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Für den eiligen Leser

Präsident Bolsonaro muss schnell Erfolge vorweisen  – sowohl bei den wirtschaftlichen Reformen für die 
Wirtschaft wie auch bei der konservativen Umwandlung zu einer konservativ geprägten Gesellschaft. 
Seine Wähler erwarten das von ihm.

Für die wirtschaftlichen Ziele hat er den Investmentbanker Paulo Guedes als eine Art Superminister 
eingesetzt. Bolsonaro behauptet, dessen liberale Reformansätze zu unterstützen – im Wahlkampf hat er 
Guedes’ Ideen aber permanent widersprochen.

Um das dramatisch hohe Staatsdefizit zu verringern, will Bolsonaro das Rentensystem reformieren. 
Dafür müsste er Privilegien von Beamten und Militärs streichen. In seiner dreissigjährigen Karriere als 
Abgeordneter war er dazu nicht bereit.

Bolsonaro könnte schon bald seinen Wirtschaftsminister verlieren. Entweder weil er dessen Reformen 
nicht mittragen will oder weil der Minister freiwillig geht. Guedes ist es nicht gewohnt, mit der Presse, 
dem Kongress und der Staatsbürokratie zu verhandeln.

Bolsonaro setzt in Bezug auf die Wirtschaft alles auf die Karte des Superministers. Das Risiko ist hoch, 
dass die Euphorie der Wirtschaftsvertreter über den neuen Präsidenten schnell verpufft, wenn Guedes 
nicht lange im Amt bleibt oder ausgebremst wird.

Bolsonaro wird sich den mächtigen Interessengruppen beugen, die ihn gewählt haben: den Lobbys von 
«Kirche, Kugeln, Kühen» – also den Evangelikalen, der legalen und der illegalen Sicherheitsindustrie 
sowie den grossen Landwirten.

Bolsonaro wird den versprochenen Kulturwandel in Richtung Konservativismus schnell einleiten. 
Vor allem deshalb wurde er gewählt. Die Medien werden deswegen genauso unter Druck kommen wie 
Schulen und Universitäten oder die Justiz. Der Einfluss der konservativen Evangelikalen in Brasiliens 
Gesellschaft wird zunehmen.

Unklar ist, wie sich Brasilien international aufstellen wird. Bolsonaro will das Klimaschutzabkommen 
aufkündigen, Chinas Einfluss in Brasilien beschränken und sich aussenpolitisch eng an die USA binden. 
Damit dürfte Brasilien seine Vermittlerrolle als demokratisches Schwellenland verlieren.
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Ausgangslage

Ein spannungsgeladener Wahlkampf in Brasilien ist zu 
Ende: Mit 55% der Stimmen und damit einer klaren 
Mehrheit haben die Brasilianer den Rechtspopulisten 
und pensionierten Militär Jair Bolsonaro zu ihrem 
nächsten Präsidenten gewählt. Der Linkskandidat 
Fernando Haddad erhielt 44% der Stimmen.

Auch nach den Wahlen ist Brasilien gespalten: Die 
meisten Brasilianer hätten nicht für, sondern gegen 
einen Kandidaten gestimmt, sagt Marcelo Neri von der 
Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro, einer der 
führenden Sozialforscher Brasiliens. In den Umfragen 
zeigte sich, dass Bolsonaro vor allem von denjenigen 
gewählt worden war, die sich von dem Kandidaten 
einen politischen und wirtschaftlichen Neuanfang ver-
sprechen – und den Bruch mit dem Politikmodell, das 
Haddad verkörperte, der Vertreter der Arbeiterpartei.

Vom Hinterbänkler zum Präsidenten

Die Linkspartei hat mit Ex-Präsident Luiz Inácio Lula 
da Silva und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff fast 
vierzehn Jahre regiert. Sie ist in den Augen vieler Brasi-
lianer verantwortlich für die schwere Wirtschaftskrise, 
die uferlose Korruption und die fehlende Sicherheit im 
Land. Lula sitzt seit einem halben Jahr wegen Geldwä-
sche und Korruption im Gefängnis. Weil Haddad sich 
kaum von Lula distanzierte und zudem keine Fehler in 
der Politik der Arbeiterpartei erkennen konnte, gelang 

es ihm nicht, eine Front der Demokraten gegen den 
63-jährigen Rechtspopulisten Bolsonaro aufzubauen.

Der Hauptmann der Reserve wurde bis vor kurzem 
nicht ernst genommen. In seinen sechs Mandaten als 
Abgeordneter in Brasilia fiel der Hinterbänkler nur 
durch seine Sprüche auf: Mal waren sie homophob, 
mal gewaltverherrlichend und häufig frauenfeindlich 
oder rassistisch. Richtig bekannt in ganz Brasilien 
wurde Bolsonaro, als er vor zwei Jahren beim Amts-
enthebungsverfahren gegen die damalige Präsidentin 
Dilma Rousseff seine Stimme einem berüchtigten 
Folterer der Militärdiktatur widmete. Dieser soll auch 
Rousseff gefoltert haben. Für Bolsonaros Fans, die ihn 
als «Mythos» und «Phänomen» feiern, war das der ei-
gentliche Beginn seiner Kandidatur für die Präsident-
schaft.

Bolsonaros Wähler und Unterstützer finden sich in 
allen Gesellschaftsschichten: Ob reich oder arm, 
ob jung oder alt, sie eint die Wut auf das korrupte  
politische Establishment, vor allem auf die Arbeiter-
partei mit ihrem Anführer Lula. Sie sind empört über 
die fehlende Sicherheit im Land – im vergangenen Jahr 
gab es 64 000 Mordfälle – und fordern die Bewaffnung 
der Zivilgesellschaft. Die konservativen Evangelikalen 
unterstützen Bolsonaro genauso, weil sie fürchten, dass 
Themen wie Geschlechterdiversität offiziell Eingang in 
die Schulpolitik finden.



4

Ein Superminister für die Wirtschaft soll es 
richten

Die Finanzinvestoren reagierten positiv, als Bolsonaros 
Siegeschancen ab Mitte September stiegen: Die Börse 
in São Paulo legte zu, der Real wurde stärker. Dabei 
gibt Bolsonaro zu, dass er keine Ahnung von Wirtschaft 
hat. Vielmehr heisst es, man solle sich bei Fragen 
direkt an seinen Wirtschaftsberater wenden, den In-
vestmentbanker und Multimillionär Paulo Guedes. 
Der 69-jährige Guedes ist als Superminister für Wirt-
schaft, Planung, Finanzen und Privatisierungen unter 
Präsident Bolsonaro gesetzt. Dabei hat er weder je ein 
Ministerium geführt noch sich kritischen Fragen von 
Journalisten gestellt oder mit dem Kongress verhan-
delt.

Die meisten seiner Ideen scheinen aus einem radikal 
wirtschaftsliberalen Lehrbuch zu stammen – und wären 
damit bis vor kurzem in Brasilien kaum durchsetzbar 
gewesen; erstens, weil es dort keine Sympathien für 
liberale Wirtschaftskonzepte gibt, und zweitens, weil 
jede einzelne von Guedes’ radikalen Reformen gut 
organisierte Lobbys auf den Plan ruft. Bolsonaro hat 
zudem als Abgeordneter vor allem für die kooperativen 
Interessen der Staatskonzerne, Beamten und Militärs 
gestimmt.

Doch für die Festlegung seines wirtschaftspolitischen 
Kurses bleibt Bolsonaro nicht viel Zeit: Brasilien 
steuert auf eine schwere Finanzkrise zu. Das Land hat 
ein Haushaltsdefizit von 7,6% des Bruttoinlandpro-
dukts (BIP) – laut den Experten der Investmentbank 
JP Morgan eines der grössten Budgetdefizite weltweit. 
Die Staatsschulden belaufen sich auf 80% des BIP. Die 
Regierung muss nun schnell überzeugende Reformen 
einleiten. Die Märkte werden dem nächsten Präsiden-
ten keinen Vertrauensvorschuss geben. Es fragt sich, 
ob Bolsonaro bereit ist, die politischen Kosten einer 
Haushaltssanierung zu übernehmen. Arthur Carvalho 
von der Investmentbank Morgan Stanley sagt, dass 
es zwei Möglichkeiten gebe: Entweder die Regierung 
leite beim Haushalt freiwillig Reformen ein, oder eine 
Wirtschaftskrise werde sie dazu zwingen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: STATISTA, IMF
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Bolsonaro schliesst Allianzen und setzt schnell ein 
wirtschaftliches Reformprogramm in Gang.

Das Wachstum zieht an, die Arbeitslosenquote sinkt.

Erfolgreicher Neustart in Politik und 
Wirtschaft

Szenario 1

Wahrscheinlichkeit
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Nicht nur die Börse und die Finanzinvestoren haben 
Bolsonaros Wahlsieg bereits vorweg gefeiert, auch aus-
ländische Unternehmer und Investoren in Brasilien 
schreckt der Rechtspopulist nicht – im Gegenteil: In 
Gesprächen mit einem Dutzend Manager deutscher 
und schweizerischer Konzerne in den letzten Tagen 
waren überwiegend positive Einschätzungen zu hören: 
Die Unternehmen hoffen darauf, dass nun die Zeit der 
Instabilität vorbei sei und Bolsonaro Planungssicher-
heit schaffen werde.

Hoffen auf Stabilität

Wenn sich 55% der Brasilianer für einen Kandidaten 
entschieden, dann müsse man diese Entscheidung 
respektieren. Eine Demokratie müsse einen Kandida-
ten wie Bolsonaro aushalten. Die Wirtschaftsvertreter 
sehen Bolsonaro nicht als Bedrohung der Demokratie. 
Er stehe dem Kongress, der Justiz und den Medien 
gegenüber, die ihn regulieren würden. Sicher sei es 
problematisch – das räumen die Manager ein –, dass 
man bei Bolsonaro nicht wisse, was er wirklich wolle 
und was er letztlich umsetzen könne.

Die entscheidende Frage sei, ob er in der Lage sein 
werde, Allianzen im Kongress zu schmieden. Auch 

dass Bolsonaro sein Kabinett mit Militärs besetzen 
will, stört die ausländischen Wirtschaftsvertreter nicht. 
Die Generäle seien bei Themen wie Sicherheit und In-
frastruktur gut vorbereitet. Das einzige Mal, dass der 
Staat kompetent die Infrastruktur des Landes geplant 
und ausgebaut habe, sei vor fünfzig Jahren unter den 
Militärs gewesen.

NZZ-Infografik/pm.QUELLEN: STATISTA, IMF
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Die Wirtschaftsvertreter stimmt zuversichtlich, dass 
Bolsonaros Durchsetzungsfähigkeit im Kongress 
besser geworden ist, weil seine Partei bei den gleich-
zeitig stattgefundenen Wahlen zum Abgeordnetenhaus, 
von Teilen des Senats sowie der Gouverneure in den 
Gliedstaaten stärker geworden ist. Bolsonaros bisher 
unbedeutender Partido Social Liberal (PSL) ist nun 
die zweitstärkste politische Kraft im Kongress, in 
dem 28 Parteien vertreten sind. Zwar gehört nur rund 
ein Zehntel der Abgeordneten zum PSL. Rechnet 
man jedoch die Mitte-rechts-Parteien dazu, dann hat 
Bolsonaro eine einfache Mehrheit in der Legislative 
für sich gewonnen. Mit etwas Verhandlungsgeschick 
könnte er mit seinem derzeit noch hohen politischen 
Kapital sogar eine qualifizierte Mehrheit zusammen-
bekommen, mit der auch strukturelle Reformen, wie 
beim Rentensystem, möglich sein könnten.

Völlig offen ist jedoch, ob er und seine Minister in 
der Lage sind, Allianzen zu schmieden. Eine von 
Bolsonaros zentralen Wahlkampfparolen war, dass er 
keine «herkömmliche» Politik machen wolle, bei der 
Stimmen gegen Posten oder Haushaltszuweisungen 
vergeben würden. Das ist im besten Fall naiv oder 
einfach Wahlkampfrhetorik. Warum sollte ein Abge-

ordneter einer Rentenreform zustimmen, wenn diese 
seinen Wählern Kosten aufbürdete?

Brasilien steht solider als Argentinien da

Gelingt es Bolsonaro dagegen, überzeugende Reformen 
durchzusetzen, dank denen das Staatsdefizit sinkt, 
dürfte er bald die Früchte dieser Politik ernten können. 
Denn anders als etwa das Nachbarland Argentinien 
steht Brasilien, von aussen gesehen, recht solide da: 
Die Landwirtschaft und der Bergbau gleichen mit ihren 
Dollar-Einnahmen die Leistungsbilanz weitgehend 
aus und sorgen für volle Devisenkassen. Brasilien ist 
im Ausland kaum verschuldet. Deswegen kann die 
Zentralbank die Zinsen historisch niedrig halten, und 
aufgrund der wirtschaftlichen Stagnation hat sie die 
Inflation trotzdem im Griff.

Brasiliens Konjunktur könnte schnell wieder angekur-
belt werden, wenn sich die allgemeine Stimmung in 
der Wirtschaft verbessert. Die Kapazitäten sind nach 
der dreijährigen Rezession und der darauffolgenden 
Stagnation noch lange nicht ausgelastet. Die Unterneh-
men können also auch ohne Investitionen schnell die 
Produktion hochfahren.
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    Bolsonaro startet sein Reformprogramm, er wird aber 
bald ausgebremst.

    Um populär zu bleiben, konzentriert er sich auf den 
Kulturwandel.

    Die Wirtschaft stagniert und verliert vollends den 
Anschluss an die Weltwirtschaft.

Vier verlorene Jahre

Szenario 2

Wahrscheinlichkeit
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Wenn Jair Bolsonaro im Wahlkampf gefragt wurde, 
welchen Wirtschaftskurs er als Präsident einschlagen 
werde, empfahl er, sich an die Tankstellenkette Ipiranga 
zu wenden. Diese ist bekannt für ihren populären 
Werbespot, laut dem man mit Fragen und Zweifeln am 
besten zum «posto Ipiranga» geht. Dort gebe es alles. 
Als «posto Ipiranga» bezeichnet Bolsonaro seinen 
Wirtschaftsberater Guedes.

Das Desinteresse des Präsidenten an Wirtschaft

Dieses Desinteresse macht misstrauisch: Wenn ein 
Politiker als Abgeordneter fast dreissig Jahre lang 
kein Interesse an der Wirtschaft gezeigt hat, dann ist 
zweifelhaft, ob er als Präsident grossen Eifer bei der 
Umsetzung ökonomischer Themen zeigen wird, zumal 
sein Superminister die Wirtschaft radikal umbauen 
will: Guedes will alle Staatsbetriebe privatisieren und 
damit die Schulden des Staates begleichen. Private 
Sicherheitsunternehmen sollen die Gefängnisse 
betreiben. Die Zentralbank soll unabhängig sein.

Er überlegt, eine vom Einkommen unabhängige 
Grundrente einzuführen. Arme Kinder und Jugend-
liche sollen Gutscheine erhalten, die sie in Schulen 
einlösen können. Die derzeitige Rentenversicherung 
nach dem Umlagesystem soll umgestellt werden auf 
das Kapitaldeckungsverfahren, bei dem künftig jeder 
individuell für seine eigene Rente spart. Er will die 
Wirtschaft öffnen für Importe. Eine Mehrwertsteuer 

soll die vielen verschiedenen Steuern ersetzen.

Selbst Optimisten versprechen sich von einer erfolg-
reichen Regierung Bolsonaro wirtschaftlich nicht viel 
mehr als eine Renten- und möglicherweise eine Steu-
erreform – wofür komplizierte Gesetzgebungsverfahren 
im Kongress durchgeführt und qualifizierte Mehrheiten 
ausgehandelt werden müssen. Deshalb werden Ver-
zögerungen und Änderungen bei den ursprünglichen 
Entwürfen notwendig sein.

Je länger diese Prozesse dauern werden, umso 
schneller wird Bolsonaros Popularität sinken: Viele 
seiner Wähler und Unterstützer werden feststellen, 
dass sie von den Sparmassnahmen betroffen sind. 
Die Privatisierung von Staatsbetrieben ist in Brasilien 
unpopulär. Auch die Arbeiterpartei und die Gewerk-
schaften werden nicht tatenlos zusehen, wie der Su-
perminister die Umwandlung der Wirtschaft einleitet.
«Kirche, Kugeln, Kühe»

Die Gefahr besteht, dass auch Bolsonaros Begeiste-
rung für liberale Reformen schnell nachlässt. Er hat 
im Wahlkampf allen Reformvorschlägen bereits in ir-
gendeiner Form widersprochen. Bolsonaro könnte den 
Weg des geringsten Widerstands gehen, um populär 
zu bleiben – und eine heterodoxe Politik betreiben. 
Er würde sich dann den Interessengruppen beugen, 
denen er seinen kometenhaften Aufstieg verdankt, 
nämlich den Lobbys von «Kirche, Kugeln, Kühen» 
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(«bala, boi e bíblia»): den Evangelikalen, der legalen 
und der illegalen Sicherheitsindustrie sowie den 
grossen Landwirten.

Mit den Stimmen dieser Lobbys im Kongress könnte 
er seinen konservativ geprägten Kulturwandel durch-
führen. Dann hätte sich in der Wirtschaft aber kaum 
etwas geändert, und die alte Klientelpolitik gälte 
wieder. Das würde sein Superminister sicher nicht 
lange mitmachen, doch bei einem Abtritt von Guedes 
drohte neue Ungewissheit: Wie soll ein an der Wirt-
schaft wenig interessierter Präsident den Posten des 
allmächtigen Wirtschaftsministers neu besetzen oder 
dessen Machtkonzentration entflechten?

Für Brasilien als Wirtschaftsstandort wäre eine neu-
erliche Stagnation bei den Reformen eine Katastro-
phe. Nach einer dreijährigen Rezession stagniert die 
Wirtschaft bereits wieder. 13 Mio. Brasilianer sind 
arbeitslos, doppelt so viele unterbeschäftigt. Die 
weltweit achtgrösste Ökonomie verliert zunehmend 
den Anschluss an die Weltwirtschaft.

Die Infrastruktur und das Bildungssystem des Landes 
verschlechtern sich rapide. Bei Themen wie Digita-
lisierung, Industrie 4.0, Big Data oder künstlicher 
Intelligenz wird die Industrie hoffnungslos abgehängt. 
Der Staat ist äusserst ineffizient. Er finanziert sich auf 
Kredit und mithilfe der höchsten Steuerabgaben unter 
den Schwellenländern. Innerhalb von fünf Jahren 
würde das gesamte Staatsbudget für Rentenzahlungen 
aufgebraucht.

Sollte Brasilien auch unter Bolsonaro keine wirtschaft-
lichen Reformen einleiten, ist ein weiterer Abstieg 

programmiert. In den letzten Tagen wurden erneut 
enttäuschende Vergleichsdaten zu Brasiliens Stellung 
in der Weltwirtschaft veröffentlicht, etwa jene zu 
den sinkenden ausländischen Investitionen gemäss 
den Erhebungen der Unctad. Demnach verzeichnete 
Brasilien in diesem Bereich mit einem Minus von 22% 
im ersten Halbjahr unter allen Schwellenländern den 
stärksten Rückgang bei ausländischen Investitionen. 
Ein weiteres Beispiel ist die schlechtere Einschätzung 
der Wettbewerbsfähigkeit Brasiliens als Wirtschafts-
standort durch das World Economic Forum: Von Platz 
57 unter 137 Staaten weltweit im Jahr 2014 ist Brasilien 
inzwischen auf Rang 72 abgerutscht. Lediglich auf 
der Doing-Business-Rangliste der Weltbank konnte 
Brasilien wegen einiger erfolgreicher Mikroreformen 
(etwa bei den Arbeitsgesetzen oder der Unternehmens-
gründung) 16 Positionen aufsteigen – auf Rang 109 
von 190 Staaten.
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Kulturkampf und wirtschaftliches Chaos

    Bolsonaro spaltet die Gesellschaft weiter.

    Soziale Spannungen und Gewalt sowie die Militarisierung 
der Gesellschaft nehmen zu.

    Investoren ziehen sich vermehrt zurück.

Szenario 3

Wahrscheinlichkeit
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Brasilien hat mit deutlicher Mehrheit einen rechts-
populistischen Präsidenten gewählt, der das Land 
«aufräumen» will. Sicher sind nicht alle der 58 Mio. 
Brasilianer, die Bolsonaro gewählt haben, Dikta-
turnostalgiker, die Folter für legitim halten und die 
Bevölkerung bewaffnen wollen. Viele haben für ihn 
gestimmt, weil sie die Arbeiterpartei und deren inhaf-
tierten Ex-Präsidenten für das grössere Übel halten. 
Ausserdem unterstützen 44% der Brasilianer dezidiert 
nicht Bolsonaro. Rechnet man die ungültigen Stimmen 
und Enthaltungen dazu, dann hat nur etwas mehr als 
ein Drittel der Stimmbürger Bolsonaro gewählt.

Sozialforscher erklären Bolsonaros Popularität auch 
mit der tiefen Frustration der Brasilianer über die Ins-
titutionen: Das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit, 
die politischen Eliten und das Wahlsystem ist unter 
den 124 Staaten des Gallup World Poll nur in Afgha-
nistan noch geringer als in Brasilien.

Die Umwandlung der Gesellschaft ist 
Bolsonaro ein wirkliches Anliegen

Etliche Bolsonaro-Wähler hoffen darauf, dass der 
Kandidat als Präsident schnell zum Pragmatiker wird. 
So hat er in den fast dreissig Jahren als Hinterbänkler 
vor allem mit homophoben, rassistischen und frauen-
feindlichen Pöbeleien auf sich aufmerksam gemacht 
– aber gerade einmal zwei Gesetzesvorlagen durch den 
Kongress bekommen.

Dennoch hat der Kandidat, ähnlich wie Trump in den 
USA, die Unzufriedenheit der Brasilianer mit der 
Politik und ihrem Staat insgesamt aufgegriffen und 
noch verstärkt. Bolsonaro hat in den letzten Wochen 
des Wahlkampfs immer wieder die Grenzen des 
Rechtsstaats ausgereizt.

Demokratie- und menschenrechtsverachtende Positio-
nen sind in Brasilien innerhalb von kurzer Zeit akzep-
tierter Mainstream geworden. Ob sie Gegenstand der 
Regierungspolitik werden, bleibt abzuwarten. Es ist 
aber wahrscheinlich, dass Brasilien einen deutlichen 
Rechtsruck erleben wird.

Das gilt nicht nur für die Ober- und die Mittelschicht. 
Die geschätzt 30 bis 40 Mio. Brasilianer, die während 
der Boomphase in der letzten Dekade sozial aufstiegen, 
sind politisch konservativer geworden.

Die Umwandlung der Gesellschaft ist Bolsonaro ein 
wirkliches Anliegen – daran gibt es keinen Zweifel, 
wenn man seine Auftritte im Wahlkampf und jene 
nach dem Wahlsieg analysiert. Es ist wahrscheinlich, 
dass Bolsonaro bald Massnahmen ergreifen wird, um 
diesen Kulturwandel voranzutreiben: den Waffenbesitz 
erleichtern, das Alter der Strafmündigkeit herabsetzen 
oder Militärs in den Armenvierteln stationieren. Er will 
in allen Grossstädten Militärschulen einführen.
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Evangelikale werden in der Kulturpolitik das Sagen 
haben. Die Erörterung von emanzipatorischen Ideen 
oder Themen wie Geschlechterdiversität wird einge-
dämmt oder direkt verboten. Die Universitäten dürften 
stärker kontrolliert werden, inhaltlich und personell. 
Der Einfluss auf die Justiz wird ausgeweitet und der 
Druck auf die Medien erhöht. Wem das nicht passe, der 
könne ja auswandern, sonst komme er ins Gefängnis, 
erklärte Bolsonaro jüngst. Für all diese Massnahmen 
wird Bolsonaro von seinen Anhängern Beifall ernten.

Der künftige Präsident will Brasilien auch in der 
Welt neu aufstellen. Unter Bolsonaro soll das Land 
das Klimaschutzabkommen aufkündigen. Selbst den 
Uno-Austritt hat er thematisiert. Das Verhältnis zu 
China soll auf den Prüfstand gestellt werden. Die bra-
silianische Botschaft in Israel will er nach Jerusalem 
verlegen und den diplomatischen Kontakt zu Palästina 
abbrechen. Es ist möglich, dass Bolsonaro die Pläne 
revidiert; etwa wenn dem designierten Präsidenten 
einmal vorgerechnet werden sollte, was die aussenpo-
litische Isolation kosten würde.

Ein aggressiv geführter Kulturkampf liegt 
nicht im Interesse der Wirtschaft

Ein zunehmend aggressiv geführter Kulturkampf wäre 
auch für die Wirtschaft von Nachteil – zumal für mul-
tinationale Unternehmen. Erstens weil sie durch eine 
nationalistische Politik Bolsonaros («Brazil first») 

bei öffentlichen Ausschreibungen und der Vergabe 
von Lizenzen oder Genehmigungen, etwa für Visa für 
ihr Personal, in die zweite Reihe verwiesen würden. 
Zweitens würde in ihren westlichen Heimstätten der 
Druck auf die Konzerne wachsen, von einem weiteren 
Engagement in Brasilien abzusehen. Die Proteste der 
Aktionäre, der Gesellschaft und nicht zuletzt der Mit-
arbeiter in der Schweiz oder in Deutschland könnten 
zunehmen angesichts einer Politik Bolsonaros, die 
keine Rücksicht auf Minderheiten, die Umwelt und 
den Rechtsstaat nimmt.

Zwar handeln die Konzerne aus Europa mit zahl-
reichen Staaten, in denen Menschenrechte oder die 
Demokratie noch weit geringer geachtet werden, als 
es unter Bolsonaro möglich erscheint. Doch neben 
seinem grossen Markt war die funktionierende Demo-
kratie immer ein wichtiger Standortvorteil Brasiliens.

Das Land hat im Rahmen seiner aussenpolitischen 
Strategie seine «soft power» in den letzten zehn Jahren 
sukzessive abgebaut. Nach der Wahl Bolsonaros kann 
Brasilien kaum noch als eine der moderierenden Mit-
telmächte auftreten, die im Welthandel oder bei den 
Klimaverhandlungen immer wieder Knoten gelöst 
haben. Das von Bolsonaro im Wahlkampf skizzierte 
Brasilien befände sich in einem weltweiten Demokra-
tie-Ranking irgendwo zwischen Indonesien und der 
Türkei.
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Autokrat mit der Hilfe des Militärs

    Bolsonaro überwirft sich sofort mit seinem 
Wirtschaftsminister.

    Die Wirtschaftspolitik wird chaotisch.

    Es kommt zum Selbstputsch.

Szenario 4

Wahrscheinlichkeit
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Brasiliens Militär spielte in der Politik bis vor ein-
einhalb Jahren kaum eine Rolle. Nach dem Ende der 
Diktatur, die von 1964 bis 1985 gedauert hatte, zog es 
sich in die Kasernen zurück. Der Verteidigungsminis-
ter, als oberster Vorgesetzter, war seit zwei Dekaden 
eine Zivilperson. Die Menschenrechtsverletzungen 
wurden jedoch nie richtig aufgearbeitet.

Das hat sich geändert. Im politischen Vakuum der 
Exekutive während der Absetzung von Präsidentin 
Dilma Rousseff im Jahr 2015 und der nachfolgenden 
schwachen Regierung unter Michel Temer sind die 
Militärs aufgestiegen. Präsident Temer hat sie zur 
Lösung der Sicherheitsprobleme in Rio de Janeiro 
erstmals eingesetzt – eigentlich eine polizeiliche, 
interne Aufgabe, für welche die Streitkräfte per Verfas-
sung nicht vorgesehen sind.

Das Militär nimmt wieder eine wichtigere 
Rolle ein

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte hat mit einem 
öffentlichen Kommentar («Ich bin gegen Straffrei-
heit für Korrupte») das laufende Gerichtsverfahren 
gegen den Ex-Präsidenten Lula massiv beeinflusst. 
Wie selbstverständlich haben sich die Kandidaten im 
Wahlkampf beim obersten Militär einzeln vorgestellt. 
Das hatte es noch nie gegeben. Doch der vorauseilen-
de Gehorsam gegenüber den Militärs geht noch weiter: 
So hat der Leiter des Obersten Gerichtshofs nun 
einen ehemaligen hochrangigen Offizier als offiziellen 
Berater eingestellt, der als Mittelsmann im Kontakt mit 
den Kasernen dienen soll.

Bolsonaro, «nur» ein Hauptmann der Reserve, hat von 
Anfang an verkündet, dass Militärs in seiner Regierung 
eine wichtige Rolle spielen würden. Sechs aktive und 
pensionierte Militärs werden bereits als Minister 
gehandelt. Sie äussern sich zunehmend selbstbewusst 
zu den möglichen Themen ihrer vorgesehenen Ressorts, 
etwa Logistik, Sicherheit, Forschung und Technologie. 
Auch Bolsonaros Vize ist ein General der Reserve, der 

von der Möglichkeit eines Selbstputschs zur Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Ordnung gesprochen hat.

Insgesamt gelten die Militärs in Brasilien als moderat, 
der Demokratie verpflichtet und nicht daran interes-
siert, sich übermässig zu exponieren. Vom sprüche-
klopfenden Bolsonaro waren viele aus ihren Reihen, 
vor allem bei der Marine und der Luftwaffe, nicht 
begeistert.

Der Einfluss der Militärs auf die Politik in der Regierung 
Bolsonaro wird deutlich zunehmen. Unklar ist, wie 
sie damit umgehen werden, wenn sich in Brasilien 
eine linke Opposition bildet und diese gemeinsam 
mit Gewerkschaften, der Landlosenbewegung MST 
(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) und 
sonstigen zivilen Gruppen massiv gegen die Regierung 
protestiert. Von Bolsonaro ist nicht zu erwarten, dass er 
diesen Widerstand tolerieren wird.

Die demokratischen Institutionen lassen sich 
nicht so schnell aushebeln

Es fragt sich nun, ob das Militär bereit ist, gegen De-
monstrationen und den zivilen Widerstand vorzugehen, 
und ob es auch zunehmend Polizeiaufgaben im Inneren 
übernehmen wird. Genauso stellt sich die Frage, was 
geschieht, wenn es in den Ministerien, denen Militärs 
vorstehen, zu Korruption kommt. Wird die Justiz dann 
ermitteln können wie bisher?

Christopher Garman, Brasilien-Experte von der Polit-
beratung Eurasia Group, glaubt nicht, dass Bolsonaro 
die demokratischen Institutionen aushebeln kann. 
Brasiliens demokratische Institutionen seien stärker 
als jene in anderen Schwellenländern, sagt Garman. 
Zudem sei Brasilien nicht zentral organisiert, es gebe 
viele Machtzentren im Land. Dieses sei sehr schwer 
zu regieren, zumal Bolsonaro auf eine starke Opposi-
tion treffen werde. Ein brasilianischer Präsident sei 
tendenziell eher schwach. Genauso schwierig sei es, 
Brasilien autoritär umzugestalten.
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Es ist derzeit äusserst schwierig, Prognosen und Risikoeinschätzungen 
zu Brasilien zu machen. Für alle geschilderten Szenarien gibt es gute 

Argumente. In den kommenden Wochen dürfte aber bereits klarer 
werden, welche Taten den Worten des gewählten Präsidenten folgen. 

Der bisherige Eindruck ist, dass Bolsonaro genau das umsetzt, was er in 
seinen radikalen Kommentaren angekündigt hat.

Lange galt in Brasilien die Regel, dass politische Gegner im Alltag der 
Politik irgendwann wieder zusammenfinden – anders, als es sonst in 
Südamerika oft der Fall ist. Doch das hat sich geändert. Brasilien ist 

gespalten wie noch nie, und es sieht nicht danach aus, als würde sich 
dies unter der neuen Regierung ändern.

Zum Schluss: 
Zwei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2
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