	Menschen,	0,3%	mehr	als	im	April	2017,	aber	7,5%	weniger	als	im	Mai	
2016.	
	

Der	Außenhandelsüberschuss	im	Mai	2017,	die	
Graphik	zeigt	die	monatlichen	Werte	seit	Mai	
2016	 in	 Mrd.	 US$,	 läßt	 die	 Exportwirtschaft	
aufatmen,	es	 ist	der	höchste	Monatswert	seit	
Beginn	der	Aufzeichnungen	1989!	
	
	
	

	
Zu	Beginn	meiner	Lagebeschreibung	schrieb	ich	über	den	erfolglosen	Versuch,	die	Wiederwahl	
Dilmas	 zur	 Präsidentin	 und	 damit	 automatisch	 die	 von	 Temer	 zum	 Vizepräsidenten	
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nachträglich	für	ungültig	zu	erklären.	Im	Fall	der	Präsidentin	handelte	es	sich	um	eine	reine	
Formalität,	 denn	 sie	 wurde	 bereits	 abgesetzt	 und	 könnte	 höchstens	 noch	 ihr	 passives	
Wahlrecht	verlieren.	Im	Fall	Temers	hätte	das	Verfahren	zu	seiner	Absetzung	als	amtierender	
Präsident	führen	können.	Hat	es	aber	nicht.	Damit	sieht	die	Lage	Brasiliens	heute	so	aus:	

1. Temer	ist	weiterhin	Präsident	und	wird	es	wahrscheinlich	auch	bleiben,	auch	wenn	die	
nächsten	 Messer	 schon	 gewetzt	 sind	 und	 die	 Staatsanwaltschaft	 die	 heimlichen	
Mitschnitte	 der	 forzierten	 Gespräche	 Joesley	 Batistas	 mit	 Temer	 zu	 seinem	 Sturz	
benutzen	 möchte;	 meiner	 Einschätzung	 nach	 ein	 erfolgloser	 Versuch,	 weil	 Temer	
sowieso	 nur	 bis	 Ende	 2018	 Präsident	 sein	 wird,	 die	 Mitschnitte	 teilweise	
unverständlich	sind	und	nicht	kriminaltechnisch	untersucht	wurden,	weil	das	Abhören	
des	 Präsidenten	 ohne	 höchstrichterliche	 Anordnung	 ungesetzlich	 ist,	 weil	 Joesley	
Batista	ein	Großkrimineller	ohne	Glaubwürdigkeit	ist,	der	seinen	Hals	retten	will	und	
weil	der	Korpsgeist	unserer	Politiker	ungebrochen	ist.	

2. Brasilien	muss	dringend	reformiert	werden,	auf	dem	Prüfstand	stehen	u.a.	Verfassung,	
Arbeitsgesetze,	 Parteienfinanzierung,	 Wahlrecht,	 Regierungssystem,	 Steuersystem,	
Bürokratie,	 Infrastruktur	 und	 Sozialversicherung;	 einige	 Reformen	 wurden	 bereits	
erfolgreich	begonnen	und	werden	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	weitergeführt,	weil	
Temer	sich	als	der	Präsident	verewigen	möchte,	der	das	Steuer	herumgerissen	hat	und	
weil	Brasilien	keine	Wahl	hat;	für	die	brasilianischen	Politiker,	die	über	die	Reformen	
zu	befinden	haben,	geht	es	ebenso	wie	für	Brasilien	um's	Überleben.	Wer	sich	gegen	
die	Reformen	stellt,	läuft	das	Risiko,	im	nächsten	Parlament	nicht	mehr	zu	vertreten	
sein	-	2018	wird	der	neue	Präsident	gewählt	sowie	die	Abgeordneten	und	die	Hälfte	
der	 Senatoren.	 Wie	 die	 letzte	 Regionalwahl,	 in	 der	 die	 PT	 gewaltig	 Federn	 lassen	
musste,	 gezeigt	 hat,	 toleriert	 die	 Bevölkerung	 jetzt	 nicht	 mehr	 widerspruchslos	
Korruption,	Inkompetenz	und	Despotismus.	Brasilien	ist	keine	Bananenrepublik,	auch	
wenn	es	manchmal	den	Anschein	hat.		

3. Die	 Ratten	 verlassen	 das	 sinkende	 Schiff,	 möchten	 aber	 nicht	 in	 tiefen	 Wässern	
ertrinken.	Deshalb	gibt	es	zwar	Überlegungen	einiger	Parteien,	die	Regierungskoalition	
zu	verlassen,	aber	ihre	Minister	weiterhin	im	Amt	bleiben	zu	lassen	und	die	Reformen	
weiterhin	zu	unterstützen.	Alles	andere	könnte	der	Wähler	bestrafen.	

4. Die	 Politikerkaste	 hat	 an	 Ansehen	 verloren	 und	 hier	 ist	 tatsächlich	 der	 Boden	 des	
Fasses	erreicht,	schlimmer	kann	es	nicht	kommen.	Die	Bevölkerung	hat	die	Nase	voll	
davon,	seit	über	zwei	Jahren	 jeden	Tag	neue	Hiobsbotschaften	über	die	kriminellen	
Machenschaften	 von	 Politikern,	 Gewerkschaftlern,	 Staatsangestellten	 und	
Großindustriellen	zu	hören.	Deshalb	wird	eine	neue	Art	von	Politikern	gefördert	und	
zum	Teil	 	begeistert	begrüßt,	die	 ihren	Erfolg	darauf	gründet,	kein	Politiker	zu	sein,	
siehe	den	Oberbürgermeister	von	São	Paulo,	der	sich	als	Unternehmer,	der	nie	zuvor	
ein	Wahlamt	zu	erobern	versuchte,	 im	ersten	Wahlgang	durchsetzte	 -	Parallelen	zu	
Frankreich	können	ruhig	gezogen	werden.	

5. Die	Staatsanwaltschaft	und	Richter	Moro	in	Curitiba	werden	in	ihrem	Kampf	gegen	die	
institutionalisierte	Korruption	 in	Brasilien	nicht	nachlassen,	müssen	 sich	aber	davor	
hüten,	 zuviel	Sendungsbewusstsein	 zu	entwicklen;	auch	Kronzeugen	 lügen	und	 ihre	
Anschuldigungen	sind	nicht	automatisch	Schuldbeweise.	So	wie	es	in	der	Vergangheit	
auch	legitime	Parteienspenden	gab.	

6. Nach	wie	vor	ist	der	Korruptionssumpf	nicht	trockengelegt,	weil	es	immer	noch	viel	zu	
viel	 Staatsfirmen	 gibt.	 Aber	 die	 Verteufelung	 der	 Privatisierung,	 von	 der	 PT	 aus	
offensichtlichen	Gründen	auf	die	Spitze	getrieben,	ist	vorüber	und	einige	Amtsinhaber	
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gehen	mit	gutem	Beispiel	voran,	wie	die	beabsichtigte	Privatisierung	der	Infraero,	der	
Formel	I	-	Rennbahn	in	São	Paulo	und	des	dortigen	Karnevalsgeländes	zeigt.	

7. Zu	guter	Letzt,	die	vorher	beschriebenen	Zahlen	zeigen	eine	 langsame	Erholung	der	
brasilianischen	Wirtschaft;	 diese	 fortzusetzen	 und	 zu	 beschleunigen	 bemühen	 sich	
viele	Kräfte.		
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