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Für eilige Leserinnen und Leser

In Brasilien kommen gerade drei Krisen auf einmal zusammen, die sich gegenseitig verstärken: eine 
wirtschaftliche und eine politische Krise sowie die durch Sars-CoV-2 ausgelöste gesellschaftliche 
Notsituation.

Die Wirtschaft Brasiliens ist nach sechs Jahren Stagnation und Rezession bereits geschwächt. Nun ist 
sie auf dem Weg in eine schwere Depression.

Die zunehmenden Spannungen zwischen Präsident Jair Bolsonaro und der Justiz, dem Kongress, den 
Gouverneuren und den Medien belasten die Wirtschaft zusätzlich. Es schwinden die Chancen, dass es 
in Bolsonaros Amtszeit noch zu Staatsreformen kommen wird.

Die Corona-Krise hat Brasilien erst spät erreicht. Doch die Erfahrungen in anderen Weltregionen schlug 
die Regierung in den Wind. Inzwischen ist Brasilien ein Epizentrum der weltweiten Pandemie geworden, 
also eines der Länder, in denen die Zahl der Infizierten und Toten am schnellsten zulegt.

Präsident Bolsonaro ist überfordert. Er hat keinen Plan dafür, wie er mit der Krise umgehen soll, und 
fürchtet um sein politisches Überleben. Er dominiert mit seinen zunehmend irrational erscheinenden 
Attacken die Politik. Damit behindert er das Krisenmanagement.

In der Politik nehmen inzwischen die Rufe nach einem Impeachment zu. Doch Bolsonaro darf auf 
Unterstützer zählen, die eine Absetzung verhindern können: Das sind die Evangelikalen, ein Teil der 
Unternehmerschaft, die für den Rechtspopulismus empfänglichen Brasilianer, ein grosser Teil der 
Militärs sowie opportunistische Politiker.

Viele von Bolsonaros Unterstützern wollen, dass er die Grundrechte aussetzt und ein autoritäres Regime 
errichtet. Das ginge nicht ohne die Zustimmung der Militärs.

Militärs dominieren bereits jetzt die Schlüsselpositionen seines Kabinetts und immer mehr auch den 
Staatsapparat. Sie stützen Bolsonaros zunehmend autoritären Kurs und wirken nicht mässigend auf den 
Rechtspopulisten.

Die immer unkontrollierbarer werdende Epidemie könnte Bolsonaro den Vorwand liefern, den nationalen 
Notstand zu erklären. Damit wäre der Weg frei für eine Ausschaltung der demokratischen Institutionen. 
Die Militärs würden sich nicht gegen diese schleichende Umwandlung in ein autoritäres Regime stellen.

Bis anhin erweisen sich die demokratischen Institutionen Brasiliens als überraschend stark. 
Möglicherweise können sie den autoritären Ansinnen widerstehen, aber auch Bolsonaros Überleben im 
Amt gewährleisten.
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Ausgangslage

Brasilien ist zu einem Epizentrum der weltweiten 
Pandemie geworden: mit einer der höchsten Anste-
ckungsraten weltweit sowie mit Hunderttausenden von 
Infizierten und mehreren Zehntausenden von Toten. 
Doch Brasilien beschäftigt sich seit Wochen mit wenig 
anderem als seinem irrlichternden Präsidenten Jair 
Bolsonaro. Der 65-jährige Ex-Militär versagt eklatant 
als Präsident und Krisenmanager einer Nation. 
Inmitten der wachsenden Panik entliess er nun den 
zweiten Minister für Gesundheit und zuvor den Jus-
tizminister.

Der erste Gesundheitsminister war ihm mit seinem 
besonnenen Krisenmanagement in der Corona-Krise 
zu populär geworden. Der zweite weigerte sich, Chlo-
roquin als Medikament einzusetzen, was Bolsonaro 
ohne jegliche wissenschaftliche Basis verlangte. Der 
Justizminister hatte sich erdreistet, die Ermittlungen 
gegen Bolsonaros Familie wegen Korruption nicht zu 
verhindern.

Entzauberter Präsident

Die Not der Brasilianer scheint Bolsonaro egal zu sein. 
«Sorry», bellte er nachfragende Journalisten an. Er 
könne nun einmal keine Wunder vollbringen.

In der Pandemie entpuppt sich der angebliche liberale 
Reformer von Wirtschaft und Staat sowie Kämpfer 
gegen die Korruption als das, was er immer war: ein 
rechtsradikaler Hinterbänkler, dem es ausschliesslich 
um sein politisches Überleben und um seinen Clan 

geht. Dennoch steht etwa ein Drittel der Brasilianer 
eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt weiterhin 
zum Präsidenten.

Entscheidend für sein Überleben im Amt sind nun die 
Militärs geworden. Die wichtigen Posten in seinem 
Kabinett hat Bolsonaro mit wenigen Ausnahmen mit 
Generälen besetzt. Tausende Militärs hat Bolsonaro in 
Staatskonzernen und in der Bürokratie im ganzen Land 
platziert.

Militärs und Präsident eint die gegenseitige Abhängig-
keit: Bolsonaro braucht sie zum Regieren. Die meisten 
seiner zivilen «Experten» haben sich als unfähig 
erwiesen. Die Uniformierten wiederum wissen genau, 
dass sie ohne Bolsonaro nie ins Zentrum der Macht 
gekommen wären.

Bolsonaros Regierung unterscheidet sich in weiten 
Teilen kaum noch von einer klassischen Militärregie-
rung. Es ist jedoch kein Militärregime, weil die Gewal-
tenteilung in Brasiliens Demokratie noch funktioniert. 
Die Militärs streben zwar keinen direkten Putsch an. 
Sie stärken aber Bolsonaro den Rücken.

Die Wirtschaft im freien Fall

Bolsonaro wird weiter versuchen, die Macht von 
Kongress, Justiz und Medien zu beschneiden. Nichts 
anderes hat Bolsonaro in seinen zwei Jahrzehnten als 
Abgeordneter immer wieder gefordert.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro mit Gesichtsmaske. (Bild: Andre Borges / AP Photo)
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Das wachsende Chaos infolge der Corona-Krise könnte 
ihm die Argumente dafür liefern, mit der Ausrufung 
eines nationalen Notstands die Gewaltenteilung weiter 
schrittweise abzuschaffen.

Die Opposition, aber auch Teile der kritischen Zivilge-
sellschaft fordern jetzt ein Amtsenthebungsverfahren. 
Solche Forderungen werden nicht nur wegen Bolso-
naros immer autoritäreren Anwandlungen populärer. 
Neben seiner Untätigkeit in der Pandemie ist es vor 
allem die Wirtschaftskrise, die das Lager derjenigen 
anwachsen lässt, die einen Abgang Bolsonaros fordern, 
bevor der Schaden für das Land zu gross wird.

Denn die Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Die In-
fektionskrankheit trifft auf ein geschwächtes Brasilien, 

dessen Bruttoinlandprodukt bereits seit sechs Jahren 
schrumpft oder stagniert. Dieses Jahr wird die Wirt-
schaftsleistung erneut mindestens 5% verlieren, aber 
auch eine Rezession mit einem Rückgang um mehr als 
10% ist in diesem Jahr möglich.

Die niedrigen Rohstoffpreise und die schwächere 
Nachfrage aus China haben nun auch die wichtigsten 
Exportmotoren Brasiliens – Landwirtschaftsgüter und 
Bergbau – zum Stottern gebracht. Der Einbruch des 
Erdölpreises setzt den staatlichen Energiekonzern 
Petrobras unter Druck, der sich gerade nach jahrelan-
ger Misswirtschaft erholt.

Der Schuldenberg wird drückender

In der Corona-Krise treibt die Regierung die Verschul-
dung gefährlich hoch. Der positive Effekt der schwer 
erkämpften Reform des Rentensystems im Haushalt 
wird bald verpufft sein. Die Folge: Das Defizit Brasi-
liens könnte mittelfristig deutlich mehr als 10% des 
Bruttoinlandprodukts betragen, und die Staatsschul-
denquote, die derzeit 90% der Wirtschaftsleistung 
ausmacht, könnte weiter ansteigen – was viel zu viel 
für ein aufstrebendes Land ist.

Wie Brasilien die Schulden jemals abzahlen will, ist 
nicht abzusehen: Der Dollar hat seit Jahresbeginn fast 
50% gegenüber dem Real gewonnen. Die Unsicherheit 
über Brasiliens Bonität als Schuldner wächst.

Die Rating-Agenturen haben begonnen, die grösser 
werdenden Spannungen zwischen der Regierung und 
den anderen Staatsgewalten bei ihren Risikoeinschät-
zungen stärker zu gewichten: Die Rating-Agentur 
Fitch stufte die Aussichten für ihr Brasilien-Rating 
von «stabil» auf «negativ» herab. Die Agentur sieht 
deutlich geringere Chancen für weitere Reformen nach 
der Corona-Krise.
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    Bolsonaro verfügt über einen harten Kern von 
Unterstützern, die auch bei noch so abstrusen Aktionen 

zu ihm stehen.

    Inmitten der schweren Krise würde ein Impeachment-
Verfahren das Land über viele Monate in Beschlag 

nehmen.

    Wenn sich jedoch die allgemeine Auffassung 
durchsetzt, dass Bolsonaro dem Land wachsenden 

Schaden zufügt, dann könnte sich eine Mehrheit für ein 
Amtsenthebungsverfahren ergeben.

Szenario 1

Bolsonaro wird durch 
ein Impeachment gestürzt

Wahrscheinlichkeit
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Impeachment oder Rücktritt – in den meisten Medien 
scheinen das die beiden einzigen Alternativen für 
die politische Zukunft Bolsonaros in Brasilia zu sein. 
Den Rücktritt legt ihm etwa der ehemalige Präsident 
Fernando Henrique Cardoso nahe. Es ist ein Volks-
sport geworden, über die Wahrscheinlichkeit eines 
baldigen Amtsenthebungsverfahrens zu spekulieren. 
Sogar von einer Absetzung des Präsidenten durch die 
Militärs ist manchmal die Rede. In der Wirtschaft 
hoffen nicht wenige, dass der Vize, General Hamilton 
Mourão, die Führung der Regierung übernähme. Er 
gilt als besonnen.

Stabile Fangemeinde

Doch diese Szenarien sind mittelfristig unrealistisch: 
Es ist zu früh für einen Abgesang auf Bolsonaro. Der 
Hauptmann der Reserve in Brasilia ist zwar ange-
schlagen. Seine Popularitätsraten sinken derzeit auf 
vermutlich unter 30%. Doch es wird unterschätzt, wie 
fest Bolsonaro weiterhin im Sattel sitzt.

Aus mehreren Gründen:

• Bolsonaro hat eine stabile Fangemeinde. Das sind 
zunächst die Evangelikalen Brasiliens, die je nach 
Schätzungen mindestens ein Drittel der Bevölke-
rung umfassen. Diese lassen sich nicht von der 
Pandemie abschrecken, die sie als Strafe Gottes 
sehen. Jeden Morgen versammeln sich die religi-
ösen Fans Bolsonaros vor dem Präsidentenpalast 
und begleiten dessen Provokationen gegenüber 

den Journalisten mit Amen und Segnungen. Auch 
die Abneigung der  Armen Brasiliens gegenüber 
Bolsonaro vor allem im Nordosten hat sich verrin-
gert, wegen der finanziellen Nothilfe.   

• Es kommen die zahlreicher gewordenen Dikta-
turnostalgiker, Milizen und sonstige Hardliner 
in Fragen der öffentlichen Sicherheit hinzu. 
Niemand in der Politik bedient sie so passend mit 
ihren Feindklischees wie der Ex-Hauptmann. Er 
erfreut sie mit Massnahmen wie etwa den jetzt ge-
lockerten Importverboten für Waffen oder den nun 
fast unbeschränkt erlaubten Munitionskäufen für 
Private.

• Dazu kommt seine exekutive Macht: Der brasilia-
nische Präsident hat bisher nur wenige Posten in 
der Bürokratie und den Staatskonzernen politisch 
besetzt. Einen solchen Tauschhandel mit den 
Abgeordneten hat er jetzt begonnen. Inmitten 
der Krise sind Stimmen im Kongress «billiger» 
geworden, zynisch gesagt. Jeder Fluss von Staats-
geldern kann in diesen Notzeiten politische 
Wunder bewirken. Im Oktober sind Gemeinde-
wahlen angesetzt.

Seine Anhänger lehnen diesen politischen Kuhhandel 
mit dem verhassten «Establishment» ab. Der 
Präsident kann sich jedoch damit herausreden, dass 
er ja Militärs an alle Schalthebel der Politik gesetzt 
habe. Diese würden korrupte Politiker schon in Schach 
halten, dürfte Bolsonaros Argument dafür sein, das 
Postengeschacher für sein politisches Überleben zu 
rechtfertigen.
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Auf das Militär als wichtigen Garanten für Bolsonaros 
Regierung werden wir im nächsten Szenario genauer 
eingehen.

Langwieriges Verfahren

Viele Brasilianer werden sich inmitten der Pandemie 
und der Wirtschaftskrise sträuben, ein kompliziertes 
Amtsenthebungsverfahren loszutreten. Das ist ein 
langwieriger Prozess, der das Land für viele Monate 
lahmlegen würde. Das zeigen die Erfahrungen mit dem 
Impeachment gegen Präsidentin Dilma Rousseff im 
Jahr 2016. Deren Popularität war jedoch auf weniger 
als 10% gerutscht.

Dennoch könnte mittelfristig die Stimmung für ein Im-
peachment Bolsonaros umschlagen: etwa wenn die Ar-
beitslosigkeit oder soziale Notlagen stark zunehmen, 
das Krisenmanagement der Regierung weiterhin so 
chaotisch bleibt oder der von der Wirtschaft geschätzte 
Minister Paulo Guedes die Regierung verlässt.

Es müsste ein breiter Konsens entstehen, dass 
Bolsonaro dem Land einen solchen Schaden zufügt, 
dass er abgelöst werden sollte. Dann müssten sich 
zudem noch rechtliche Argumente finden lassen, 
welche die Bolsonaro-treue Staatsanwaltschaft als 
einen Grund für ein Verfahren akzeptieren würde.

Derzeit sieht es nicht danach aus, als könnte Brasilien 
seinen von der Krise offensichtlich überforderten 
Präsidenten kurzfristig loswerden. Mittelfristig ist das 
jedoch möglich.
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    Bolsonaro und die Militärs gehen eine Symbiose 
ein: Der Präsident will Befehlsempfänger haben. Und 
die Generäle wären ohne Bolsonaro nie an die Macht 

gekommen.

    Die Militärs gewöhnen sich an Macht und Privilegien 
in Brasilia. Deshalb unterstützen sie den Präsidenten 

zunehmend offensiver.

    Die Regierung könnte wegen der verschärften 
Krise den Notstand ausrufen und damit de facto 

ein autoritäres Regime errichten. Das Militär würde 
mitmachen.

Szenario 2

Bolsonaro verwandelt seine Regierung 
in ein autoritäres Regime

Wahrscheinlichkeit
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Eineinhalb Jahre ist Jair Bolsonaro im Amt, und keine 
andere Institution in Brasiliens Politik hat sich so 
verändert wie die Militärs. Der Verteidigungsminister 
war zuvor ein wichtiges Kabinettsmitglied, das sich 
aber diskret zurückhielt. Selten gab der Minister Inter-
views. Die Kontakte mit den anderen Gewalten, also 
Justiz oder Kongress, beschränkten sich offiziell aufs 
Protokoll. Die Militärs waren seit zwei Dekaden klar 
der zivilen Kontrolle unterstellt. Kein Verteidigungs-
minister hätte es gewagt, öffentlich Kritik am Kongress 
oder an der Justiz zu üben.

Bolsonaro dagegen setzte als Präsident von Anfang an 
auf Militärs als enge Vertraute in seinem Kabinett. So 
ist sein Vize Hamilton Mourão ein General der Reserve. 
Acht weitere Generäle besetzen Schlüsselpositionen in 
seiner Regierung, unter ihnen auch ein aktiver General. 
Das Phänomen ist nicht nur auf Brasilia beschränkt: 
Bei den durch die Corona-Krise überlasteten Gesund-
heitsbehörden, der Post, beim Erdölkonzern Petrobras, 
beim Kraftwerk Itaipú – überall haben Militärs Posten 
in der Bürokratie und in den Staatskonzernen bezogen. 
2500 Militärs sollen es inzwischen sein.

Kasernenton in Brasilien

Bolsonaro schätzt sie, weil sie seine Befehle ohne Wi-
derworte ausführen. Wie er misstrauen sie Unordnung, 
Transparenz und demokratischer Kontrolle. Er lockt sie 
mit Privilegien, hohen Zuschlägen auf ihre Pensionen 
oder Sold. Ein Viertel aller staatlichen Gehalts- und 
Pensionszahlungen geht inzwischen an die Unifor-
mierten. Die höheren Chargen der Uniformierten sind 
ähnlich überprivilegiert wie Richter, Staatsanwälte 
oder sonstige Spitzenbeamte.

Dabei konnte Bolsonaro am Ende seiner kurzen mili-
tärischen Karriere als Hauptmann und Sportlehrer nur 
knapp verhindern, unehrenhaft entlassen zu werden. 
Er sei ein schlechter Militärangehöriger, urteilte 
Ernesto Geisel, der frühere Diktator, später in einem 
Interview. Für diese Schmach rächt Bolsonaro sich 
heute, indem er Viersternegeneräle wie Schulbuben 
behandelt. Wenn einer von Bolsonaros Söhnen den 
Daumen senkt, dann müssen auch hochdekorierte 
Militärs das Kabinett verlassen.

Dennoch benötigt Bolsonaro die Militärs zum Regieren. 
Die meisten seiner zivilen «Experten» sind unfähig. 
Die Uniformierten wiederum wissen genau, dass sie 
ohne Bolsonaro nie ins Zentrum der Macht gekommen 
wären nach – aus ihrer Sicht – jahrzehntelanger 
Schmach und Bedeutungslosigkeit nach dem Ende der 
Diktatur.

Und sie finden zunehmend Gefallen an ihrem wach-
senden Einfluss: Bolsonaro leitet immer grössere Teile 
des Staatsbudgets in ihre Hände um. Ein knappes 
Drittel aller staatlichen Investitionen letztes Jahr 
entfiel auf die Militärs. Jetzt wird es noch mehr: Die 
Militärs haben gerade einen Investitionsplan für die 
Infrastruktur vorgestellt. Der bis dahin allmächtige 
Wirtschaftsminister Paulo Guedes wurde kurzerhand 
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kaltgestellt.
Bolsonaro will Brasiliens Wirtschaft führen wie die 
Generäle in der Diktatur (von 1964 bis 1985): Damals 
planten die Uniformierten die Infrastruktur – von der 
Transamazônica, dem Kernkraftwerk Angra bis zum 
Staudamm Itaipú. Aber heute wie damals hat der bra-
silianische Staat nicht das Kapital dazu und muss sich 
verschulden. Die Kreditblase wird irgendwann platzen. 
Die Aufsicht der Militärs wird wohl nicht verhindern, 
dass es auch jetzt wieder zu milliardenschweren Fehl-
allokationen und Korruption im grossen Stil kommt.

Schlafwandeln in den Putsch

Bolsonaros Regierung unterscheidet sich wenig von 
einer klassischen Militärregierung – auch wenn die 
Gewaltenteilung in Brasiliens Demokratie noch funk-
tioniert. Es ist also kein Regime.

Doch es ist abzusehen, dass Bolsonaro versuchen 
wird, die Macht von Kongress, Justiz und Medien zu 
beschneiden. Nichts anderes hat Bolsonaro in seinen 
zwei Jahrzehnten als Abgeordneter vertreten, und er 
fordert es auch jetzt immer wieder.

Bis anhin kritisieren die Militärs Bolsonaro weder 
für seinen unverantwortlichen Kurs in der Pandemie 
noch für seine ständigen Tiraden gegen die anderen 

Gewalten. Immer öfter kommen Vertreter der Militärs 
zu Wort, die Bolsonaros Auftritte mit dem Recht 
der freien Meinungsäusserung legitimieren. Derzeit 
scheint es, als hätten die Hardliner unter den Militärs 
die Meinungsführerschaft übernommen.

Aus mehreren Gründen vermeiden die Generäle jede 
Kritik. Erstens, weil sie Militärs sind, die es gewohnt 
sind, Befehle entgegenzunehmen. Zweitens fürchten 
sie, die Kontrolle über ihre Truppen zu verlieren. Denn 
Bolsonaro ist bei den einfachen Soldaten und auf der 
mittleren Befehlsebene beliebt.

Deswegen werden die Militärs Bolsonaro auch 
weiterhin begleiten. Einen Putsch streben sie derzeit 
nicht an. Die Gefahr ist aber, dass sie den Prozess der 
zunehmend autoritären Machtergreifung irgendwann 
nicht mehr stoppen können. Das wachsende Chaos 
in der Corona-Krise würde Bolsonaro die Argumente 
dafür liefern, die Gewaltenteilung weiter schrittweise 
abzuschaffen.

Der Ex-Präsident Fernando Henrique Cardoso, selbst 
Sohn eines Generals, sagte gerade hellsichtig: «Das 
Militär bereitet keinen Putsch vor – aber es könnte 
dazu gedrängt werden, mitzumachen.»
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Szenario 3

Bolsonaro bleibt ohne autoritäres 
Regime an der Macht

    Wenn sowohl der Höhepunkt der Pandemie als auch die 
wirtschaftliche Erholung schneller kommen als erwartet, dann 
hat Bolsonaro gute Chancen, weiter an der Macht zu bleiben.

    Der Rechtspopulist könnte bei heftigem Widerstand in den 
Augen seiner Fans zur Höchstform auflaufen. 

Wahrscheinlichkeit
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Es ist angesichts der vielen Fehler und der sinkenden 
Popularität derzeit schwer vorstellbar, aber Bolsonaro 
könnte sich durchaus auch noch länger an der Macht 
halten, ohne eine Art Putsch zu inszenieren.

Dafür müssten mehrere Faktoren zusammenkommen: 
Brasilien müsste sowohl den Gipfel der Corona-Krise 
bald erreichen als auch ab dem dritten Quartal eine 
rasche wirtschaftliche Erholung erleben.

Der Höhepunkt der täglichen Neuinfizierungen 
wird derzeit auf Anfang Juli geschätzt. Bis anhin ist 
die Reaktion der Brasilianer auf die mit jedem Tag 
wachsende Zahl von Toten durch Covid-19 verhalten. 
Möglich, dass sich das auch nicht ändern wird: Die 
Brasilianer protestieren ja auch sonst kaum wegen der 
Morde und der Gewalt auf den Strassen. Zusem sind 
sie Krisen gewohnt und auch, dass der Staat sie dabei 
im Stich lässt.

Schwer erklärlich ist jedoch, dass das Fehlen von 
Empathie des Präsidenten gegenüber der menschli-
chen Tragödie ausserhalb der kritischen Medien bis 
jetzt kaum auf umfassende Proteste stösst.

Die Wirtschaft erholt sich

Brasiliens Agrar- und Bergbauexporte könnten wegen 
der schnellen Erholung Chinas schon in Kürze wieder 
auf Normalniveau zurückkehren. Auch der aufgestaute 
Konsum bei den Brasilianern könnte die Wirtschaft 
wiederbeleben; besonders da derzeit durch soziale 
Nothilfen weitaus mehr Geld an die arme Bevölke-

rungsmehrheit fliesst als in normalen Zeiten. Auch der 
schwache Real dürfte die Brasilianer der Mittel- und 
Oberschicht davon abhalten, ihr Geld im Ausland aus-
zugeben.

Kurz – es gibt Gründe dafür, dass sich die Wirtschaft 
schneller erholt als erwartet. Auch die von den Militärs 
eingeleiteten Infrastrukturprogramme könnten, 
trotz allen wahrscheinlichen Fehlallokationen, im 
ersten Schritt wachstumsfördernd wirken. Zumal der 
Präsident nun alles daransetzen wird, die Konjunktur 
zu stimulieren.

Bolsonaro würde die Erholung der Wirtschaft sowie die 
Rückkehr zur Normalität als den Erfolg seiner Krisen-
politik darstellen. Mit dem Block der ihn bedingungs-
los Unterstützenden hätte er dann als amtierender 
Präsident gute Chancen bei den nächsten Wahlen. Das 
hängt auch damit zusammen, dass bis jetzt kein starker 
Oppositionskandidat zu erkennen ist. Der einzige bis 
anhin infrage kommende Kandidat João Doria, der 
Gouverneur von São Paulo, muss sich erst noch in der 
Krise beweisen.

Die Chancen für Bolsonaros Machterhalt sind schwer 
einzuschätzen. Zwei Jahre sind es noch bis zum 
Beginn des nächsten Präsidentenwahlkampfes. Erst im 
Oktober 2022 wird gewählt. Das ist schon in normalen 
Zeiten in der brasilianischen Politik ein unüberschau-
bar langer Zeitraum. In Zeiten der Rezession, der 
Pandemie und des Ringens um die Demokratie ist das 
Szenario kaum vorhersehbar.
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Land und Zahlen

Brasilien (Brasilia)

Fläche   8 815 000 km2

Wechselkurs ($)  3,6

Bevölkerung (Mio.)   209,2

BIP (Mrd. $)   1 868,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 16 088

BIP-Wachstum (%)   1,1

Inflation (%)   3,7

Arbeitslosigkeit (%)   14,1

Leistungsbilanz (%)   –0,8

Bestand an Direktinvestitionen (Mrd. $)  778,3

Direktinvestitionen in % des BIP 4,7
Zahlen für 2018    *Zahlen für 2017

*
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