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Management Summary

Ende August 2016 wird Präsidentin Rousseff abgesetzt und ihr Vize Michel Temer als Präsident 
vereidigt. Zusammen mit der konservativen Mehrheit im Kongress bildet er eine neue Koalition, die eine 
wirtschaftspolitische Kehrtwende vollzieht und ein liberales Wirtschaftsprogramm in die Wege leitet. 
Es werden Sparmassnahmen ergriffen und Reformen angestossen, um den desolaten Staatshaushalt zu 
sanieren und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. 
 
Gleichzeitig nimmt der Petrobras-Skandal immer grössere Ausmasse an und erreicht die Sphäre der 
Politik. In Brasilia steigt die Nervosität. Diverse prominente Politiker geraten in den Fokus der Ermitt-
lungen. 
 
Mehrere Minister und Verbündete Temers müssen unter Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Die vor 
allem von der Linken erhobenen Forderungen nach einem Rücktritt oder einer Absetzung Temers werden 
lauter. Seine Popularität erreicht historische Tiefstwerte.
 
Die politische Krise hält 2017 an und entpuppt sich zusehends als das grösste Hindernis zur Überwindung 
der Wirtschaftskrise. Die Justiz und die Politik werfen sich gegenseitig Einmischung vor. Es ist vom 
Kampf der Gewalten die Rede. Auch innerhalb der Mitte-rechts-Koalition gibt es Grabenkämpfe. 
 
Schliesslich gerät auch Temer unter Korruptionsverdacht. Ende Juni 2017 wird er vom Generalstaat-
sanwalt angeklagt. Im Abgeordnetenhaus, das darüber entscheiden darf, ob die Anklage gegen den 
Präsidenten archiviert oder für einen Prozess an das Oberste Gericht weitergeleitet wird, kommt jedoch 
nicht die für einen Prozess nötige Mehrheit zustande. 
 
Die jüngsten Wirtschaftsindikatoren dürften bei diesem Entscheid von Bedeutung gewesen sein. Sie 
deuten auf eine beginnende wirtschaftliche Erholung, was der Regierung Temer den Rücken stärkt.
 
Eine wirtschaftliche Erholung dürfte sich beruhigend auf die Stimmung in der Bevölkerung und in der 
Politik auswirken. Die Korruptionsbekämpfung und die Ermittlungen im Petrobras-Skandal könnten 
dadurch etwas an Rückhalt verlieren. Auch die Ambitionen der Regierung könnten sich verringern, 
wenn der Druck aus der Bevölkerung abnimmt. 
 
Ein grosser Unsicherheitsfaktor sind die Wahlen im kommenden Jahr, wenn Brasilien einen neuen 
Präsidenten, einen neuen Kongress, Gouverneure und Regionalparlamente wählt. Der Ausgang der 
Wahlen ist vor dem gegenwärtigen politischen Hintergrund kaum vorhersehbar. Die Gefahr einer 
weiteren Polarisierung droht. 

Die Märkte und Investoren üben sich angesichts des unsicheren politischen Szenarios weiterhin in 
Zurückhaltung, was die wirtschaftliche Erholung bremst.

Brasilien bleibt trotz den unsicheren Perspektiven ein Markt mit ungeheurem Potenzial in verschie-
densten Sektoren. Entscheidend ist, ob sich die Öffnung der Wirtschaft nach den Wahlen 2018 fortsetzt. 
Als Standort kämpft das Land weiter mit vielen Problemen wie hohen Kosten, einer trägen Bürokratie 
und einem undurchsichtigen und teuren Steuerwesen.
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Ausgangslage

Mit der umstrittenen Absetzung von Präsidentin 
Dilma Rousseff Ende August 2016 hat in Brasilien 
eine turbulente Übergangsphase begonnen. Die vom 
linkspopulistischen Partido dos Trabalhadores (PT) 
angeführte grosse Koalition, die mehr als ein Jahrzehnt 
Bestand hatte, ist auseinandergebrochen, und ein Seil-
ziehen um die Macht hat begonnen. Der frühere Vize 
und heutige Präsident Michel Temer hat die konserva-
tive Mehrheit des Kongresses hinter sich geschart und 
einen politischen und wirtschaftlichen Kurswechsel 
eingeläutet. Das staatlich angetriebene und vom Inter-
ventionismus geprägte Modell des PT wurde durch ein 
liberales Programm ersetzt.

Temer will Brasilien aus der tiefen Rezession zurück 
auf den Wachstumskurs bringen und den aus dem Lot 
geratenen Staatshaushalt sanieren. Mittels einer Ver-
fassungsänderung hat die Regierung die Erhöhung 
der Staatsausgaben für die kommenden zwanzig Jahre 
eingefroren. Reformprojekte wurden lanciert, darunter 
eine Arbeitsmarkt- sowie eine Rentenreform. Zudem 
setzt die neue Regierung stark auf die Privatwirtschaft, 
zum Beispiel mit Konzessionen und Privatisierungen 
im Infrastrukturbereich.
Brasilien befindet sich jedoch nicht nur in einer 

wirtschaftlichen, sondern vor allem auch in einer po-
litischen Krise. Diese stellt vermutlich das momentan 
grösste Problem des Landes dar – auch aus wirtschaf-
tlicher Sicht. Massgeblich zur Krise beigetragen hat 
die Aufdeckung des gigantischen Korruptionsskan-
dals um den staatlichen Erdölkonzern Petrobras.  
Etliche Unternehmer und Spitzenpolitiker sind in den 
Sog der Ermittlungen geraten, die noch lange nicht 
abgeschlossen sein dürften. Der frühere Präsident Lula 
da Silva wurde in erster Instanz verurteilt, und auch 
Präsident Temer steht unter Anklage. Allerdings hat 
das Abgeordnetenhaus die Anklage archiviert. 

Während es im Vorfeld der Absetzung Rousseffs zu 
grossen Demonstrationen gegen ihre Regierung kam, 
verhält sich das Volk derzeit merkwürdig ruhig. Protest 
kommt vor allem von der Linken. Allerdings baut sich 
in Brasilien eine grosse Abscheu gegen die politische 
Klasse auf. Dies birgt ein gewisses Risiko: In gut einem 
Jahr finden Wahlen statt. Der Ausgang – wie derzeit so 
vieles in Brasilien – ist kaum vorhersehbar.

Brasiliens Wettbewerbsfähigkeit litt zuletzt 
unter der wirtschaftlichen und politischen 
Krise
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Der Kampf zwischen Justiz und Politik intensiviert sich, 
und die konservative Koalition beginnt im Hinblick auf 
die Wahlen zu bröckeln, was die Politik vollends zum 

Erliegen bringen könnte.

Die steigende Arbeitslosigkeit und die Unzufriedenheit in 
der Bevölkerung manifestieren sich wieder stärker auf der 

Strasse. Auch ein Anstieg der Kriminalität ist nicht 
auszuschliessen.

Brasiliens Wirtschaft kommt dadurch vorerst nicht 
aus dem Loch. Nach Rio de Janeiro geraten weitere 

Gliedstaaten in finanzielle Nöte. 

Szenario 1

Anhaltende Krise und Unruhe

Wahrscheinlichkeit
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Sicher ist in Brasilien derzeit nur, dass nichts sicher ist. 
Die Ermittlungen im Petrobras-Skandal, die inzwischen 
weit über den Erdölkonzern hinausgehen, haben 
einen Stein von noch immer unbekannter Grösse ins 
Rollen gebracht. Die Untersuchungsbehörden haben 
unzählige Zeugenaussagen auf Lager, deren Inhalt 
noch unbekannt ist. Auch stehen sie in Verhandlungen 
mit Kronzeugen, denen sie Strafmilderung für eine 
Aussage anbieten. Dieses Vorgehen fördert immer 
weitere Indizien und neue Anklagen zutage. Der 
Graben zwischen der Politik und der Justiz vertieft 
sich, indem die Politiker den Staatsanwälten vorwerfen, 
Politik zu betreiben. Die Justiz ihrerseits klagt über 
die Einmischung der Politik. Der leitende Richter im 
Petrobras-Skandal, Sérgio Moro, erklärte in einem 
Interview, dass die Justiz als einzige Institution den 
Kampf gegen Korruption führe, da sich die Politik in 
dieser Frage in Passivität übe. 

Präsident Temer ist in arge Rücklage geraten 
und konzentriert sich auf sein politisches 
Überleben

Auch Präsident Temer ist im Fokus der Justiz. Nachdem 
ein Unternehmer gegen den Präsidenten ausgesagt 
und den Untersuchungsbehörden kompromittierende 
Mitschnitte von Gesprächen übergeben hatte, hat 
Brasiliens Generalstaatsanwalt Ende Juni formell 

Anklage wegen passiver Korruption gegen Temer 
erhoben. Da Temer amtierender Präsident ist, musste 
das Abgeordnetenhaus darüber entscheiden, ob das 
Oberste Gericht einen Prozess eröffnen darf. Eine 
Mehrheit der Abgeordneten hat am 2. August dann 
jedoch zugunsten Temers und für eine Archivierung 
der Anklage entschieden. 

Die Abstimmung war zwar nicht gefährdet, doch dürfte 
sich die Regierung insgeheim ein klareres Resultat 
zu ihren Gunsten erhofft haben. Sorge bereitet Temer 
insbesondere, dass sich mit dem Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) einer der wichtigsten 
Koalitionspartner für die Stimmfreigabe entschied. 
Temers Position ist nicht nur durch die Anklage, sondern 
auch durch die Abstimmung geschwächt. Sollten sich 
die Risse in der Mitte-rechts-Koalition weiten, was im 
Hinblick auf die Wahlen 2018 nicht ausgeschlossen ist, 
verliert Temer weiter an Regierungsfähigkeit. Was das 
für die kommenden Monate bedeutet, wird sich weisen. 
Grosse Würfe wie die angestrebte Rentenreform dürfte 
Temer vorerst wohl kaum in Angriff nehmen können. 
Das erweckt weder Vertrauen noch Hoffnung in der 
Wirtschaft.

Der «Freispruch» durch das Abgeordnetenhaus 
bedeutet keinen Freipass für Temer. Eine weitere 
Anklage könnte ins Haus flattern. Auch liegen mehrere 
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Anträge für ein Absetzungsverfahren auf dem Tisch. 
Welche Auswirkungen ein erneuter Präsidentenwechsel 
und das gesamte damit verbundene Prozedere hätten, 
ist unabsehbar. Sicher ist, dass dies die Politik weiter 
lähmen würde.

Je länger die wirtschaftliche Erholung auf 
sich warten lässt, desto dünner wird die Luft 
und desto ungeduldiger das Volk

Das Vertrauen in die brasilianische Regierung 
ist schwer angeschlagen, die Unsicherheit gross. 
Das schreckt Investoren ab und verlangsamt die 
wirtschaftliche Erholung. Die Zeit drängt jedoch. Die 
Wirtschaftskrise – die schwerste seit mehr als achtzig 
Jahren – hat Millionen von Arbeitsplätzen gekostet. 
Und der Staatshaushalt ist weiterhin tief defizitär. 
Der kleine Rest an Rückhalt, den die Regierung in 

der Bevölkerung geniesst, basiert vor allem auf der 
Hoffnung, dass sie einen Weg aus der wirtschaftlichen 
Krise findet. Wird diese Hoffnung enttäuscht, dürfte 
sich der Unmut der Brasilianer bald wieder auf der 
Strasse manifestieren. 

Bereits sehr angespannt ist die Situation in einzelnen 
Gliedstaaten Brasiliens, allen voran Rio de Janeiro. 
Rio ist pleite und auf finanzielle Hilfe aus Brasilia 
angewiesen. Staatsangestellte warten auf ihre 
Gehälter, was besonders im Falle der Sicherheitskräfte 
gravierend ist. Die Kriminalität in Rio nimmt wieder 
zu, weshalb die Bundesregierung Ende Juli grünes 
Licht für den Einsatz der Armee gegeben hat. Auch 
andere Gliedstaaten sind in finanziellen Nöten. Sollten 
auch sie auf Hilfe der Regierung angewiesen sein, 
dürfte Brasilien rasch an die Grenzen des Machbaren 
stossen.

Ob Präsident Temer im Amt bleibt oder nicht, ist aus wirtschaftlicher Sicht von unterge- 
ordneter Bedeutung. Entscheidend ist, ob der eingeschlagene Wirtschaftskurs fortgesetzt 
wird. Das zeigt sich auch daran, dass die Börse auf Nachrichten betreffend die Reformen stärker 
reagiert als auf das Risiko, dass Temers Ende bevorsteht. Während Temer im Parlament keinen 
überwältigenden Rückhalt geniesst, steht eine grosse Mehrheit hinter der Wirtschaftspolitik 
seiner Regierung und den Reformen. Doch die politische Krise wird anhalten, und es herrscht 
Einigkeit darüber, dass sie inzwischen zu einem entscheidenden Faktor der Wirtschaftskrise 
geworden ist. Kommt es zu weiteren politischen Verwerfungen – und das ist gerade wegen 
der Korruptionsermittlungen sehr unvorhersehbar –, könnte sich die wirtschaftliche Erholung 
schmerzhaft in die Länge ziehen.

Fazit Szenario 1
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Bereits zeigt die Wirtschaft erste Zeichen der Erholung. 
Die Inflation ist im Griff, und die Zinsen sinken. Der 

Trend setzt sich 2018 fort, was die Chancen von 
Präsidentschaftskandidaten aus dem konservativen 

Lager erhöht.

Die Korruptionsermittlungen verlieren an Schwung und 
drohen im Sand zu verlaufen. Mit der zunehmenden 

Zufriedenheit verlieren auch wichtige Reformprojekte an 
Dringlichkeit.

Die wirtschaftliche Erholung führt zu einer Beruhigung 
in der Bevölkerung, die zusehends bereit ist, die Augen 

zuzudrücken.

Szenario 2

Leichte Erholung und Kontinuität

Wahrscheinlichkeit
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Es zeichnet sich Licht am Ende des Tunnels ab, zumin-
dest was die Wirtschaftskrise betrifft. Für das laufende 
Jahr ist in Brasilien mit einem geringen Wachstum zu 
rechnen. Der Internationale Währungsfonds (IMF) geht 
von 0,2% aus, womit das Land die Rezession verlassen 
würde. Auch andere Zahlen sprechen für eine Verbes-
serung der Situation. Ende Juli konnte die Regierung 
erstmals seit 2014 einen leichten Rückgang der Ar-
beitslosigkeit verkünden, und selbst die Industrie ist 
in den vergangenen Monaten erstmals seit langem 
wieder gewachsen. Die Inflation dürfte Ende Jahr 
unter den angestrebten 4,5% liegen, was der Zentral-
bank weitere Zinssenkungen erlaubt. Ende Juni wurde 
der Leitzins auf 9,25% festgesetzt, womit er erstmals 
seit vier Jahren wieder im einstelligen Bereich liegt. 
Laut den Prognosen des IMF ist für 2018 mit einem 
Wachstum von 1,7% zu rechnen.

Die Wirtschaftspolitik scheint erste Früchte 
zu tragen, was den eingeschlagenen Kurs der 
Regierung bestätigt und ihr etwas Luft ver-
schafft

Die Regierung beansprucht diese Erfolge für sich. 
Tatsächlich hat der neue wirtschaftspolitische Kurs unter 
Präsident Temer dazu beigetragen. Unter der Feder- 
führung von Finanzminister Meirelles und mit der  
Unterstützung der konservativen Mehrheit im Kongress 
hat die Regierung eine Verfassungsänderung durchge-
bracht, welche die Realerhöhung der Staatsausgaben 
für die nächsten zwanzig Jahre einfriert. Dies impli-
ziert, dass die Ausgaben des laufenden Jahres künftig 
nur noch im Umfang der Inflationsrate des Vorjahres 
steigen dürfen. 

Auch längst fällige Reformprojekte wurden 
angeschoben. Vor wenigen Wochen hat der Kongress 
gegen den Willen der linken Opposition eine Arbeits-
rechtsreform verabschiedet, die den Arbeitsmarkt 
flexibilisiert. Auch ein umfangreiches Programm, das 
Privatisierungen und Konzessionsvergaben im Bereich 
der Infrastruktur vorsieht, ist angelaufen. Im Rahmen 
dieses Programms hat beispielsweise die Flughafen 
Zürich AG im März die Konzession für den Ausbau 
und den Betrieb des Flughafens von Florianópolis 
erhalten. Auch der Erdölsektor hat eine Öffnung erfah-
ren. Die Regierung ist bemüht, das Investitionsklima 
zu verbessern und den Anteil privater Investitionen zu 
erhöhen, um die Abhängigkeit von staatlicher Finan-
zierung zu verringern. 

Je näher die Wahlen im kommenden Jahr rücken, 
desto schwieriger gestaltet sich jedoch die Umsetzung 
des Reformkurses. Ein Beispiel dafür ist die Renten-
reform. Das Rentenwesen ist zu einem der stärksten 
Treiber der Staatsausgaben geworden und macht heute 
einen Viertel der Staatsausgaben aus. Eine Reform 
ist seit langem notwendig, doch sie ist politisch ein 
heisses Eisen. Inzwischen ist das ursprüngliche 
Projekt der Reform bereits mehrmals abgeschwächt 
worden. Das Geschäft zeigt das Problem der brasi-
lianischen Politik auf. Der Kongress ist mit seinen 
mehr als zwanzig Parteien derart fraktioniert, dass die 
Bildung von Mehrheiten immer von Gegenleistungen 
abhängig ist. Die Korruptionsanklage hat die Position 
Temers zusätzlich geschwächt. Wollte die Regierung 
die Rentenreform ursprünglich noch in diesem Jahr 
durchbringen, so wird nun bereits von einer Verzö-
gerung bis 2018 ausgegangen. Diese Verzögerung und 



9

Die wirtschaftliche Krise war vermutlich der stärkste Treiber hinter der Unzufriedenheit, die 
sich ab 2013 gegen die Regierung Rousseff zu richten begann. Nun ist die alte Regierung weg, 
und mit der Wirtschaft geht es wieder bergauf. Vielen Brasilianern dürfte das zur Zufriedenheit 
reichen. Selbst wenn in diesem ruhigeren Klima der Druck der Korruptionsermittlungen ab-
nehmen würde, könnten sich die Politiker nicht in Sicherheit wähnen. Die politische Krise ist 
noch nicht überwunden, und das Gerangel um die Macht geht weiter. Gerade im Vorfeld der 
Wahlen im kommenden Jahr dürfte das politische Klima wieder sehr rau werden.

Fazit Szenario 2

die Polemik um die Reform erwecken in der Wirtschaft 
wenig Vertrauen.

Sollte sich die wirtschaftliche Erholung fort-
setzen, dürfte auch die Empörung über die 
Korruption nachlassen

Obwohl Präsident Temer kaum Popularität geniesst und 
die meisten Brasilianer davon überzeugt sind, dass er 
keine reine Weste hat, hält sich die Empörung über die 
Enthüllungen in Grenzen. Es macht den Anschein, als 
wären viele Brasilianer bereit, die Augen zuzudrücken, 
solange es weiter aufwärtsgeht. Gleichzeitig hat Temer 
politisch nichts zu verlieren. Er wird 2018 nicht zur 
Wahl antreten, weshalb es ihm egal sein kann, wenn er 
unpopuläre Massnahmen durchsetzt, um die brasilia-
nische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. 

Fehlt der Druck von der Strasse, sieht sich auch die 
Politik nicht unter Zugzwang und ist eher bereit, 
Temer weiterhin den Rücken zu stärken. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass in einem Klima der allgemeinen 
Beruhigung die Korruptionsbekämpfung an Wich-
tigkeit verliert. Die Justiz gibt sich zwar unabhängig, 
doch auch sie lässt sich von der Stimmung in der Be-
völkerung und in der Politik anstecken – und ebenso 

die überwiegend konservativen Medien. Der Eifer um 
die Korruptionsskandale droht abzunehmen. Hinzu 
kommt, dass im September eine neue – von Temer be- 
stimmte – Generalstaatsanwältin das Ruder übernim-
mt. Im Zuge der Sparmassnahmen wurden der Bundes-
polizei zudem die Mittel gekürzt. All dies wird die Kor-
ruptionsermittlungen zwar nicht zum Erliegen bringen, 
jedoch zumindest verlangsamen und abschwächen. 
Dass die derzeitigen Untersuchungen – so rigoros 
und historisch sie auch sind – zu einem veritablen 
Umbruch und einer Moralisierung der Politik führen, 
ist auf kurze Sicht nicht zu erwarten. Wenngleich 
einige namhafte Politiker hinter Gitter sind, dürften 
sich grosse Teile der alten Elite halten. Das letzte Wort 
haben allerdings die Wähler, doch fehlt es der brasilia-
nischen Politik an Alternativen. 

Im Hinblick auf die Wahlen 2018 begünstigt die 
wirtschaftliche Erholung die Kontinuität, – in Form 
eines konservativen Kandidaten mit einem liberalen 
Wirtschaftsprogramm. Allerdings fragt sich, wie viele 
Kompromisse die künftige Regierung eingehen muss, 
um ihre Regierungsfähigkeit zu gewährleisten, und wie 
sich das auf weitere dringende Reformen auswirken 
wird. Ist Brasilien wieder auf Wachstumskurs, ist ein 
Rückfall in alte Muster nicht auszuschliessen.
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Szenario 3

Stunde der Populisten

Die Polarisierung in der brasilianischen Bevölkerung 
nimmt weiter zu und bewegt sich bemerkbar an die 

politischen Ränder.

Der unter Temer eingeschlagene liberale 
Wirtschaftskurs gerät in Gefahr, was die Märkte und 

Investoren abschrecken dürfte.

Populisten spüren Aufwind. Zu ihnen gehört der Ex-
Präsident Lula da Silva, der trotz erstinstanzlicher 
Verurteilung an seiner Kandidatur festhalten will. 
Auch am rechten Rand steht ein Populist in den 

Startlöchern.

Wahrscheinlichkeit
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Seit den Wahlen 2014, die äusserst gehässig geführt 
wurden, ist Brasilien gespalten und polarisiert. Das 
geht so weit, dass Politik im privaten Rahmen fast 
zu einem Tabuthema geworden ist, um Konflikte zu 
vermeiden. Beide Seiten des politischen Lagers ver-
suchen, die jeweils andere Seite für die wirtschaftliche 
und politische Krise verantwortlich zu machen und in 
Verbindung mit den Korruptionsskandalen zu bringen. 
Dies hat zu einer Politisierung der Ermittlungen und 
Prozesse im Petrobras-Skandal nach sich gezogen.

Seit Rousseffs Absetzung befindet sich der 
Ex-Präsident Lula da Silva im Kampagnen-
modus, wobei er es versteht, sich die Korrup-
tionsvorwürfe zunutze zu machen

Die Polarisierung und die zunehmende Abscheu ge-
genüber der traditionellen politischen Elite haben 
Exponenten an den politischen Rändern Auftrieb ver-
liehen. Besonders der frühere Präsident Luiz Inácio 
Lula da Silva versteht es, die gegenwärtige Stimmung 
in der Bevölkerung für seinen politischen Diskurs zu 
nutzen. Er wird von den Ermittlern im Petrobras-Skan-
dal und von verschiedenen Zeugen als der Kopf des 
Netzwerkes bezeichnet. Trotz der dünnen Beweislage 
hat ihn ein erstinstanzliches Gericht wegen Korruption 
und Geldwäscherei zu mehreren Jahren verurteilt. Ein 
Einspruch ist hängig. Lula da Silva setzt alles auf eine 
Karte und hat bereits seine Kandidatur für die Wahlen 
2018 angekündigt. Er gibt sich als Opfer der konser-

vativen Elite, die sich durch die Absetzung Rous-
seffs an die Macht «geputscht» habe, und bezeichnet 
die Justiz und die Medien als deren Komplizen. Die 
Wirtschaftskrise hilft Lula da Silva, weil sie die Sehn-
sucht nach einer Rückkehr in die guten Zeiten unter 
seiner Präsidentschaft am Leben hält. Unter Lula da 
Silva erlebte Brasilien – angetrieben vom Staat und 
vom Rohstoffboom – ein beachtliches Wachstum. 
Obwohl weiterhin ungewiss ist, ob Lula da Silva 2018 
überhaupt antreten darf, führt er in den Umfragen 
deutlich.

Was eine Rückkehr Lula da Silvas aus wirtschaftlicher 
Sicht bedeuten würde, ist schwierig einzuschätzen. 
Zunächst sorgt alleine die Vorstellung davon für sehr 
viel Unsicherheit. Die Linke hält nichts von Priva-
tisierungen und steht dem eingeschlagenen libera-
len Kurs erwartungsgemäss sehr kritisch gegenüber. 
Solange Lula da Silva für die Wahlen 2018 im Gespräch 
ist, dürften die Märkte und die Investoren nervös und 
zurückhaltend bleiben. Eine Rückkehr zum staatlich 
angetriebenen Wachstumsmodell und zum künstlich 
angeheizten Konsum, die unter den PT-Regierungen 
Lula da Silvas und Rousseffs gepflegt wurden, würde 
kurzfristig möglicherweise ein rascheres Wachstum 
bewirken, hätte jedoch schwerwiegende Folgen für 
den Staatshaushalt und führte schneller als erwartet 
zum nächsten Absturz. Abgesehen davon wäre unklar, 
wie eine linke Regierung funktionieren könnte. Die 
Mehrheit des Kongresses dürfte auch nach den Wahlen 
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2018 konservativ sein. Lula da Silva müsste wieder 
eine auf Pfründen basierende Zweckgemeinschaft 
eingehen.

Ein weiterer Rechtsrutsch in Brasilien ist nicht 
auszuschliessen und hätte vor allem aus ge-
sellschaftlicher Sicht einschneidende Folgen

Auch Politiker am rechten Rand erhalten mehr Zu- 
spruch. Der Abgeordnete Jair Bolsonaro aus Rio de 
Janeiro taucht in Wahlumfragen überraschend auf dem 
zweiten Platz auf. Bolsonaro kommt aus der evange-
likalen Ecke, ist ein Verehrer der Militärdiktatur und 
fällt vor allem durch homophobe und sexistische Äus-
serungen auf. Die politischen Fähigkeiten des Rechts- 
populisten sind sehr begrenzt, dennoch gehört er zu 
den erfahrenen Abgeordneten in Brasilia.

Ein Zweikampf zwischen Lula da Silva und Bolsonaro 
in einer Stichwahl wäre vermutlich das komplexeste 
Szenario im Hinblick auf die Wahlen 2018. In beiden 
Fällen stünde der liberale Wirtschaftskurs infrage. 
Zudem wären sowohl Lula da Silva wie Bolsonaro auf 
eine Koalition angewiesen, die weit über ihren ideolo-
gischen Radius hinausreichte, was keine gute Voraus-
setzung wäre. Alleine die Möglichkeit einer Stichwahl 
zwischen den beiden würde grosse Verunsicherung 
auslösen und Investoren abschrecken, was eine rasche 
Genesung der brasilianischen Wirtschaft verhinderte. 
Davon abgesehen wäre die dadurch provozierte weitere 
Polarisierung Gift für die brasilianische Gesellschaft 
und Politik. Solange dieses Szenario nicht vom Tisch 
ist, wird die Verunsicherung anhalten.

Die Polarisierung in Brasilien wird zwar nicht vom einen auf den anderen Tag verschwinden. 
Im Hinblick auf die Wahlen 2018 dürften sich jedoch links wie rechts die gemässigten Töne 
durchsetzen. Es ist auch gut möglich, dass einer der beiden Extremkandidaten wegfällt – 
oder beide. Kommt es zu einer Verurteilung Lula da Silvas in zweiter Instanz, werden seine 
Chancen für eine Kandidatur sehr gering sein. Bereits jetzt befindet er sich als Verurteilter in 
einer sehr schwachen Position. Der Zuspruch für Bolsonaro ist auch damit zu erklären, dass 
sich aus der politischen Mitte oder von Mitte-rechts noch kein Spitzenkandidat herauskristal-
lisiert hat. Ist das Kandidatenfeld erst einmal abgesteckt, wird es Bolsonaro schwer haben. 

Fazit Szenario 3
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Was heisst dies für 
die Schweizer 
Unternehmen?

Obwohl Brasilien im Ease-of-Doing-Business-Index 
sehr schlecht abschneidet, ist das Land ein wichtiger 
Standort aus Schweizer Sicht. Rund 350 Schweizer 
Unternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von 10 
Mrd. $ sind in Brasilien vertreten – neben den mul-
tinationalen Grosskonzernen auch eine ganze Reihe 
von KMU. Nur schon die Grösse Brasiliens mit seinen 
mehr als 200 Mio. Einwohnern liefert dafür Grund 
genug – zum Vergleich: Allein die Bevölkerung des 
Gliedstaates São Paulo entspricht jener Argentiniens. 
Der Konsumentenmarkt ist gigantisch. Chancen 
bieten sich jedoch nicht nur im Bereich des privaten 
Konsums. Das Land braucht Energie und Infrastruktur 
und damit Technologie und Know-how – auch aus der 
Schweiz. Brasiliens Bevölkerung wird zudem immer 
älter und wohlhabender, was neue Bedürfnisse weckt. 
Der Versicherungsmarkt wächst beispielsweise ebenso 
rasant wie der Gesundheits- und Medizinalsektor. 

Die Regierung hat verschiedene Massnahmen ergriffen, 
um den Anteil privater Investitionen zu erhöhen und 
die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ein Beispiel 
ist das Konzessions- und Privatisierungsprogramm 
im Infrastrukturbereich. Die Flughafen Zürich AG, 
die inzwischen zwei Flughafenkonzessionen hat, ist 
ein gutes Beispiel dafür, wie Schweizer Firmen dank 
ihrem Know-how zusammen mit lokalen Partnern in 
Brasilien Fuss fassen können. Die Regierung hat auch 
Schritte unternommen, um die Bürokratie abzubauen. 
Von grosser Wichtigkeit wäre eine Steuerreform. Doch 
eine solche wird wie andere Reformen eine politische 
Herkulesaufgabe werden. 

Unter Lula da Silva und Rousseff wurde gemauert: 
hohe Zölle, Gesetze für Anteile nationaler Kompo-
nenten und anderes. Wer nicht in Brasilien produzierte, 
wurde also bestraft. Die nun angestrebte Öffnung soll 
das Gegenteil bewirken: Wer in Brasilien produziert, 
soll belohnt werden. Doch bis alle Hürden abgebaut 
sind und Brasilien als Standort wettbewerbsfähig ist, 
wird es noch dauern. Die Produktivität ist schwach, 

und die «Brasilien-Kosten» sind sehr hoch. Das lässt 
sich nicht von einem Tag auf den anderen beheben. 
Unternehmen sollten sich deshalb gut beraten lassen, 
um zu entscheiden, ob sich Brasilien als Produktions- 
standort oder lediglich als Exportdestination anbietet.

Freihandel ist nach den Regierungswech-
seln in Brasilien und Argentinien wieder zum 
Thema geworden

Auch was den Handel betrifft, könnte die politische 
Wende einiges bewirken. Gehörte Brasilien lange 
Zeit zu den Bremsern, wenn es um Freihandel ging, 
so arbeitet Brasilia nun Seite an Seite mit Argentinien 
für ein Freihandelsabkommen zwischen dem Mercosur 
und der EU. Auch die Verhandlungen zwischen der 
Schweiz (Efta) und dem Mercosur kommen endlich 
wieder voran. Diese Öffnung der Wirtschaft könnte 
Schweizer Unternehmen und Exporteuren einen 
erleichterten Zugang zu diesem riesigen Markt ver-
schaffen und den seit 2012 rückläufigen Schweizer 
Exporten nach Brasilien wieder Auftrieb geben. 
Derzeit konzentrieren sich die Exporte aus der Schweiz 
nach Brasilien vor allem auf Pharma- und Chemie- 
produkte sowie Maschinen. Doch ausser für Agrarpro-
dukte gibt es in Brasilien eigentlich eine Nachfrage für 
alles. Selbst der Luxusmarkt ist so interessant, dass in 
den vergangenen Jahren etliche exklusive Verkaufs- 
filialen von Schweizer Uhrenherstellern entstanden 
sind – trotz den hohen Importzöllen.

Die wirtschaftliche Erholung dürfte – sollte sie sich 
fortsetzen – den brasilianischen Real wieder stärken, 
was Exporte von der Schweiz nach Brasilien begüns-
tigt. Allerdings muss in der nahen Zukunft weiterhin 
mit Währungsschwankungen gerechnet werden. Die 
brasilianische Börse und auch der Real-Kurs reagieren 
sehr sensibel auf jede Nachricht aus Brasilia. Bis zu 
den Wahlen 2018 oder darüber hinaus wird sich daran 
nichts ändern.



Wichtiger als der Verbleib von Präsident Temer im Amt ist die Fortsetzung 
des eingeschlagenen wirtschaftlichen Kurses. Obwohl die Mitte-rechts-

Koalition hinter Temer kein homogenes Gebilde ist, sondern aus etlichen 
Parteien besteht, herrscht in diesem Punkt Einigkeit. Allerdings werden 
in den kommenden Monaten immer mehr wahltaktische Überlegungen 
die Politik bestimmen, was zu einer gewissen Lähmung führen und die 

Gräben zwischen den politischen Lagern vertiefen könnte. 
 

Eine Rückkehr in die guten Zeiten unter Lula da Silva wird es in 
Brasilien nicht geben. Die Wirtschaft wird nicht mehr so rasch ein 

durchschnittliches Wachstum von 4 bis 5% erreichen, und die Politik 
wird nicht nochmals den Fehler machen, einen solchen Konsumboom 

künstlich herbeizuführen. Sollte sich der eingeschlagene Kurs fortsetzen, 
wird der Privatsektor mittelfristig eine wichtigere Rolle spielen. Das 
bietet Investoren und Unternehmern Chancen. Im Moment herrscht 

allerdings noch Zurückhaltung. Ein robustes Wirtschaftswachstum dürfte 
sich erst nach den Wahlen 2018 wieder einstellen, wenn Klarheit über den 

Kurs und den politischen Rückhalt der nächsten Regierung herrscht.
 

Prognosen für Brasilien sind derzeit sehr schwierig und deshalb vage. 
Abwarten hat sich zum obersten Gebot entwickelt. Nicht nur aus 
wirtschaftlicher Sicht ist das eine unbefriedigende Situation, denn 

sie schürt Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit. Diese dürften in den 
kommenden Monaten anhalten und schlimmstenfalls gar den Wahlkampf 

überschatten. Die Wahlen im Oktober 2018 sind von immenser 
Wichtigkeit. Das aufgeheizte Klima in der Bevölkerung birgt eine gewisse 

Sprengkraft. 

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

BRASILIEN (Brasília)

Fläche   8 516 000 km2

Wechselkurs ($)  3,489

Bevölkerung (Mio.)   210,75

BIP (Mrd. $)   1 796,2

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 14 906

BIP-Wachstum (%)   -3,6

Inflation (%)   8,74

Arbeitslosigkeit (%)   11,50

Leistungsbilanz (%)   –1,31

Direktinvestitionen (Mrd. $)  486,0

Direktinvestitionen in % des BIP  4,39
NZZ-Infografik/Pma.

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Brasiliens
RepRisk-Index
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NZZ-Infografik/Pma.

Durchschnitt aller Länder: 37,5

Höchster RRI : 62 (Juli 2017)

In welchen Bereichen hat Brasilien die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk 
Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem 
Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes 
Risiko.



Facts & Figures

Papier

Lebensmittel

Bankdienstleistungen

Bauwirtschaft

Transport

Metalle

Forstwirtschaft

Minen

Alternative Energie

Zentralbanken

Pma./NZZ-Infografik

In welchen brasilianischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?
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Brasilien hat eine tiefe Rezession hinter sich

NZZ-Infografik/Pma.Quelle: IMF

Reales BIP-Wachstum in Prozent
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Facts & Figures

Wettbewerbsfähigkeit Brasiliens

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung

NZZ-Infografik/Pma.

Ranking

Rang
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, 
indem es ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. 
Ein tiefer Rang bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


