
BESSERE	NACHRICHTEN	AUS	BRASILIEN	-	EIN	LAGEBERICHT		
von	Karlheinz	K.	Naumann,	Berater	und	Unternehmer	aus	São	Paulo	
	

Am	13.	August	2017	war	 es	56	Jahre	 her,	 dass	 die	Mauer	 in	Berlin	
gebaut	wurde	und	es	dauerte	mehr	als	28	Jahre	bis	sie	endlich	am	9.	
November	1989	fiel.	Dieses	Beispiel	zeigt,	wie	 lange	das	Böse	dauert;	
aber	auch,	dass	es	überwunden	werden	kann.		
	
Hoffentlich	 dauert	 es	 nicht	 so	 lange,	 bis	 die	 nötigen	 und	 zum	Teil	 von	
Präsident	 Temer	 schon	 eingeleiteten	 Reformen	 abgeschlossen	 werden	
und	 ihre	Wirkung	 zeigen.	 Die	 (erste)	 Arbeitsrechtsreform	 ist	 praktisch	
abgeschlossen,	die	Sozialversicherungsreform	und	die	Wahlrechtsreform	

werden	 noch	 diskutiert,	 stehen	 aber	 bald	 zur	 Abstimmung.	 Auch	 der	 Wechsel	 von	 einer	
Präsidialdemokratie,	 die	 zu	 einer	 Zersplitterung	 der	 Parteienlandschaft	 und	 zu	 einem	 unwürdigen	
Geschacher	um	Ämter	und	Geld	zur	Sicherung	einer	Mehrheit	für	den	Präsidenten	geführt	hat,		zu	
einer	 parlamentarischen	 Demokratie	 wie	 in	 Deutschland	 steht	 auf	 dem	 Prüfstand.	 Selbst	 an	 die	
Steuerreform	traut	sich	Präsident	Temer	heran	-	mal	sehen,	was	er	als	Legat	Anfang	2019	seinem	
Nachfolger	überlassen	kann.		
	
Unbestritten	 ist,	 die	 Hörigen	 Lulas	 mal	 ausgenommen,	 dass	 Temer,	 gemessen	 an	 den	
"Errungenschaften"	seiner	Vorgänger,	in	kurzer	Zeit	und	gegen	massive	Widerstände	von	PT,	PSOL,	
PCdB	und	anderen	Linksparteien	und	den	sogenannten	Sozialen	Bewegungen	und	Gewerkschaften,	
viel	erreicht	hat.	Das	kann	durch	Zahlen	belegt	werden,	wie	die	folgenden	Beispiele	zeigen.	
	

Fangen	wir	 bei	 der	 Inflation	an,	 die	 kumuliert	 in	
2017	per	Juli	nur	1,43%	und	über	die	letzten	12	
Monate	kumuliert	nur	2,71%	beträgt!	
	
Das	 sind	Werte,	 die	 selbst	 in	 der	 "ersten"	Welt	
beispielhaft	 sind,	 von	 unseren	
"Schwellenlandverhältnissen"	 ganz	 zu	
schweigen.		
	

Die	Arbeitslosigkeit	zeigt	ebenfalls	erste	Anzeichen	dafür,	dass	
sich	die	wirtschaftlichen	Verhältnisse	Brasiliens	bessern.	Wie	
die	 Graphik	 links	 vom	 28.7.17	 zeigt,	 sinkt	 die	
Arbeitslosenquote,	liegt	aber	immer	noch	bei	13%,	es	ist	also	
noch	 viel	 zu	 tun.	 Um	 so	 schlimmer	 die	 Nachricht,	 dass	 die	
Politiker	sich	lieber	um	die	Wahlkampffinanzierung	und	die	der	
Gewerkschaften	 kümmern	 als	 um	 Investitionen,	 die	
Arbeitsplätze	 schaffen.	 Von	 Marketingmaßnahmen,	 die	
Politikern	helfen	sollen,	wieder	gewählt	zu	werden,	sind	sicher	
keine	neuen	Arbeitsplätze	zu	erwarten.	3,6	Mrd.	R$	möchten	

die	Politiker	als	Wahlkampffond	erhalten,	das	passt	nicht	in	die	wirtschaftliche	Landschaft.	
	
Aber	 aufgepasst,	wir	 stehen	 vor	 einer	 neuen	 industriellen	 Revolution,	 die	 auch	 vor	 Brasilien	 nicht	
haltmacht.	Ein	Beispiel	dafür	ist	unsere	Autoindustrie.	In	den	letzten	vier	Jahren	fiel	die	Produktion	um	
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32%,	per	Juli	2013	von	2,2	Mio.	
Einheiten	 auf	 1,48	 Mio.	 Einheiten	
per	Juli	2017.	 Im	selben	Zeitraum	
wurden	 21%	 weniger	 Mitarbeiter	
beschäftigt,	 ihre	 Anzahl	 ging	 von	
136.000	 auf	 106.700	 zurück.	
Dieser	 Rückgang	 wird	 sicher	 bald	
wieder	abgemildert	werden,	aber	die	
ursprüngliche	 Anzahl	 Mitarbeiter	
wird	 wohl	 nie	 wieder	 erreicht	
werden.	 Der	 Grund	 ist	 der	
technische	 Fortschritt,	 siehe	
Industrie	4.01.	Ganz	konkret	sind	es	
die	 Roboter,	 die	 auch	 hier	 immer	
mehr	 und	 immer	 qualifiziertere	
Aufgaben	übernehmen.	So	hat	VW	
do	Brasil	 für	den	Produktionsanlauf	
des	 neuen	 Polos	 in	 diesem	Monat	
und	 des	Virtus	 in	2018	 insgesamt	
373	 neue	 Roboter	 installiert,	 die	
Karosserien	 schweißen	 werden.	
Heute	 schweißen,	 lackieren,	
gravieren,	messen	und	prüfen	damit	
2.187	Roboter	in	den	hiesigen	VW-
Werken.	Ford	zum	Beispiel	setzt	bei	
der	Montage	des	neuen	EcoSports	
in	Camaçarí	22	Roboter	ein,	die	die	
Karosserien	 per	 Laser	 vermessen	
und	 an	 die	 nachfolgenden	

Maschinen	die	Position	der	Löcher	weitergeben,	die	für	die	Aufnahme	von	Komponenten	gemacht	
werden	müssen.	Damit	 ist	 Camaçarí	 die	 zweite	 Fordfabrik	weltweit,	 nach	 den	USA,	 in	 der	 diese	
Technik	angewendet	wird.	In	einer	Befragung	von	21Fahrzeugfirmen	in	Brasilien	gaben	14	an,	dass	
sie	in	ihren	Fabriken	4.653	Roboter	beschäftigen.	Und	das	ist	erst	der	Anfang,	wie	die	linke	Graphik	
aus	dem	Estado	de	São	Paulo	vom	14.8.17	zeigt.	Die	Balken	zeigen	die	Anzahl	Roboter	pro	10.000	
Mitarbeiter	 in	den	angezeigten	Ländern	an,	die	Kreise	die	Arbeitslosenquote	 in	%.	Wie	man	sieht,	
steht	 Brasilien	 noch	 am	 Ende	 der	 Skala.	 Bemerkenswert	 ist,	 dass	 das	 Land	 mit	 der	 höchsten	
Roboterquote,	 Südkorea,	 nur	 3,5%	 Arbeitslosigkeit	 verzeichnet.	 Richtig	 eingesetzt,	 verursachen	
Roboter	also	keine	Arbeitslosigkeit,	aber	sie	verschieben	den	Einsatz	des	Menschen	in	der	Produktion	
zu	 Arbeitsstellen	 mit	 höheren	 Anforderungen,	 denn	 Roboter	 müssen	 konstruiert,	 gebaut,	
programmiert	und	gewartet	werden.	Das	sind	keine	Aufgaben	für	Hilfsarbeiter,	hier	sind	qualifzierte	

																																																								
1	Industrie	1.0	=	Mechanisierung	(Dampfmaschinen),	Industrie	2.0	=	industrielle	Serienfertigung	mit	
Fließbändern	 (Elektromotor,	 Explosionsmotor),	 Industrie	 3.0	 =	 Einsatz	 der	 Informatik	 (IT,	 PC,	
Automatisierung),	 Industrie	 4.0	 =	 Integration	 cyber-physischer	 Systeme	 (Internet	 der	 Sachen,	
autonome	Autos	und	Roboter,	3D-Drucker,	Künstliche	Intelligenz)	
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Arbeitskräfte	gefragt,	die	in	Brasilien	noch	nicht	ausreichend	vorhanden	sind.	Also	werden	durch	die	
Roboter	nicht	nur	neue	industrielle	Arbeitsplätze	geschaffen,	sondern	
auch	 im	 Ausbildungswesen,	 von	 der	 Facharbeiterausbildung	 über	
Technikerschulen	bis	hin	zu	Technischen	Universitäten.		
	
Das	alles	muss	finanziert	werden	und	dabei	hilft,	dass	es	der	Regierung	
Temer	gelungen	ist,	den	Leitzins	deutlich	zu	verringern.	Gegen	Ende	
2017	soll	er	nur	noch	7,5%	pro	Jahr	betragen.	Trotzdem	ist	Geld	in	
Brasilien	 noch	 sehr	 teuer	 und	 deshalb	 holen	 sich	 viele	 Firmen	 ihr	
Umlaufkapital	nicht	bei	den	Geschäftsbanken,	sondern	bei	staatlichen	
Instututionen.	 So	 ist	 das	 Programm	 Desenvolve	 SP	 immer	 mehr	

gefragt,	wie	diese	Graphik	oben	zeigt,	in	der	die	vierteljährlichen	Auszahlungen	von	Umlaufkapital	in	
Mio.	R$	gezeigt	werden.		
	
Ein	 ganz	 anderes	 Thema,	 welches	 anzeigt,	 dass	 bei	 den	Wahlen	 2018	 unseren	 korrupten	 und	
verantwortungslosen	Politikern	endlich	die	rote	Karte	gezeigt	werden	wird,	 ist	die	Akzeptanz	dieser	
Politiker	beim	Wähler.	Eine	Ipsos-Umfrage	vom	Juli	2017	zeigte	diese	Werte:	86%	der	Befragten	
meinen,	 dass	 in	 Brasilien	 die	 Demokratie	 nicht	 respektiert	 würde,	 nur	 50%	 meinen,	 dass	 die	
Demokratie	 im	allgemeinen	die	beste	Regierungsform	für	Brasilien	sei	und	47%	glauben,	dass	die	
spezielle	brasilianische	Demokratie	nicht	die	beste	Regierungsform	für	das	Land	sei.	94%	sind	der	
Ansicht,	dass	die	Politiker	die	Gesellschaft	nicht	repräsentieren	und	86%	sagen,	dass	sie	von	den	von	
ihnen	gewählten	Politikern	nicht	vertreten	werden.		
	
Temer	liegt	also	mit	seiner	Unpopularität	durchaus	im	allgemeinen	Trend	und	sollte	sich	deshalb	keine	
Sorgen	machen;	wichtig	für	Brasilien	ist,	dass	er	seine	Reformen	verwirklicht	-	spätere	Generationen	
werden	es	 ihm	danken.	Das	er	 richtig	 liegt,	 zeigt	 die	Tatsache,	dass	ausländische	 Investoren	sich	
verstärkt	Brasilien	zuwenden.		

	
Der	Anteil	 der	Ausländer	 an	Fusionen	 und	Akquisitionen,	 der	2013	unter	40%	 lag,	 stieg	 danach	
2017	im	ersten	Halbjahr	wieder	auf	44%,	lag	aber	immer	noch	weit	unter	den	58%	von	2012.	Der	
Anteil	bei	ausgegeben	Aktien	lag	im	ersten	Halbjahr	2017	aber	schon	bei	60,8%,	2012	waren	es	
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nur	49,5%.	Ausländer	investierten	im	ersten	Halbjahr	2016	33,8	Mrd.	US$	in	Brasilien,	im	ersten	
Halbjahr	2017	waren	es	bereits	36,3%.	
	
Brasiliens	Wirtschaft	wächst,	allen	Unkenrufen	zum	Trotz,	wieder.	Am	1.6.17	schrieb	ZEIT	ONLINE	
dazu	"Erstmals	seit	zwei	Jahren	ist	Brasiliens	Wirtschaft	wieder	gewachsen.	Das	Bruttoinlandsprodukt	
(BIP)	 legte	 im	ersten	Quartal	 im	Vergleich	zum	Vorquartal	um	1,0	Prozent	zu,	wie	das	nationale	
Statistikamt	 am	 Donnerstag	 mitteilte.	 Im	 vergangenen	 Jahr	 war	 die	Wirtschaft	 um	 3,6	 Prozent	
geschrumpft,	im	Jahr	2015	sogar	um	3,8	Prozent.	Analysten	rechnen	mit	einem	Gesamtzuwachs	
von	0,5	Prozent	in	diesem	Jahr."	
	
Für	2017	prognostiziert	STATISTA	für	Brasilien	ein	BIP	von	ca.	2,1	Billionen	US$:	

	
	
Das	Länderrisiko	Brasilien	entwickelt	sich	ebenfalls	positiv:	
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Ein	 Wermutstropfen	 ist	 das	 Unvermögen	 der	 Regierung,	 das	 geplante	 Haushaltsdefizit,	 dessen	
Schönung	 Dilma	 die	 Präsidentschaft	 gekostet	 hat,	 einzuhalten.	 Der	 Anteil	 der	 von	 der	 Regierung	
unbeeinflussbaren	Kosten	am	Bundeshaushalt	ist	zu	hoch	und	die	Reformen,	die	dies	ändern	könnten,	
kommen	 nicht	 schnell	 genug	 voran.	 Außerdem	 wagt	 es	 die	 Regierung	 nicht,	 wirkliche	 Schnitte	
vorzunehmen,	die	Einsparungen	sind	bisher	eher	kosmetischer	Natur.	Gegen	die	Regierung	wirkt	auch	
die	 immer	noch	schwache	Konjunktur,	die	Einnahmen	sprudeln	nicht,	sondern	sie	tröpfeln.	Das	hat	
dazu	geführt,	dass	man	sich	ein	größeres	Defizit	in	der	Höhe	von	jetzt	159	Mrd.	R$	anstelle	der	für	
2017	geplanten	139	Mrd.	R$	vom	Parlament	genehmigen	 lassen	möchte	und	für	2018	anstelle	
von	 129	Mrd.	 R$	 jetzt	 ebenfalls159	Mrd.	 R$.	 So	 sah	 der	 Überschuss	 bzw.	 das	 Defizit	 in	 der	
Vergangenheit	aus:	

	
Wo	keine	Säulen	 stehen,	war	mir	 der	Wert	 nicht	 bekannt.	Wenn	der	Regierung	 kein	 turn	around	
gelingt,	kann	das	negative	Folgen	auf	das	Ranking	bei	den	Agenturen	wie	Moody's	haben.	Diese	
Ratingagentur	ließ	dann	auch	verlauten,	dass	man	von	einem	Fiskalprimärdefizit	von	2,4%	des	BIP	in	
2017	ausgegangen	war	und	für	2018	von	1,7%.	Das	neue	Ziel	bedeute	für	2018	jetzt	ein	Defizit	
von	2,2%	des	BIP.	Moody's	betonte	dabei	die	Bedeutung	der	Reformen	für	die	künftige	Einstufung	
des	Landes.	Ohne	diese	ist	wohl	an	eine	Wiedererlangung	des	Investment	Grids,	welches	unter	Dilma	
verloren	ging,	in	naher	Zukunft	nicht	zu	denken.	

	
__________________________________________________________________________________________	

	
Den	 Autor	 Karlheinz	 K.	 Naumann	 erreichen	 Sie	 unter	 naumann@eurolatina.biz,	 er	 schreibt	 über	
Brasilien	 seit	 2006	 in	 seinem	 Blog	 BRASILIEN	 AKTUELL,	 den	 Sie	 bei	
www.brasilienaktuell.blogspot.com	finden.	Seine	Beratungs-	und	Dienstleistungsfirma	EUROLATINA	
steht	unter	www.eurolatinainternational.com.br	und	www.eurolatina.biz	im	Internet.	
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