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VORWORT

Viele Inhalte vorliegender Dissertation wurden in einer langen, von meinen

beruflichen Beschäftigungen meist unterbrochenen, Periode erarbeitet. Tatsächlich begann

meine Beschäftigung mit dem Thema, v.a. dem „theoretischen“ Teil, schon in den späten

1980er Jahren. Während des ganzen nächsten Jahrzehnts war ich dann in der Consultoria

de Orçamentos da Câmara dos Deputados, des für Budgetfragen zuständigen Organs des

brasilianischen Nationalrats, tätig. Hier konnte ich u.a. die Macht begreifen, die

theoretische (meist „popularisierte“) Konzepte, bei der täglich über die Bühne gehenden

Wirtschaftspolitik in Wahrheit haben. „Es gibt nichts praktischeres als eine gute Theorie!“

sagte Kalecki mit großer Voraussicht, wobei aber, dies meine Erfahrung, leider auch

„falsche“ oder am falschen Platz angewandte theoretische Konzepte großen Schaden

anrichten können.

Vor diesem Hintergrund beschloß ich im Jahr 2000, meine fast schon vergessene

Dissertation wieder aufzunehmen, um dabei – möglichst „unvoreingenommen“ – der

Frage nach den bleibenden Veränderungen nachzugehen, die sich, im Zuge der letzten

zwei Jahrzehnte, hinsichtlich der Interventionsfähigkeit des brasilianischen Staates

ergeben haben. Ob der Weitläufigkeit des Themas einerseits bzw. meiner beruflichen

Aktivität andererseits, entschied ich mich dafür, die Behandlung der brasilianischen

Wirtschafts- und insbesondere Fiskalpolitik in den Mittelpunkt der Analyse zu stellen.

Obwohl jede Dissertation eine eher individuelle Arbeit ist, ist speziell die

vorliegende - schon allein ob der großen Zeitspanne in der sie entstand - auch das Produkt

von unzähligen kollektiven Erfahrungen. Diskussionen, Seminare, alltägliche

Freundschaftsgespräche, ja sogar die Behandlung von Gesetzesvoranschlägen, sie alle

trugen zu ihrer Erarbeitung bei. Aus diesem Grund bin ich, in der einen oder anderen

Form, vielen Personen und einigen Institutionen zu Dank verpflichtet. Ich möchte hier nur

an die wichtigsten erinnern. In erster Linie gebührt mein Dank den Professoren Leonhard

Bauer, Reinhard Pirker und Andreas Novy von der Wirtschaftsuniversität Wien, die eine

lange Betreuungsfrist geduldig auf sich nahmen. Besonders bei letztem möchte ich mich

für die genaue, sehr anregende Betreuung sowie für die weitgehende „logistische“

Unterstützung bedanken.
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Außer den genannten, schuldet diese Arbeit noch dem Gedankenaustausch mit
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Wirtschaftsuniversität Wien; Prof. Luiz Faria und anderen Professoren von der

Universidade Federal do Rio Grande do Sul bzw. Spezialisten von der Fundação de

Economia e Estatística (FEE) in Porto Alegre; und den Consultores der
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brasilianischen Unterhaus, viele wirtschaftspolitische Diskussionsrunden veranstalteten.
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gehandhabte und oft ungenaue oder gar unrichtige Argumentationsweise der Vertreter des

liberalen "Auswegs" aus der Krise wenig an ihrem Erfolg, die Diskussion auf ihr eigenes

Terrain zu ziehen und etwaigen Gegnern die Beweisführung über die Machbarkeit ihrer

eigenen Vorschläge aufzubürden, gegenüber den weltweit "bereits erprobten"

Empfehlungen des heute schon orthodoxen Paradigmas. In anderen Worten, im

Kielwasser der weltweiten neoliberalen Offensive gelang es den Vertretern des

"marktfreundlichen" Entwicklungsmodells auch in Brasilien einen Schatten der

Unglaubwürdigkeit bzw. pragmatischen Undurchführbarkeit auf jedwelche Alternative zu

legen.

Ein gutes Beispiel für die reduktionistische Art und Weise in der die Konservativen

meistens argumentieren ist – selbstverständlich – die Debatte über die Rolle des Staates

im Wirtschaftsprozeß. Da klar ist, daß das verblassende "Modell der

importsubstituierenden Industrialisierung" 3 von starker staatlicher Intervention getragen

wurde, wird nun einfach darauf verwiesen, daß es jetzt, d.h. in den Jahren der

Vorbereitung eines "neuen" Wachstumszyklus, hauptsächlich auch um die Beseitigung

dieser Intervention gehen müsse.4 Dies würde, zusammen mit der sie begleitenden

Ausmerzung des laufenden haushaltlichen Defizits und der sonstigen, auf die

„Wiederherstellung“ der wirtschaftlichen fundamentals zielenden Maßnahmen, zum

Rückgang der Inflation führen - bzw. würde nach erfolgreicher Preisstabilisierung

erlauben, daß zur ihrer weiteren Bekämpfung nicht mehr so hohe Zinsraten notwendig

wären. Die Wiederkehr von hohen Wachstumsraten, wenn auch nicht so hohen nach

welchen Brasilien über Jahrzehnte hinaus weltweit an der Spitze lag, käme dann, im

Gefolge des wiederaufgelebten "Vertrauens" der Investoren und Unternehmer in das

Land, sozusagen schon fast von alleine! Man sieht, im Hintergrund der so arrogant

vorgebrachten Rezeptur steht ein bemerkenswert fragiles Glaubensbekenntnis, welches

                                                                                                                                                                                                          
Universität Wien sich selbst schon in den 70er Jahren stolz als einen „Paleoliberalen“, im Unterschied zu den,
seiner Meinung nach - eher dummen – „Neo-Pendants“.
3 Dies ist hier nur ein Name. Zur strengeren Charakterisierung des Modells siehe Kapitel 2.
4 Dies ist wird durchaus auch mit den Globalisierungstendenzen der Gegenwart in Zusammenhang gebracht:
„The belief that rapid integration into the global economy would create more favourable conditions for growth in
developing countries has permeated much thinking in development policy in the past two decades. Severe and
persistent balance-of-payment crises in the 1980s revealed the full extent to which faster growth in the South had
come to depend on a steady rise in export earnings and on assured capital inflows, and how harmful interruptions
to these external flows could be. When they occurred, they were interpreted as proof of self-inflicted structural
wounds in developing countries resulting from years of inward-oriented development strategies and misguided
policies.“ (UNCTAD, Trade and Development Report 1999, s. 73)
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u.a. ganz einfach die mittelfristige Substitution - in einem beachtlichen Volumen5 - von

öffentlichen durch private Investitionen unterstellt.6

Dabei können, grob genommen, im Ablauf dieser Debatte bzw. in der Geschichte

in die sie sich einfügt, seit dem Anfang der 80er Jahre bis zum Jahr 2002, dem letzten in

dieser Dissertation behandelten Jahr7, zumindest drei klare Phasen unterschieden werden:

eine erste, die sich grob gesagt vom Ausbruch der Verschuldungskrise bis zur ersten

Präsidentenwahl nach der Diktatur, also von 1980 bis Ende 1989, hinzog, in der es noch

nicht so klar war, ob nicht doch eine Rückkehr zum alten Modell möglich wäre. Dies war

eine Zeit großer politischer Efferveszenz, in der die Hoffnungen auf die Verwirklichung

der politischen Ideen die während der Militärdiktatur entstanden waren, erstarkten und

deren weit sichtbarster Meilenstein zweifellos die Constituição von 1988 ist, die neue

Verfassung, in der viele soziale und wirtschaftliche Rechte der brasilianischen

Staatsbürger zum ersten Mal gesetzlich verankert wurden. Was gerade bei jenen Ideen

mitgedacht wurde – und dies erweist sich erst heute als Irrtum – war eine an sich

unveränderte wirtschaftliche Grundstruktur. In anderen Worten, in den 80er Jahren sah

man zwar immer mehr, daß die Krise tiefgreifend sein würde, dieses Bewußtsein war aber

noch nicht entscheidend bis in die hohe politische Sphäre vorgedrungen: hier tat man trotz

aller gegenteiligen Evidenz großteils so als ob der grundlegende politische Wandel – die

Redemokratisierung - auf den wirtschaftlichen Grundfesten der Vergangenheit sich

vollziehen könnte.8

                                                                
5 Dieses Resultat wird, zumindest was Brasilien betrifft, nicht leicht zu erreichen sein – und dies obwohl, wie wir
sehen werden, ein relativer Wirtschaftsaufschwung auch unter liberaler Wirtschaftspolitik sehr wohl möglich
erscheint.
6  Daß trotz dieser Fragilität jenes Glaubensbekenntnis so unerschütterlich weiterlebt hat selbstverständlich auch
mit seiner bedeutenden Funktion im Rahmen der Rechtfertigung einer weitgehenden „Öffnung der Kapitalbilanz“
für ausländische – auch rein spekulative – Investoren zu tun.
7 Im abschließenden Kapitel 5 gehen wir – in einer Art Epilog - auch kurz auf die ersten 9 Monate der Regierung
Lula ein.
8 Andreas NOVY (1999: s.1 ff.) beschreibt eindringlich diese erste Zeit, nach dem Ende der Militärdiktatur: “Die
80er Jahre waren in Brasilien so ein Jahrzehnt der Hoffnung auf einen grundlegenden Wandel in einer der
ungerechtesten Gesellschaften der Welt. 1989 konnte ich den Präsidentschaftswahlkampf miterleben und die
Begeisterung spüren, mit der Millionen BrasilianerInnen nach Jahrzehnten der Diktatur die Bühne der
Wahlauseinandersetzung nutzten, um das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen, Subjekt der
Gesellschaftsveränderung zu werden. In diesem Moment, als es der Metallarbeiter Lula, ein einfacher Mann aus
dem Volk, fast schaffte, Präsident zu werden, bestand bei vielen die Hoffnung auf einen grundlegenden
gesellschaftlichen Wandel. Lula verlor knapp, aber er verlor. (..) Als ich Brasilien entdeckte, war es ein Ort der
Veränderung, der Möglichkeit und des Wandels. Die Ränder der Städte, die Landlosen des Hinterlands, die
besten KünstlerInnen und die intellektuelle Opposition, sie alle rüttelten an den Grundfesten der alten Ordnung.
Zehn Jahre später, im Rückblick, mischen sich Wut und Enttäuschung: es bedurfte in den 90er Jahren nicht
einmal der Militärs, um dem Traum von der Veränderung ein Ende zu setzen.”
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Eine zweite Phase kann vom Regierungsantritt des später gestürzten Präsidenten

Collor de Mello bis zum Plano Real ausgemacht werden. Hier wurde im Zuge diverser –

stets scheiternder – Stabilisierungspläne, welche die brasilianische Superinflation zu

vernichten trachteten, der neoliberale Angriff auf gewisse staatliche Institutionen bzw. die

gerade erst in die Verfassung aufgenommenen sozialen Garantien der Bevölkerung

erstmals zur Wirklichkeit. Dabei war das wichtigste Rationale dieser - meist auf ziemlich

niederem Niveau - propagierten Ideologie das Maßnahmenpaket, welches weltweit unter

dem Namen Consens of Washington bekannt geworden ist.9

Jedoch wurde in Brasilien bald die Notwendigkeit einer Reformulierung, oder

vielmehr einer Entschärfung jenes Angriffs einsichtig. Dies war bedingt vor allem durch

die große Ausmaße erreichende Zerstörung von Institutionen (nicht bloß des öffentlichen

Sektors!) in den fast drei Jahren der Regierung von Präsident Collor de Mello - einer

Regierung welche sich ja, über alle Korruption hinaus, auch durch ihren frohen Sinn bei

der unüberlegten Zerlegung eines während Jahrzehnten aufgebauten Regulationssystems

auszeichnete. Die Radikalität dieser Zerstörung - ohne daß dadurch die Inflation in

nennenswertem Ausmaß zurückging -  war anfangs groß genug um sogar eingefleischte

Konservative davon zu überzeugen, daß es solch einer wenig durchdachten, “hart”

neoliberalen Gangart gemäß nun auch wieder nicht gehe. Aus diesem Grunde wurde dem

Ruf nach der unumgänglich notwendigen "Schrumpfung des Staates" samt ihren

                                                                
9 Es existieren mehrere Definitionen die den Consens zu beschreiben versuchen, auf den wir notgedrungen noch
oft zurück kommen werden. Eine interessante ist die von BRAGA/CINTRA/DAIN (1995, s.595) so dargestellte:
"Der 'Washingtoner Konsens' wurde von Williamson (1990) definiert, als er eine Taxonomie der Politiken, die von
den diversen Peripherien verfolgt wurden, erstellte.(..) Ungefähr 60 Länder der Zweiten und Dritten Welt haben
die gleichen Maßnahmen getroffen. Diese Maßnahmen artikulierten sich untereinander vermittels (i) der
(behaupteten) Notwendigkeit einer makroökonomischen 'Anpassung' - durch eine orthodoxe fiskal-monetäre
Stabilisierung -, gefolgt von (ii) einem Paket von 'strukturellen', der Wiederaufnahme des Entwicklungsprozesses
unabdinglich notwendigen Reformen, gemäß dem neoliberalen Modell der Schule des public choice. Es handelt
sich hierbei um eine logische Stadiensequenz - oder was man ein notwendiges  Anpassungsmuster nennen
könnte - welche die Länder durchlaufen müssen, um den wirtschaftlichen Wiederaufschwung zu erreichen. Im
Stadium I hat die Erzielung eines primären fiskalen Überschusses den Vorrang, vermittels des traditionellen
Modells der Nachfrageeinschränkung des IWF. Im Stadium II werden die liberalisierenden Politiken auf den
Finanz-, Währungs-, Arbeits-, Güter und Dienstleistungsmärkten implementiert; Staatsbetriebe privatisiert, usw.
Erst nach der vollständigen Implementierung dieser Maßnahmen könnten die Wirtschaften das Wachstum
wiederaufnehmen und die internationale Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Außerdem könnten nur diejenigen, die
einen starken politischen Willen bei der Ausführung der strukturellen Reformen zeigten, einige Unterstützung
seitens der offiziellen oder multilateralen Kreditinstitute erwarten. So wurden, im Namen der Marktfreiheit,
Lateinamerika finanzielle und währungspolitische Deregulierung, undiskriminierte Öffnung des Außenhandels,
orthodoxe fiskale Adjustierungen und generelle Privatisierungen aufgezwungen. Dadurch sahen wir in der Region
ein spekulatives und patrimonielles Festival, welches die Vorzüge der globalen Integration lobte und Mexiko als
paradigmatisches, nachahmenswertes Beispiel hinstellte." (mÜ). Hierbei handelt es sich nur um eine generelle
Beschreibung. Vor allem was die Stadiensequenz der Reformen betrifft (man spricht heute immer mehr von
Reformen der Ersten Generation -  Öffnung der Handels- bzw. Kapitalbilanz und Privatisierung – gegenüber
Reformen der Zweiten Generation – Reglementierung des Banksektors, Pensionsreform, Verwaltungsreform)
kann man bei Brasilien eine ziemlich aus der Rolle fallende Ordnung antreffen. Des weiteren sagt der consens
auch wenig über die Art der monetären Stabilisierung aus, welche aber, zumindest für Lateinamerika,
entscheidend war.
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Rezepturen - Rückgang des haushaltlichen Defizits ohne steuerliche Zusatzbelastung des

privaten Sektors, Privatisierung auf breiter Front, Öffnung der Wirtschaft nach außen,

usw. - oft eine Erklärung über die veränderte "soziale" Rolle welche dem brasilianischen

Staat in einer „neuen Prosperitätsphase“ zukommen müßte, angehängt.

Die dritte Phase beginnt (im Juli 1994) mit dem Plano Real - ein weitgehend auf

"quasi-fixen" Währungskursen und hohen Zinsraten aufbauender Stabilisierungsplan,

seinerseits möglich dank bedeutender Veränderungen auf den internationalen

Finanzmärkten. Dieser Plan, den wir in dieser Arbeit genauer unter die Lupe nehmen

werden, entspringt auch dem Bewußtsein der Notwendigkeit einer erneuten Bestimmung

staatlicher Intervention, nach dem andauernden Scheitern der vorhergegangenen

monetären Stabilisierungspläne:  es wurde also – besonders seitens einiger Ökonomen die

sich später in den wirtschaflichen Spitzenfunktionen der Regierung Cardosos wiedertrafen

- zusehends an genaueren wirtschaftspolitischen Formeln und Anweisungen gearbeitet.10

Die Mühe sollte sich lohnen: in Brasilien, einem Land in dem die linke Opposition nach

dem Collor-Fiasko glaubte, der orthodoxen Offensive auf dem lateinamerikanischen

Subkontinent entkommen zu sein, war der Plano Real der Garant des absoluten Wahlsiegs

Fernando Henrique Cardosos von 1994.11

Der Stabilisierungsplan machte nicht nur einer langjährigen “reprimierten

Hyperinflation“ den Garaus, sondern belebte auch die konkreten Perspektiven für das

konservativ geprägte, “marktfreundliche” Entwicklungsmodell wieder. In anderen Worten

die Reformwelle, die von Collor eingeleitet wurde, wurde durch seinen Sturz nur

kurzfristig unterbrochen und ging, ab der zweiten Jahrzehnthälfte der 1990er Jahre, in

einer “zivilisierteren”, von einem populärwissenschaftlichen Diskurs getragenen Form

entschlossen weiter. Dabei blieb im wesentlichen ihr autoritärer Inhalt nach wie vor der

Gleiche - obwohl es ungleich schwieriger wurde dies gesellschaftlich weithin sichtbar zu

machen. Letzteres vor allem auch deshalb weil es die Regierung und die ihr

                                                                
10 „Der Plano Real stammt mehr oder minder direkt vom Plano Cruzado ab. Seine wichtigsten Theoretiker –
André Lara Resende und Pérsio Arida – spielten bei der Formulierung beider eine herausragende Rolle. Das
Modell das sie formulierten war jenes einer Stabilisierung durch die allgemeine und uniforme Indexierung aller
monetären Größen (valores, IAL) dermaßen, daß dadurch die Verteilungseffekte der Inflation eliminiert wurden.“
(SINGER, 1999, s. 26-27, mÜ). Die großen Unterschiede zwischen beiden Plänen werden in den Kapiteln 3 und 4
erläutert.
11 Dabei ist nicht zu vergessen, daß die wahlentscheidende, inflationsstürzende  Wirkung des Plano Real durch
eine wirtschaftspolitische "Strategie" entscheidend verstärkt wurde, nämlich der fast 20% Aufwertung des Real
gegenüber dem US-Dollar in den Monaten unmittelbar nach Inkrafttreten der monetären Reform. Das eher
tatenlose Zusehen der Zentralbank bei diesem Prozeß sollte dem Land teuer zu stehen bekommen, steht er doch
am Ursprung der strukturellen Überbewertung des Reals während der Jahre1995-98.
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wohlwollenden Medien treffend verstanden, den Unterschied zwischen dem eigentlichen

Stabilisierungsplan, der im Jahre 1994 die brasilianische Superinflation unter Kontrolle

brachte und den ihm folgenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen verschiedenster Art zu

verwischen: alles wurde seit dem Erfolg jener Stabilisierung unter dem nun politisch

hochwertigen Namen „Plano Real“ gehandelt - von der rücksichtslosen Verteidigung der

nun überbewerteten „Hartwährung“ über die sie stützende Hochzinspolitik samt ihren

fiskalischen Folgen bis hin zu den liberalen „strukturellen“ Reformen. 12

Die Präsidentschaftswahlen vom Oktober 1994 zeichneten daher eine klare

wirtschaftspolitische Grundstrategie vor für die - trotz Globalisierungs- und

Regionalisierungstendenzen immer noch äußerst machtvolle - brasilianische

Bundesregierung. Die Grundlinien des liberalen „Modells“ wurden während des ersten

Mandats Fernando Henrique Cardosos in ziemlich konsequenter Weise weiter verfolgt,

wovon insbesondere auch der, in dieser Arbeit etwas genauer besprochene, große

Privatisierungsprozeß der brasilianischen Staatsbetriebe zeugt.

Der „Plano Real“ oder vielmehr sein Erfolg bei der Ausmerzung der

brasilianischen „Superinflation“ der Jahre seit 1980 war schließlich auch ausschlaggebend

für die Wiederwahl Cardosos, bereits im ersten Wahldurchgang, im Oktober 1998 – also

mitten in der Rußlandkrise. Jedoch war schon damals klar, daß der „quasi-fixe“

Wechselkurs nicht mehr lange zu halten sein würde und tatsächlich gab die Zentralbank

bereits im Jänner 1999 nach einem run auf die „Währung auf“ und der Real fluktuiert

seither, mit nur punktweisen Interventionen der Zentralbank (wobei das neue

Wechselkursregime seit Juni 1999 mit dem Inflationsbekämpfungsmechanismus des

inflation targeting gepaart wurde13). Mit dem Übergang zum neuen Regime begann die

zweite Regierung Cardoso (immer in Zusammenarbeit mit dem IWF) auch eine neue

                                                                
12 Auf den geschilderten Zusammenhang hin anspielend unterscheidet Paul SINGER (1999: s.26f) den
Stabilisierungsplan Plano Real (ohne Anführungszeichen!), von den verschiedensten ihm folgenden Maßnahmen,
die angeblich alle seiner „Verteidigung“ dienten, welche er “Plano Real” (mit Anführungszeichen!) nennt. Wir
übernehmen im folgenden diese intelligente Notierung aber nur teilweise. Der Grund liegt darin, daß in der
brasilianischen ökonomischen „Umgangssprache“ tatsächlich der Name „Plano“ sowohl den
Stabilisierungsplänen an sich, als auch den ihm folgenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen aller Art gewidmet
ist. Demnach „endete“ z.B. in den 80er Jahren ein Plano mit dem kurzfristigen Wiedererscheinen der Inflation
(Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor). Das Ende des Plano Real - der natürlich bei der
Preisstabilisierung sehr erfolgreich war- kann seinerseits am besten mit Abschaffung der „Hartwährungspolitik“
charakterisiert werden, d.h. mit der Freigabe des Real zur Fluktuierung, am Anfang des Jahres 1999. Dies fällt
zeitlich – wie wir sehen werden nicht durch Zufall – mit dem Beginn des zweiten Mandats Fernando Henrique
Cardosos als Präsident zusammen.
13 Daß die Inflationsraten weiterhin im Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Strategie der Bundesregierung
standen und stehen, wird auch dadurch bestätigt, daß den metas inflacionárias die Hauptfunktion bei der
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gezielte Politik der Erzielung struktureller „Primärüberschüsse“14, in der Absicht die

wahrhaft explodierende Staatsschuld in den Griff zu bekommen.

Wir sehen auch das zweite Mandat Fernando Henrique Cardosos stand ganz im

Zeichen der liberalen Agenda, die vom U.S. Treasury bzw. den internationalen Agenturen,

allen voran der Weltwährungsfonds IWF, weltweit propagiert wurde und - wenngleich mit

einigen sozialpolitischen Nuancen gewürzt - immer noch wird. Damit blieb natürlich bei

den Opponenten dieses „Entwicklungswegs“ die Frage nach einer wirtschaftspolitischen

Alternative weiterhin höchst aktuell. Und dies nicht nur ob des langfristigen

Alternativenstreits, dessen Ausgang insbesondere auch über die Lebensqualität der

Bevölkerungsmehrheit entscheiden sollte, sondern gerade auch bei der Bewertung der

mittelfristigen Erfolgschancen des gegenwärtigen Modells. Denn trotz relativ

erfolgreicher Abwertung im Jahre 1999, bzw. sich zeitweise verbessernder

weltwirtschaftlicher Wachstumsprognosen für einige Folgejahre konnten vom Modell mit

großer Wahrscheinlichkeit nicht die für ein sustainable development erforderlichen

Ergebnisse erwartet werden.

Diese negative Erwartung erfüllte sich am Ende auch für das zweite Mandat

Fernando Henrique Cardosos: einerseits blieb die Grundstruktur der brasilianischen

Wirtschaft durch zwei Jahrzehnte Krise weiterhin erschüttert; andererseits wurden durch

die liberalen Vorschläge zur Überwindung der Krise die sozial exkludierenden Aspekte

der brasilianische Sozialstruktur nur verschärft. Somit waren die Erfolge der Verfolgung

der Ratschläge des Washingtoner Konsenses – bezogen auf Entwicklungsziele -  nur

bescheiden, was eigentlich nicht verwunderlich sein sollte: denn obwohl die Aussichten

des liberalen Modells gerade in Brasilien wahrscheinlich noch höher zu bewerten sind als

in den anderen Ländern der Region, müßten seine Resultate äußerst positiv sein, sollte es

in der Lage sein, die Tendenz der sich verschärfenden sozialen Zustände des Landes

umzupolen. Und dies ist von einem viel mehr auf die Vermeidung von

„Ungleichgewichten“ als auf das Wachstum ausgerichteten Modell eigentlich nicht zu

erwarten.

Trotz dieser offensichtlichen Unwahrscheinlichkeit wurde die Möglichkeit eines

Mißerfolgs der Wirtschaftspolitik des „Konsenses“ – immer unter der Bedingung der

                                                                                                                                                                                                          
Festlegung einer der wichtigsten Variablen der Wirtschaftspolitik zufällt - der Bestimmung des Eckzinssatzes
durch die Zentralbank (vgl. Kapitel 4).
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effektiven Durchführung der geforderten “strukturellen” Reformen – auch während des

zweiten Mandats Fernando Henriques, zumindest von konservativer Seite her, eher gering

bewertet. Dies hatte seinen Grund nicht nur im unausweichlichen offiziösen Ufanismus,

verstärkt durch das ideologische Fast-Monopol des wiederaufgelebten Liberalismus, oder

auch im festen Glauben daran, daß eine wirtschaftspolitische Strategie die ihre unbedingte

Priorität auf die Inflationsbekämpfung und sei es auf Kosten bleibender niedriger

Wachstumsraten setzt, auch weiterhin politisch entscheidend sein würde.15 Entscheidender

war, daß die Verfolgung der „Ratschläge“ des IWF notwendig war um den für die

Erhaltung der Stabilität unumgänglich notwendigen Dollarfluß der ausländischen

Investoren aufrecht zu erhalten. Es ging also in erster Linie um das Vertrauen der

Investoren, oder, wie es u.a. Paul Krugman (1998) treffend ausdrückte, um das korrekte

Spiel des confidence game  – welches, wie wir sehen werden, den auf stetige Dollarflüsse

angewiesenen emerging markets so ganz andere Spielregeln aufdrängt, wie jene die für

die zentralen Industrieländer gelten.

Die negativen Resultate des wirtschaftlichen Programms der zwei Regierungen

Fernando Henrique Cardosos, allen voran die stark gestiegene Arbeitslosigkeit, standen

schließlich auch im Zentrum des Wahlkampfes von 2002, welcher bekanntlich vom

früheren Gewerkschaftler und später langjährigen Vorsitzenden der Partido dos

Trabalhadores (PT) Luis Inácio „Lula“ da Silva gewonnen wurde. Sein Erfolg gründete

sich u.a. auf eine breite, durch alle Sektoren der Gesellschaft gehende Unterstützung eines

reformistischen Wirtschaftsprogramm, welches eine klare Alternative zur

Wirtschaftspolitik Fernando Henriques darstellte.16

Jedoch standen die ersten drei Trimester de Regierung Lula, wie wir noch genauer

sehen werden, stark im Zeichen der Weiterführung der liberalen Agenda. Dabei wird von

offizieller oder offizöser Seite oft angeführt, daß dies in erster Linie dem Erbe der Ära

Fernando Henriques zu verdanken sei, der das Land – bezüglich der „Anfälligkeit“

gegenüber dem Humor der Investoren - in einem äußerst prekären Zustand  hinterlassen

habe. Darüberhinaus müsse die als radikal bzw. unverantwortlich angeprangerte neu

                                                                                                                                                                                                          
14 D.h. Einnahmen und Ausgaben vor Abzug der Zinskosten.
15 Auch viele ausgezeichnete spezifische wissenschaftliche Arbeiten, welche sich mit diesem oder jenem Aspekt
der brasilianischen Krise der letzten Jahre befassen, gehen gerade bezüglich der gesamtgesellschaftlichen Kritik
des bislang herrschenden "brasilianischen Akkumulationsmodells", eher zu vereinfacht - wenn nicht gar stark
voreingenommen - ans Werk, was wiederum Wasser auf die Mühle des nunmehr „einzig möglichen“ liberalen
Grundmodells bringt
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eintretende Regierung Lula auch unter Beweis stellen, daß sie die notwendigen

strukturellen Kursveränderungen in der wirtschaftlichen Intervention der Zentralregierung

nur unter großen Vorsichtsmaßnahmen in die Wege leiten werde.

So plausibel diese Argumente auch sind, werden in letzter Zeit immer lautere

Zweifel darüber hörbar, ob die Regierung Lula tatsächlich willens ist – oder es für

möglich erachtet – jene größeren Kursveränderungen durchzuziehen. Dabei bewegt sich

die Diskussion meist zwischen den folgenden Hauptargumenten: eines, oft von

ehemaligen Befürwortern der Politik Fernando Henriques Vorgetragenes, welches in

Lulas Politik die Richtigkeit jener seines Vorgängers bestätigt sieht17; ein anderes welches

da lautet, daß die Rückführung der Wirtschaft auf ein Niveau (bezüglich Dollarkurs, Risco

Brasil, usw.) auf ein Niveau vor dem Wahlkampf – d.h. eine Neutralisierung des

„Lulaeffekts“18 – doch wohl Vorbedingung sein müsse, um jenen Kurswechsel zu

ermöglichen; und ein drittes, welches einem scharfen Kurswechsel eine bedeutend höhere

Priorität zumißt als letzteres, was u.a. bedingt, daß größere Turbulenzen mit dem

Finanzkapital ohnehin als unvermeidlich angesehen werden und daß demzufolge nicht

zuviel auf einer kurzfristigen Beruhigung der „Märkte“ gebaut werden dürfe. Da diese

Arbeit, wie wir gleich sehen werden, gerade darauf abzielt, sich bezüglich der heutigen

Vorbedingungen bzw. praktischen Durchführbarkeit einer „alternativen

Wirtschaftspolitik“ eine Meinung zu bilden, behalten wir uns eine genauere

Stellungnahme zu jener Diskussion um den wirtschaftspolitischen Beginn der Regierung

Lula für das Kapitel 5 auf.

Bei vorliegender Dissertation geht es also grundsätzlich um die strukturellen

Eigenschaften der nun schon seit zwei Jahrzehnten andauernden brasilianischen

Wirtschaftskrise. Damit können einige der Grundzüge einer entwicklungspolitischen

Alternative genauer bestimmt werden, welche zumindest mittelfristig auf die Veränderung

der stark einkommenskonzentrierenden Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur Brasiliens

abzielt. I.a.W. vorliegende Dissertation bewegt sich allgemein im weiten Rahmen des

Versuchs einer begrifflich einigermaßen konsistenten Darstellung der brasilianischen

Wirtschaftskrise der Gegenwart. Dieser Rahmen wäre sodann bei der Erstellung von

                                                                                                                                                                                                          
16 Auf das Wahlprogramm des PT im Jahr 2002 werden wir im fünften Kapitel noch etwas genauer eingehen.
17 Einige bissige Kritiker sagen, daß Lula gegenüber Fernando Henrique dabei den Vorteil hat, daß er bei der
Durchsetzung der „Reformen“ nicht gegen die hartnäckige und unvernünftige Opposition des PT ankämpfen muß.
18 Siehe weiter unten, Kapitel 4.
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Handlungsalternativen zur Konkretisierung eines neuen, mehr auf den citoyen

ausgerichteten Entwicklungsmodells zu berücksichtigen.

Dabei können in dieser Arbeit natürlich nicht alle wirtschaftspolitisch relevanten

Aspekte eines alternativen Modells genauer behandelt werden. Deshalb beschränken wir

uns im wesentlichen auf die Sphäre der Wirtschaftspolitik der Zentralregierung (der

Union) bzw. auf ihr, im Zuge der Verschuldungskrise bzw. der liberalen Offensive

verändertes Interventionspotential. Doch selbst hier ist der Ausschnitt noch zu groß, da

auch die zentrale Wirtschaftspolitik die verschiedensten Aspekte beinhaltet.19 Deshalb

untersuchen wir in dieser Arbeit nur den Teilbereich der öffentlichen Finanzen Brasiliens

genauer – einschließlich den sie mitbestimmenden geldpolitischen Entscheidungen der

Zentralbank.20

Wenn wir unser Thema etwas dynamisieren so können wir auch sagen, daß uns

insbesondere die verbleibenden Handlungsspielräume für Fiskal- und makroökonomische

Wirtschaftspolitik, angesichts der gegenwärtigen Umstrukturierungen der Weltwirtschaft,

interessieren. Unter Berücksichtigung neuerer Untersuchungen21, versuchen wir dabei

zuerst genauer festzustellen, inwieweit die gegenwärtige Krise Brasiliens Ausdruck des

Niedergangs des exkludent-konzentrierenden Enwicklungsmodells der "nachholenden

Industrialisierung" ist, welches, grob genommen, zwischen 1930 und 1980 wirkte - und

wie stark bei jenem Niedergang die weltweiten Transformationen der jüngsten Zeit

beteiligt sind.

Wie wir sehen werden, wurde jene Krise tatsächlich besonders beeinflußt von: (i)

den tiefgreifenden Veränderungen des internationalen Wirtschaftssystems – finanzielle

Globalisierung bzw. Transnationalisierung und Fragmentierung vor allem der

industriellen Produktion, mit starken negativen Reflexen auf die Arbeitswelt; und (ii) den

internen Widersprüchen des nationalen Akkumulationsmodells – hauptsächlich Probleme

                                                                
19 So z.B. Strukturpolitik, Agrarpolitik,Industriepolitik, Arbeitsmarktpolitik, usw.
20 Dies bedeutet für Brasilien vor allem: (i) der Bund, insofern er seinen typischen, vom Finanzamt finanzierten
Regierungsaufgaben nachgeht (Administração Direta - Tesouro Nacional); (ii) das Sozialversicherungswesen
(Previdência Social); (iii) die Zentralbank;  und (iv) die größeren Banken des Bundes (BNDES, Banco do Brasil,
Caixa Econömica Federal). Auch die Staatsbetriebe müssen global genommen berücksichtigt werden. Des
weiteren ist zu bedenken, daß natürlich der brasilianische öffentliche Sektor auch die Bundesstaaten und
Gemeinden umfaßt. Dies bedeutet in mancherlei Belangen, daß die Analyse der Bundesfinanzen per se mit einer
der Finanzen der anderen Gebietskörperschaften verbunden werden muß, welche also dem fiscal federalism
Rechnung trägt.
21 Insbesondere auch solcher, die sich im Rahmen der sogenannten "Theorie der Regulation" mit dieser
umfassenden Fragestellung beschäftigen (siehe gleich weiter unten).
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der “dynamischen Realisierung” des Kapitals, welche mit dem internen Konsumprofil

einher gingen, welches seinerseits durch die extrem ungleiche Einkommensverteilung

Brasiliens beeinflußt wurde.22

Ist die Krise einmal in ihren wesentlichen Merkmalen charakterisiert, so kann auf

die genauere Beschreibung der finanziellen Zerrüttung des Staates, allen voran der

Zentralregierung, übergeleitet werden. Dabei zeigt die Analyse dieser Zerrüttung sehr

anschaulich die Reziprozität mit der sich die allgemeine Krise zunächst auf die

Staatsfinanzen niederschlug und wie dann seinerseits der nunmehr fragilisierte Staat die

allgemeine Lage weiter verschlechterte.

Am Ende können wir unsere Reflexion auch umkehren und vom Phänomen auf die

hinter ihm liegende Struktur zu schließen versuchen. So gesehen ist unser

Untersuchungsobjekt prima facie die augenscheinliche Krise der Finanzen des

öffentlichen Sektors. Diese ist aber, so unterstellen wir, erst aus einem weiter gesteckten

Blickwinkel voll erfaßbar, der versucht, sie als Ausdruck weitreichender Veränderungen

in der Struktur sowohl des brasilianischen als des internationalen Kapitalismus zu

begreifen. Die Evolution des Verfalls der brasilianischen Regierungsfinanzen fungiert

somit einerseits wie ein Spiegel oder Spezialfall, an dem sich die allgemeine Krise sehr

augenscheinlich ablesen läßt. Andererseits stellt aber gerade die "Sanierung" der

Staatsfinanzen eine – je nach Entwicklungsprogramm weniger oder stärker forcierte -

Bedingung dar für das Wiederaufleben einer auf „nachhaltige Entwicklung“ zielende

Wirtschaftspolitik.

Nach der Betrachtung sowohl der allgemeinen Merkmale der Krise als auch ihrer

spezifischen Ausformung in den fragilisierten öffentlichen Finanzen Brasiliens, kann noch

einmal gefragt werden, welche Chancen die täglich angepriesene, „neoliberale“

Entwicklungspolitik bezüglich verstärkter Induzierung des Wachstum, bei gleichzeitiger

Beseitigung der strukturellen Armut großer Teile der Bevölkerung hat. Diese Chancen

                                                                
22 Nach den World Development Indicators der Weltbank von 1998 hatten folgende Staaten eine hohe
Einkommenskonzentration derart, daß die reichsten 10% mehr als 45% des Gesamteinkommens bezogen:
Südafrika (47,3%), Brasilien (47,9%), Chile (46,1%), Kolumbien (46,9%), Guatemala (46,6%), Kenia (47,7%),
Paraguay (46,6%) und Simbabwe (46,9%). Zum Vergleich: (Vietnam (29,0%), Schweiz (28,6%), Russische
Föderation (22,2%), Schweden (20,1%), Mexiko (39,2%), Ägypten (26,7%), Indonesien (28,3%), China (30,9%),
USA (28,5%), Deutschland (22,6%) und Österreich (19,3%). Wenn man den Gini’schen Koeffizienten als Indikator
hernimmt, weisen nur zwei Länder eine Konzentration von mehr als 60,0 auf: Brasilien (60,1) und Sierra Leoa
(62,9). Wiederum zum Vergleich: Südafrika (58,4), Chile (56,5), Kolumbien (57,2), Guatemala (59,6), Kenia
(57,5), Paraguay (59,1) und Simbabwe (56,8); dann Vietnam (35,7), Schweiz (36,1), Russische Föderation (31,0),
Schweden (25,0), Mexiko (50,3), Ägypten (32,0), Indonesien (34,2), China (41,5), USA (40,1), Deutschland (28,1)
und Österreich (23,1). (apud: GONÇALVES, 1999, Tabelle 1)
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können schließlich mit jenen eines anderen, "sozialreformerisch" orientierten

Entwicklungsmodells verglichen werden.

Offensichtlich ist die genauere Charakterisierung solch eines Entwicklungsmodells

nicht nur von theoretischer Warte aus dringend vonnöten, wie die Ereignisse der

vergangenen zwei Jahrzehnte und speziell der letzten Jahre - wiewohl die

wirtschaftspolitischen Perspektiven der eintretenden Regierung Lula - eindrucksvoll

bestätigen. Dabei wird immer klarer, daß eine Art Rückkehr zum vor 1980

vorherrschenden Akkumulationsmuster, ob den internationalen aber auch den nationalen

Veränderungen ziemlich ausgeschlossen ist.

Vor diesem Hintergrund ist die zunehmende Brisanz des Alternativenstreits

weiterhin einsichtig – obwohl anscheinend die „theoretischen“ Fronten zunehmend nicht

mehr mit den politischen deckungsgleich sind. Auf der einen, der liberalen Seite, sind die

Teilerfolge des "marktfreundlichen Entwicklungsansatzes" in Brasilien und anderen

lateinamerikanischen Ländern dank v.a. des, den exchange-rate anchors23 geschuldeten,

steilen Absturzes astronomischer Inflationsraten weithin sichtbar geworden. Aus

konservativer Sicht liegt es daher nahe, von diesen „Erfolgen“ aus, auf ein neues, nicht

mehr auf staatlicher Intervention beruhendes, Entwicklungsmodell hinzuarbeiten. Aus

progressiver Sicht, ist wirkliche Entwicklung gleichbedeutend mit dem Ende der sozialen

und politischen Marginalisierung eines Großteils der Bevölkerung, ein Ende, daß man

sich bei der Größenordnung welche die Probleme erreicht haben, nur sehr schwer ohne

eine neuorientierte, starke staatliche Intervention vorstellen kann. Somit bleibt sowohl

nach den Wahlsiegen der Konservativen von 1994 und 1998, als auch dem Sieg der Mitte-

Links Koalition des Präsidenten Lula, die Notwendigkeit einer genaueren Bestimmung

eines „citoyen-orientierten“ Entwicklungswegs aktuell. Diese Arbeit beabsichtigt einen

bescheidenen Beitrag zu dieser genaueren Bestimmung zu leisten, indem sie davon

ausgeht, daß dafür, erstens, ein finanziell starker, zur noch genauer zu bestimmenden

Intervention bereiter Staat notwendig ist; und daß, zweitens jener staatlichen Intervention

andere Richtlinien zugrunde gelegt werden müssen, als jene der letzten, nun schon

beinahe 25 Jahre.

                                                                
23 Ob die auf exchange-rate anchors basierenden Inflationsbekämfungsstrategien als (streng) "marktfreundlich"
betrachtet werden können, ist, wie wir sehen werden, nach den Abwertungen Mexikos, Brasiliens und
Argentiniens bzw. mit den - diesen Strategien inhärenten - Phänomenen von Währungsaufwertung,
Handelsbilanzdefiziten, Bankkrisen und absurd überhöhten internen Zinssätzen, auch innerhalb des liberalen
Lagers zusehends umstritten.
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Die Gliederung dieser Dissertation folgt dem beschriebenen Kontext. Vorliegende

Einleitung endet mit ein paar Bemerkungen über theoretische Grundkonzepte sowie

einige, auf lateinamerikanische Verhältnisse angepaßten, Ausleger jener Konzepte. Im

zweiten Kapitel versuchen wir eine gedrängte Beschreibung der brasilianischen "langen

Welle“24 der nachholenden Industrialisierung bzw. des relativ erfolgreichen estado

desenvolvimentista zwischen 1930 und 1980. Die Geschichte dieses Erfolgs wird

wiederum in drei Teilen präsentiert: als erstes beschreiben wir hier den Beginn der

Hegemonie des städtischen Kapitals und die klassische Importsubstitution, wobei wir

einleitend kurz auf die Entstehungsgeschichte des brasilianischen Kapitalismus, bzw. ihm

besonders eigene Merkmale – wie z.B. die merkantile Sklavenwirtschaft verweisen;

anschließend betrachten wir die Periode der Transnationalisierung der langlebigen

Konsumgüterindustrie, bei der man wiederum zwei historischen Phasen ausmachen kann,

deren Höhepunkte die "50 Jahre in 5" der Regierung Kubitschek und das "brasilianische

Wirtschaftswunder" der Militärdiktatur sind; und schließlich widmen wir der Periode des

Aufbaus einer nationalen Kapital- und Intermediärgüterindustrie, welche zeitlich schon

mit dem Beginn der "großen" Krise der 70er Jahre zusammenfällt, besondere

Aufmerksamkeit. Wir werden dabei bemerken, daß diese Periodisierung über weite

Strecken mit jener der strukturellen Tendenzen des Weltmarkts und der ihn bestimmenden

Dynamik der Industrieländer – internationales Währungssystem mit eingeschlossen -

korreliert. Der Wichtigkeit der Unterscheidung zwischen Krisenelementen die sich aus

dem Weltmarktkontext ergeben und solchen, die eher im einheimischen Rahmen

verankert sind, gemäß, werden wir bei unserer Darstellung daher oft das „doppelte

Prisma" national und (versus) international benutzen.

Dieses Prisma benutzen wir auch in den folgenden Kapiteln drei und vier, die sich

mit der heutigen Krise Brasiliens (1980-2002) befassen. So versuchen wir am Anfang

jener Kapitel eine kurze Charakterisierung einiger herausragender Aspekte der  Krise auf

internationaler Ebene, bzw. der schon klar sichtbaren, aus ihr erwachsenden

Veränderungen des weltwirtschaftlichen Systems - welche u.a. unter dem Schlagwort

Globalisierung25 bekannt geworden sind. Nach dieser Betrachtung der veränderten

                                                                
24 Mit diesem Begriff geht kein Bezug auf die „Theorie“ der langen Wellen einher.
25 COUTINHO resümiert ihre wichtigsten Merkmale so:
„- Intensive und ungleiche Beschleunigung des technologischen Wandels in den zentralen Wirtschaften;
- Reorganisation der Produktions- und Managmentstandards derart, daß die Bewegungen von Globalisierung und
Regionalisierung miteinander kombiniert werden;
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internationalen Gegebenheiten in den 80er bzw. 90er Jahren machen wir eine kleine

nationale wirtschaftspolitische Chronik der Krise wobei wir im Fortgang der Jahre immer

mehr auf die spezifische Entwicklung der öffentlichen Finanzen eingehen.

Um diesem Programm der Darstellung der brasilianischen Krise der Gegenwart

(unter besonderer Berücksichtigung der Krise der öffentlichen Finanzen) gerecht zu

werden, erschien es uns vorteilhaft in zwei Kapiteln zu verfahren, wobei die Grenze

zwischen beiden gerade der „neoliberale Durchbruch“ darstellt, der mit dem Eintritt

Fernando Collors in das Präsidentenamt erfolgte. Demgemäß behandeln wir in unserem

dritten Kapitel die Krise Brasiliens und seines öffentlichen Sektors in den 80er Jahren,

vom offenen Ausbruch der Verschuldungskrise bis zum Ende der Regierung Sarney, im

März 1990. Dabei unterteilen wir dieses Kapitel in zwei Unterkapitel: ein erstes behandelt

die erste Phase der Anpassungsversuche an die ausbrechende Verschuldungskrise, welche

wirtschaftspolitisch weitgehend orthodox orientiert war und die grob genommen (i) die

Rezession von 1981-83 und (ii) den „Wiederaufschwung“ von 1983-85 umfaßt. Ein

zweites Unterkapitel behandelt die "heterodoxen" Stabilisierungspläne von 1986-87, bzw.

die orthodoxe, konventionelle Wirtschaftspolitik der Phase „feijão com arroz“, während

der u.a. die neue Verfassung von 1988 ausgearbeitet wurde und welche im Dezember

1989 politisch mit der ersten direkten Präsidentschaftswahl seit der Militärdiktatur endete.

Das vierte Kapitel ist in vier Unterkapitel aufgeteilt und behandelt, etwas

ausführlicher (dies der Grund wieso es so lang geriet!), die, wenn man so will, „zweite

Phase“ der brasilianischen Krise. Diese begann mit dem „oligarchischen Neoliberalismus“

der Regierung Collor de Mello 1990-92 und ihren „marktfreundlichen“ Reformen. Diese

Periode bzw. die auf den Sturz Collors folgenden "Übergangsregierung" von Itamar

Franco einschließlich der politisch-ökonomischen Vorbereitungen des Plano Real wird im

ersten Unterkapitel 4.1 betrachtet.

Jenem Plan selbst, samt dem aus ihm hervorgehenden, ersten Wahlsieg Fernando

Henrique Cardosos sowie der Wirtschaftspolitik seines ersten Mandats – welche, wie wir

                                                                                                                                                                                                          
- Ungleiche Diffusion der technologischen Revolution, welche die Handels- und Zahlungsbilanzungleichgewichte
verstärkt und in einem wirtschaftlichen Polizentrismus mündet, der die nukleare Bipolarität der Nachkriegszeit
ablöst - was sich in der Schwächung des Dollars vis-à-vis des Yens und der D-Mark ausdrückt;
- Bedeutende Zunahme der Anzahl weltweiter Oligopole, der Kapitalströme und der Vernetzung der
Eigentumsverhältnisse ("gekreuzte" Investitionen und finanzielle Anlagen von non-residents) innerhalb jener
Triade;
- Abwesenheit eines stabilen weltweiten Geldstandards, welche im Kontext von fluktuierenden Wechselkursen die
Spekulation potenziert, wobei jedoch die Neutralisierungsmechanismen (derivatives) nicht in der Lage sind, die
Möglichkeit systemischer Rupturen zu verhindern.“ (1996, s.224-225, mÜ)
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sahen, ganz im Zeichen des „harten“ Real stand - ist das zweite Unterkapitel des letzten

Kapitels dieser Arbeit gewidmet. Das Unterkapitel 4.3 beleuchtet dann die

Wirtschaftspolitik des zweiten Mandat Fernando Henriques, welche nun ganz im Zeichen

struktureller  „Primärdefizite“ des öffentlichen Sektors stand.

Tatsächlich besteht aber zwischen der Periode der 90er Jahre vor dem Plano Real

und jener nach ihm, ein Bruch, d.h. die Unterschiede zwischen der im Unterkapitel 4.1

behandelten Szene und jener seiner Nachfolger sind viel größer wie jene zwischen den

Unterkapiteln 4.2 und 4.3 behandelten. Dies hat v.a. zwei methodologische Gründe: zum

einen ist das Loskommen von fast hyperinflationären Inflationsraten sicherlich eine

bedeutende Wegscheide in der jüngeren brasilianischen Wirtschafts- und politischen

Geschichte und brachte bis dahin eher unbekannte neue Variable ins Spiel; zum anderen

entstand gerade durch den Rückgang der Inflation eine Situation der vordem nicht

vorhandenen Qualität der Daten26, insbesondere auch der den öffentlichen Sektor

betreffenden. Tatsächlich sind diese Veränderungen so bedeutend, daß man, von einer

anderen Warte, die Trennlinie zwischen den Kapiteln 3 und 4 auch mit dem Inkrafttreten

des Plano Real ziehen könnte. Wir geben hier aber bewußt der Politik den Vorrang, u.a.

auch deshalb, weil in vielen, uns unmittelbar angehenden Bereichen die Aktionslinien der

„beiden Fernandos“ (Fernando Collor und Fernando Henrique Cardoso) durchaus

konform gehen. Trotzdem kann man das zweite und dritte Kapitel sowie das erste

Unterkapitel des vierten Kapitels auch als einen Versuch betrachten, ein begrifflich

konsistentes Bild der allgemeinen wirtschaftspolitischen Entwicklung Brasiliens bis zur

„Gegenwart“ zu entwerfen, welche wir, für die Begriffe dieser Arbeit, erst mit dem Plano

Real wirklich beginnen lassen.

Die acht Jahre nach dem Inkrafttreten des Plano Real sind also die Periode, deren

wichtigste wirtschaftspolitische Ereignisse im zweiten bzw. dritten Unterkapitel des

vierten Kapitels beschrieben werden. Diese zwei Unterkapitel behandeln auch die

allgemeine makroökonomischen Entwicklung der Jahre 1994-2002. Im letzten

Unterkapitel 4.4 versuchen wir schließlich, von jener eher allgemeinen Charakterisierung

ausgehend, noch ein paar detailliertere Informationen bzw. Analysen einiger spezifischen

Aspekte der Finanzen der brasilianischen Bundesregierung im Zeitraum 1995-2002 zu

erstellen. Die Darstellung dieser special features wird uns dann auch einige Hinweise über



16

den kurz- und mittelfristig erwartbaren Manöverraum der zentralen Wirtschaftspolitik

erlauben. Wir bevorzugen bei dieser Darstellung eine verkürzte Budgetanalyse, der wir

einige spezifische Aspekte der Operation der Zentralbank hinzufügen.27 Dabei werden wir

uns über weite Strecken für die genauere Bestimmung des haushaltlichen Defizits bzw.

des „Primärüberschusses“, sowohl des Bundes als auch des gesamten öffentlichen Sektors

interessieren.28 Schließlich behandeln wir noch einen anderen Aspekt der Veränderungen

im wirtschaftlichen Bereich der staatlichen Tätigkeit etwas genauer und zwar die

Privatisierung, welche tatsächlich bedeutende Veränderungen in der strukturellen

Funktionsweise der brasilianischen Wirtschaft nach sich zog.

Wie gesagt bevorzugen wir im vierten Kapitel weitgehend die finanzielle

Dimension – geht es uns doch primär um die prinzipielle Durchführbarkeit von

Regierungsprogrammen und weniger um die Beurteilung ihrer konkreten Effizienz oder

Brauchbarkeit. Doch sollte die relative Ausführlichkeit unserer Analyse uns nicht davon

ablenken, daß es uns auch in diesem Rahmen letztlich um die genauere Beurteilung der

Zukunftsperspektiven des Landes geht, vor dem Hintergrund des gerade angesprochenen

wirtschafts- und sozialpolitischen Alternativenstreits.

Dieser Beurteilung gilt auch die etwas länger gefaßte Schlußbemerkung, welche

unser fünftes Kapitel umfaßt. Wie angedeutet, wurden wir im Verlauf der Erarbeitung

dieser Dissertation von den Ereignissen überholt und eine neue Regierung, welche in

ihrem Programm gerade auch einen wirtschaftspolitischen Kurswechsel festlegte, kam ans

Ruder des Bundes. Jedoch gehen bisher die allgemein erwarteten Änderungen nur

langsam (manche meinen überhaupt nicht!) von statten.

Da der historische Umstand jener Machtübernahme bzw. die „neue“

Wirtschaftspolitik, mit den Fragestellungen die hinter dieser Dissertation liegen über

weite Strecken konform geht, haben wir unser Schlußkapitel etwas umgestaltet und

betrachten dort, zuerst, jenes alternative Wirtschaftsprogramm der neuen Regierung

                                                                                                                                                                                                          
26 Zum Teil schuldet sich dieser Qualitätszuwachs auch der verstärkten „Überwachung“ der makroökonomischen
performance Brasiliens durch den IWF, seit Anfang der 80er Jahre.
27 Dieses „Aggregat“ wird in der spezialisierten Literatur „Zentralregierung“ (Governo Central) genannt, im
Unterschied zur „Bundesregierung“ (Governo Federal), deren gesamte Einnahmen und Ausgaben im Budget
ausgewiesen werden müssen. Natürlich bestimmt in letzter Instanz der brasilianische Bundespräsident sowohl
über die Ministerien als auch über die Zentralbank, weshalb die Ausdrücke Bundes- bzw. Zentralregierung oft
auch synonym verwendet werden.
28 Die Analyse wird aber auch andere Aspekte  der öffentlichen Finanzen betrachten, wie insbesondere: (i) die
tributäre Einnahmenstruktur; (ii) die laufende Ausgaben und die öffentlichen Investitionen; (iii) innerhalb der
laufenden Ausgaben jene mit Personal, Sozialversicherung, Verwaltung und Zinsen; und (iv) die
Verschuldungsstruktur.
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(dessen Kritikpunkte am bestehenden Modell erwartungsgemäß viel mit dem in dieser

Arbeit Dargelegten gemein haben) und dann die ersten Resultate der konkreten

Wirtschaftspolitik in den letzten Monaten. Wir schließen mit einer kurzen, auf den aus

dieser Dissertation fußenden Einsichten sich gründenden, Stellungnahme zu den

wirtschaftspolitischen Aussichten der neuen Regierung ab.
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1.2 EINIGE THEORETISCHE AUSGANGSPUNKTE

Wir beabsichtigen in dieser Arbeit nicht, theoretisch ins Detail zu gehen, obwohl

im Zuge der Erläuterung viele Aspekte auftauchen werden, die eine genauere Bestimmung

bzw. Diskussion verdienten. Doch da davon wahrscheinlich die Übersichtlichkeit des

Hauptarguments bedroht werden würde, können wir auf jene Aspekte nur im Vorbeigehen

(so auch in den Anmerkungen) eingehen.

Trotz dieser Darstellungsweise sollte man dem Leser aber nicht zumuten, über

einige fundamentalere theoretische Voraussetzungen des Textes im Dunklen bleiben zu

müssen. Deshalb werden einige von ihnen in dieser Einleitung - notwendigerweise höchst

unvollständig - vorgestellt. Dabei beschränken wir uns im wesentlichen auf einige

Bemerkungen zur Interdependenz zwischen der, überwiegend nationalen, institutionellen

Regulierung der gegenwärtigen Gesellschaftsformationen und den langfristigen,

strukturellen Bewegungen des (internationalen) Produktiv- und  Geldkapitals. Schließlich

werden wir en passant auf die theoretische Verwandtschaft der hier benutzter Konzepte

mit grundsätzlicheren der politischen Ökonomie eingehen.

Regulation, Reproduktion, Krise

Gehen wir gleich etwas genauer auf diesen letzten Punkt ein: es ist klar, daß die

wichtigen Instrumente unserer Analyse zumindest im Ansatz auf irgendein

"grundlegendes Statut" der Wirtschaftswissenschaften zurückführbar sein sollten. So

wurden in unserem Fall z.B. einige jener Instrumente stark von Autoren geprägt die sich,

in der einen oder anderen - auch kritischeren - Form, der französischen École de la

Régulation verpflichtet fühlen.29 Somit müßten Begriffe wie "Akkumulationsregime",

"monopolistische Regulation" oder auch "große Krise", auch wenn sie im folgenden meist

allgemein gebraucht werden, doch in einer Abstammungslinie von fundamentaleren

Traditionen der politischen Ökonomie stehen, bzw. würden sich teilweise explizit als

Weiterführung von in jener allgemeinen Analyse konstruierten Konzepten verstehen.

Dadurch wäre auch ein Teil unseres grundlegenden Instrumentariums zur Untersuchung
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des Strukturbruchs und der Zukunftsaussichten der brasilianischen Wirtschaft teilweise

durchaus mit jenem der Analyse der allgemeinen Reproduktion der kapitalistischen

Gesellschaften verwandt.

Das theoretische Selbstverständnis der „regulationistischen“ Autoren weist nun

unübersehbar in die besprochene Richtung (siehe Box 1.1), die grundlegende

Verwandtschaft der "Regulationstheorie" mit der politischen Ökonomie ist unverkennbar.

Regulation ist ja überhaupt nur sinnvoll im allgemeinen Kontext der Reproduktion der

kapitalistischen Gesellschaft - bzw. von Störungen (Krisen) im Rhythmus dieser

Reproduktion. Gehen wir ganz kurz auf einige Aspekte dieser Trilogie ein.

Eingangs sei erwähnt, daß es in unserem Zusammenhang zu weit führen würde zu

zeigen, inwieweit das marxsche Konzept der Reproduktion auf einem "anthropologisch-

historischen" Ausgangspunkt beruht. Es sei hier nur bemerkt, daß in einem umfassenden

theoretischen System, das sich dem Forschungsobjekt „menschliche Gesellschaft"

widmet, letztlich auch Platz sein muß für die Erklärung der Reproduktion dieser

Gesellschaft im Zeitablauf der Geschichte.30 Von dieser historischen Warte her liegt die

politische Ökonomie natürlich ganz anders als das neoklassische Paradigma, wo das seine

privaten Präferenzen befriedigende Individuum der Ausgangspunkt ultimo ist. HOGSON

(1988, s. xviii) schrieb dazu eine bemerkenswerte Passage:

"The precise definition and demarcation of the territory known as 'neoclassical economics'
is, of course, problematic. Nevertheless, at the  core of the body of theory usually titled thus
is a set of ideas concerning rationality, knowledge, the economic process and the human
agent. Neoclassical theory involves:
1. rational maximizing behaviour by all economic agents, whereby they are assumed to
optimize according to preferences which are exogenously given;
2. the absence of chronic information problems, including radical uncertainty concerning
the future, widespread ignorance of the structures and parameters in a complex world, and
divergences in individual cognitions of common phenomena; and
3. a theoretical focus on movement towards or attained equilibrium states of rest, rather
than on the continuous processes of transformation through historical time".

                                                                                                                                                                                                          
29 Wie wir im weiteren Verlauf sehen werden, versteht sich diese Arbeit nicht streng in irgendeiner
„regulationistischen“ Tradition stehend – obwohl einige grundsätzliche Konzepte jener „Theorie“, bzw. ihrer
kritischen Weiterentwicklung doch einen bedeutenden Einfluss auf viele der hier vertretenen Ansichten haben.
30 PETROVIC (1971, Kapitel II und IV) spricht hierbei sogar von der Reproduktion der diese Gesellschaft
ausmachenden "Gattung" homo sapiens. Demnach ist der Mensch, in den Worten von Marx, ein
„Gattungswesen“ welches sich geschichtlich reproduziert – eine anthropologische Fundierung der Geschichte!
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BOX 1.1
Grundlagen der Theorie der Regulation

"Zwischen einer Kritik der Orthodoxie und einer marxistischen Erneuerung"

"Die Analysen hinsichtlich der Regulation (folgen) einer theoretischen Inspiration welche - sich v.a. in der
marxistischen Tradition gründend und unter Benutzung keynesianischer Referenzen sowie der Arbeiten
der Wirtschaftsgeschichte - versucht, die Fragestellungen der Institutionalisten zu erneuern und ein
theoretisches Konstrukt zu präsentieren, welches Anspruch auf Originalität erhebt. In diesem Sinne hat
diese Herangehungsweise vier zentrale Merkmale:
(i) Marx tot..., aber nicht begraben!
(..) In einer Zeit in der das Marxsche Jahrhundert Gegenstand einer kritischen Überprüfung und
weitläufigen Zurückweisung ist, ist es wichtig daran zu erinnern, daß sein Werk immer noch einen
fruchtbaren Ausgangspunkt für die sozialwissenschaftliche Forschung darstellt. Die Betonung der
sozialen Verhältnisse als Ausgangspunkt einer Analyse der Gesellschaften bleibt nach wie vor eine der
wenigen Alternativen zum methodologischen Individualismus. (..) Für die ‚Regulationisten’ ist der
Ausgangspunkt die Auswirkung einer Reihe von sozialen Verhältnissen (merkantilen und/oder
lohnspezifischen Charakters) auf die ökonomischen Regularitäten.(..)
(ii) Die tendenziellen Gesetze: Achtung!
Tatsächlich ist der orthodoxe Marxismus oft der Versuchung erlegen, zu glauben daß Marx definitiv die
Gesetze, die die lange Dynamik des Kapitalismus bestimmen, erstellt habe. In dieser Art versuchten seine
Nachfolger die tendenzielle Verschärfung der Krisen des Kapitalismus aufzuzeigen, hauptsächlich als
Folge der Vertiefung des Arbeits- zu Kapitalverhältnisses und des daraus folgenden Fallens der Profitrate.
Es stimmt, daß die dialektische Analyse schnell Faktoren in Szene setzt, die das volle Zutragekommen
dieses Gesetzes unterbinden. Dennoch liegt die Gefahr gerade in der Gegenüberstellung einerseits,
einer für komplett und fertig erachteten Theorie - unfalsifizierbar laut Popper - und andererseits, eines
gewissen empirischen Eklektizismus, welcher jedwelches historische Moment oder konjunkturelle Episode
zu erklären imstande sein würde.
(iii) Von den sozialen Verhältnissen zu den institutionellen Formen
Die regulationsorientierten Analysen widmen den Formen, welche die fundamentalen sozialen
Verhältnisse in einem gegebenen historischen Moment oder in einer gegebenen Gesellschaft
annehmen, besondere Aufmerksamkeit. Daher ist die zentrale Idee jene der strukturellen oder
institutionellen Form. Jedoch (..) heißt dies nicht dem Eklektizismus der gleichnamigen Schule zu
verfallen. In Wirklichkeit bewirkt die marxistische Abstammung daß einer strukturalistischen und
holistischen Definition dieser institutionellen Formen der Vorzug gegeben wird: sie alle werden
grundsätzlich entweder von dem merkantilen oder dem Kapital-Lohnverhältnis oder ihrem
Zusammenspiel abgeleitet. Eine mehr oder weniger große Verbreitung dieser zwei Grundverhältnisse,
genauso wie ihr Reifegrad, kann verschiedene soziale Konfigurationen nach sich ziehen.
(iv) Für eine kaleckianische Makroökonomie
Eine solcherart allgemeine Bestimmung wird jedoch den genannten Herangehungsweisen nicht
gerecht, indem Maße als jene Elemente einer makroökonomischen Theorie aufweisen, die grundsätzlich
mit der Kapitalakkumulation verbunden sind. Somit ist es gerade durch die Formalisierung des Prozesses
Profit - Investition - Kapital - Produktion - Arbeitsmarkt (z.B. innerhalb von zweisektorialen
Reproduktionsschemata oder auch durch aggregierte Modelle), daß sich verschiedene
Akkumulationsregimes unterscheiden und danach in ihrer strukturellen Stabilität untersuchen lassen. Dies
bedeutet, daß die Regulation mehr kaleckianische als keynesianische Grundlagen zu einer erneuerten
Makroökonomie beizutragen hat. Zuerst, ist die Abstammung mehr marxistisch als neoklassich bezüglich
der Vorstellung des Wirtschaftskreislaufs. Zweitens, wird der Investitionsprozess in dynamischer und nicht
in statischer Sicht - wie in der General Theory - gesehen. Schließlich ist was interessiert nicht so sehr die
Stabilität eines Gleichgewichts bei Unterbeschäftigung, sondern die zyklischen und/oder kumulativen
Bewegungen." (BOYER 1990, s. 35-39, mÜ)
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 Das „Paradigma“ der neoklassischen Ökonomie rekurriert auf epistemologischer

Ebene seinerseits stark auf den „methodologischen Individualismus“. Dieser Begriff

wurde von PIRKER (1991) genauer charakterisiert. Für unsere kurze Darstellung genügt

folgender Auszug:

“Auch wenn nicht behauptet wird, daß externe Faktoren für die Erklärung menschlichen
Verhaltens keine Rolle spielen würden, so behandeln ‚methodologische Individualisten’
diesen Umstand in einer speziellen Weise. Die Individuen werden als gegeben angenommen,
stehen der äußeren Welt gegenüber und reagieren auf sie durch Wahrnehmung ihrer
Beschränkungen und Möglichkeiten. Der Prozess der Beeinflussung der Wahrnehmung
durch kulturelle oder sozialpsychologische Mechanismen und damit die Genesis des
Individuums selbst wird nicht systematisch einbezogen. Die Formung des Geschmacks der
Individuen ist durch die Annahme ausblendbar, daß dieser sich tatsächlich nicht ändert. Die
individuelle Nutzenfunktion wird endogen als unveränderlich angesehen und außer
Diskussion gestellt. (..) Individuelle Zwecke oder Vorziehungswürdigkeiten sind die
Grundlage, und ökonomische haben sich ausschließlich auf diese angeblich beständigen
Grundlagen zu beziehen. (..)
Lukes hat sich mit einigen Thesen, die (..) in ‚methodisch-individualistischen’ Konzepten
immer wieder auftauchen ausführlich auseinandergesetzt. Mit drei solcher Thesen will ich
mich kurz beschäftigen:
1. ‚Sozialer Atomismus’ als Gemeinplatz: Hierbei ist die Vorstellung gemeint, es sei

geradezu selbstverständlich, daß soziale Phänomene ausschließlich mit Bezug auf das
Verhalten von Individuen erklärt werden könnten, da es keine andere Möglichkeit zum
Verstehen sozialer Erscheinungen gebe, als über das Verständnis des Handelns der
einzelnen, das sich nach den Mitmenschen richte und von deren zu erwartendem
Verhalten bestimmt werde. Daß die Gesellschaft aus Menschen bestehe ist eine
Banalität, die ‚analytisch wahr’ ist, d.h. kraft des Sinngehalts der Worte. (..)

2. Alle Aussagen über soziale Erscheinungen können ohne Bedeutungsverlust auf
gegebene Eigenschaften von Individuen zurückgeführt werden: Diese Sichtweise
bestreitet, daß die Redeweise von der ‚Sozialstruktur’ irgend einen Sinn mache, sie
würde nur Eigenschaften von Individuen aggregieren. Diese These ist zurückzuweisen.
Wenn beispielsweise eine bestimmte Aufteilung von Arbeitszeit und Freizeit gewählt
wird und die Analyse sich ausschließlich auf diesen (rationalen) Wahlakt beziehen
würde, kann überhaupt nicht ins Blickfeld kommen, was dieser Wahl vorausgesetzt ist,
nämlich nicht nur eine individuelle Präferenz, sondern auch eine Sozialstruktur, die die
Aufteilung von Lebenszeit in Arbeitszeit und Freizeit erst ermöglicht. (..) Erst in
‚modernen’, auf Märkten beruhenden Gesellschaften ist Zeit als meß- und teilbare und
damit dem Handel auf Arbeitsmärkten zugängliche Größe sozialstrukturell
ausdifferenziert.(..)

3. Nur Individuen sind real: Damit wird die Auffassung vertreten, daß alle Begriffe, die
sich auf Eigenschaften von Kollektiven, sozialen Systemen oder sozialen Ganzheiten
beziehen, abstrakte Modelle darstellten, theoretische Konstruktionen seien, wie man das
vom Begriff des Individuums nicht behaupten könne. Hier muss jedoch hinzugefügt
werden, daß diese Position von Ökonomen wohl nicht eingenommen wird.“ (PIRKER,
1991, s. 6-7, 12-14)

Diese lange Zitat spricht für sich31 und wir können gleich weitergehen, mit der

Feststellung, daß natürlich der Schwerpunkt der politischen Ökonomie ganz anders liegt,

                                                                
31 Auch FARIA (2001) weist, u.a. Autoren wie Wright (1992) folgend, den methodologischen Individualismus
zurück und zwar weil er gerade die Möglichkeit negiert, daß andere als bloß die Individuen die „Einheiten“ der
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nämlich auf der kontinuierlichen Reproduktion der Gesellschaft through historical time .

Dies bedingt schließlich auch den besonderen Stellenwert, den der Begriff der Arbeit im

System hat. Diese wird letztlich als die historisch wachsende, spezifisch menschliche Art

der Aneignung der Natur konzipiert. Dabei wird unterstrichen, daß diese Arbeit von

Anfang an gesellschaftlich ist, d.h. die für die Reproduktion zu leistende "Gesamtarbeit"

immer nach irgendeiner Regel auf die Individuen verteilt wird.

In der kapitalistischen Gesellschaft nun ist diese Regel unmittelbar, wenn auch

nicht unmittelbar einsichtig, mit der Herrschaft der Ware verbunden, was, der

marxistischen Tradition zufolge, bekanntlich weitläufige Folgen hat, von denen wir nur

zwei erwähnen. Zuerst zeigt die Analyse der Ware32, ihres "gespenstischen Wesens", daß

sich die kapitalistische Gesellschaft in der entfremdenden Form eines "versachlichten

Überhangs"33 reproduziert. Diese Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse stellt

ein grundlegendes Charakteristikum der Warenwirtschaft dar und liegt auch an der

Wurzel der Verschleierung der Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus, wo im

Austausch von Wertäquivalenten die Ungleichheit zwischen der Arbeitszeit die notwendig

                                                                                                                                                                                                          
sozialen Verhältnisse sind: „Das Verständnis sozialer Systeme ist nur möglich wenn ursprüngliche Bestimmungen
ihrer Strukturen einbezogen werden, welche einen relevanten Teil ihrer Funktionsweise erklären und die nicht auf
die sie tragenden Individuen oder deren Eigenschaften reduzierbar sind. Ein derart breiter Erklärungsprozeß
übersteigt den methodologischen Individualismus um vieles (..). Das wahrhafte Verständnis der ‚Typen’ (die
Firma, der Arbeiter, der Investor, usw. der Neoklassiker, IAL) der ökonomischen Analyse ist nur möglich wenn
man in Rechnung stellt, daß eine große Zahl von ihnen kollektiven Subjekten – oder sozialen Entitäten in der
Terminologie von Wright et. alii – entspricht, wie es Marx in seinen sozialpolitischen Analysen tat, in denen die
sozialen Klassen als die relevantesten Subjekte der Evolutions- und Transformationsprozesse der Gesellschaft
auftraten. (..) Resümierend, es existieren kausale Verhältnisse der ökonomischen Phänomene auf der Makro-
oder strukturellen Ebene, was jeden Versuch dem System Homogenität zuzuschreiben, negiert. Aus diesem
Grunde muß die Absicht des methodologischen Individualismus, alle kausalen Verhältnisse auf die Ebene der
Individuen und ihre Eigenschaften zu reduzieren, zurückgewiesen werden.“ (FARIA, 2001, s. 9-11, mÜ)
32 Daß diese Analyse selbst - wie Marx in seiner berühmten Einleitung zu den "Grundrissen" in überzeugender
Weise darstellt - erst im Zeitalter des Kapitalismus möglich ist, weist auf den streng geschichtlichen Charakter der
ökonomischen Kategorien hin.
33 Dieser Begriff  wurde von REICHELT (1970,s.35-37), in Anlehnung an die noch klar in der hegelianischen
Tradition stehenden "ökonomisch-philosophischen Manuskripte" so gekennzeichnet: "Noch bevor sich Marx
präziser über die Substanz des Werts und das Maß seiner Größe äußern kann, sieht er im Wert ein dem
konkreten Gebrauchsding Äußerliches, auf das die sinnlich-konkreten Arbeitsprodukte im Austausch notwendig
reduziert werden, und insofern zugleich eine dem Gebrauchswert wesentliche Gleichgültigkeit, ohne die der
Austauschprozeß nicht vollzogen werden kann. Dieses im Austauschprozeß wesentliche Dasein des
'Privateigentums' als Äquivalent muß sich verselbstständigen und eigene Existenz erhalten - als Geld, der für sich
seiende Wert. (..) Aus dem Warenaustausch entspringt das Geld, und aus dem Geld entwickelt sich schließlich
der Kapitalismus. Die groteske Verkehrung (..) liegt schon im einfachen Austausch von Produkten, und die
weitere Entwicklung besteht nur noch in einer fortschreitenden Potenzierung dieser Verkehrung. Mit anderen
Worten: die Kategorien der politischen Ökonomie sind der abstrakteste Ausdruck des Konstitutionsprozesses der
menschlichen Gattung, soweit dieser Prozeß in seiner immanenten Logizität von den Menschen selbst
hervorgebracht wird, diese ihm aber zugleich unterworfen sind (..). Der Mensch ist das Produkt seiner selbst, aber
er erzeugt sich unter der Form eines Überhangs an gesellschaftlicher Objektivität. Der Ursprung dieses
Überhangs an gesellschaftlicher Objektivität muß demzufolge aus der einfachen Austauschsituation abgeleitet
werden, schon hier muß gezeigt werden, wie Subjektivität Objektivität konstituiert, mit Marxschen Worten: wie
sich unser Produkt auf die Hinterfüße gegen uns stellt, wie wir zum Eigentum unserer eigenen Produktion
werden."
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ist um die Ware zu produzieren und jener die notwendig ist um den Produzenten zu

erhalten schlicht untergeht (siehe Box 1.2).

 Obwohl diese Linie der Untersuchung für das Verständnis einer

warenproduzierenden Gesellschaft entscheidend ist, muß im Kontext dieser Arbeit eher an

ihr vorbeigegangen werden. Für unser Anliegen wichtiger ist die Verfolgung der zweiten

wichtigen Erkenntnis, die aus der Analyse jener Gesellschaft hervorgeht, nämlich jene die

von der Vermittlung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung über den Markt erfolgt. Diese

Vermittlung ist komplizierter Natur und ihr auf die Spur gekommen zu sein ist ein

Hauptverdienst der klassischen politischen Ökonomen. Ihr Angelpunkt ist das Verhältnis

von Produktion und Reproduktion im Kapitalismus: in jeder Gesellschaft muß die

Produktion, das heißt die Aneignung der Natur durch den Menschen als gesellschaftliches

Wesen, zugleich materieller Reproduktionsprozess dieser Gesellschaft sein. Ein solcher

zirkelhaft oder spiralförmig sich wiederholender Prozeß ist selbstverständlich dort

krisenanfällig wo immer ein Glied der Kette unterbrochen wird. Diese Anfälligkeit, die in

einer warenproduzierenden Gesellschaft durch das Produzieren für einen anonymen Markt

und die Dazwischenkunft des Geldes bei Kauf und Verkauf schon klar gegeben ist,

potenziert sich in der kapitalistischen Gesellschaft, wo der Reproduktionsprozess auf

immer erweiterter Stufenleiter stattfindet, d.h. wo wegen des Profits investiert und

produziert wird (MARX, Kapital I, 3. Kapitel). Hier muß vorderhand auf die doppelter

Form des "Wertgesetzes" aufmerksam gemacht werden: einerseits umschreibt es die über

den Markt hergestellte sektorielle Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit in einem

bestimmten Moment ; andererseits bezeichnet es aber die "in Verwertung" sich

befindlichen Einzelkapitale im Zeitablauf. Jene Form ist also insbesondere auch deshalb

„doppelt“, weil gerade der Verwertungsprozess der Einzelkapitale die Aufteilung der

gesamtgesellschaftlichen Arbeit auf die diversen Sektoren (die ja untereinander

kompatibel sein müssen) bestimmt.34

                                                                
34 LIPIETZ (1983, S.30-32) hat dafür ein interessantes Beispiel entworfen, wonach man sich die doppelte
Funktion des Wertgesetz analog der Form eines auf dem Webstuhl sich befindlichen Tuchs vorstellen könne:
jeder horizontal gesehene Faden stellt die Verteilung der gesellschaftlich disponiblen Arbeitszeit auf die diversen
Sektoren des wirtschaftlichen Geschehens in einem bestimmten Moment dar. Dabei ist jedoch sofort ersichtlich,
daß diese Verteilung von den vertikal gespannten Fäden mitbestimmt wird, welche man sich als die im Prozeß
der Verwertung befindlichen Einzelkapitale vorzustellen hat.
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Box 1.2
Die interne Physiologie der kapitalistischen Produktionsweise

Laut LIPIETZ (1983, S.19-28) kann die "interne Physiologie" der kapitalistischen
Produktionsweise durch drei Hauptverhältnisse bzw. Hauptwidersprüche definiert
werden, welche ihrerseits sowohl aus "esoterischer" Sicht ("terms as they appear in
conceptual analysis"), als auch aus "exoterischer" Sicht ("as they fetishistically manifest
themselves to agents trapped within them") beschrieben werden können. Diese
Hauptverhältnisse sind folgende:
„The Commodity Relation
The esoteric view: Any commodity economy involves a contradiction between the social
nature of production and the private management of economic units (..). This
contradiction is resolved by exchange, which appears under two aspects: (i) A
commodity which is exchanged shows by the fact of its exchange that the labour
involved in its production has been socially validated; (ii) the owner of the unit which
produced it thereby acquires a right to an equivalent part of the social labour product
(..)
The exoteric view: The right over a quantity of social labour takes the form of a value
inherent in the product. To take the example Marx uses, people's perception is not that
some need to produce a coat while others need to produce twenty yards of linen, but
simply that '20 yards of linen = 1 coat'. In addition, as exchange is in fact carried out
between commodities and money, the relation between the commodities themselves
disappears and is replaced by the idea that each commodity has a value which is
expressed in a price, independent of other commodities. Thus '1 yard of linen = 10 francs,
1 coat = 200 francs'.
Economic Property and Wage-Labour
The esoteric view: This relation (..) is based on the separation of the direct producer from
the means of production, which are the monopoly of the capitalists. This separation
appears directly in the division between C (the value of the means of production
consumed) and VA (added value). In addition, the workers have to sell their capacity for
labour (..), with the result that they only recover one part of it, i.e. V, the value of labour
power, while the rest, S, surplus-value, goes to the property-owning class as a whole. The
rate of exploitation e=S/V reflects the historically determined relationship of the forces
between the two classes.
The exoteric view: This relationship (..) gives rise to a new series of fetichisms. First, instead
of wages being seen as the part of added value that is returned to the workers, the idea
grows up that 'labour' has a price, which is paid. If that is the case, surplus-value has to
come from somewhere else: the initiative of the capitalists, the productivity of the means
of production, or something of the sort.
Dispossession:
The esoteric view: The third basic relation (..) has to do with the capacity to set
productive sources to work during the course of the labour process. Through the
expropriation of workers' skill, the systematisation of social knowledge and the
incorporation of this knowledge in the machine system, both the productivity of labour
and the real domination of wage-labour by capital underwent considerable expansion.
In the system of values - that is, the allocation of social labour - the dynamic of this social
relation is reflected on one hand by a fall in the unit value of each commodity, and on
the other by a tendency of the organic composition of capital, C/VA, to rise (..).
The exoteric view: The process creates a great variety of apparent movements on the
surface of capitalist society: the increase of social knowledge, when it is incorporated in
the means of production (..), does not appear as such but rather as growth in the
'productivity of capital', a new fetichism of the world of appearances.“
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 Es ist in der zeitlichen Dimension wo die Waren ihren berühmten „Salto Mortale“

schlagen, um auf dem Markt die in ihnen privat verausgabte Arbeitskraft gesellschaftlich

bestätigt zu bekommen. Gelingt der Salto, so ist die in der Ware verausgabte Arbeitskraft

gesellschaftlich "validiert". Jedoch ist sein Nichtgelingen in einer auf Geld basierenden

Tauschwirtschaft prinzipiell immer möglich und in einer kapitalistischen Wirtschaft sogar

wahrscheinlich. Kommt es zu derartigen Störungen in größerem Ausmaß (d.h. die

Gesamtmenge der gelungenen Verkäufe ist merklich kleiner als die Gesamtmenge der

produzierten „Werte“) so gelangen wir zu einer allmählich das gesamte

Wirtschaftsgeschehen umfassenden Krise.

Befassen wir uns gleich etwas genauer mit dem Begriff von Krise und zitieren wir

einführend eine Passage von SHAIKH (1978), der die Krisentheorien folgendermaßen

klassifiziert:

"In the history of economic thought, we can distinguish three basic lines of analysis about
capitalist reproduction. First, and most popular, is the notion that capitalism is capable of
automatic self-reproduction. It may be smooth and efficient (neo-classical theory), or it may
be erratic and wasteful (Keynes), but it is self- equilibrating. Above all there are no
necessary limits to the capitalist system or to its historical existence (..) The second position
takes the opposite tack: here, it is argued that, by itself, the capitalist system is incapable of
self-expansion. It must grow to survive, but it requires some external source of demand (like
the non-capitalist world) in order to keep growing. This means that its reproduction is
ultimately regulated by factors outside of the system(..). The different schools of
underconsumtion, including Marxist ones, have their origin in this line of thought. (..) Lastly,
there is the position that, though capitalism is capable of self-expansion, the accumulation
process deepens the internal contradictions on which it is based, until they erupt in a crisis:
the limits to capitalism are internal to it. This line is almost exclusively Marxist, and includes
both 'falling rate of profit' an 'profit squeeze' explanations of crisis." SHAIKH (1978, S.219-
220)

Wie wird nun der Krisenbegriff im Rahmen der „Regulationstheorie“ gehandhabt ?

Grob gesprochen, messen die verschiedenen, dem Thema gewidmeten Arbeiten, den

krisenauslösenden Faktoren unterschiedliche Gewichtungen zu, bestehen aber

grundsätzlich auf der Unterscheidung von "großen" und "kleinen" Krisen im

zeitgenössischen kapitalistischen Wirtschaftsgeschehen. Diese Unterscheidung weist

darauf hin, daß die „Regulationisten“ (wir verzichten im folgenden auf die

Anführungszeichen!) meist von einer „stabilen“ Situation ausgehen, welche von den

kleinen Krisen gestört, von den Großen aber ernsthaft bedroht werden kann. Bevor wir

darauf genauer eingehen können, müssen wir aber einige Grundbegriffe der Theorie kurz

beschreiben.
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Zuerst sei gesagt, daß, obwohl sich der Begriff "Regulation" - wie jeder

Modebegriff - zur Verwirrungsstiftung eignet, trotzdem in dieser Arbeit die Verwendung

eines umfassenden Konzepts, das in seine Richtung geht, für berechtigt gehalten wird:

"Regulation" heißt hier, ganz allgemein ausgedrückt, daß jedem historischen

Entwicklungsstadium kapitalistischer Gesellschaften - welches sich insbesondere auch

durch den Grad der technischen Komplexität und der sozialen Organisation der

Warenproduktion definiert - ein bestimmtes Netz von sozialen und wirtschaftlichen

Institutionen entspricht, oder zumindest tendenziell entsprechen sollte. Dabei ist der

Gedanke grundlegend, daß eine Kompatibilität zwischen Produktion und Realisierung des

Kapitals bestehen muß, welche in ihren verschiedenen geschichtlichen Phasen nur durch

ebenso verschiedene, d.h. sich dynamisch verändernde Institutionen staatlicher und

gesellschaftlicher Natur bewerkstelligt werden kann. Daher bezeichnet Altvater die

Regulationstheorie als eine Theorie der „vier K": "Damit ein gesellschaftlicher

Reproduktionsprozess nicht 'disproportional' wird und auseinanderdriftet, müssen

quantitative Proportionen zwischen den Branchen (Abteilungen) gesichert werden, und es

müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse komplementär dazu und damit kompatibel

sein. Bei historisch geforderter Ausdifferenzierung des Systems muß dennoch dessen

Kohäsion gesichert werden. Der soziale Konsens ist dann das Bindeglied für die

Stabilisierung des Herrschaftsverhältnisses oder für die Hegemonie des Machtblocks"

(ALTVATER 1988, s. 150 ff.).

Es wird also – und dies ist das „erste Bein“ der Regulationstheorie -  angenommen,

daß sich die Grundverhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise im Laufe der

Geschichte in verschiedenen Akkumulationsregime ausdrücken. Ein solches wurde von

FARIA definiert als "die Allozierung des Produkts zwischen Konsum und Investition,

also durch die Konfiguration eines bestimmten Netzes intersektorieller Beziehungen (..)

Dies erfordert (auch) eine bestimmte Form der Artikulation der Veränderungen von

Produktion- und Reproduktionsbedingungen von Arbeit und Kapital. Das heißt,

Veränderungen der Konsumnorm der Lohnempfänger müssen Veränderungen in der

Lohngüterproduktion entsprechen. (..) Das Regime ist also die Vergegenständlichung

eines bestimmten Akkumulationsmusters in einer multisektoriell integrierten

Produktivstruktur, welche sich endogen-dynamisch reproduziert. Es entspricht dem was

Marx abstrakt (ein) Reproduktiosschema nannte" (FARIA 1995, s. 10-11, mÜ).
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Wir gehen gleich weiter unten genauer auf verschiedene, historisch gewachsene

Formen von Akkumulationsregimes ein. Zuerst aber zum „zweiten Bein“ der

Regulationstheorie – der „Regulation“ (oder dem „Regulationsmodus“): es wird

angenommen daß, im Idealfall, einem Akkumulationsregime ein ausgewogenes Netz von

Institutionen entspricht. Dieses „Netz“  klassifizieren die Regulationisten ob der Form

ihrer Beteiligung an der Struktur der jeweiligen Gesellschaft als (strukturelle) Formen der

Regulation. Bei dieser Klassifizierung tauchen wichtige Unterschiede auf, die wir hier

zwar nicht genauer beschreiben können, die aber kurz zu streifen es sich lohnt.

Generell stellen die „Regulationisten“ vier oder fünf strukturelle Formen der

Regulation fest. So gaben beispielsweise FARIA/WINCKLER in einer

zusammenfassenden Argumentation über das Thema fünf "strukturelle institutionelle

Formen die den Regulationsmodus bestimmen" an: (i) die Konkurrenzform und die

Institutionalisierung der Märkte; (ii) das Lohnverhältnis und die Reglementierung des

Arbeitsmarktes; (iii) die monetäre Restriktion, ausgedrückt im Geld- und Kreditsystem;

(iv) die internationalen Beziehungen bzw. die Art der Einbettung in das internationale

Regime; und (v) die Staatsform, wobei die Art und Weise der Steuerhebung, der

Allokation der öffentlichen Mittel und die wirtschaftlichen Entwicklungsstrategien im

Mittelpunkt stehen (1994,s.14-16).

Demgegenüber argumentiert Joachim Becker in eindrucksvoller Weise, daß es,

erstens, unvorteilhaft sei die internationalen Beziehungen als Regulationsform zu

charakterisieren, da es sich hierbei eher um den räumlichen Rahmen des Systems an sich

handle, sozusagen um eine genauer zu definierende Dimension des Systems (wir kommen

darauf nach weiter unten zu sprechen). Für unsere jetzigen Zwecke wichtiger noch ist

jedoch seine entschieden Zurückweisung der Staatsform als „strukturelle Form der

Regulation“. Die „Staatsform“ sei bei Genese und Funktionsweise des Kapitalismus

genauso fundamental wie die Warenform  an sich, d.h. der Staat wird als eine Grundform

der Vergesellschaftung an sich gesehen:

"Ich schlage jedoch eine etwas andere Konzeptionalisierung der Regulation vor. Ich
differenziere zwischen Grundformen sozialer Beziehungen in kapitalistischen Gesellschaften
und den strukturellen Formen der Regulation. Die Grundformen sind die Waren- und
Staatsform. Waren- und Staatsform sind in allen strukturellen Formen der Regulation
präsent. Als strukturelle Formen identifiziere ich das Lohn- und Konkurrenzverhältnis, die
ökologische  und die Geldrestriktion. Diese vier strukturellen Formen sind eng mit dem
Akkumulationsprozeß verbunden. Am Anfang des Verwertungsprozeß steht das Geld. Für
die produktive Verwertung bedarf es des Zugriffs auf die materielle Natur und Lohnarbeit.
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Die Kapitalverwertung setzt Einzelkapitale in Konkurrenz. Faktisch in Konkurrenz, nämlich
in subalterner Position um Arbeitsplätze als einzige Subsistenzmöglichkeit, werden aber
auch die Arbeitskräfte gestellt. Ist der Produktionsprozeß beendet, müssen die Waren gegen
Geld erlöst werden. Damit geht es hier auch um die Konsumnormen der Arbeitskräfte. Die
Abfälle von Produktion und Konsumtion gehen ab in die Natur. Die strukturellen Formen
sind nicht nur mit dem Akkumulationsprozeß verbunden, sondern definieren auch eine
Konfliktmatrix. Im Lohnverhältnis ist der vertikale Sozialkonflikt angelegt. In einem breit
definierten Konkurrenzverhältnis sind jene Konfliktlinien angelegt, welche quer zum
vertikalen Klassenkonflikt liegen. Die Konfliktachsen wirken sowohl in der Waren- als auch
in der Staatsform sozialer Beziehungen. Allerdings bearbeitet der Staat die Konflikte in
spezifischer Art und Weise und sucht die prekäre gesellschaftliche Kohäsion in einer Art und
Weise zu bewahren, welche die Warenform nicht infrage stellt. Denn die Form des
bürgerlichen Staates ist an die Warenform als wirtschaftlicher Verkehrsnorm gebunden.“
BECKER (2002, S.272-73)

Auch NOVY (2001) argumentiert indirekt für eine weitgehende Autonomie der

Staatlichkeit gegenüber den anderen Formen der Regulation. Diese ergebe sich schon

allein aus einem genauer definierten Begriff dessen, was als Macht zu verstehen sei. Von

da an leitet er über auf einen weiter gefaßten Raumbegriff - welcher insbesondere auch

zur besseren Erfassung der Dichotomie zwischen Weltmarkt einerseits und

nationalstaatlicher Regulierung andererseits geeignet ist. Wir können im Rahmen dieser

kurzen Einleitung diesen Gedankengang nur streifen. Beginnen wir mit den zwei

Grundverständnissen von Macht, welche Novy auf Hobbes und Foucault zurückführt und

die er in der folgenden Tabelle 1.1 erklärt:

Tabelle 1.1
Dualismus von Raum und Macht

MACHT-RAUM RAUM-MACHT
Hobbes Foucault

Frage: Wo hat wer Macht? Wie wirkt Macht wo?

Grundkonzepte der Territorium Verflechtungsraum
Raumtheorie: Behälterraum Netzwerke

Ort der
Auseinandersetzung:

„Bühne“ „Feld“

Grundkonzepte der Leviathan als Körper Panopticum als Struktur
Machttheorie: Machtmechanik Machtfelder

AkteurInnen Struktur/Praktiken

Methodik Quantitativ Methodenpluralismus
    Apud: NOVY 2001, s. 20
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Novy kommentiert das Diagramm wie folgt, bzw. leitet daraus den Unterschied

zwischen „Macht-Raum“ und „Raum-Macht“ ab:

"Thomas Hobbes ist der Vordenker handlungsorientierter Ansätze der Machttheorie, Michel
Foucault von strukturorientierten. Im herkömmlichen Sinne wird, in Anlehnung an den
Leviathan von Thomas Hobbes, persönliche Macht ganz ‚oben’ verortet. Der Souverän, der
Mächtige, zwingt den anderen innerhalb seines Einflußgebiets seinen Willen auf, dies ist das
Standardmodell der Machtmechanik. Michel Foucault war Zeit seines Lebens bestrebt, diese
Konzeption von Macht zu kritisieren. Dem Leviathan stellte er das Benthamsche Panopticum
als Leitbild der Macht entgegen. Demnach wirkt Macht über Felder und Strukturen, die das
Alltagsleben normieren. Wer in diesen Strukturen ‚oben’ sitzt, ist gleichgültig.(..)
Thomas Hobbes ist der klassische Macht-Raum-Analytiker. (..) Nation als Raum und Staat
als Macht konstituieren den klassischen Macht-Raum als ein Konzept der Mechanik. Auch
an Gesellschaftsveränderung Interessierte tasten dieses Macht-Raum-Konzept an sich
zumeist nicht an, sie wollen einzig die Schalthebeln der Machtmechanik in diesem Macht-
Raum zu ihrem Gunsten beeinflussen. (..) Macht geht dann von Handlungen einzelner aus,
wobei diese mit der Absicht erfolgen, andere zu einem bestimmten Handeln zu bewegen.
Zwar wohnt Macht grundsätzlich allen Individuen inne. Aber es gibt im Macht-Raum nur
einen Akteur, der souverän agieren kann: der Staat ist die Macht. Um ‚Macht“ zu haben,
muß man diesen Staat kontrollieren, ihn ‚haben’, ihn besitzen. (..) Große Teile der
Auseinandersetzungen über Macht in der politischen Theorie des 20. Jahrhunderts können
als Variationen von Hobbes Grundmodell verstanden werden.(..)
Gegen diese Sichtweise von Macht und Raum weist Foucault auf die Vorzüge einer
Konzeptualisierung von Raum-Macht hin. Dabei hat er keine Definitionen von Raum-Macht
anzubieten, sondern beschreibt Macht und Raum. Indem er das konventionelle Modell des
Macht-Raums als Ausgangspunkt nimmt, kritisiert er dieses. In einem Lager, einem
militärisch definierten Machtraum z.B., herrscht eine bestimmte Raumordnung, welche
Machtverhältnisse begründet. Das Panopticum, ein Turm mit kleinen Zellen am Rand, und
einem Kontrollraum in der Mitte, konstituiert einen neuen Typus von Macht-Raum. In der
konkreten architektonischen Anordnung des Panopticums werden den Menschen, die sich
darin bewegen (müssen), bestimmte Räume zugewiesen. (..) Anders als bei Hobbes gibt es
innerhalb der Grenzen dieses Macht-Raums nicht die Möglichkeit autonom zu handeln. (..)
Jeder Beliebige kann kommen und eine Überwachungsfunktion im Zentralturm des
Panopticums wahrnehmen. Deshalb ist die Frage, wer die Macht ausübt, irrelevant. Die
Macht wohnt der Struktur inne, und es ist diese Struktur, die Wirklichkeiten produziert.“
NOVY (2001, s. 20-23)

Novy weist auch darauf hin, daß diese  „Dialektik“ von Macht-Raum und Raum-

Macht Auswirkungen auf eine begrifflich konsistentere Konzeptualisierung des Raumes

hat, welche er, analog zu jenen Begriffen, als Behälterraum und Netzwerk definiert:

"Hobbes begründet den Macht-Raum als einen absoluten Raum, Foucault beschreibt Raum-
Macht als Beziehungsraum. Macht-Raum wird hierbei als Behälterraum, Raum-Macht als
Netzwerk verstanden. Die Theorie der Machtmechanik basiert wie die Newtonsche Physik
auf einem Verständnis von Raum als absolutem Raum (,,). Diese Vorstellung führt dazu,
Raum als einen Behälter zu sehen, der mit Menschen und Dingen angefüllt wird. Der Macht-
Raum erscheint aufs erste als ein derartiger Behälter. Machtkämpfe streben demnach nach
der Kontrolle über den Behälter und die darin befindlichen Individuen und Ressourcen. (..)
Diese Art von Analyse untersucht daher bestimmte soziale Mechaniken, die in bestimmten
Macht-Räumen - Städten, Regionen oder Nationen - als Territorien im Sinne von Behältern
wirken. (..) Macht-Räume müssen aber konstituiert werden, indem eine Grenze errichtet und
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innerhalb der Grenzen eine Ordnung durchgesetzt wird. (..) Eine Konzeptualisierung von
Behältern als Räumen, die produziert werden, weist auf die historische Dimension von
Räumen hin. Vor 200 Jahren gab es keine Nationen, heute gibt es keine Räume mehr, die zu
keinem Nationstaat gehören. Diesem historischen Prozeß der Produktion von Macht-Räumen
muß das veränderungsorientierte Handeln und eine kritische Wissenschaft breiten Raum
einräumen. (..) Ernsthafte Erklärungen dürfen sich nicht mit der oberflächlichen Feststellung
zufrieden geben, daß Macht gegenwärtig auf bestimmten Bühnen bzw. innerhalb eines
bestimmten Behälters ausgeübt wird. (..) Was auf der Bühne passiert, muß zwar
wahrgenommen werden. Aber es dürfen die tieferliegenden strukturierenden Elemente nicht
aus den Augen verloren werden. Die Felder, so wie sie sich darstellen, ergeben sich durch
die tieferliegenden strukturell bestimmten Schichtungen. Diese schaffen ungleiche
Bedingungen für diejenigen, die diese Felder benützen. Hobbes Konzeptualisierung bildet
den Grundstein einer Theorie der Regulierung bzw. Steuerung ökonomischer Prozesse durch
ein politisches Machtzentrum. Foucault weist den Blick über diese mechanisch-
akteursbezogene Zugänge hinaus hin zur Macht der Ökonomie. Macht ist für ihn nicht ein
steuerbares Phänomen der Regulierung von Handlungen. Macht legt vielmehr Kräfte frei, die
zu Handlungen anregen.“ NOVY (2001, s. 29-30)

Soviel einstweilen zur Grundform des Staates, zum Raum des

sozialwirtschaftlichen Geschehens sowie zu den „strukturellen Formen“ der Regulation –

wir werden später noch oft auf genauere historische Ausprägungen all jener Formen und

Begriffe zurückkommen. Einstweilen wollen wir nur noch ein wenig auf die zeitliche

Dimension eingehen und festhalten, daß sich auch die „Regulationsweise“ bzw. die ihr

entsprechenden Institutionen mit der Zeit in einem bemerkenswerten Ausmaß verändern,

was bedeutende Rückwirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Ob und wie lang

sich ein einigermaßen kohärentes Institutionensystem den Veränderungen anpassen kann,

die im ihm "zugrundeliegenden" Akkumulationsregime laufend stattfinden, hängt also

gerade von seiner Absorptionsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen oder

gesellschaftlichen Innovationen ab.35 Jedoch können grundlegende, nationale oder

internationale Veränderungen z.B. in der Art zu produzieren oder auch im Geld- und

Kreditsystem zu große Anforderungen an das bestehende Regulationssystem stellen: in

diesen Fällen kommt es zum Ausbruch von "großen" Krisen in den jeweiligen

                                                                
35 Die Stabilität von Regulationsformen ist nicht mit der, viel weiter gehenden, bemerkenswerten
Überlebensfähigkeit der Marktwirtschaften schlechthin zu verwechseln: "Marktwirtschaften haben zwei
entscheidende Vorzüge gegenüber jedwedem Plansystem: Sie sind erstens  Ensembles von Institutionen, in
denen sich der Primat der Ökonomie realisiert.(..) Die ökonomischen Gesetze scheinen unbestechlich und wer
ihnen zu gehorchen sich weigert, wird mit dem ökonomischen Scheitern bestraft. (..) In einer demokratischen
Marktwirtschaft sind alle Marktteilnehmer diesem Anreizsystem ausgesetzt, ob es ihnen gefällt oder nicht. Aus
dieser Bündelung zu einem gesellschaftlichen Ordnungsprinzip wird eine Triebkraft von Evolution.(..) Zweitens
haben Marktsysteme, wenn sie mit demokratischen Institutionen kombiniert werden (..), die Fähigkeit, höchst
elastisch auf historische Herausforderungen zu reagieren. Sie sind reformfähig (..). Gesellschaftliche Reformen
(wiederum) werden nicht auf dem politischen Tablett serviert, sie müssen der Gesellschaft 'aufgeherrscht'
werden. (..) Die Arbeiterbewegung, die für die Befreiung von kapitalistischer Ausbeutung kämpfte, hat mit den von
ihr immanent durchgesetzten Reformen die Errichtung des modernen Sozialstaats, der wichtigsten
Garantieinstanz moderner kapitalistischer Vergesellschaftung, erzwungen. (..) Der Reformismus der
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Gesellschaften, Krisen deren Lösung typischerweise auch den Übergang von einer

Regulationsform in eine andere mit sich bringen kann.

Kurz gesagt, in einer kapitalistischen Gesellschaft muß der Wirtschaftsprozeß,

insbesondere auch die "Realisierung des Warenkapitals" im Normalfall einem mehr oder

minder stabilen, wirtschaftlich-sozial bestimmten Muster folgen, welches in sich

dynamisch ist, d.h. "kleine" Krisen zu absorbieren in der Lage ist. Kann es das nicht mehr

so eklatiert die "große" Krise, was generell ein Anzeichen für derart weitreichende

Veränderungen in der Sphäre der Produktion und/oder der Zirkulation ist, daß eine

umfassendere Reformulierung der gesellschaftlichen Regulation unabdingbar notwendig

geworden ist.36

Aus dem Gesagten wird auch klar, wie wichtig das Verständnis des Mediums Geld

(oder die „Geldrestriktion“) bei der Erklärung der kapitalistischen Krisen ist. Überhaupt

kann die kapitalistische Ökonomie grundsätzlich als eine monetäre Produktionsökonomie

verstanden werden37, was bedeutet, daß das gängige Geldverständnis in einigen Punkten

                                                                                                                                                                                                          
Arbeiterbewegung ist daher 'funktionell ambivalent', und daraus resultieren die Stabilität und die Dynamik
kapitalistischer Marktwirtschaften" (ALTVATER 1991, S.30-33).
36 LIPIETZ fasst das Verhältnis der wichtigsten, gerade skiziierten Begriffe so zusammen: „Que faut-il entendre
par 'régulation' (des rapports sociaux) ? Il faut honnetement en avertir le lecteur: cela n'apparait vraiment
clairement qu'au travers la mise en oeuvre de un concept. Un concept n'est dailleurs qu'un moyen d'appréhender
le réel, un outil de notre pensée: nous le construisons en vue d'un objectif, à propos de problèmes que nous nous
posons. Le probléme de la régulation de l'économie capitaliste a ressurgi à l'occasion de la crise ouverte dans les
annés 1970, aprés une longue latence.(..) Appelons régulation d'un rapport social la manière dont ce rapport se
reproduit malgré son caractère conflictuel, contradictoire. La notion de régulation ne se comprend donc qu'au sein
d'une constellation: rapport - reproduction - contradiction - crise. (..) Comment est-il possible que cet entrelac de
processus autonomes tisse un produit social cohérent, où tous les engagements privés du travail s'avèrent
validés? (..) Les conditions héritées du passé et l'antecipation d'un futur dans son prolongement sont les
conditions du lien social présent. La continuité de l'accumulation, les habitudes acquises quant à une allocation
qui se trouve etre équilibrée entre les différentes branches, les anticipations quant aux orientations sociales de la
transformation des normes de production et consommation, dominent comme une force immanente les paris
privés des entrepreneurs, jetant les bases d'un moule social, qu'en l'occurrence nous appellerons régime
d'accumulation. Le régime d'accumulation est un mode de répartition et de réallocation systématique du produit
social réalisant sur une période prolongée une certaine adéquation entre la transformation des conditions de la
production (volume de capital engagé, distribution entre les branches, et normes de production) et les
transformations dans les conditions de la consommation finale (normes de consommations des salariés et des
outres classes sociales, dépenses collectives, etc...).(..) Le schéma de reproduction est en quelque sorte le
squelette des régimes d'accumulation, la trace de sa cohérence formelle. (..) Cela ne veut pas dire que le rapport
social éclatera: si nous l'identifions, c'est bien qu'il n'a pas éclaté, que la reproduction s'opère. Du moins
provisoirement, jusqu'a la crise justement. Il faut donc que malgré, et meme à travers la lutte des agents en
rapport, le rapport se reproduise. (...) Dans certain cas, la crise ne fait que traduire l'incompatibilité des
anticipations et les comportements: les forces coercitives, conformement aux formes institutionelles en vigeur,
doivent en principe ramener chacun à la raison, c'est-à-dire à la logique immanente de la configuration actuelle
des rapports sociaux. On parlera alors de 'petites crises' ou 'crise dans la regulatión. Mais il se peut aussi que la
crise exprime une inadéquation entre les comportements induits par le fonctionnement meme du mode de
régulation d'une part, et les tendances ou les exigences de la reproduction des rapports sociaux dans la formation
économico-sociale d'autre part. Il se peut aussi que par suite d'une évolution dans le mode de produire, ces
exigences soient elles-memes devenues contradictoires. Dans ce deux cases on parlera de 'grande crise', ou
crise de la regulatión. Dans le deux cas, la crise n'est que l'outre face de la régulation: l'une exprime, l'autre
contient, la conflictualité originaire des rapports sociaux." (Aus: LIPIETZ, 1986 s. 10,13)
37 Keynes verwendete diesen Ausdruck um ein Produktionssystem zu charakterisieren, dessen Endziel die
Akkumulation von Geldkapital war: „Die klassische Theorie nimmt an, daß die Motivierung des Unternehmers die
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falsch oder zumindest unvollständig ist. Unvollständig wenn es sich auf die Erläuterung

der drei „Funktionen“ des Geldes – Bewertungsgrundlage, Zahlungsmittel und

Wertaufbewahrung – beschränkt. Denn hier wird der Widerspruch nicht ausgedrückt, der

dadurch entsteht, daß das Geld gleichzeitig „allgemeines Wertäquivalent“ (oder

„öffentliches Gut“) und privates Kapital oder Vermögensbestand ist (siehe Box 1.3).

Falsch, wie es „die dominante wirtschaftswissenschaftliche Geldtheorie darstellt, die

Geld bloß als einen Schleier über den realen wirtschaftlichen Prozessen sieht. Geld

wäre demnach ein neutrales Medium, würde die Politik nicht Verzerrungen

produzieren“ (NOVY 2000, s.1). Ähnlich argumentiert auch DAVIDSON, sich auf die

Irreführung des „Sayschen Gesetzes“ beziehend:

"In plain terms we can explain what ‚supply creates its own demand’ means as follows.
People produce – that is supply – things to the market in order to earn income to buy
(demand) other things from the market. Accordingly, Mill’s interpretation of Say’s law
implied that there could never be a depression, for the very act of production created
sufficient income to purchase everything that was produced. Equally, there could never be
unemployment since businessmen seeking profits would always be able to find sufficient
demand to sell any output produced by workers. In Say’s Law world, ultimately, goods
exchanged for goods. Money, in Mill’s words, ‚is only a veil’ behind which the real economy
operates unhampered by financial considerations. Changes in the money supply could
therefore not affect the real dimensions of the economy such as the employment level and the
production of goods. (..) Over time Mill’s view of ‚money as a veil’ has been accepted as a
fundamental tenet of neoclassical economics and, by the early twentieth century it had
become the prevailing orthodoxy in economics textbooks. As economic theory developed a
more ‚scientific’ foundation, the concept of ‚money as a veil’ was translated into a technical
axiom called the neutrality of money, which presumes that money does not affect
employment and the production of goods and services.(..) Any evidence which purports to
demonstrate that changes in the quantity of money per se can affect the real economy must
be rejected by neoclassical theorists if they are to remain logically within their analytical
framework.“ (DAVIDSON, 1991, S. 7-8)

                                                                                                                                                                                                          
Produktion zu initiieren, vom Produktvolumen, welches er zu erwirtschaften erwartet, abhängt. (..) Aber in einer
Unternehmensökonomie ist dies eine falsche Analyse bezüglich der Natur des geschäftlichen Kalküls. Der
Unternehmer ist nicht am Produktvolumen sondern am Geldvolumen, das er zu bekommen erwartet, interessiert.
Er wird die Produktion nur dann erhöhen wenn er eine Erhöhung des monetären Profits antizipiert, selbst wenn
dieser Profit ein geringeres Produktvolumen darstellt“ (BELLUZZO, 1997, s153-54, mÜ).
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Denn von der Zentralität des Geldes, bzw. von der Produktion für den Profit, in den

kapitalistischen Wirtschaften hängen auch in der Sichtweise dieser Theoretiker letztlich

Booms und Rezessionen ab, genauso wie die Tendenz zur Unterbeschäftigung des den

„reinen“ Marktkräften überlassenen   Kapitalismus.

Box 1.3
Geld als öffentliches Gut und als privates Bereicherungsinstrument

„Solange es ‚öffentliches Gut’ ist, Handlungsreferenz für die Produktion und den Tausch von
Waren, sowie für die Bewertung von Reichtum, muß das Geld Normen der Emission, der Zirkulation
und der Destruktion unterliegen, welche die Bestätigung seiner Universalität als Preismaßstab,
Zirkulationsmittel und Wertreserve garantieren. Um andauernd seine Universalität und die Einheit
seiner drei Funktionen wieder zu bestätigen, darf das Geld weder privat produziert werden, noch
darf eine private Entscheidung es durch ein anders Aktiva substituieren. (..) Dies bedeutet, daß die
Einkommenserwartungen, die Kosten- und Preiskalküle, die Rechte auf Arbeitseinkommen und
instrumentelle Aktiva (Produktionsfaktoren, IAL), der Wert der Schulden sowie die Bewertung des
reellen und finanziellen Reichtumsbestands ideelle ‚Deklarationen’ darstellen über wieviel sie in
Einheiten des ‚allgemeinen Äquivalents’ wert sein möchten. Aber diese Deklarationen können nur
‚gesellschaftlich’ akzeptiert werden wenn der ‚Salto Mortale’ der Waren und der privaten Aktiva,
ihre Metamorphose in die allgemeine Reichtumsform (wirklich) passiert. (..)
In einer Ökonomie mit diesen Merkmalen ist sowohl die Produktion von Waren als auch der Besitz
von Aktiva eine Wette - unter Bedingungen der Unsicherheit - darauf, daß diese privaten
Reichtumsformen im Moment der Konversion ihre Geldwerte erhalten und gleichzeitig dem
Kapitalisten einen Gewinn bereiten werden. Diese Wette setzt andererseits voraus, daß die Regeln
welche die ‚Vertrauenswürdigkeit’ in den monetären Standard garantieren, respektiert werden,
was im wesentlichen die Setzung von Grenzen für die Refinanzierung jener Schuldenpositionen
bedeutet, welche den Besitz von illiquiden oder ‚entwerteten’ Aktiva absichern.
Die positive Bewertung der Möglichkeit von Gewinnen oder der monetären Aufwertung ihres
Vermögens verleitet die Produzenten oder Innehaber von Reichtum zum Entschluß die
existierende Produktionskapazität in Bewegung zu setzen und/oder  den produktiven oder den
mobiliären Vermögensbestand, der unter ihrer Kontrolle steht, zu erweitern. Ein ‚negativer
Erwartungszustand’ kann nicht nur eine pessimistische Bewertung über die Möglichkeit, daß die
Belohnung der Konversion seiner privaten Ware in die ‚universelle Ware’ erreicht werde,
beinhalten. Es existiert auch die Furcht, daß, sei die gewünschte Transfiguration erreicht, der
Vermögensbesitzer Geld bekommt, dessen ‚Liquiditätsprämie’ durch ‚mißbräuchliche’ Praktiken
der Monetisierung von Schulden gefährdet ist.
Die Refinanzierungsgrenzen der Schuldenpositionen werden nicht ausgehend von absoluten und
unveränderlichen Kriterien definiert, sondern hängen von Konventionen ab, welche das
Kräfteverhältnis zwischen Schuldnern und Gläubigern widerspiegeln. (..) In den Geld- und
Währungssystemen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurden, führte das der
Vollbeschäftigung und der Entwicklungspolitik förderliche Klima dazu, daß sich (..) die Waage auf
die Seite der Schuldner neigte. Jedoch sind die monetären Regime, soweit sie eine Menge von
Regeln und Konventionen darstellen, welche ein gewisses Vertrauensklima tragen, dauernden
Transformationen, die aus der doppelten und widersprüchlichen Natur des Geldes im Kapitalismus
entspringen, ausgesetzt.
Somit hängen die Regeln, welche die Währung betreffen, über weite Strecken von den
Konventionen ab, die aus dem Ringen zwischen den Kapitalfraktionen und zwischen diesen und
den Lohnabhängigen entspringen. Es ist ratsam nicht zu vergessen, daß die – akuten oder sich
hinziehenden – monetären Krisen enthüllen, daß der zentrale und zentralisierende Charakter des
Geldes der permanenten Bedrohung durch den privaten Konflikt ausgesetzt ist. Tatsächlich ist das
Geld, in kapitalistischen Ökonomien, wo das Ziel der Produktion die Akkumulation von abstraktem
Reichtum ist, die prekäre Brücke zwischen der Gegenwart und der Zukunft.“ (BELLUZZO, 1997, s.
154-156, mÜ)



34

Diese Neutralität, die nach der „neoklassischen Synthese“ zumindest für den

langfristigen Ablauf des kapitalistischen Wirtschaftsgeschehens postuliert wird38, ist ein

Kernpunkt der neoklassischen Theorie in ihren diversen Versionen und wurde nicht

umsonst von Keynes oder den Post-Keynesianern schwer unter Beschuß genommen.

Dabei ist es ein wesentliches Merkmal jedes Wirtschaftsablaufs, daß er in der Zeit

passiert. Dieser Umstand wird von den Neoklassikern generell umgangen, indem

angenommen wird, daß – analog der Astronomie39 - von einem gegebenen set von

                                                                
38 „We have accepted the quantity theory presumption, and have thought it supported by the evidence we
examined, that changes in the quantity of money as such in the long run have a negligible effect on real income,
so that nonmonetary forces are ‘all that matter’ for real income over decades and ‘money does not matter’.”
(M.Friedman, Essays in Positive Economics, zitiert in DAVIDSON, 1991, s. 31)
39 Wir können in dieser Dissertation nicht noch weiter auf diese Analogie der Neoklassik mit der Newtonschen
Mechanik eingehen, genauso wenig wie auf die interessantere, neuerdings bei einigen „Regulationisten“
auftauchende, welche sich auf die Biologie bezieht. So stellt sich beispielsweise Faria, insbesondere Théret
folgend, auf den Standpunkt, daß eine solche Analogie u.a. deshalb vorteilhaft sei, da ein soziales System,
ungleich einem klassisch mechanischem, ab einem bestimmten Punkt die Eigenschaften der Selbstorganisation
und auch der Selbstproduktion besitzen. Dabei läuft diese Analogie wie folgt:
„In einer Entwicklung welche nach einem reassessment des Unterschieds zwischen lebender und toter Materie
suchte, entwarfen die Chilenen Maturana und Varela eine neue Definition dessen, was als ein lebendes System
zu betrachten sei, und beschrieben es auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Selbstproduktion. Ihre Theorie
wurde durch den Vorschlag eines neuen Begriffs konkretisiert, um eines spezifischen Merkmals jener Systeme
Herr zu werden, welches sie autopoeisis nannten, ein Helenismus, der Selbstproduktion oder Selbstschaffung
bedeutet (MATURANA und VARELA, 1987). Allgemein gesagt, haben sehr komplexe Systeme das Merkmal
homeostatisch zu sein, da sie ihre Funktionsweise in Richtung Anpassung an Veränderungen der Umwelt
regulieren. Ein autopoietisches System ist, in Maturanas Definition, ein homeostatisches System, welches seine
eigene Organisation als kritische Grundvariable hat, wobei es jene (Organisation) konstant zu halten versucht.
Wenn man bedenkt, daß die Erhaltung der eigenen Organisation das wesentliche Merkmal des lebenden
Organismus ist (..) so können die lebenden Organismen als autopoietische Systeme beschrieben werden. (..)
Die eigene Organisation zu erhalten, erfordert vom System die Entwicklung der Fähigkeit, Informationen zu
absorbieren und zu prozessieren und von da die notwendigen Anpassungen durchzuführen (..). Die
autopoietischen Systeme haben also die Fähigkeit des Erkennens (..). Das prototypische Beispiel von
autopoietischem System ist die lebende Zelle. Die Zelle ist ein idenfizierbares System, getrennt von der Umwelt
durch eine Membrane, welches mit jener aber Verhältnisse eingeht, durch welche sie die Elemente (chemische
Substanzen) erhält, welche es vermittels seiner eigenen Komponenten (Mytokondrien u.a.) dazu verwendet
dieselben Komponenten (weiter) herzustellen. Die organischen Komposte, die die Zellkomponenten darstellen,
werden durch den zelleigenen Metabolismus produziert, sind also selbstproduziert. Die Lebewesen wurden von
Maturana und Varela als autopoietisch klassifiziert auf Grund ihrer Ähnlichkeit mit der Zelle (Identifizierung
vermittels einer Grenze, Selbstproduktion ihrer Komponenten, Aufrechterhaltung ihrer Eigenorganisation).
Die sozialen Systeme sind ein Ausdruck der komplexesten und verfeinertsten Lebensform die bisher auf dieser
Welt entstand, das menschliche Leben. Als Konstrukte des Lebens, wird erwartet, daß sie - als einige ihrer
grundsätzlichen Eigenschaften - Charakteristika der lebenden Organismen besitzen. In dieser Hinsicht – und
obwohl die Ausweitung des Begriffs der Autopoeisis auf soziale Systeme polemisch ist haben Autoren wie
Luhmann und Teubner Interpretationen der sozialen Systeme als strikt selbstbezogen seiend vorgeschlagen, was
ihnen die Eigenschaften autopoietischer Systeme verleihen würde. Mingers ist vorsichtiger und argumentiert daß
‚applying autopoiesis in a strict sense, to include notions of closure and boundaries, to social systems cannot be
sustainded, but some general idea of closure may well be applicable (Mingers, 1995, p. 152). (..)
Wichtig ist einstweilen aber die Erklärung die der autopoietische Ansatz zu geben imstande ist, für die scheinbare
Automatizität gewisser Mechanismen oder sozialer Subsysteme, welche sich nicht aus einer immanenten
Rationalität heraus erklären, sondern Resultat der Entwicklung des Systems sind in Richtung seiner
Ausdifferenzierung und Selbstreferenz, welche kognitive Prozesse gegenüber der Umwelt hervorruft, durch
welche das System seine Selbsterhaltung und Selbstfortpflanzung durchführt. (..) Will heißen, in der historischen
Entwicklung der Gesellschaften, erringen gewisse Systeme sozialer Verhältnisse, wie zB. das Recht oder das
Wirtschaftssystem einen Differenzierungsgrad, der sie zu selbstbezogenen Systemen im gleichen Sinn als man
diesen Begriff in der autopoietischen Theorie verwendet. In diesem Prozess, der ein Prozess des Auftauchens
(processo de emergência, IAL) ist, hört die Regulation jener Systeme auf, extern zu sein und beginnt eine interne
Funktion des Systems selbst zu sein, welches dadurch seine Autonomie erlangt“ (FARIA, 2002, s. 4-9, mÜ).
Wie gesagt, können wir diesen Ansatz nicht genauer weiterverfolgen, es scheint aber daß, in gewisser Weise, die
Analogie mit der Biologie (obwohl offensichtlich weiterführend als jene mit der klassischen Mechanik) zwar
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Ausgangspositionen plus bekannten Bewegungsgesetzen der zu erklärenden Variablen auf

ihre zukünftigen Positionen geschlossen werden kann.40 In Keynes’ Worten, die (neo)

klassische Theorie erkennt nicht, daß bei der Erfassung der Bewegung einer sozialen oder

wirtschaftlichen Struktur ein prinzipiellen Unterschied gemacht werden muß zwischen

Unsicherheit und Unwahrscheinlichkeit. Unsicherheit ist, dies ist der springende Punkt,

nicht auf eine Wahrscheinlichkeitsrechnung reduzierbar: „by ‚very uncertain’ I do not

mean the same thing as ‚very improbable’“ (General Theory, s.148). Der

Wirtschaftsablauf in der historischen Zeit impliziert also, daß die relevanten

Entscheidungen – insbesondere auch die Investitionsentscheidungen anlagewilliger

Unternehmer - prinzipiell unter Unsicherheit geschehen (müssen), was seinerseits den

Erwartungen, dem state of confidence  über die zukünftigen Entwicklungen, eine

herausragende Rolle bei der realen Gestaltung der monetären Produktionsökonomien

zuweist und darüberhinaus noch dazu führt, daß kurzfristige Profit- bzw.

Zinserwartungen, ob ihrer größeren „Gegenwartsnähe“ tendenziell einen starken Einfluß

auf relevante Entscheidungen haben.41

Desgleichen befördern negative Erwartungen in einer strukturell unsicheren Welt

natürlich sofort den Drang in sicheren – unter normalen Umständen liquiden - Positionen

bessere Zeiten abzuwarten: die „Liquiditätspräferenz“ kann daher durchaus auch ein

langfristiges Phänomen sein. Dabei ist hier wichtig, daß die Entscheidung nicht zu

investieren (oder zu konsumieren) nicht notwendigerweise bedeutet, daß die Investition

(der Konsum) in der Zukunft geschehen wird: „it is not a substitution of future

consumption demand for current consumption demand – it is a net diminution of such

demand“. Die Folge dieser – eben von den animal spirits der Unternehmer abhängigen -

                                                                                                                                                                                                          
interessant ist, nicht aber ausreichend umfassend, im epistemologischen Sinn – so kann gegen sie m.E. nach
zurecht der Vorwurf eines gewissen „schematischen Teleologismus“, bezüglich des Werdegangs und
Funktionierens tatsächlich existierender menschlicher Gesellschaften, erhoben werden.
40 So auch in der Theorie der rational expectations, welche, laut Lucas und Sargent mit “various aspects of the
general problem of drawing inferences about the future behaviour from observed economic time series” sich
beschäftigt. “The belief in the possibility of a nonexperimental empirical economics is equivalent to the belief that
inferences of this kind can be made... If so we can construct a robot decision maker, or model, confront it,
theoretically, with various environments and trace out its responses.” (Rational Expectations and Econometric
Practices, 1981 s. xi-xiii, zitiert in DAVIDSON, 1991, s. 37)
41 „There are, moreover, certain important factors which somewhat mitigate in practice the effects of our
ignorance of the future. Owing to the operation of compound interest combined with the likelihood of
obsolescence with the passage of time, there are many individual investments of which the prospective yield is
legitimately dominated by the returns of the comparatively near future. (..) Thus after giving full weight to the
importance of the importance of the influence of short-period changes in the state of long-term expectation as
distinct from changes in the rate of interest, we are still entitled to return to the latter as exercising, at any rate, in
normal circumstances, a great, though not a decisive, influence on the rate of investment.” (KEYNES, 1964, s.
163-164)
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Unterbrechung im „Kreislauf“ des Wirtschaftsgeschehens wurde schon weiter oben

angedeutet: volkswirtschaftliches „Gleichgewicht“ bei Unterbeschäftigung ist nicht nur

möglich sondern in einer auf Geld basierenden und auf Profit ausgerichteten Ökonomie –

d.h. einer Marktwirtschaft in der Geldverträge42 dominieren - ein alltägliches Phänomen.

„Konkurrenziell-extensiver“ und „monopolistisch-intensiver“ Kapitalismus

Gehen wir nun etwas näher auf das Begriffspaar Akkumulationsregime /

Regulationsweise ein, welches ein Grundkonzept der École de la Régulation darstellt.

Dabei unterscheiden die meisten ihrer Autoren43 generell zwei typische Phasen in der

Geschichte des Kapitalismus in den Industrieländern bis zu den 1970er Jahren.44 Erstens,

die Phase der extensiven Akkumulation die sich von der Mitte des XIX. Jahrhunderts bis

etwa zum I. Weltkrieg erstreckt. Ihr entspricht die konkurrenzielle Regulationsform,

welche sich, vom Standpunkt der Arbeitsbedingungen, durch ein nur partiell die Existenz

des Arbeiters umfassendes Lohnverhältnis charakterisiert. Dies drückt sich u.a. aus in

traditionell bestimmten Konsummustern, in der wichtigen Rolle der familiären

Beziehungen bei der Reproduktion der Arbeitskraft, in den individuellen

Arbeitsverträgen. Die Gewerkschaftsbewegung steht noch in ihren Kinderschuhen, was

die relative Schwäche der Organisation der Arbeiter und die Abwesenheit eines

umfassenden politischen Konsenses in den Gesellschaften widerspiegelt. Ein weiteres

grundlegendes Merkmal des konkurrenziellen Regulationsmodus ist ein eher geringes

Produktivitätswachstum, welches mehr auf dem Wachstum des Kapitalstocks als auf

grundlegenden Veränderungen in der Dynamik des sozialen und technischen Wandels

beruht. Damit hängt zusammen, eine eher unausgewogene Akkumulation, die sich v.a. auf

die Produktionsgüterindustrie zentriert. Die Märkte sind noch vorwiegend national, mit

der Ausnahme der Hegemonialmacht Großbritannien die, gerade durch den weltweiten

                                                                
42 „The existence of  fixed money contracts for forward delivery and payment is fundamental to the concepts of
liquidity and money in Post Keynesian theory. If, in the aggregate, businessmen expect that it would be profitable
to increase production, then they will be required to sign additional raw material purchase and labour hire
contracts. This increase in contractual commitments requires managers to obtain additional liquidity in order to
meet these additional production commitments as they become due. The ability of the banking system to create
money (bank deposits for entrepreneurs) to provide business managers with the necessary finance to pay for
these increases in production flows, is, therefore, an essential expansionary element in the operation of any non-
neutral monetary production economy.” (DAVIDSON, 1991, s.65)
43 So z.B. DE VROEY, dessen schematischer Darstellung (1984, s. 48-51) wir hier teilweise folgen.
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Maschinenexport, das Kolonialsystem zur vollsten Entfaltung bringt. Der Staat kann mit

dem liberalen Schlagwort "Nachtwächterstaat" gut umschrieben werden. Schließlich

können als weitere Merkmale aufgezählt werden: die konkurrenziellen Marktpreisregeln,

die zyklischen Wirtschaftskrisen mit "echten" Depressionen, allesamt Merkmale die mit

dem Goldstandardsystem zusammenhängen.

Gehen wir exkursartig gleich ein wenig auf dieses Währungsregime (diese

„Geldrestriktion“) ein. Hauptsächlich nach dem Jahr 1880 wurden die Funktionen des

internationalen Zahlungsmittels bzw. Zahlungsbilanzausgleichs zwischen den Nationen

zusehend vom Gold auf das Pfund Sterling übertragen: die diversen Währungen wurden in

Pfund notiert, welche bei der Bank of England zu einem fixen Kurs in Gold konvertibel

waren. Laut KESSEL (1997) beruhte das System auf drei Regeln die von den monetary

authorities der diversen Länder befolgt wurde: (i) in jedem Land war der Preis der

nationalen Währung in einer gewissen Menge Gold fixiert; (ii) der Umtausch von

Banknoten in Gold sowie die internationalen Goldbewegungen waren frei; und (iii) das

nationale Geldangebot war an den Goldvorrat der Regierung gebunden, es stieg also mit

Überschüssen und fiel mit Defiziten auf den externen Konten. Diese dritte Regel

implizierte - der gängigen Annahme nach - einen Automatismus beim Ausgleich der

Zahlungsbilanzdefizite bzw. –überschüsse: auf der monetären Seite der Wirtschaft

bedeutete z.B. ein Goldabfluß, welcher seinerseits durch ein Leistungsbilanzdefizit

bedingt worden war, eine Schrumpfung der monetary base und damit eine

dementsprechende Zinssteigerung, welche ihrerseits den Eintritt von zusätzlichem

Auslandskapital beförderte. Auf der realen Seite der Wirtschaft müßte - der

„Quantitätstheorie des Geldes“ entsprechend – eine Schrumpfung der verfügbaren

Geldmenge Preis- und Produktionsverfall nach sich ziehen, was seinerseits die

Verbesserung der Handelsbilanz bedeuten sollte. Jedoch waren, wie BELLUZZO (1997)

bemerkt, in Wirklichkeit die Regeln der Geldemission bzw. der Ratio zwischen

Goldreserven und Zahlungsmitteln viel weniger strikt als gemeinhin angenommen wird.45

                                                                                                                                                                                                          
44 Cano (1992) meint, man könnte sie grob genommen auch mit den ersten zwei „industriellen Revolutionen“
gleichsetzten. Darauf gehen wir etwas weiter unten genauer ein.
45 „Der Automatismus und die ‚Natürlichkeit‘ des price-specie-flow mechanism , welche die Angleichungen der
Zahlungsbilanzen kommandieren sollten, waren in Wirklichkeit ein Produkt des Vertrauens der Finanzmärkte in
die feste Verpflichtung der Zentralbänke (der zentralen Länder) mit der Verteidigung der Paritäten. (..) Am
Höhepunkt des Zyklus, wo die Goldabflüsse die Zahlungsbilanz unter Spannung zu bringen drohten, erhöhten die
Zentralbanken die Diskontsätze, im Vertrauen auf das kooperative Verhalten ihrer Partner. Diese Maßnahme
beabsichtigte die interne Geldhaltung zu vermindern und Auslandskapital anzuziehen und so den Goldabfluß zu
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Wie dem auch sei, sicher ist, daß diese Anpassungen in der Peripherie viel

dramatischer abliefen. Hier waren die wirtschaftlichen „Abschwünge“ meist von

Preisstürzen der Agrarexportprodukte begleitet, was oft zu schweren

Zahlungsbilanzungleichgewichten mit darauffolgender Aufkündigung des Goldstandards

führte.

Wie wir sahen, bezeichnet der "konkurrenzielle" Kapitalismus typischerweise das

Akkumulationsregime samt dazugehörigem Institutionensystem des XIX Jahrhunderts,

das bekanntlich weltweit von Großbritannien hegemonisiert wurde. Überhaupt werden wir

finden, daß, zumindest seit der "Ersten Industriellen Revolution", die wirtschaftliche,

politische und auch militärische Hegemonie einer Großmacht im Weltgeschehen über

weite Strecken mit einem bestimmten, ebenso herrschenden Akkumulationsregime

korreliert werden kann. Dieser Sachverhalt veranlaßte ARRIGHI (1996) im Gefolge

Wallersteins und anderer, eine Theorie der "Systemischen Akkumulationszyklen" zu

entwerfen, dessen Zentren historisch nacheinander die Wirtschaftsräume von Genua,

Holland, England und schließlich der USA wären. Wie die Dynamik dieser

Akkumulationszyklen (sowohl des Handels- als des industriellen Kapitals) determiniert

werde, hinge dabei direkt mit der "Diffusion" eines Akkumulationsregimes zusammen.

Entgegen der weitverbreiteten Meinung, welche die Hegemonie des "Finanzkapitals" als

eine besondere, der Zeit des klassischen Imperialismus zurechenbare Phase des

kapitalistischen Weltsystems betrachtet, sieht Arrighi nämlich, einer Idee Fernand

Braudels folgend, eine außergewöhnliche Expansion der Finanzen als für die Phase der

Reife und des Niedergangs eines jeden systemischen Akkumulationszyklus typisch seiend

an. In dieser Phase der schrittweisen Überalterung eines bestimmten Regimes verschärfe

sich allgemein die interkapitalistische Konkurrenz - schon allein wegen eines gewissen

Rückgangs im Rhythmus fundamentaler technischer Innovationen, bzw. der zunehmenden

Nichtaufnahmefähigkeit der bestehenden Institutionen für größere Veränderungen in der

Art zu produzieren. Die Folge ist die Zunahme der "Liquiditätspräferenz" bei den

Kapitalhaltern und eine zunehmende financerization46 der weltwirtschaftlichen

Beziehungen.47

                                                                                                                                                                                                          
verhindern. Daher waren die Erwartungen der Finanzmärkte sowie die Kapitalbewegungen meist ‚stabilisierend‘
und mit den Aktionen zur Paritätsverteidigung der Zentralbanken konvergent.“ BELLUZZO (1997, s. 163-64, mÜ)
46 Becker (2002) verwendet hier den eingedeutschten Begriff „Finanziarisierung“.
47 Der Autor (1996, s.6) benutzt bei der Erklärung dieses Phänomens eine Analogie zur grundlegenden Formel
G-W-G', von Karl Marx: "Somit kann die allgemeine Formel des Kapitals, die von Marx präsentiert wird (G-W-G'),
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Es ist klar, daß sich der Aufstieg eines "neuen" Akkumulationsregimes gleichzeitig

und in Verbindung mit dem im Niedergang sich befindlichen "alten" Regime und

trotzdem doch in bedeutendem Ausmaß parallel dazu, d.h. von seiner eigenen Dynamik

getragen, prozessieren muss. In diesem Sinn besteht eine gewisse Überlappung der

diversen Zyklen derart, daß noch in der Phase der finanziellen Expansion des dominanten,

"alten" Regimes, sich bereits das "Neue" herausbildet, welchem in naher Zukunft die

weltwirtschaftliche Herrschaft gebühren wird. In Arrighis Worten:

"Der wichtigste Aspekt des zeitlichen Profils des hier schematisierten historischen
Kapitalismus ist die ähnliche Struktur aller langen Jahrhunderte. Alle diese Konstrukte
bestehen aus drei unterschiedlichen Segmenten oder Perioden: (1) eine erste Periode
finanzieller Expansion während der das neue Akkumulationsregime sich innerhalb des Alten
entwickelt, wobei seine Entwicklung ein integrierender Aspekt der vollen Entfaltung und der
Widersprüche des Letzteren ist; (2) eine Periode der Konsolidierung und weiteren
Entwicklung des neuen Akkumulationsregimes, während der seine wichtigsten Subjekte die
materielle Expansion der ganzen Weltwirtschaft vorantreiben, monitorieren und von ihr
profitieren; und (3) eine zweite Periode der finanziellen Expansion, während der die
Widersprüche des voll entwickelten Akkumulationsregime Raum schaffen für das
Aufkommen konkurrierender und alternativer Regimes, eines von welchen zum neuen
dominanten Regime werden wird. Einen Ausdruck von Gerhard Mensch borgend, werden
wir den Anfang jeder finanziellen Expansion - und daher jedes langen Jahrhunderts - die
'signalisierende Krise' des dominanten Akkumulationsregimes nennen. Es ist dies der
Moment, wo der Hauptagent der systemischen Kapitalakkumulationsprozesse eine negative
Einschätzung der Möglichkeit, mit der Reinvestition des überschüssigen Kapitals in die
materielle Expansion der Weltwirtschaft weiter zu profitieren, offenbart. (..) Diese Krise ist
das 'Zeichen' einer tiefer liegenden systemischen Krise, die jedoch durch den Übergang zu
den Hochfinanzen vorübergehend abgewiesen wird. In Wirklichkeit kann der Übergang noch
mehr erreichen: er kann des Ende der materiellen Expansion in einen 'wunderbaren
Zeitpunkt' der Erneuerung des Reichtums und der Macht für seine Betreiber und
Organisatoren verwandeln (..). Aber, wie immer wunderbar dieser Moment auch sein mag
(..), er stellte immer nie eine bleibende Lösung für eine darunter schwelende systemische
Krise dar. Im Gegenteil, er war immer das Vorspiel zu einer Verschärfung dieser Krise und
der letztlichen Überwindung des noch dominierenden Akkumulationsregimes durch ein
neues Regime. Wir nennen das Ereignis oder die Serie von Ereignissen, die zu dieser letzten
Überwindung führen die terminale  Krise des dominanten Akkumulationsregime und nehmen
an, daß sie das Ende des langen Jahrhunderts bezeichnet, welches Aufstieg, volle Expansion
und Fall dieses Regimes umschließt. (..) Wie alle vorhergehenden langen Jahrhunderte setzt
sich das lange XXte Jahrhundert aus drei verschiedenen Segmenten zusammen. Das erste
beginnt im 1870er Jahrzehnt und erstreckt sich bis zu den 1930ern, d.h. von der
Signalisierungs- zur terminale Krise des britischen Akkumulationsregimes. Das zweite geht
von der terminalen Krise des britischen Regimes bis zur Signalisierungskrise des
nordamerikanischen Regimes - eine Krise die wir um 1970 ansetzen können. Und das dritte
und letzte Segment geht von 1970 bis zur terminalen Krise des nordamerikanischen

                                                                                                                                                                                                          
nicht nur als Darstellung der Logik der individuellen kapitalistischen Investitionen interpretiert werden, sondern
auch als sich wiederholendes Muster des historischen Kapitalismus als ein Weltsystem. Der zentrale Aspekt
dieses Musters ist die Abfolge von Epochen der materiellen Expansion (G-W Phasen der Kapitalakkumulation)
mit Phasen der finanziellen Renaissance und Expansion (W-G' Phasen). In den materiellen Expansionsphasen
‚setzt’ das Geldkapital eine steigende Masse von Produkten (inklusive der Arbeitskraft und der Naturgeschenke,
alles in Ware verwandelt) ‚in Bewegung’; in den Phasen der finanziellen Expansion ‚befreit’ sich eine steigende
Masse von Geldkapital von seiner Warenform und die Akkumulation geht vermittels finanzieller Abmachungen
weiter (so, wie in der gekürzten Marxschen Formel G-G'). Zusammen konstituieren dies zwei Epochen oder
Phasen einen vollständigen systemischen Akkumulationszyklus" (mÜ).
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Regimes. Soweit wir wissen, ist diese letzte Krise noch nicht passiert." (ARRIGHI, 1996,
s.219-221, mÜ)

Arrighi bietet auch eine Erklärung für den Übergang vom britischen zum US-

amerikanischen Akkumulationszyklus an. Er davon aus, daß die Blütezeit des

konkurrenziellen Kapitalismus unter britischen Hegemonie auch das ungehemmt freie

Marktsystem zu seiner Hochblüte brachte. Dabei wären die "komparativen" Vorteile des

free world market unter britischer Herrschaft für die dortigen Unternehmer so vorteilhaft

gewesen, daß sie auf eine größere Konzernbildung weitgehend verzichten konnten. Somit

bliebe die, für die weitere Entwicklung der industriellen Produktion so entscheidende,

Vergrößerung des intrabetrieblichen Operationsfelds eher den industriellen Kapitalisten

anderer, im Sog der langen Depression von 1870/90 aufkommenden Nationen

vorbehalten, allen voran Deutschland und den USA. Dabei zeichnete sich die deutsche

industrielle Entwicklung eher durch die horizontale Kartellbildung, die US-amerikanische

dagegen durch die vertikale Integration aus, welche auch das Hauptmerkmal der sich

bildenden, ersten corporations wäre. Vor allem die zweite Linie sei schließlich für den

sich entwickelnden neuen systemischen Akkumulationszyklus entscheidend gewesen –

d.h. diese Organisationsform wäre mit dafür verantwortlich, daß dieser neue Zyklus im

20. Jahrhundert unter US-Hegemonie stattfand.

Man sieht, die „Theorie“ der systemischen Akkumulationszyklen ist offenbar stark

auf die Organisation der Produktion während der diversen Zyklen ausgerichtet – die

Oberhand der Hochfinanz wird generell als ein Anzeichen des Auslebens eines Zyklus

angesehen, welcher von einem anderen abgelöst würde, wobei auch ein neuer Hegemon

auftauchen würde. Dies ist natürlich eine interessante Idee und wir wiederholen sie hier

gerade deshalb auch ausführlicher, weil am Ende des 20 Jahrhunderts eine gewisse

Resignation gegenüber der offensichtlich weltweit vorherrschenden „Sphäre der

Finanzen“ sich breit zu machen droht. Andererseits kann man sich bei jener „Theorie“ –

wie auch bei anderen, die einen pendel- oder wellenförmigen langfristigen Werdegang des

Kapitalismus postulieren - des Eindrucks eines gewissen Schematismus, insbesondere

bezüglich der Zukunftsprognosen, die daraus entstehen, nicht erwehren. So wird z.B. die

Vorstellung der allen Zyklen innewohnenden Hochblüte der Finanzen im der

„Reifephase“ des Zyklus von einigen Autoren (z.B. CONCEIÇÃO TAVARES, 1997,

oder BELLUZZO 1999) entschieden zurückgewiesen: diese „Blüte“ sei z.B. durchaus
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nicht vom jeweiligen, historisch gewachsenen internationalen Währungssystem zu

trennen. In anderen Worten – und dies ist eigentlich ein einleuchtendes Argument – die

financerization unserer Zeit kann nur bedingt mit jener Anfang des 20. Jahrhunderts

verglichen werden und schon gar nicht mit einer die vor dem Aufkommen des imperialen

britischen Systems des 19. Jhdts. stattfand. Außerdem – und Arrighi räumt dies auch

weitgehend ein – schaut auch die gegenwärtige geopolitische Situation eher so aus, daß es

keine wirkliche Alternative zur alleinigen militärischen Supermacht USA gibt. Daher

müßte die Theorie doch zumindest derartig umgestaltet werden, daß die

„Gegenmaßnahmen“ die von der, der Annahme nach, heute gefährdeten

Hegemonialmacht gegen ihren Bedeutungsverlust getätigt werden, einbezogen werden

könnten - angefangen z.B. mit der Diplomatie des Dollars der Ära Reagan und der

globalen liberalen Politik der USA nach dem Fall der Berliner Mauer, bis hin zum

spektakulärem Wachstum der US-Wirtschaft der letzten Jahre und dem Aufkommen der

new economy , welche so gar nicht in das Bild einer absteigenden Hegemonialmacht

passen.

Doch zurück zum „regulationstischen“ Abriß der langfristigen Perioden des

Kapitalismus: bereits in den neuen, aufstrebenden Industriestaaten des späten 19. Jhdts

finden wir die ersten Ansätze eines neuen Akkumulationsregimes, welches von den

Regulationisten intensiv genannt wird. Dieses Regime48 war - in der Sphäre der

(„fordistischen“) Produktion - bereits in den 1920er Jahren ausgereift. In diesem Sinn

kann man sich die große Krise der Zwischenkriegszeit auch als Übergangsphase in das

"goldene Zeitalter des Kapitalismus" betrachten, in der sich ein neues Institutionenbündel

herausbildet - die monopolistische Regulation - welches sich der intensiven Akkumulation

anpaßt.49 Tendenziell finden Veränderungen im Akkumulationsregime historisch meist

                                                                
48 Einige Autoren (so z.B. CANO, 1992) meinen, daß dieses Regime mit der Vorherschaft der "Zweiten
Industrielle Revolution" in den Industrieländern zusammenhängend gesehen werden muß.
49 Daß es sich bei der Krise der 30er Jahre vordergründig um eine Realisierungskrise, d.h. um eine eher in der
Sphäre der Verteilung (Unterkonsumption) angesiedelte Krise handelte, wird auch von SYLOS-LABINI (1980, S.
3-17) angedeutet, so z.B. bei der Vorstellung seines theoretischen Konzeptes der optimalen Profitrate: "Die
erneute Untersuchung des Prinzips der effektiven Nachfrage im Lichte der Investitionstheorie erlaubt ein
doppeltes Verhältnis zwischen Löhnen und Investition zu herzustellen: wenn, vermittels des Nachfrageeffekts,
eine Lohnerhöhung - über den Produktivitätszuwachs hinaus - die Investitionen anhebt, so hemmt sie sie
(andererseits) durch den Gewinneffekt, indem sie die Arbeitskraft verteuert. Die Veränderungen der Löhne und
der Produktivität sind daher direkte Determinanten des Prozesses der Kapitalakkumulation. Man schließt daraus,
daß es eine optimale Rate der Lohnveränderung 'vis-à-vis' der Produktivität gibt, welche die positiven Effekte der
Dynamik der Arbeitskosten auf die Investitionstätigkeit maximiert und ihre Negativen minimiert. Das heißt, es gibt
eine optimale Profitrate in dem Sinn, daß sie die Akkumulationsrate maximiert. (..)
Der Akkumulationsprozess, der ein zyklischer Prozeß ist, geschieht nicht in allen kapitalistischen Gesellschaften
und in zu allen Zeiten im gleichen Rhythmus. Ich denke, daß eine der Determinanten der Tendenz dieses
Prozesses durch das Verhalten der Kosten der Arbeitskraft gegeben ist: in gewissen Perioden tendiert die
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also früher statt als im Regulationsmodus50 - mehr noch: ob die zum neuen Regime

"dazugehörigen" Regulationsinnovationen überhaupt passieren, bleibt dem

geschichtlichen Erfindergeist überlassen, ist also von vornherein keineswegs bestimmt.

Gelingt die Anpassung des institutionellen Gefüges an die veränderten

Akkumulationsbedingungen, sprechen die Regulationisten von einer (neuen)

Entwicklungsweise, dessen Hauptmerkmal die Stabilität - über einen längeren Zeitraum

hinaus - der Reproduktionsbedingungen von Arbeit und Kapital ist:

"Somit entwickelt sich die Kapitalakkumulation in stabiler Art und Weise, in einer
gegebenen Gesellschaftsformation, falls Kompatibilität zwischen ihrem
Akkumulationsregime und ihrer Regulationsweise herrscht: in diesem Fall haben wir einen
konstituierte Entwicklungsweise vor uns. Solange diese besteht, wird die gegebene
ökonomische Struktur reproduktive Zyklen (Gordon et al, 1983) durchlaufen. In jedem von
diesen wird die Regulationsweise in den Akteuren reaktive Handlungen erzeugen, die mit
den Notwendigkeiten der wirtschaftlichen Wiederherstellung konform gehen. Jedoch kommt
es manchmal vor, daß eine rückläufige Phase eines Zyklus durchlaufen wird, ohne daß die
Institutionen, welche die Regulation darstellen, in der Lage sind, reaktive Handlungen in
Richtung des Wiederaufschwungs zu induzieren. Die Reproduktion des Systems wird zur
Unmöglichkeit. Dieser Umstand verwandelt die zyklische Krise in das was wir große Krise
nennen. Das System kann nur aus ihr hervorgehen, indem es eine neue Entwicklungsweise
errichtet." (FARIA, 1995, s.12,13; mÜ)

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß das Konzept der

Entwicklungsweise stark auf die Stabilität abzielt. Dies ist ein Charakteristikum,

zumindest des „Pariser Zweigs“ (im Unterschied v.a. des „Grenobler Zweigs“) der

Regulationstheorie, welcher zu Recht kritisiert wird, indem darauf verwiesen wird, daß

auch in Krisenzeiten eine gewisse Regulationsweise (noch) fortbesteht. So plädiert z.B.

Becker in diesem Zusammenhang für einen umfassenderen Begriff, nämlich jenen des

Regulationsdispositivs , durch welchen es seinem Ermessen nach besser möglich ist die

Grundformen und die strukturellen Formen der Regulation miteinander zu verbinden. Er

erklärt dies z.B. anhand der Grundform der Staatlichkeit:

                                                                                                                                                                                                          
Lohnerhöhungsrate systematisch dazu 'zu niedrig' zu sein und bestimmt (dadurch) eine übertriebene Anhebung
der Gewinne; in anderen Perioden geschieht eher das Gegenteil. In Perioden wie der zuerst genannten, sind die
Investitionen, in der aufstrebenden Phase des Zyklus, tendenziell höher als in den Letztgenannten; aber auch die
Krisen neigen dazu härter auszufallen. Es mag befremdend anmuten, daß eine Expansion der Gewinne das
Terrain für außerordentlich schwere Krisen vorbereiten soll. Aber genau dies ist im allgemeinen der Fall. Der
Großen Depression (..) ging eine Zeit der übertriebenen Gewinnexpansion voran, ja sie wurde in mancherlei
Hinsicht von ihr 'verursacht'. Tatsächlich wurde die - bis dahin nie dagewesene - Spekulationswelle an der Börse
genau von einer außerordentlichen Expansion der Gewinne gespeist, die keinen adäquaten Ausweg in den
Investitionen fanden" (mÜ).
50 Ein gutes Beispiel für die Zähigkeit mit der althergebrachte Regulationsweisen Veränderungen zu widerstehen
versuchen ist der Gold-Exchange Standard der, wie bekannt, in den 1920ern (wieder) eingeführt wurde. Wie wir
im Kapitel 2 etwas genauer sehen werden, endete dieses Währungssystem, welches u.a. einem etwas
pathetischen Versuch Großbritanniens gleichkam, mit monetären Mitteln seine im Ersten Weltkrieg verlorene
Hegemonieposition wiederzuerlangen, kläglich in den Folgejahren der Weltwirtschaftskrise von 1929.
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"Der Staat zieht sich zwar durch alle strukturellen Formen, doch kann er die Kohärenz des
Gesamtensembles nicht verbürgen. Schließlich ist er selbst ein heterogenes Gebilde, das
potentiell widersprüchlich agiert. Somit bilden die Grundformen sowie strukturellen Formen
der Regulation einen heterogenen Zusammenhang, der in bestimmten Räumen und zu
bestimmten Zeiten zur Synchronität kommen kann. Diesen Zusammenhang würde ich als
Regulationsdispositiv bezeichnen. (..)
Der Begriff des Dispositivs ist Foucault entlehnt. Ein Dispositiv ist für Foucault (1978: 119
f.), erstens ein entschieden heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale
Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen,
wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philantropische Lehrsätze,
kurz: Gesagtes ebensowohl wie Ungesagtes umfaßt. Soweit die Elemente des Dispositivs.
Das Dispositiv selbst ist das Netz, das zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann’.
Zweitens seien innerhalb des Netzwerks Positionswechsel und Funktionsveränderungen
möglich. Drittens versteht Foucault (1978: 120) unter ‚Dispositiv eine Art von – sagen wir –
Formation, deren Hauptfunktion zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt darin bestanden
hat, auf einen Notstand (urgence) zu antworten. Das Dispositiv hat also eine vorwiegend
strategische Funktion’. Sein konzeptuelles Denken hat Foucault vor allem in Hinblick auf
Mikrostrukturen entwickelt (Novy 1998: 30), es läßt sich meines Erachtens aber gut auf die
Makroebene der Regulation transponieren. Die Elemente der Regulation bilden ein
heterogenes Ensemble. Sie wirken nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang. Ihr
konkretes Wirken ist allein im Kontext der anderen Elemente zu verstehen. Die Stellung
zueinander kann, wenn auch nicht völlig beliebig, verändert werden. So können bestimmte
Ziele, je nach Kontext mal über das eine, mal über das andere Element der Regulation
durchgesetzt werden. Beispielsweise war im Fordismus der Nachkriegszeit das
Lohnverhältnis das zentrale Element der Verteilungspolitik, so ist seit Ende der 70er Jahre
die Einkommensverteilung zentral über die Zinspolitik, also das Geld, beeinflußt worden. (..)
Der Begriff des Regulationsdispositivs ermöglicht es, die Phasen der Stabilität wie der
Instabilität zu fassen. Daß die heterogenen Elemente der Regulation so ineinander greifen,
daß ein kohärentes Ensemble entsteht, ist, wie Aglietta (1997: 429) bemerkt, eine Ausnahme.
Eine solche Verdichtung ist nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten Räumen möglich.
Dieser Ausnahme hat das Hauptinteresse der Regulationisten gegolten, für diesen Zustand
haben sie den Begriff der Regulationsweise geprägt. Es ist jedoch auch notwendig,
langwierige Instabilität analytisch zu fassen. Auch in der Krise herrscht kein unstrukturiertes
Chaos. Es ist vielmehr so, daß die strukturellen Elemente des Dispositivs nur mehr schlecht
ineinander greifen (sh. Benassy et al. 1979: 401). Eine potentielle Facette des fehlenden
Ineinandergreifens ist das Auseinanderfallen der räumlichen Reichweite der
Strukturelemente. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Konzeptionalisierung des Raumes
in der Regulation.“ (BECKER, 2002, s. 164-166)

Es klingen in diesem interessanten Zitat auch einige Begriffe an, auf die wir noch

nicht genauer eingegangen sind, welche jedoch eine präzisere Erläuterung verdienen.

Gehen wir also ein paar Schritte zurück und erinnern wir uns, daß, für die

"monopolistische" Form der Regulation, ein die ganze Reproduktion der Arbeitskraft

umfassendes Lohnverhältnis charakteristisch ist, das sich unter anderem ausdrückt in

weitreichendem Verbrauch von industrialisierten Konsumgütern, steigender Bedeutung

von öffentlichen Gütern und sozialer Vollversicherung, Kollektivverträgen, und anderen

Merkmalen die auf eine starke Gewerkschaftsbewegung hinweisen. Daher auch die
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Notwendigkeit von größerem sozialen Konsens, der seinerseits auf stetigem

Reallohnwachstum und den diversen sozialstaatlichen Einrichtungen beruht.

Das stetige Reallohnwachstum ist auch theoretisch die augenscheinlichste

Veränderung des modernen Industriekapitalismus, läuft sie doch der bis in die 30er Jahre

dominanten Vorstellung zuwider, nach welcher der Reallohn durch das - gesellschaftlich

determinierte - Subsistenzniveau der Arbeiter bestimmt wurde. Diese Vorstellung

entsprach übrigens der Wirklichkeit: bis in die 30er Jahre wurden Produktivitätszuwächse

tatsächlich hauptsächlich in Profite verwandelt.51 All dies änderte sich grundlegend nach

dem zweiten Weltkrieg, als das Reallohnniveau dem intensiven Akkumulationsregime in

der Form der "sozialpartnerschaftlichen" Teilung des Produktivitätszuwachses angepaßt

wird. Dadurch erreichte das System auf weite Strecken eine bemerkenswerte Stabilität

gegenüber Nachfragekrisen, welche sich letztlich auf die Stabilität der funktionalen

Einkommensverteilung  (der "Mehrwertrate") gründete.

Bezeichnend für dieses Akkumulationsregime ist das schnelle Wachstum der

Arbeitsproduktivität, welches seinerseits auf jener tiefgreifenden Umstrukturierung des

Arbeitsprozesses in seinen technischen und sozialen Determinanten beruht, die von

Gramsci Fordismus genannt wurde. Dieses Produktionssystem verleibte sich bezüglich

des Arbeitsprozesses die seit der Jahrhundertwende dominanten tayloristischen Methoden

ein, ging aber weit darüber hinaus, indem die Gesamtheit von Produktions- und

Konsumptionsprozeß durchrationalisiert wird. Harvey beschrieb das System

folgendermaßen:

"Das symbolische Anfangsdatum des Fordismus ist sicherlich 1914, als Henry Ford seinen
achtstündigen Arbeitstag und fünf Dollar als Prämie einführte für die Arbeiter der
automatischen Automontagelinie in Dearbon, Michigan, die er im Vorjahr aufgebaut hatte.
(..) In mancherlei Hinsicht waren die Fordschen technologischen und organisationellen
Innovationen nur eine Verlängerung von bereits etablierten Tendenzen. Die korporative
Form von Geschäftsorganisation zum Beispiel war schon bei vielen industriellen Sektoren
angekommen. Ford tat auch nicht viel mehr als alte Technologien und eine bereits
existierende detaillierte Arbeitsteilung zu rationalisieren, obwohl er - indem er die Arbeit
einem in fixer Position bleibendem Arbeiter zukommen ließ - dramatische
Produktivitätszuwächse erreichen konnte. (..) Die Trennung von Managment,
Produktkonzipierung, Kontrolle und Ausführung war auch schon in vielen Industrien weit
fortgeschritten. Was bei Ford außerordentlich war (und was letztlich den Fordismus vom
Taylorismus unterscheidet) war seine Vision, seine explizite Anerkennung, daß
Massenproduktion Massenkonsum bedeutete, ein neues System der Reproduktion der
Arbeitskraft, eine neue Politik von Arbeitsengagierung- und Kontrolle, eine neue Ästhetik

                                                                
51 Dies betrifft die „Realisierung“ der Profite. Langfristig änderte sich natürlich auch schon vor den 30ern das
„Subsistenzniveau“ der Arbeiter in Richtung eines erhöhten realen Einkommens.
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und eine neue Psychologie, kurz, einen neuen demokratischen, rationalisierten,
modernistischen und populistischen Gesellschaftstyp." (HARVEY, 1992, s.121; mÜ)

Dieser Absatz streicht u.a. klar heraus, daß, zumindest was die Entstehung des

intensiven Kapitalismus betrifft, die ersten Anzeichen der neuen Epoche sich auf der

produktiven Ebene zeigten, daß aber erst durch die Institutionalisierung von neuen

„regulativen“ Formen außerhalb der Produktionsstätten ein kohärentes gesellschaftliches

Ensemble möglich sein würde.

Gehen wir nun über zu einem weiteren wichtigen Merkmal der "monopolistischen

Regulation“, dem Kreditwährungssystem. Dieses wird die für die zweite Hälfte des 20.

Jahrhunderts so typischen makroökonomischen Phänomene wie Lohn/Preisrigiditäten

nach unten oder auch die "schleichende" Inflation als „Krisenentschärfer“ möglich

machen. An ihrer Basis liegt also eine neue „strukturelle Regulationsform der

Geldrestriktion". Wie Simoens da Silva (1991) oder auch Lipietz (1983) herausstreichen,

manifestiert sich diese Neuigkeit im monetären  System, gegenüber jenem des

konkurrenziellen Kapitalismus, was auch beim Vergleich des typischen Ablaufs der

Wirtschaftskrisen beider Perioden hervortritt. Während zur Zeit des konkurrenziellen

Kapitalismus die Krise eklatant in der Nichtrealisierbarkeit der Waren und dem

darauffolgenden Konkurs von illiquiden Unternehmen ihren sichtbarsten Ausdruck fand,

kann heutzutage, dank eines, in der Sphäre des (Kredit-)Geldes angesetzten Mechanismus,

eine potentiell explosive Krise bedeutend abgeschwächt werden. Die beschriebene

"konkurrenzielle" Krise ist ja typisch für eine auf der Goldwährung basierenden

Wirtschaft: die auf den Markt geworfene Ware - meist jene des Produktionsgütersektors -

findet plötzlich ihr Äquivalent in der Geldware nicht mehr, daher die Unterbrechung des

Zirkulationsprozesses, Ausweitung der Krise auf andere Sektoren, usw. Das - gemünzte -

Gold bestimmt daher in einem Metallwährungssystem auch das Kreditgeld, indem es, als

"Geldrestriktion", das private Bankgeld der Sanktion durch das Warenäquivalent

unterordnet. Anders bei einer nichtkonvertiblen52 Währung: hier übernimmt das Geld der

Zentralbank, als lender of the last resort, jene Funktion der gesellschaftlichen

"Wertbestätigung" der Waren, die vorhin die Geldware Gold innehatte. Diese Art des -

typischerweise nationalen - Währungssystems gibt es erst in entwickelten

Wirtschaftssystemen, setzt es doch das Vertrauen des Publikums in die institutionelle,
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staatliche Regulierung des Wertäquivalents voraus. Dementsprechend bestimmt in diesem

System die Zentralbank das allgemeine Wertäquivalent im nationalen Wirtschaftsraum.

Dies bedeutet aber, daß eine Fraktion des Warenkapitals nicht mehr erst auf dem Markt

seine Äquivalenz zwischen privat verausgabter und sozial angemessener Arbeitszeit

beweisen muß, sondern von vornherein durch das, auf dem Währungsmonopol der

Zentralbank aufbauende, Kreditsystem „prävalidiert“ wird. Dieser Sachverhalt birgt in

sich die Möglichkeit einer Krise deren Ausgang, anders als im Metallwährungssytem,

inflationär ist, und sich letztlich dadurch bestimmt, daß die Zentralbank das Banksystem,

welches nicht-realisierbare Avancen an Unternehmen tätigte, nicht zusammenbrechen

läßt, sondern durch „Anhebung des allgemeinen Preisniveaus“ zu Hilfe eilt.53

Außer dem Ausbleiben von "echten" Depressionen im Wirtschaftszyklus und dem

ausgeglichenen Wachstum zwischen den „Abteilungen der gesellschaftlichen

Produktion“, beides Merkmale die u.a. auf ein großes Maß von staatlicher Planung und

direkter Intervention in das Wirtschaftsleben hinweisen, können auf der internationalen

Ebene als besondere Charakteristika für den intensiv-monopolistischen Kapitalismus die

zunehmende Transnationalisierung v.a. der industriellen Produktion, die Ablösung des

Kolonialsystems durch neue Modalitäten der Abhängigkeit unter der Vorherrschaft der

USA und schließlich das internationale Währungssystem von Bretton-Woods angeführt

werden. Auf die erste dieser Veränderungen gingen wir schon kurz ein; die zweite gehört

in den Bereich der (politischen) Geschichte und soll, in den uns betreffenden Aspekten,

im zweiten Kapitel behandelt werden. Auf die dritte dieser Veränderungen, jene des

internationalen Währungs- und Geldsystems müssen wir, ob seiner besonderen

Wichtigkeit für den lateinamerikanischen Subkontinent, jetzt kurz eingehen.

 Bekanntlich geht das Bretton-Woods System auf die Konferenz der Allierten im

gleichnamigen Ort im US-amerikanischen New Hamshire im Jahre 1944 zurück, wo der

nordamerikanische White-Vorschlag, gegen den bancor-Vorschlag von Lord Keynes, in

seinen wesentlichen Punkten angenommen wurde. Im Hintergrund dieser Konferenz stand

die Absicht, „Fehler“ die  nach dem ersten Weltkrieg begangen worden waren nicht zu

wiederholen: „Dafür war es zuvorderst notwendig eine Weltwirtschaftsordnung zu

                                                                                                                                                                                                          
52 Nichtkonvertibel in Gold. Nicht zu verwechseln mit der nicht beliebigen Konvertibilität vieler heutiger
Währungen, insbesondere von Drittweltländern.
53 Natürlich hat dieser Prozeß auch insofern seine Grenzen, als sich auf der internationalen Ebene das
„internationale“ Geld periodisch gegenüber dem „nationalen“ durchsetzt – dies gilt insbesondere auch für
Lateinamerika.



47

gründen, welche die Entwicklung des Handels zwischen den Nationen zu stimulieren

imstande wäre. Dies würde innerhalb monetärer Regeln geschehen, welche das Vertrauen

in die Reservewährung, ohne die deflationistische Angleichung der Zahlungsbilanzen

garantierten, welche (also) im Voraus die adäquate Liquiditätsversorgung der sich

erweiternden Transaktionen erlauben würden. Es ging daher um die Errichtung eines

internationalen wirtschaftlichen Umfelds, welches einen weiten Manöverraum für die

nationalen Entwicklungs-, Industrialisierungs- und Sozialpolitiken erlauben sollte“

(BELLUZZO 1997, s 168, mÜ).

Die wichtigsten Punkte des bei der Konferenz angenommenen Vorschlags waren54:

(i) jedes Land würde eine fixe Parität seiner Währung mit dem Dollar, der in Gold

konvertiblen Leitwährung, mir einem maximalen Variationsbereich von 1% festsetzen;

(ii) größere Paritätenveränderungen würden nur zur Korrektur schwerer

Zahlungsbilanzungleichgewichte erlaubt sein; (iii) zur Überwachung dieser Regeln bzw.

zur Kredithilfe an defizitäre Länder – meist gegen Abkommen welche austere fiskalische

und monetäre Programme für diese Länder festsetzten – wurde der Internationale

Währungsfond IWF gegründet; (iv) für die langfristige Entwicklungsfinanzierung

schließlich wurde die Weltbank – Bank of International Reconstruction and Development

(BIRD) - ins Leben gerufen. Dabei funktionierte der grundsätzliche

Anpassungsmechanismus der Leistungsbilanzen der Mitgliedsländer über den

Dollarankauf und –verkauf ihrer Zentralbanken, wobei kurzfristige Defizite durch Dollar-

Reservenverlust bzw. Kredite vom IWF oder anderen Zentralbanken finanziert wurden.

Es erscheint außer Zweifel, daß das Bretton-Woods System der golden age des

Kapitalismus dadurch Vorschub leistete, daß es „produktionsfreundlich“ war – was

implizit, wie wir gerade sahen, auch bedeutete, daß einer, prinzipiell möglichen,

inflationären Akkomodierung zyklischer Spannungen nicht mit dem gleichen Horror wie

heute begegnet wurde:

“Die Systeme der Verwaltung von Geld und Kredit – welche im Lichte der Erfahrung der
monetären Instabilität und des Desasters der großen Depression entworfen worden waren –
hatten, zusammen mit der Fiskalpolitik und den Bildungsregeln der Arbeitseinkommen, die
Unterstützung von hohen Wachstumsraten des Produkts, der Beschäftigung und der reellen
Löhne zum Hauptziel. Die Verwaltungsregeln und die Konventionen welche die Ausrichtung
der monetären und finanziellen Regime der Zweiten Nachkriegszeit bestimmten, trachteten
danach, elastischere Grenzen für die Zahlungsrestriktion zu etablieren, (..) was die

                                                                
54 Bei der Beschreibung der Grundmerkmale des Bretton-Woods Systems folgen wir im wesentlichen den
Ausführungen von KESSEL (1997,s.22-24).
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Refinanzierung von Schuldenpositionen favorisierte. Diese Orientierung begünstigte,
während einer langen Zeit, die Beibehaltung von sehr niedrigen nominellen und realen
Zinssätzen, letztere meist niedriger als der Wachstumsrhythmus des reellen Produkts.(..)
Dieses kontrollierte und mit einem klaren ‚inflationistischen’ Bias dotierte System war
imstande die Gipfel und Täler der „Kreditzyklen“ zu vermeiden, welche für die
Marktfinanzen, die in den vorhergehenden Etappen des Kapitalismus die Überhand hatten,
charakteristisch waren. Der stark expansionistische Konventionsstand der Nachkriegszeit
war für diese eigenartige Stabilisierung des Zyklus in den ersten zwei Nachkriegsjahrzehnten
verantwortlich (..) In einem weiten Sinn stützte sich dieser Konventionsstatus auf die
Perzeption der privaten Vermögensbesitzer, daß die Fiskal- und Geldpolitik die Vertiefung
der Rezessionen sowie die Aktiva-Liquidierungskrisen vermeiden würden.“ (BELLUZZO,
1997, s. 169-70, mÜ)

Das System von Bretton-Woods wurde seit den 1960er Jahren verstärkten

Spannungen ausgesetzt, welche besonders auch auf die steigenden Handelbilanzdefizite

der USA zurückgingen, denen steigende Überschüsse v.a. der  BRD und Japans

gegenüberstanden. Zur Deckung dieser Überschüsse gaben die USA in größerem

Volumen Staatsschuldverschreibungen aus, welche wiederum von den Überschußländern

als Reserve eingekauft wurden: was praktisch einer Defizitfinanzierung der USA, durch

die Emission von „Weltgeld“, gleichkam. Dieser, von Triffin beschriebene Prozeß

bedeutete, daß eine Erhöhung der „Welt“-Liquidität, welche allein vom

Wirtschaftswachstum der diversen Länder her schon gegeben war, in erster Linie von den

nordamerikanischen Defiziten gespeist wurde, was seinerseits das Verhältnis Dollarmenge

zu Goldreserven in Fort Knox andauernd verminderte.

Auch andere Faktoren unterminierten zusehends das System. So z.B. der

Vietnamkrieg der die US-Defizite natürlich erhöhte oder überdurchschnittliche

Inflationsraten der US-Wirtschaft gegenüber den anderen Industriestaaten. Aber die

wichtigste Neuerung, welche die Einführung des Systems der freien Wechselkurse

vorankündigte, war wahrscheinlich der Anfang der Liberalisierung der

Kapitalbewegungen im Zuge der Entstehung des Eurodollarmarkts, u.a. infolge der

Devisenanhäufung bei transnationalen Unternehmen u.ä Prozessen.

All diese Aspekte, welche im starkem Anwachsen des Leistungsbilanzdefizites der

USA in den Jahren 1970-71 ihren Ausdruck fanden, führten schließlich zur Aufkündigung

der Dollarkonvertibilität (1971). Die frühen 70er Jahre waren daraufhin eine Zeit der

finanziellen Instabilität auf den Finanzmärkten: anfangs, im Dezember 1971, wurde noch

versucht den Dollar nach einer Abwertung bei gleichzeitiger Aufwertung des Yen und der

D-Mark als - nun nicht mehr in Gold konvertible - Leitwährung zu halten. Doch dieses
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Arrangement hielt nicht und in den Monaten nach Juni 1972 erlaubten nach und nach die

wichtigsten Industriestaaten die Fluktuierung ihrer Währungen gegen den Dollar. Nach

der Ölkrise 1973 vermehrten sich die monetären Krisen und im Jänner 1976 wurde

schließlich das Ende des Bretton-Woods Systems bei einer Konferenz in Kingston formell

durch ein System der administrierten flexiblen Wechselkurse abgelöst.

Doch die genauere Betrachtung des internationalen Währungssystems ab diesem

Zeitpunkt wird erst später erfolgen – hier geht es uns noch immer um die konzeptuelle

Beschreibung des Höhepunkts der golden age. Sehen wir daher noch einmal auf den

Begriff des Fordismus bzw. führen wir einen neuen ein, jenen des peripheren Fordismus.

Beide haben offensichtlich mit Formen von Industriegesellschaften zu tun: der eine mit

den entwickelten, zentralen Industrieländern, der andere mit den erst seit kurzem sich

industrialisierenden Entwicklungsländern, speziell den New Industrializing Countries.

Dabei muß die Industrialisierung der verschiedenen Weltregionen aber eingebunden in

den globalen Zusammenhang der Nationen gesehen werden. Industrialisierung ist

demnach als globaler Prozeß zu verstehen, der in einzelnen - aber nicht allen! - Ländern

zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenartiger Form abläuft.55

Wie wir sahen, bezeichnet der Fordismus eine (neue) Form der

Industriegesellschaft, die als eine Weiterentwicklung jenes "Industriesystems" verstanden

werden kann, welches Marx als typisch für die Produktion des relativen Mehrwerts seiend

sah. Im Übergang des Manufaktur- zum Fabriksystem, welcher zuvorderst die

Einbeziehung von technischen Neuerungen in die Produktionsmittel bedeutet, setzt sich

ein gewaltiges Entwicklungspotential frei, das später auch den Arbeitsprozeß an sich, in

der Form des Taylorismus, erfaßt. Dadurch wird der gesellschaftliche Produktions- und

Reproduktionsprozess immer mehr durch die Bewegungsgesetze des Kapitals bestimmt

(Marx nannte diesen Prozeß die "reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital").

Fordismus bezeichnet gerade das nächste Stadium der Unterordnung der Lebenswelt unter

das Kapital, vor allem der Sphäre der Konsumption. Tatsächlich entstehen im Zuge des

krisenhaften Übergangs zur regulierten, intensiven Akkumulation - woran die

Arbeiterbewegung in "dialektischer" Form stark mitbeteiligt ist - gesellschaftliche

Verhältnisse die das sich im Zeitalter der Massenproduktion tendenziell verstärkende

Realisierungsproblem dadurch entschärfen, daß sie in der Form von
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Reallohnsteigerungen, Staatsausgaben, usw. die outlets schaffen, für den infolge

steigender Arbeitsproduktivität kolossal anwachsenden Warenberg.56 Die monopolistische

Form der Regulation schließt daher, wie schon bemerkt, im Idealfall

Überproduktionskrisen aus.

Natürlich ist der so charakterisierte Begriff des "Fordismus" nur auf die zentralen

Industrieländer anwendbar: er bezeichnet also ein wirtschaftlich-institutionelles Gefüge

das nur in gewissen, nationalstaatlich differenzierten Gebieten existiert, vorab jenen,

deren Arbeiterbevölkerungen, im Zuge der Umstrukturierung der Weltwirtschaft in der

ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts zu den globalen Hauptkonsumenten geworden sind.57

Aus anderer Perspektive gesehen heißt dies, daß durch die politischen und

wirtschaftlichen Veränderungen des 20ten Jhdts. erst ein Teil der „arbeitenden“

Bevölkerung des Planeten auch als Konsumenten in einen tendenziell sich immer

erweiternden Kapitalzyklus einbezogen wurde. In den restlichen Ländern, speziell den

„nachkolonialen Staaten“, gibt es diese Einbeziehung der Arbeiterbevölkerung in den

Realisierungsyzklus des Warenkapitals nicht oder zumindest nicht in der Form, daß ihr

Konsum – wenn er überhaupt einen Großteil des Gesamtkonsums ausmacht – ungefähr im

gleichen Takt mit dem Wirtschaftsprodukt steigt. Charakteristisch für diese Ländern ist

vielmehr, daß ein bedeutender Teil der Produktion - gerade auch jener der dynamischsten

Wirtschaftssektoren - durch den "Luxuskonsum" der mittleren und oberen Klassen oder

durch den Export in die fordistischen Länder realisiert wird.58 Gerade in den New

Industrializing Countries, speziell jenen Lateinamerikas, sieht man sich also einem ganz

anderen Typus von Industriegesellschaft gegenüber, in dem das Lohnverhältnis oder die

                                                                                                                                                                                                          
55 ALTVATER (1987) spricht sogar von der Industrialisierung als einer „positionellen Eigenschaft“ die nicht allen in
Ländern gleichzeitig geschehen kann.
56 BARAN und  SWEEZY beschrieben diese Zusammenhänge am Höhepunkt der golden age meisterhaft in
ihrem Monopoly Capital  (1966).
57 Wie wir noch mehrfach bemerken werden, ist es schwierig zu sagen, inwieweit die Konfiguration der
kapitalistischen Länder auch heute noch fordistisch bzw. peripher-fordistisch genannt werden kann. Denn einige
der strukturellen Merkmale der heutigen („post-fordistischen“?) Industriegesellschaften sind sehr anders als die
hier beschriebenen; andere aber sind im wesentlichen die gleichen geblieben. Daher ist eine gewisse Konfusion
bei den Verwendung der Begriffe eher unvermeidlich, genauso wie die Verwendung der Gegenwarts- bzw.
Vergangenheitsform bei ihrer Beschreibung.
58 DOWBOR (1981, S.145-146), stellte dies schon vor 20 Jahren, im Rahmen seiner Beschäftigung mit den
Theorien über den "ungleichen Tausch", so dar: "Indem Maß als die (periphere) Industrialisierung fortschreitet
und die Massenproduktion lanciert, (..) verstärkt sich (einerseits) die Suche nach Exportmärkten und
(andererseits) setzten die industriellen Pole der dritten Welt auf die Konstitution von begrenzten (nationalen)
Luxusmärkten, welche für den nicht-verteilungsorientierten Kapitalismus charakteristisch sind. (..) Der wesentliche
Punkt liegt (dabei) in der Differenzierung der Löhne zwischen Zentrum und Peripherie.(..) Wir befinden uns daher
vor einer Massenproduktion der im Zentrum ein Massenkonsum und in der Peripherie ein Elitekonsum entspricht,
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Eingliederung in den Weltmarkt bzw. das internationale Währungssystem eigene

Charakteristika haben. Diese Gesellschaftsformation, die fordistische Methoden in der

Produktion mit einer spezifischen – teilweise noch "konkurrenziellen" - Regulationsform

verbindet und in der die Arbeiterlöhne nicht die Hauptrolle bei der Kapitalrealisierung

spielen, wurde auch peripherer Fordismus oder fordisme incomplet genannt.

Es ist in unserem Zusammenhang wichtig festzuhalten, daß auch dieser periphere

Fordismus klar "keynesianische" Charakteristika haben kann. Tatsächlich - und davon

handelt speziell unser zweites Kapitel - kann der brasilianische nacional-

desenvolvimentismo , d.h. jene Wirtschaftspolitik und -ideologie welche den Übergang

vom agrarexportierenden zum (spät-)industrialisierten Land ermöglichte und die man bis

in die späten 70er Jahre hinein verfolgen kann, durchaus in den weiteren Rahmen des auf

keynesianischen Prinzipien beruhenden Staatsinterventionismus gestellt werden. Was ihn

jedoch vom Keynesianismus der "ersten Welt" so gründlich unterscheidet ist, daß der

lateinamerikanische intervenierende Staat nur marginal auf Vollbeschäftigung abzielte

und sein Hauptaugenmerk auf die Induktion der industriellen Kapitalakkumulation

richtete:

"Seit den 40er Jahren als der Förderer eines modernen Unternehmertums konzipiert, welches
damals wie heute nur in kleiner Anzahl unter uns weilt, und sich selbst die Aufgabe der
Koordinierung, Planung und weitgehenden Ausführung eines - auf  Verringerung der
Distanz zwischen Brasilien und den nördlichen Industrieländern ausgerichteten -
Entwicklungsprojekts stellend, entblößte sich der nationale Staat teilweise seiner schweren
oligarchischen Kleidung und nahm die ‚desarollistische’ Form an. Auf diesem Weg
inspirierte er sich zuerst am Interventionismus der europäischen Faschismen (..), welcher
durch den modernen Interventionismus der Nachkriegszeit abgelöst wurde, sei es in der
"rooseveltianischen", sei es in europäischen sozialdemokratischen Spielweise. Generell
handelt es sich um das keynesianische Modell des Staates, Ausgleicher der
makroökonomischen Ungleichgewichte und nationaler Entwicklungsplaner. Durch ganz
Lateinamerika, mit der entscheidenden Unterstützung der ECLA/UNO seit den 50er Jahren,
wurden die alten oligarchischen Staaten in national-desarrollistische Staaten verwandelt. Der
national-desarrollistische Staat entsteht also als die periphere, oder spezifischer,
lateinamerikanische Form des eingefügten (inserido, IAL), keynesianischen Staates."
(FARIA/WINKLER (1995, s. 9, mÜ).

Obwohl sich diese Arbeit – es ist wichtig dies zu betonen! - nicht als streng in der

"Schule" der Regulationstheorie stehend versteht, sind die umrissenen Konzepte für

unsere Analyse doch sehr vorteilhaft. Dies zeigt sich gerade auch bei der Beschreibung

der mit dem Wort "peripherer Fordismus" umschriebenen Situation: wie wir sehen

                                                                                                                                                                                                          
welcher, indem er eine zusehends konzentriertere Einkommensverteilung zum Absatz der Produktion erfordert,
sozusagen die Zahl der Konsumenten verringert um den Konsum zu steigern" (mÜ).
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werden, wurde die brasilianische Gesellschaft in ständiger Verbindung mit den

europäischen Mustern geschaffen, wobei sie sich aber zusehends ausdifferenzierte. Dabei

erreichte das nationale wirtschaftliche System zeitweise eine bemerkenswerte Stabilität,

was in gewisser Weise zur theoretischen Formulierung von spezifischen (peripheren)

Schemata bezüglich Akkumulation, Regulation und Entwicklungsmodus berechtigt.59

Gerade die historisch letzte dieser einigermaßen stabilen Phasen in der brasilianischen

gesellschaftlichen Entwicklung wird mit dem Terminus "peripherer Fordismus" (Octávio

Conceição nannte ihn auch fordismo tropical) umschrieben. Er bezeichnet also jenes

"Entwicklungsmodell", welches mit der heutigen Krise in Frage gestellt wird: es datiert in

seinen Ursprüngen auf die 30er Jahre zurück und durchläuft die im zweiten Kapitel

dargestellten verschiedenen Etappen der nachholenden Industrialisierung (der "Zweiten

Industriellen Revolution") in seiner brasilianischen Version. Dabei ist diese Abart eines

„intensiven Akkumulationsregimes“, wie bemerkt, "unvollständig", da ihm die auf

Massenkonsum aufbauende Endnachfrage fehlt. Daß es trotzdem so lange überlebte, hängt

damit zusammen, daß sich ihm gegenüber eine “perverse”, d.h. der monopolistischen

Regulation geradezu entgegengesetzte, „exkludierende“ Regulationsweise entwickelte, die

auf der zusehenden Marginalisierung breiter Bevölkerungsschichten basierte und wobei

das Lohnverhältnis, die Konkurrenznormen, das Währungssystem und schließlich der

Staat eigene Charakteristika aufweisen, welche, wie wir im dritten Kapitel sehen werden,

entscheidend auf den Werdegang der heutigen Krise Einfluß nahmen.

                                                                
59 Eine regulationistisch „strengere“ Formulierung dieses Arguments läuft wie folgt: "Seit ihrer Entstehung, in der
kolonialen Periode, konstituierten sich die amerikanischen Wirtschaften durch die Wiederherstellung - modifiziert
durch die Gegebenheiten sowohl der Umwelt als auch ihres Verhältnisses mit den europäischen Metropolen - der
sozialen Produktionsverhältnisse vermittels derer sich der Kapitalismus auf dem Alten Kontinent entwickelte. So
wurden die sukzessiven industriellen Paradigmen die in den europäischen Wirtschaften bei der Konstruktion der
Akkumulationsregimes entstanden, in die sich auf ihrem industrialisierenden Marsch befindliche brasilianische
Gesellschaft transponiert. In der gleichen Weise, wurden auch die Institutionen, die sich bildeten um jene
Regimes zu stabilisieren, in Brasilien eingeführt, in modifizierter Form und mit hier Entstandenen kombiniert, mit
dem Resultat der Konstitution von jedem Stadium der nationalen Wirtschaftsgeschichte angemessenen
Regulationsweisen" (FARIA, 1995, s. 15. mÜ).



53

Krise des "Goldenen Zeitalters" und die Vorzeichen einer neuen Phase des

Kapitalismus

Wir kommen nun zu einem etwas verwickelterem Teil dieser Einleitung, nämlich

der Beschreibung einiger („theoretischer“) Versuche der Auslotung der strukturellen

Veränderungen des (welt-) wirtschaftlichen Systems im letzten Viertel des 20.

Jahrhunderts.  Das fast idyllische Zusammenspiel der verschiedenen ökonomischen und

sozialen Faktoren, welches die golden age des Kapitalismus im Vierteljahrhundert davor,

d.h. nach dem zweiten Weltkrieg, ermöglichte, endete bekanntlich in der heutigen "großen

Krise des Keynesianismus“. Daß es aus dieser Krise kein Zurück zu einem "klassischen"

Fordismus mehr geben wird, ist aus den jüngsten Tendenzen klar ersichtlich - obwohl es

andererseits durchaus unklar ist, ob und wie sich diese Tendenzen in (zu) einem neuen

weltumspannenden System stabilisieren werden. In diesem Abschnitt geht es uns daher

darum zu zeigen, daß, erstens, einige bereits klar sichtbar gewordene Veränderungen

derart stattfanden, daß die Gestalt der kapitalistischen Gesellschaften heute grundsätzlich

anders als noch vor zwanzig Jahren ist; zweitens, daß es aber durchaus nicht sicher ist ob

sich diese Veränderungen zu einem neuen Akkumulationsregimes samt dazugehöriger

Regulationsweise – d.h. zu einer Entwicklungsweise - mausern werden können. In

anderen Worten, das Vorhandensein von strukturellen Verschiebungen in Produktion,

Finanzen, Verteilung, Arbeitsbedingungen, Staat usw., bedeutet noch nicht, daß sie sich in

einer krisenlösenden, "positiv" zu wertenden Art verbinden werden.60

Beginnen wir unser kleines survey mit Doppelwort Globalisierung /

Flexibilisierung, welches nur zu oft als Ausdruck der grundlegenden Umwälzungen

unserer Zeit gebraucht wird: es will u.a. ausdrücken, daß heutzutage die Produktion

einerseits zusehends internationaler vor sich geht und andererseits, daß es auch innerhalb

der "Betriebe", d.h. in der Art und Weise zu produzieren, zu großen Veränderungen

kommt. Beides sprengt tendenziell zwei der Grundpfeiler der fordistischen

                                                                
60 Dies wurde vor einigen Jahren von ALTVATER (1988, s.145), unter Bezugnahme auf die "post-industrielle
Gesellschaft" so ausgedrückt:  "Aber ein Katalog von deskriptiven Merkmalen besagt wenig über die Dynamik des
Transformationsprozesses von der Industrie- in die nachindustrielle Gesellschaft und gar nichts über
Funktionsweise, also über Stabilitätsbedingungen und Krisen, der neuen 'post-industriellen' Gesellschaft. (..)
Denn es bleibt die Funktion unbestimmt, die industrielle Strukturen auch in der 'postindustriellen' Gesellschaft
haben und haben werden; (..) Aus den Tendenzbeschreibungen einer postindustriellen Gesellschaft sind keine
Schlüsse über Grenzen der Industrialisierung schlechthin zu ziehen, zumal wenn der Transformationsprozess im
globalen Funktionsraum betrachtet wird: wenn also postindustrielle, post-fordistische Formen in den entwickelten
Ländern und fordistische Industrialisierungsversuche in den Entwicklungsländern nicht unabhängig voneinander,
sondern in ihrer 'Vermittlung' auf dem Weltmarkt gesehen werden."
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Regulationsweise, nämlich erstens das internationale Gefüge, ausgedrückt in der

progressiven Überalterung (soweit es überhaupt noch besteht) des Institutionennetz des

Bretton-Woods Systems, welches stark auf die national regulierten Mitgliedsstaaten

rekurriert; und zweitens die "fordistische" Struktur der Arbeitsverhältnisse,

Gewerkschaftssytem miteingeschlossen.

Obwohl viele Phänomene des Kapitalismus der 80er und 90er Jahre die

Verwendung der Konzepte von "Globalisierung" bzw. "Flexibilisierung" rechtfertigen,

wird andererseits sehr häufig von der bloßen Feststellung dieser Phänomene voreilig auf

strukturelle Eigenschaften einer neuen "Phase" des Kapitalismus geschlossen, welche,

zumindest in der allgemeinen Form in der sie vorgetragen werden, höchst fraglich

erscheinen.61 Tatsächlich sind wir anscheinend auch heute noch nicht in der Lage, den von

Gordon und anderen Autoren schon vor zehn Jahren ausgedrückten Vorbehalt gegen ein

"neues" Akkumulationsregime entscheidend zu entkräften. Er schrieb damals:

"It is now virtually a commonplace upon left observers and activists that we have recently
witnessed the emergence of a New International Division of Production and the
Globalization of Production. For many these tendencies manifest such deep structural
transformations in the world economy that a group or government efforts to swim against
the currents are becoming increasingly ineffectual, if not futile. The power of labour,
community and the state has seemed to wither as multinational corporations sweep
irresistibly around the globe. (..) Some of these concerns are clearly warranted, since there
have been striking changes in the dynamics of the world economy over the past fifteen years.
But many others stem from a transposition of trend and long cycle, confounding the effects of
continuing stagnation in the world capitalist economy with the auguries of a transformation
of the global capitalist order. It is not always easy to discriminate between the decay of an
older order and the inauguration of a new. I argue (..) indeed, that widespread perceptions
about the NIDL and the GOP have been significantly distorted (..). These changes are best
understood not as a symptom of structural transformation but rather as a consequence of the
erosion of the social structure of accumulation which conditioned international capitalist
prosperity during the 1950s and 1960s. We are still experiencing the decay of the older
order and not yet the inauguration of a new." (GORDON, 1984, s. 20-21).

Was wir heute dazu sagen können ist bloß, daß sich die Wahrscheinlichkeit, daß

wir historisch gerade dabei sein könnten, vom bloßen Niedergang einer alten stabilen

Ordnung zum Versuch des Aufbaus einer Neuen hinüberzudriften, sich während der

letzten zwei Jahrzehnte doch merklich erhöht hat. Diese Erhöhung beruht ihrerseits auf

der relativen Konstanz von strukturellen Neuerungen im System, die bereits ein paar

Vermutungen anstellen lassen, über die Richtung welche eine zukünftige Entwicklung
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nehmen müßte, münde sie nun in einem stabilen neuen Akkumulationsregime oder auch

nicht. Gesagtes weist auf die Notwendigkeit einer kurzen Aufzählung der wichtigsten

dieser neuen Merkmale, bzw. der Darstellung möglicher Entwicklungen die sich aus ihnen

ergeben, hin. Wir gehen dabei, wie immer in dieser Einleitung, äußerst resümiert vor.

Das augenscheinlichste Merkmal des heutigen Kapitalismus, wie er sich in der

"Sphäre der Zirkulation" präsentiert, ist zweifellos das geradezu phantastische Anwachsen

- bezüglich Volumens und (daher) Wichtigkeit - der Sphäre der internationalen Finanzen.

Tatsächlich ist das Volumen der Transaktionen so groß, daß davon die nationalstaatliche

wirtschaftspolitische Autonomie sogar der zentralsten Länder des kapitalistischen

Weltsystems schrittweise unterlaufen wurde.62 Dabei wird zunehmend auch das Verhalten

der großen industriellen Unternehmen von der "Logik der Hochfinanz" bestimmt (siehe

Box 1.4). Die zunehmende financerization aller Wirtschaftsbeziehungen ist, wie wir

schon andeuteten, ein Phänomen, das einige Autoren für die Abschwungsphase einer

"langen Welle" der kapitalistischen Akkumulation charakteristisch halten. Was die

heutige Situation von den historisch vorhergehenden jedoch gründlich unterscheidet ist,

daß die Finanzsphäre sich einerseits weltweit zusehends homogenisiert, andererseits aber,

daß ihre Ströme so anwuchsen, daß ihnen nationale Regulationsbarrieren nicht oder nur

unzureichend widerstehen können. Doch läuft dieser Wachstumsprozess nicht so ab, als

ob eine Nation geschlossen hinter "ihrem" nationalen Regulationssystem stehen würde

und trotzdem von der Übermacht des "finanziellen Weltkapitalismus" überrannt werden

würde. Ganz im Gegenteil, was passiert ist, daß im Innern der Nationalstaaten die

politischen Kräfteverhältnisse in der Weise verschoben werden, daß die Vertreter des

Finanzkapitals in steigendem Ausmaß die Oberhand in innerbetrieblichen und

gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gewinnen.

                                                                                                                                                                                                          
61 Dies hindert die Vertreter "marktfreundlicher" wirtschaftspolitischer Strategien natürlich nicht daran, gerade aus
diesen eher diffus gehandhabten Konzepten die Notwendigkeit der v.a. auf Abbau der sozialen Sicherheitsnetze
zielenden "Reformen" abzuleiten.
62 Wie wir weiter unten sehen werden, besteht aber ein großer Unterschied zwischen den im Mittelpunkt der
großen Regionalblöcke stehenden Ländern Japan und Deutschland einerseits und der Hegemonialmacht USA
andererseits, hauptsächlich auch infolge des völlig unterschiedlichen Einflusses ihrer Geldpolitik auf das
internationale „Investitionsklima“.
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Da aber das Finanzkapital in erster Linie eben auch Kapital ist, so ist es eigentlich

kaum verwunderlich daß, in dem Maß als die nationalen Regulationsbarrieren zusehends

von den internationalen Kapitalströmen durchlöchert werden, gerade die

„Nichtkapitalisten“ im Endeffekt die großen Verlierer dieser Prozesse sind. Dies

umsomehr als die internationale wirtschaftliche Szene ja von industriellen/ finanziellen

Box 1.4
Die finanzielle Restriktion industrieller Unternehmen

"Es ist in der Produktion, wo sich der Reichtum bildet, ausgehend von der sozialen
Kombination von Formen menschlicher Arbeit unterschiedlicher Qualifizierung. Aber es ist
die finanzielle Sphäre die immer mehr die Verteilung und die soziale Bestimmung dieses
Reichtums kommandiert. Eines der markantesten Phänomene der letzten 15 Jahre ist die
spezifische Dynamik der finanziellen Sphäre und ihr Wachstum, in qualitativ schnelleren
Rhythmen als jene der Investitionen, des BIP oder des Außenhandels. Diese spezifische
'Dynamik' der Finanzen wird von zwei verschiedenen Typen von Mechanismen gespeist.
Die ersten haben mit der 'Inflation des Werts von Aktiva' d.h. mit der Entstehung von
'fiktivem Kapital' zu tun. Die anderen gründen sich auf wirkliche Reichtumsübertragungen
in die finanzielle Sphäre, wobei der wichtigste Mechanismus die Bedienung der
öffentlichen Schuld und die ihr assoziierte Geldpolitik ist. Es handelt sich um 20% des
Budgets der wichtigsten Länder und mehrere Prozente ihres BIP's, die jährlich in die
finanzielle Sphäre transferiert werden.(...)
Das Geldkapital, verrannt in den 'Fetischismus der Liquidität', hat pathologisch nervöse,
um nicht zu sagen ängstliche Verhaltensmuster, was dazu führt, daß die 'Suche nach
Glaubwürdigkeit' vor den Märkten zum 'neuen Graal' der Regierungen wurde. Das
Ausmaß der Staatsverschuldung bei den großen privaten Anlagefonds (den 'Märkten')
läßt ihnen wenig Spielraum, außer mit den von diesen Märkten definierten Positionen
konform zu gehen...es sei denn sie hinterfragten die Postulate des Liberalismus. Im
Gegenteil, sobald Schwierigkeiten auftauchen, stürzen sich die internationalen
Finanzinstitutionen und die größten Mächte der Erde in die Verteidigung der Privilegien
dieses Geldkapitals, wie immer hoch der Preis der dafür zu zahlen ist und die Kosten die
dafür zu sozialisieren sind, auch sein mögen.(...)
Infolge der Größe des Geldkapitals diktieren seine Prioritäten (hohe Zinsraten,
'Nullinflation') und sein Zeithorizont das Verhalten der Betriebe und der kapitalistischen
Entscheidungszentren im Ganzen. Seine Prioritäten spiegeln sich auch im Niveau und in
der sektoriellen Orientierung der Investitionen wieder (Telekommunikation, Medien,
finanzielle Dienstleistungen, privates Gesundheitswesen). (..) Dies ist der Kontext in dem die
Veränderungen in den Investitionsstrategien der großen Industriegruppen gesehen
werden müssen. Unter dem Einfluß der finanziellen Sphäre und der Liquiditätspräferenz
tendiert der Zeithorizont der Verwertung des industriellen Kapitals dazu, sich immer weiter
zu reduzieren und weltweit mit dem, was von verschiedenen nordamerikanischen Autoren
short-termism  genannt wurde, gleichzuziehen." (CHESNAIS 1996, s.15, 16, mÜ)
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Unternehmen (Gruppen) beherrscht wird, die sehr wohl in irgendeinem Nationalstaat

ihren Hauptsitz haben, was bedeutet, daß irgendwo das internationale Kapital gleichzeitig

auch national ist. Doch ist auch hier ein bedeutender Unterschied auszumachen, zwischen

der heutigen Zeit und jener der golden age. Damals waren die "multinationalen"

Unternehmen noch eindeutig "transnational" und in diesem Sinn ihren heimischen

Regulationsstrukturen noch weitgehend unterworfen. Heute ist es ihnen im Zuge der

Globalisierung immer mehr möglich, auch diese Strukturen zu unterlaufen und allmählich

einen international viel homogeneren Wirtschaftsraum aufzubauen. Somit sind sie nicht

mehr gezwungen ihr "Heimatland" zu fliehen: im Gegenteil, dieses - oder vielmehr ihr

Staat - ist immer mehr gezwungen sich an jene Homogenität anzupassen. Dabei wird diese

Anpassung zusehends nicht nur durch "Abbau" der sozialen und arbeitsweltlichen

Sicherheiten erreicht. Immer mehr wird von den Nationalstaaten die Errichtung eines

neuen Institutionennetzes gefordert, welches unter dem Titel "systemische

Wettbewerbsfähigkeit" alle wesentlichen wirtschaftspolitischen Variablen auf die

Förderung und Unterstützung der im nationalen Gebiet angesiedelten Unternehmen –

unabhängig von deren „Flagge“ - bei ihrem nun weltweit ausgetragenen

Konkurrenzkampf ausrichtet. Dies verändert dann auch insbesondere die Rolle des

Nationalstaats:

"Die Veränderung die seit Anfang der 70er Jahre am meisten ins Auge springt ist das
Absterben, wenn nicht des Staates mit seinem regulierenden und repressiven
Institutionensystem, so doch des Nationalstaates (..). Der Nationalstaat erscheint nicht mehr
als eine positive, schützende Sphäre einer nationalen Identität, von der ausgehend der letzte
Souverän, das Volk, den Staat und seine Repräsentationsorgane mit souveräner Macht nach
außen, gegenüber anderen Nationalstaaten des internationalen Systems dotiert, sondern als
eine negative Barriere, welche die 'vier Freiheiten' eingrenzt (des Handels, der
Kapitalzirkulation, der Dienstleistungszirkulation und der Migration). (..) Dies hat natürlich
mit den technischen Entwicklungen seit der industriellen Revolution und dem Rückgriff auf
(..) fossile Energien zu tun. Im ersten Moment halfen die Transport- und
Kommunikationsmittel - die Eisenbahn, das Dampfschiff, die Straßen - dabei, den Zugang zu
erleichtern, den nationalen Raum besser zu beherrschen und unterstützten somit den
Souveränitätsanspruch des Nationalstaats. (..) Aber in der Zwischenzeit sind es gerade die
Transport- und Kommunikationsmittel die dazu beitragen, daß sich der nationale Raum im
größeren Raum des Weltmarkts, des Weltsystems, auflöst. (..) Die modernen 'westlichen'
Gesellschaften sind in Staaten organisierte Gesellschaften und dies gilt auch im Falle des
minimal state , da der liberale Diskurs immer Gesellschaften voraussetzt die klar nach außen
abgegrenzt sind (..). Aber selbst wenn der territoriale Raum nicht mehr die Qualität der
Souveränität begründet, bleibt noch immer der 'funktionale Raum' der nationalen
Hegemonie, der jetzt im neuen kommerziellen Staat oder im neuen Nationalstaat als
'konkurrenzieller Staat' reorganisiert wird. Die Entwicklung nach dem Ende des Konflikts
zwischen den zwei Systemen, am Ende der 80er Jahre, tendiert von der 'Geopolitik' zur
'Geoökonomie' (..) Das Koordinatensystem der staatlichen Einflüsse wird nicht mehr vom
nationalen Raum, sondern vom Weltmarkt umschrieben. Die Grenzen des
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Operationsgebietes des Staates werden nicht mehr durch politisch souveräne Akte fixiert und
verteidigt. Die dem Nationalstaat zurechenbaren Projekte diffundieren sich in einem Erdball,
dessen Entfernungen, in Zeitquanta gemessen, sich von Jahren und Monaten zu Stunden und
selbst Sekunden verringerten." (ALTVATER, 1995, s. 157-159, mÜ)

Selbst wenn man die herausgestrichene gegenwärtige Schwächung der territorialen

Souveränität der Nationalstaaten relativiert - was natürlich im Falle kriegerischer

Auseinandersetzungen sofort getan werden muß, aber auch in anderen, scheinbar völlig

transnational sich abspielenden Situationen, wie beispielsweise bei der Regulation von

Märkten, ratsam ist - trotz dieser Relativierung also hat, wie wir im Laufe dieser Arbeit

genauer sehen werden, der Anspruch auf eine eher grundlegende Veränderung der Rolle

der Nationalstaaten, zumindest bezüglich ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten und

Strukturen, durchaus Berechtigung.

Diese neue Tendenz wird insbesondere auch durch die angesprochenen

Veränderungen im globalen Muster der industriellen Produktion bestätigt, deren

wesentlichste folgende sind:

1. Das qualitativ höchst bedeutsame Wachstum der direkten Auslandsinvestitionen seit

den 80er Jahren, gegenüber anderen außenwirtschaftlichen Variablen, wie z.B. dem

Außenhandel. Obwohl die direkten Auslandsinvestitionen schon seit dem

19.Jahrhundert stark an der generellen Ausrichtung, insbesondere der (nach-)

kolonialen Wirtschaften - so auch Brasiliens (vgl. Kapitel 2) -, beteiligt waren,

beobachtet man in den 1990er Jahren eine wahrhafte Explosion dieser Art von

Kapitalanlagen63.

2. Dieses Wachstum der direkten Auslandsinvestitionen wird seinerseits stark vom

Wachstum der "gekreuzten" Investitionen beeinflußt, wobei ein deutlicher Überhang

von Übernahmeinvestitionen (Kauf / Fusion) gegenüber der Schaffung von neuen

Produktionsanlagen festzustellen ist. Der Prozess ist besonders in den Ländern der

                                                                
63 Ein von der OECD 1992 verfaßter Bericht ("Définition de référence détaillé des investissements directs
internationaux", zitiert in CHESNAIS, 1996, s. 56) verweist auf die Schwierigkeiten der Definition der direkten
Auslandsinvestitionen: "Die Auslandsinvestitionen können in der Form von Direkt- oder von Portfolioinvestitionen
getätigt werden. Obwohl diese Unterscheidung oft schwierig ist (..), bezeichnet man eine Auslandsinvestition als
direkte Investition, falls der Investor 10% oder mehr der stimmberechtigten Aktien einer Gesellschaft besitzt.
Dieses Kriterium wurde (..) akzeptiert, da angenommen wird, daß solch eine Beteiligung eine langfristige
Investition darstellt, welche ihrem Inhaber die Einflußnahme auf die betrieblichen Entscheidungen ermöglicht. (..)
Die direkten Investitionsströme, welcher auch immer ihr Endziel ist, bestehen aus der Summe folgender
Elemente: (i) Nettokapitalzuführungen durch den direkten Investor, in der Form von Aktien- oder Quotenkauf,
Kapitalsubskription oder Betriebsgründung; (ii) Nettokreditvergabe, inklusive kurzfristige Kredite sowie Vorgaben
welche von einer Zentrale an ihre Filialen geleistet werden; (iii) unverteilte (reinvestierte) Gewinne" (mÜ).
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OECD besonders beeindruckend, was teilweise auch den Rückgang des Anteils der

Entwicklungsländer an den direkten Auslandsinvestitionen miterklärt.

3. Das Verhalten der direkten Auslandsinvestitionen in jüngster Zeit ist eng mit

Veränderungen innerhalb der multinationalen Unternehmen verbunden. Heutzutage

sind diese Unternehmen am besten als Gruppen zu verstehen, die als Hauptmerkmal

das Bestehen einer Zentrale aufweisen, welche, meist als holding organisiert, in erster

Linie als ein finanzielles Entscheidungszentrum fungiert, welches die "produktiven"

Entscheidungen ihrer industriellen Firmen im Sinne höchstmöglichen

Gesamtrentabilität der Gruppe koordiniert (Michalet nannte dieses Phänomen bereits

1985 die "techno-finanzielle Strategie" der Multis). Ein unmittelbares Resultat dieser

Veränderung ist das Entstehen der sogenannten "Netzunternehmen", wobei finanzielle

Verschachtelung durch (gekreuzte) Beteiligungen sowie die tertiarization und

Kooperationsverträge zwischen verschiedenen Gruppen die Grenzen zwischen ihnen

immer verwaschener machen.

4. Das Wachsen der Gruppen verstärkt die Möglichkeiten der Internalisierung

verschiedenster Kosten, bzw. der "internen Marktsegmentierung“, wobei im Interesse

der Gesamtprofitmaximierung zusehends Renten aller Art (so z.B. auch

„Technologie“) appropriiert werden können. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen

Renten und Profiten bei den multinationalen Gruppen immer weniger auszumachen.

Die progressive Vernetzung großer Unternehmen bedeutet aber keinesfalls den

Rückgang der Konkurrenz. Ganz im Gegenteil der Konkurrenzdruck verschärfte sich in

den letzten Jahren, im gleichen Maße als die Produktion immer mehr in weltweit

konstituierten Oligopolen sich vollzieht:

"Heute ist die am meisten charakteristische Form des weltweiten Angebots jene des
Oligopols. Die Existenz von Oligopolen reduziert sich nicht mechanistisch auf den
Konzentrationsgrad. (..) Daher definieren wir das Weltoligopol als einen 'Raum der
Rivalität', der von den gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen auf dem Markt begrenzt
wird, welche die kleine Anzahl jener großen Gruppen verbinden, die in einer gegebenen
Industrie (oder in einer Menge von Industrien mit der gleichen allgemeinen Technologie) die
Position von effektivem weltweiten Konkurrenten erlangen und verteidigen können. Das
Oligopol ist ein Ort der beinharten Konkurrenz, aber auch der Kooperation zwischen
Gruppen. Diese erkennen ihre 'wechselseitige Marktabhängigkeit' (Caves, 1974), derart, daß
die Beziehungen die das Oligopol konstituieren in sich selbst und inhärent eine wichtige
Eintrittsbarriere gegenüber anderen darstellen, auf der aufbauend sich dann andere Elemente
entwickeln werden (wie nicht wiedererlangbare Kosten oder das Investitionsniveau in
Forschung und Entwicklung)" (CHESNAIS, 1996, s. 92-93, mÜ).
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Auch BRAGA (1997) unterstreicht den Prozeß der sich wandelnden finanziellen

Logik der weltweit organisierten Unternehmen, welche heute zu den Hauptinhabern der

finanziellen Aktiva gehören64. Er unterstellt, daß das allgemeine Rentabilitätsstreben der

großen Unternehmen mit einer „Zielfunktion“ beschrieben werden kann, welche von drei

Variablen bestimmt wird:

1. Die Allgemeinen Finanzen unter welche sich verschiedenartige Operationen

subsumieren wie z.B. Aktiengeschäfte, Wertpapier- oder Arbitrage-Operationen mit

Währungen oder anderen securities oder auch die Finanzierung von Tochter- oder

Partnergesellschaften. Bei all diesen Geschäften wird stets auf das bestmögliche

intertemporelle Mix zwischen Gläubiger/Schuldnerpositionen auf den verschiedenen

nationalen und internationalen Finanzmärkten geachtet, so daß „die Liquidität, die sie

manövrieren, strategisch wird, permanenter Besitz von international konvertiblem

Geldbestand und von quasi-monetären Aktiva, statt einer Liquiditätspräferenz die nur

in einem gewissen Zeitabschnitt fungiert, in dem die Erwartungen empfehlen das

Kapital nicht zu immobolisieren“ (BRAGA, 1997, s.216. mÜ).

2. Das technologisch innovative Investment, welches vom wissenschaftlichen Know-

How ausgeht, welches sich heute nicht mehr auf ein bestimmtes Produkt oder

Produktgruppe beschränkt, sondern multisektorielle Einbindungen mit neuen

Produkten bzw. Prozessen  erlaubt. So gesehen, sind Eintrittsbarrieren nur für

„Einzelfirmen“ wirksam, nicht aber für die großen coporations, welche miteinander in

den diversen nationalstaatlichen Territorien konkurrieren, womit „der locus der

Konkurrenz, für diese Kapitale, nicht dieser oder jener Sektor/Marktstruktur ist,

sondern eine Teilmenge der Gesamtheit von Sektoren/Märkten/Industrien welche

ihnen den Raum schafft damit sich, in der Konkurrenz, ihre Profitraten im Gleichmaß

mit den weltweit immobilisierten Kapitalmengen ändern“(BRAGA, 1997, s.217 mÜ).

3. Die Produktion von tradables stellt dritte Hauptvariable der Zielfunktion der global

players dar. Dabei bildet sich im Lauf der Zeit eine neue Art von multinationalem

Unternehmen in dem Sinn heraus, daß nicht, wie im früheren Muster, neue (oder auch

                                                                
64 „Von Miranda (1997) für die 18 wichtigsten Länder der OECD kompilierte Daten zeigen, daß 1995 die
transnationalen Unternehmen eine Gesamtsumme von 13 Billionen US-Dollar in finanziellen Aktiva veranlagt
hatten, mehr als die Banken (8,3 Billionen), die Versicherungsgesellschaften (6,7 Billionen), die privaten und
öffentlichen Pensionsfonds (6,5 Billionen) und weniger nur als die Familien, die 28,8 Billionen veranlagt hatten.
(..) Serfati (1996) zeigt die Wichtigkeit der Unternehmen auf den derivatives-Märkten. Am 31/12/93 besaßen die
Unternehmen 1.166,6 Milliarden Dollar an Zinsraten-swaps, von einem Gesamtbestand von 3.209,4 Milliarden,
wobei ihnen von der Gesamtsumme von 1.481,5 Milliarden an neuen swaps, im Jahr 1994, 587 Milliarden
gehörten.“ (BRAGA 1997, s.213-14, mÜ)
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veralterte) Fabriken im Ausland das gleiche Produkt wie im „Heimatland“

produzieren, sondern daß, im Gegenteil, weltweit produzierte Einzelteile, zumindest

der technisch und wirtschaftlich relevantesten Fertigprodukte, im „Heimatland“ der

corporation zusammengesetzt werden.

Wir sehen aus diesen Bemerkungen, daß die heutigen corporations,

Netzunternehmen oder Multis wahrhafte Akkumulationsmaschinen darstellen, die sowohl

produktiven als auch Rentier-Profit einstreichen, wo immer er zu finden ist. Aus ihrem

weltweiten Operationsfeld heraus - welches sich gerade auch darauf gründet, daß sie in

der Lage sind einen Teil der globalen und standardisierten Nachfrage  zu befriedigen -

erklärt sich letzthin auch die generell von ihren „Heimatregierungen“ (und den von ihnen

Beinflußten internationalen Organisationen) geforderte Liberalisierung der nationalen

Waren und Finanzmärkte.

Wir sehen daher, daß, trotz der gewichtigen Vorbehalte die wir bezüglich der

Einzigartigkeit der heutigen Entwicklungsphase des kapitalistischen Weltsystems schon

angeführt haben, doch die Entwicklung, sowohl des industriellen als auch des finanziellen

Kapitals, in den Jahren der "großen" Krise des klassisch-fordistischen

Akkumulationsmodells in eine Richtung geht, die z.B. in das oben beschriebene Modell

Arrighis der "systemischen Akkumulationszyklen" passen könnte – trotz des diesem

„Modell“ innewohnenden Schematismus, also. Gleichzeitig ist es wie gesagt aber

durchaus noch nicht sicher ob und wie sich genannte Aspekte zu einem neuen

„Entwicklungsmodus“ mausern werden können, der in wichtigen Belangen mit der

bemerkenswerten Stabilität der golden age rivalisieren könnte. Nach den bisherigen

Erläuterungen zu schließen, erscheint zumindest kurz- und mittelfristig eine umfassende

institutionelle Regulationsstruktur, welche notwendigerweise zumindest teilweise der sich

zunehmend globalisierenden Produktion gerecht werden müsste – also zumindest in

einigen ihrer „strukturellen“ Formen den ganzen Planeten erfassen müßte – als sehr

unwahrscheinlich.65

                                                                
65 ARRIGHI selbst (1996, s. 340-342) bemerkt, über die Möglichkeiten eines neuen "systemischen
Akkumulationszyklus", daß die features einer etwaigen "flexiblen Akkumulation", sich durchaus in das
"Pirenne'sche Pendulum" - wobei die kapitalistische Wirtschaftsgeschichte als zwischen alternierten Phasen
wirtschaftlicher "Freiheit" und "Regulation" hin- und herschwingend vorgestellt wird – einfügen. (Henri Pirenne
meinte schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, daß die Entwicklung der kapitalistischen Weltwirtschaft während
der letzten 300 Jahre nicht linear vor sich gegangen sei, sondern durch eine Abwechslung von
entgegengesetzten Typen von Markt- und Unternehmensstrukturen, in der die diversen Formen entstanden,
verschwanden und wieder aufkamen.) Es wäre daher gut möglich daß die heutige Entwicklung wieder in die
"liberale" Richtung gehe; andererseits sei es aber nicht sicher ob in der heutigen Konstellation das Pendel voll
ausschlagen wird können. Er schreibt:
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Wie dem auch sei, Tatsache ist daß das Ende des XXten Jahrhunderts dem

progressiven Ausschluß weiter Landstriche, ja fast ganzer Kontinente (wie z.B. Afrika)

aus dem "neuen" kapitalistischen Weltsystem beiwohnt, ein Umstand der durch den

Untergang des "realen Sozialismus" als Alternative für diese Ausgeschlossenen noch

dramatisch verschärft wurde.66 Desgleichen hat, in dem Maß als die wachsende

weltwirtschaftliche Integration gleichzeitig den Abbau von nationalen und sogar

internationalen Institutionen (siehe den Rückgang internationaler Hilfe!) bedeutete,

welche meistens auch die Funktion hatten, etwaigen „Exzessen" des Kapitalismus

vorzubeugen, das wirtschaftliche und politische Chaos auf dem Planeten zugenommen. So

sehen wir bereits, daß die relative Erleichterung, welche der Rückgang der Gefahr einer

atomaren militärischen Auseinandersetzung bedeutete, allgemein durch die sich

verbreitende Unsicherheit wieder zurückgenommen wird, die daraus erwächst, daß gerade

                                                                                                                                                                                                          
"(..) es ist durchaus möglich, daß das Wiederaufkommen, in den 80er Jahren, von überholt erschienenen
Glaubensbekenntnissen in die freien Märkte und den Individualismus die Ankündigung noch eines langen
Ausschlags des Pirennschen Pendels in Richtung 'wirtschaftlicher Freiheit' ist. Der Erfolg der administrierten
Märkte selbst desorganisierte, indem er die wirtschaftliche Expansion der 1950er und 1960er Jahre vorantrieb,
die Bedingungen der 'ökonomischen Regulation'; gleichzeitig schuf er Bedingungen zur erweiterten Reproduktion
des 'informellen' Kapitalismus, welcher typisch für das sechzehnte und das neunzehnte Jahrhundert gewesen
war. Wie in allen vorhergehenden Oszillationen, verursachte ein organisationeller Impuls in eine Richtung einen
organisationellen Impuls in die entgegengesetzte. (..) Die erfolgreiche Entwicklung des formell organisierten und
reglementierten, venezianischen Kapitalismus, zog als entgegengesetzte Tendenz das Entstehen des dispersen,
informell organisierten und so auch reglementierten Kapitalismus von Genua nach sich. Die volle Entfaltung des
Kapitalismus von Genua, wiederum, verursachte das Wiederaufkommen, in Holland, des formell organisierten
und reglementierten Kapitalismus, vermittels der Gründung von mächtigen Handels- und
Schiffahrtsgesellschaften. Und in dem Maß wie die Expansion dieser Gesellschaften ihre Grenzen erreichte,
triumphierte wieder der informelle Kapitalismus im britischen Freihandels-Imperialismus, nur um wieder vom
formellen Kapitalismus der hohen Staatsbürokratie und der großen nordamerikanischen Unternehmen abgelöst
zu werden.(..)
Es ist daher gut möglich, daß der 'deregulatorische’ Impuls von heute ein Indiz für eine neue Oszillation der
kapitalistischen Weltwirtschaft in Richtung 'wirtschaftliche Freiheit' ist. (..) Es ist aber auch möglich, daß diese
neue Oszillation (..) an der Wurzel abgeschlagen werden wird, durch ihre eigene Größe, Geschwindigkeit und
Intensität. Wie wir sahen, führte keine der Schwingungen des Pirrenschen Pendels die organisationellen
Strukturen der kapitalistischen Weltwirtschaft zurück an ihren Ausgangspunkt. Im Gegenteil, die Strukturen die
aus den sukzessiven Schwingungen hervorgingen waren größer und komplexer als die Vorhergehenden. (..)
Außerdem vergrößerte sich die Schwingungsgeschwindigkeit - gemessen in der Zeit in der jedes Regime
entstand, dominant wurde und seine Grenzen erreichte - systematisch. (..) Wir haben dieses Muster der Tendenz
der kapitalistischen Akkumulation  zugeschrieben ihre organisationellen immanenten Barrieren durch Mittel zu
überkommen, die, in Marx' Worten, 'ihr diese Schranken in vergrößertem Ausmaß wieder in den Weg stellen'.
Historisch haben die Überakkumulationskrisen, welche den Übergang von einer Organisationsstruktur zur
anderen markieren, auch die Bedingungen geschaffen für das Aufkommen von staatlichen und
unternehmerischen Akteuren, die imstande waren jene Krisen zu lösen, vermittels einer Reorganisation der
Weltwirtschaft auf immer vergrößerten und erweiterten Grundlagen. (..) Dieser Prozeß ist aber notwendigerweise
begrenzt. Früher oder später muß er eine Etappe erreichen, in der die Überakkumulationskrise nicht mehr einen
Akteur schaffen kann, der ausreichend mächtig ist, um das System auf erweiterter (..) Basis wiederherzustellen.
(..) Es gibt Anzeichen, daß wir vielleicht in diese Etappe eingetreten sind." (mÜ)
66  RUFIN, zitiert in LIPIETZ (1997, s.1), verglich 1991 die neue politische Szene mit dem römischen Reich des
IVten Jahrhunderts: ein in vier "Unterreiche" gegliedertes Gebiet relativer Prosperität, welche von den
barbarischen, unbekannten Ländern durch einen "Gürtel" von unterworfenen Vasallen abgegrenzt wurde. Die
heutige Welt sei nun jener in mancherlei Weise analog, wobei sie gegenüberstellt: (i) die "entwickelte" Welt die in
den drei kontinentalen "triadischen" Blöcken strukturiert ist; (ii) eine extrem arme und für die herrschenden polit-
ökonomischen Kreise fast völlig unnütze Peripherie; und (iii) zwischen den entwickelten Blöcken und jener, in die
"Barbarei" versinkenden Peripherie eine Reihe von intermediären Staaten oder Regionen (die emerging markets),
dessen Streben ganz auf Aufnahme in den "Klub" der Reichen gerichtet ist.



63

die Agenten einer möglichen Abschirmung gegen jenes Chaos, nämlich die

Nationalstaaten und die internationalen agencies, statt mit den an sie gestellten

steigenden, sozialen und politischen "Sicherheitsanforderungen" mitzuwachsen, im

Gegenteil, einen „Trumpf“ nach dem anderen - oft unwiederbringlich - aus der Hand

geben.67

Wir könne also festzustellen, daß sich die Segmentierung und die Hierarchie in der

Weltwirtschaft, im Sog der finanziellen Globalisierung und der allgemeinen deregulation,

in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht hat. Jedoch ist die so charakterisierte "Umwelt"

der konkreten Art zu produzieren, noch nicht gleichbedeutend mit dieser Art selbst.

Schematisch gesagt, beschreiben die erwähnten Veränderungen in der "Sphäre der

Zirkulation" noch nicht jene Veränderungen in der "Sphäre der Produktion", welche das

Aufkommen eines neues Akkumulationsregime ermöglichen würden – dessen

Hauptmerkmal gerade in der erhöhten  Flexibilität liegt. Wenden wir uns kurz genauer

diesem Aspekt zu.

Wir bemerkten schon, daß die Schwierigkeiten, die später in der "großen" Krise

des Fordismus/Keynesianismus münden sollten, sich bereits in den 60er Jahren, v.a. im

Fallen der Produktivitätszuwachsraten ausdrückte - was sich bei starren Löhnen nach

unten in einer tendenziell fallenden Profitrate niederschlug. Außerdem sah sich v.a. die

US-Wirtschaft zunehmend mit einem (relativen) Rückgang der effektiven Nachfrage

konfrontiert, welchem anfangs durch die Erhöhung der Staatsausgaben (so im

Vietnamkrieg) entgegenzuwirken getrachtet wurde. Beides liegt am Ursprung der bis

Anfang in die erste Hälfte der 90er Jahre hinein reichenden Fiskalkrise der USA und trug

zum allgemeinen Anstieg der Inflation bei, was seinerseits die Funktion des Dollars als

stabilem Goldersatz zunehmend untergrub. Wir sahen auch schon, daß das Aufkommen

des Eurodollarmarkts diese Instabilität verschärfte, insofern als hier der Ursprung eines

neuen, von den nationalen Zentralbanken weitgehend unabhängigen, internationalen

                                                                
67 Dies gilt natürlich nicht für die weltweit das „marktfreundliche“ Entwicklungsmodell propagierenden
development agencies: „Die transnationalen  Organisationen die heute die Weltwirtschaft überwachen sind
Verbreiter einer nach-keynesianischen Orthodoxie. Wie souveräne Staaten behaupten sie, daß die Steuerung der
nationalen Wirtschaft durch die Kontrolle der Nachfrage weder machbar noch erwünscht sei. Alles was gebraucht
sei damit die freien Märkte die wirtschaftliche Aktivität koordinieren können ist eine Struktur die fiskalische und
monetäre Stabilität gewährleiste. Die keynesianischen Politiken der Nachkriegszeit werden als unnotwendig oder
schädlich abgewiesen. Auch auf Weltebene, so diese transnationalen  Organisationen, sind die freien Märkte
selbststabilisierend. Sie brauchen keine Regierung um wirtschaftliche und soziale Unordnungen zu verhindern.“
(GRAY, 1998,mÜ)
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(offshore) Finanzsystems zu suchen ist.68 Schließlich erwähnten wir das Aufkommen

neuer Konkurrenten zur bis dato eher hegemonialen US-Industrie, allen voran Westeuropa

und Japan, aber, in "zweiter Linie", auch zunehmend von Massenprodukten die aus den

NIC's stammten, Ländern in denen der Fordismus incomplet in dem Sinne war, daß es

wohl zur Steigerung der industriellen Arbeitsproduktivität kam, nicht aber zur

einkommensneutralen Verteilung der Früchte dieser Steigerung.

All diese Phänomene setzten zunehmend den typischen zentralen Fordismus samt

seinem komplexen, im Laufe von Jahrzehnten entstandenen Regulationssystem unter

Druck, ein System, dessen Hauptmerkmal von einigen in der Rigidität seiner Strukturen

gesehen wird (siehe Box 1.5). Obwohl viele der Hauptelemente eines möglichen, "neuen"

Akkumulationsregimes heute unter dem Schlagwort „flexibel“ zusammengefaßt werden,

wollen wir diese Aussage noch etwas qualifizieren: denn „flexibel“ zeigt wohl die

Richtung an, in die sich der zeitgenössische Kapitalismus zu entwickeln scheint, jedoch ist

dies nur als sehr allgemeine Konzeptualisierung wirklich sinnvoll. Es erscheint demnach,

daß man wohl allgemein von Prozessen der Globalisierung/Flexibilisierung sprechen

kann, jedoch ist gerade die Reaktion auf diese Tendenzen in den Ländern und Regionen,

die am kapitalistischen Weltmarkt teilnehmen oft grundverschieden: „Ein globaler freier

Markt setzt voraus, daß die wirtschaftliche Modernisierung überall das Gleiche bedeutet.

Hier wird die Globalisierung der Wirtschaft – die Diffusion der industriellen Produktion

in weltweit verwobenen Marktwirtschaften -  unterschwellig als der unaufhaltsame

Fortschritt eines singulären Typs von westlichem Kapitalismus verstanden: des

amerikanischen freien Marktes. Die wirkliche Geschichte unserer Zeit ist genau das

Umgekehrte. Die wirtschaftliche Modernisierung reproduziert nicht das amerikanische

freie Marktsystem auf Weltebene. Sie arbeitet gegen den freien Markt. Sie bringt

autochtone kapitalistische Modelle hervor, die wenig mit jenem westlichen Modell

gemein haben“ (GRAY, 1998, s. 12, mÜ).

                                                                
68 Dessen Hauptakteuere aber durchaus auch die großen „nationalen“ Banken va. der USA und Japan waren.
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Box 1.5
Rigidität des Fordismus

"Allgemein gesagt, zeigte die Periode von 1965 bis 1973 zunehmend die Unfähigkeit des
Fordismus und des Keynesianismus auf, die dem Kapitalismus inhärenten Widersprüche
hintanzuhalten. Auf der Oberfläche können dieses Schwierigkeiten am besten durch ein
Wort bezeichnet werden: Rigidität. Es gab Probleme mit der Rigidität der großen und
langfristigen Investitionen in fixes Kapital von Massenproduktionssystemen welche ein
großes Ausmaß an Planungsflexibilität verhinderten und stabiles Wachstum invariabler
Konsummärkte voraussetzten. Es gab Rigiditätsprobleme bei den Arbeitsmärkten, der
Arbeitsallokation und den Arbeitsverträgen (v.a. im sog. 'monopolistischen' Sektor). Und
jeder Versuch diese Rigiditätsprobleme zu überkommen traf auf die tief verschanzte,
scheinbar unbesiegbare Macht der Arbeiterklasse (..). Die Rigidität der staatlichen
Kompromisse verschärfte sich in dem Maß wie Sozial(versicherungs)ausgaben unter dem
Legitimierungszwang zunahmen, gerade in einem Moment wo die Rigidität bei der
Produktion die Expansion der fiskalen Grundlage der öffentlichen Ausgaben
einschränkte. Das einzige flexible Instrument um all dem entgegenzutreten war die
Geldpolitik, die Fähigkeit Geld zu drucken im notwendig erscheinenden Ausmaß um die
Wirtschaft stabil zu halten. Und so begann die inflationistische Welle, in der am Ende die
Nachkriegsexpansion versinken sollte.(..)
Die tiefe Rezession von 1973, verstärkt durch den Ölschock, befreite (..) die kapitalistische
Welt vom der erstickenden Atmosphäre der 'Stagflation' und setzte eine Anzahl von
Prozessen in Bewegung, die den fordistischen Kompromiß untergruben. In der Folge
waren die 80er und 90er Jahre eine turbulente Periode wirtschaftlicher Umstrukturierung
und sozialer und politischer Anpassung. Im sozialen Raum, der durch all diese
Schwankungen und Unsicherheiten geschaffen wurde, nahmen eine Reihe von neuen
Experimenten in den Gebieten der industriellen Organisation und des sozialen und
politischen Lebens allmählich Form an. (..)
Die flexible Akkumulation, wie ich sie nennen werde, ist durch die direkte Konfrontation
mit der Rigidität des Fordismus gekennzeichnet. Sie stützt sich auf die Flexibilität von
Arbeitsprozessen, Arbeitsmärkten, Produkten und Konsummustern. Sie charakterisiert sich
durch das Aufkommen völlig neuer Produktionssektoren (..) und v.a. durch intensiv
steigende kommerzielle, technologische und organisationelle Innovationsraten. Die
flexible Akkumulation schließt rapide Veränderungen in den Mustern der ungleichen
Entwicklung, sowohl zwischen den Sektoren als auch zwischen den geographischen
Regionen ein (..). Sie umfaßt auch eine neue Bewegung die ich raum-zeitliche
Kompression der kapitalistischen Welt nennen werde (..)
Diese gestiegenen Mobilitäts- und Flexibilitätsfähigkeiten erlauben, daß die Arbeitgeber
verstärkten Druck auf  die Kontrolle der Arbeit ausüben können (..). Die organisierte
Arbeit wurde untergraben durch den Wiederaufbau flexibler Akkumulationsnischen in
Regionen denen die vorhergehenden industriellen Traditionen fehlten und durch den
Reimport, in die älteren Zentren, der regressiven Praktiken und Normen die in diesen
neuen Regionen etabliert worden waren. Die flexible Akkumulation scheint relativ hohe
'strukturelle' Arbeitslosigkeit, schnelle Destruktion und Wiederaufbau von Fähigkeiten,
bescheidene (wenn überhaupt) Reallohnerhöhungen und den Rückgang der Macht der
Gewerkschaften - eine der politischen Säulen des fordistischen Regimes - zu implizieren".
(HARVEY 1992, s. 135-141, mÜ)
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Gesagtes wird insbesondere auch in den Strategien der in den unterschiedlichen

nationalen Gebieten organisierten Unternehmen gegenüber der "Dritten Industriellen

Revolution" deutlich, welche eher "offensiv" oder eher "defensiv" ausfallen können.

Dabei sind diese Strategien untereinander weitgehend nicht kompatibel: die "defensive

Strategie", die man z.T. mit den liberalen Wirtschaftspolitiken seit den 80er Jahren

gleichsetzen kann, zieht ja, wie bemerkt, die vergrößerte Arbeitsunsicherheit in

verschiedenen Bereichen nach sich. Demgegenüber verlangen die neuen

Produktionsprozesse zusehends einen mit seiner Arbeit identifizierten polyvalenten

Produzenten, welcher - weit mehr als zur Zeit des "klassischen" Fordismus - vom

Unternehmen integriert werden muß (zu einigen seiner Merkmale, siehe Box 1.6).

Wir beobachteten in den letzten Jahrzehnten daher eine Abfolge von

Entwicklungen in denen einerseits dem Fallen der Rate des

Arbeitsproduktivitätswachstums v.a. durch Politiken der Flexibilisierung der Arbeit bzw.

der (v.a. durch die Mikroelektronik ermöglichte) Flexibilisierung der Produktion

entgegengetreten wird. Dabei wird dieser Prozeß andererseits von jenem der

zunehmenden Globalisierung der weltwirtschaftlichen Beziehungen, unter der sich

verstärkenden Herrschaft der "Logik des finanziellen Kapitals", begleitet. Jedoch

impliziert die flexible Produktion, zumindest in den high-tech Sektoren, zusehends einen

neuen Arbeitertyp, dessen Kreativität aktiver als je bei der Produktion gefragt ist und der

daher der allgemeinen Fragilisierung der Arbeitsbedingungen entzogen werden muß.

Dabei sind flexiblere Arbeit bei gleichzeitiger größerer Einbeziehung der Arbeiter69 in den

Produktionsprozeß durchaus nicht voneinander unabhängig. Es ist ja, nachdem was wir

bisher sahen, durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß hinter dem Erschlaffen des

Produktivitätswachstums am Ende des golden age nicht bloß das übermäßige Erstarken

der Gewerkschaften steht, sondern insbesondere auch eine technologische Überalterung

der fordistischen Art zu produzieren. Auf diese Wahrscheinlichkeit deutet auch die

Tatsache hin, daß die neoliberalen Antworten auf den, seit Anfang der 70er Jahre

diagnostizierten profit squeeze, nicht den beabsichtigten Erfolg zeitigten.70

                                                                
69 Die Feststellung dieser Tendenz verfälscht gleichzeitig zumindest teilweise das von mehreren - auch
regulationistischen - Autoren und u.a. durch Braverman berühmt gemachte gewordene Konzept der progressiven
disposséssion der Arbeiter.
70 "Die Wirtschaftspolitik der entwickelten kapitalistischen Länder veränderte sich während der 80er Jahre in
tiefgreifender Art und Weise. Die Arbeitslosenraten wurden dem Markt überantwortet, die öffentlichen
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Haushaltsdefizite würden ausgemerzt werden um die Inflation herunterzudrücken und Mittel für die
Privatwirtschaft freizusetzen, die Rentabilität mußte wiederhergestellt werden um das ausgelaugte
Investitionsklima wiederherzustellen und die egalitären Tendenzen des Staatsinterventionismus mußten im
Namen der Subventionen umgepolt werden. Im wesentlichen bedeutet diese Kehrtwendung den Versuch den
Arbeitern einige Errungenschaften, die der langen Periode hoher Beschäftigung geschuldet waren, wieder
abzunehmen; die Vollbeschäftigung, die Lohnerhöhungen und die sozialen Staatsausgaben sind der Sündenbock
für den Rückgang der wirtschaftlichen Performance am Ende der 60er und in den 70er Jahren.  (Unsere) Absicht
ist es Licht auf die fundamentale Frage zu werfen: bedeutet diese Veränderung in der politischen Instanz ein
neues, machbares Entwicklungsmodell? (Denn) es war überhaupt nicht spektakulär, dem Produktwachstum in
den 80er Jahren nach zu schließen." (GLYN, 1994, s.51, mÜ)

Box 1.6
Der „neue Arbeitertyp“

"Das neue Paradigma der industriellen Produktion, das in den letzten Jahrzehnten
des 20ten Jahrhunderts auftaucht, hat in der integrierten flexiblen Automation (..)
eines seiner Hauptelemente. Die charakteristischen industriellen Prozesse des alten
technologischen Paradigmas werden durch die neue Programmierbarkeit des
Automatisierungsprozesses und durch die erweiterte Substitution der
Elektromechanik durch die Elektronik revolutioniert. (..) Diese flexiblen Systeme
haben einige wichtige Konsequenzen, die in Richtung einer größeren Integration
und Kooperation der Unternehmen gehen. Zuerst ermöglichen sie eine größere
customization der Produktion, mit größerer Verbindung dieser zur
Konsumentennachfrage (..); Zweitens werden neue Verbindungen zwischen den
Kettengliedern, welche die Produktion dem Konsum nahebringen, geschaffen, in
erster Linie mit den Zulieferern, vermittels der Externalisierung steigender Anteile
der vormals im inneren der großen Unternehmen vollzogenen Tätigkeiten. (..)
Coutinho meint, daß dieser Prozeß der Veränderung der Strukturen und der
Strategien der großen Unternehmen sie in Richtung multiindustrieller Formen,
welche kooperativ sind und ein dynamisches technologisches Profil besitzen,
umorientiert. (..) Solch ein Unternehmen, noch konzentrierter, multiindustriell und
Inhaber eines wichtigen finanziellen Arms, entwickelt seine Tätigkeiten auf
internationaler Ebene und verändert bzw. verringert gleichzeitig die politische und
makroökonomische Interventionsfähigkeit der Nationalstaaten. (..) Als Pendant
der integrierten flexiblen Automation kann bereits eine tiefgreifende Veränderung
bei der Arbeitsorganisation und den Arbeitsprozessen ausgemacht werden,
welche in den führenden Industrien in steigendem Maße flexibel und polyvalent
ausgerichtet sind. Im Gegensatz zur fordistisch-tayloristischen Arbeitsorganisation,
birgt die Verwandlung der Fabrik in einen komplexen Organismus, der fähig ist,
sich den Zwängen der oligopolistischen Konkurrenz bezüglich Qualität und
Produktdifferenzierung anzupassen, die Notwendigkeit eines neuen Arbeitertyps,
der sein individuelles technisches Wissen hochhält und - polyvalenter - kreativ mit
dem neuen Arbeitsprozeß zu interagieren in der Lage ist." (aus: MATTOSO 1995, s.
66-68, mÜ)
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In diesem Fall hätten makropolitische Strategien die weniger auf die Verschärfung

der Lohn- und Arbeitsbedingungen und mehr auf die verstärkte Einbeziehung des direkten

Produzenten setzten, mehr Aussicht auf Erfolg bei der Krisenüberwindung. Daß dies

durchaus möglich ist, scheint ab Mitte der 90er Jahre immer klarer zu werden. Doch ist

dabei zu beachten, daß, wie bemerkt, beide "Strategien" eher inkompatibel sind und daß,

darüber hinaus, die Wahrscheinlichkeit daß ein Land mehr auf Verschärfung der

Arbeitsbedingungen oder mehr auf ihre "Verbesserung" setzt, stark von seiner Position

innerhalb der kapitalistischen Weltwirtschaft mitbestimmt wird. LIPIETZ (1997), entwarf,

um diesen Sachverhalt zu erhellen, ein Diagramm, das wir hier (Abbildung 1.1)

wiedergeben. Bezeichnenderweise beschreibt es nur bereits entwickelte Industriestaaten.

Lipietz erklärt das Diagramm so: "Tatsächlich können die beiden Doktrinen eines

Auswegs aus der Angebotskrise wie die Achsen eines Fluchtwegs gesehen werden,

gegenüber den beiden Grundmerkmalen der fordistischen Arbeitsverhältnisse: einerseits

der Rigidität des Arbeitsvertrags, andererseits des Taylorismus als Form der direkten

Kontrolle der exekutiven Direktion über die Aktivität der Arbeiter. Die erste Doktrin

schlägt den Übergang von der 'Rigidität' zu einer 'Flexibilität' des Arbeitsvertrags vor, die
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Zweite die Evolution von der 'direkten Kontrolle' zur 'verantwortungsbewußten

Autonomie'. Die erste Achse verweist auf die 'externen' Aspekte des Lohnverhältnisses,

auf das Verhältnis zwischen den Firmen und der stellen- und gehaltssuchenden

Arbeitskraft. Die zweite Achse verweist auf die 'internen' Aspekte, auf die Formen der

Organisation und der Kooperation und Hierarchie innerhalb der Firmen. Wir könnten hier

im Gegensatz zum Taylorismus von Ohnismus sprechen, genannt nach dem Theoretiker

der japanischen Produktionsmethoden, welch speziell von der Firma Toyota entwickelt

wurden. (..) Aber wir werden bald sehen, daß das Niveau der Verhandlungen zur

'Einbeziehung' der Arbeiter der Flexibilität Grenzen setzt. (..) Es kann, im Gegenteil,

keine kollektive Einbeziehung der Arbeiter geben wenn nicht zwischen der Firma und

ihrem Personal Solidarität herrscht, auf welchem Niveau auch immer (individuelle

Firmen, ein Sektor oder ein territoriales Gebiet). Somit erscheint die Grenze der

Kompatibilität zwischen 'Flexibilität' und 'Einbeziehung' als eine Kurve, die beide Achsen

verbindet, jenseits der die Kombination von Flexibilität und verhandelter Einbeziehung

verunmöglicht ist" (S. 5-7, mÜ).

Doch halten wir einstweilen inne mit der Analyse einer „einbezogeneren“

Arbeitskraft, zum einen weil Brasilien mit Sicherheit auf der „flexiblen“ der im

Diagramm angegeben Achsen liegt oder liegen würde und zum andren, weil die

Anwesenheit von „einbezogenen“ Sektoren an sich auch in entwickelten Wirtschaften

wenig aussagt über das relative Gewicht die sie im allgemeinen Wirtschaftsgeflecht

haben: anscheinend können die "neo-tayloristisch flexible" und die "verhandelnd-

einbeziehende" Art zu produzieren innerhalb eines gleichen Landes nebeneinander (in

verschiedenen Sektoren) existieren. Somit können auch in Ländern mit "mehr

sozialdemokratischen" gewerkschaftlichen Sitten neo-tayloristische Sektoren (und

umgekehrt) entstehen, aber unter der Voraussetzung, daß sie von den "einbezogenen"

Arbeitsmärkten abgegrenzt werden. In diesem Fall kann sich in den letzteren bald eine Art

von "Arbeiteraristokratie" bilden, während für die Mehrheit der Arbeitnehmer doch eher

die liberalen Reformen spürbar werden.

So wichtig die obige Diskussion für den weiteren Verlauf des kapitalistischen

Systems auch ist, geriet sie trotzdem in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund,

hauptsächlich ob des beinahe spektakulären Wachstums der US-Wirtschaft in den 90er
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Jahren.71 Andererseits folgt, wie gesagt, gerade im Falle der NIC's die „Anpassung“ an die

Globalisierung allgemein eher dem neo-tayloristischen Muster. Hier ist nur noch einmal

darauf hinzuweisen, daß gerade für den lateinamerikanischen Fall diese, auf allgemeine

Flexibilitätsvergrößerung abzielende Grundstrategie, auch in der nordamerikanischen

"regionalen Metropole" dominant ist, was natürlich dem market-friendly aproach to

development in Lateinamerika zusätzliche Zähigkeit verleiht, genauso wie den

„Ratschlägen“ der diesem Modell verschriebenen internationalen agencies – welche

bekanntlich den "einbeziehenden" Produktionsstrategien meist sehr reserviert

gegenüberstehen.72

                                                                
71 Tatsächlich verschob sich die Achse der Diskussion beträchtlich: am Anfang der 90er Jahre wurde die
„Rückkehr“ der USA ins Zentrum der Weltgeschichte noch viel mehr als das – eher kurzlebige – Resultat der
kriegerischen Politik Reagans bzw. der Diplomatie des harten Dollars gesehen, dem ein strukturelle Schwäche in
der „Art zu Produzieren“ gegenüberstand. So wurde zumindest bis noch vor einigen Jahren das strukturelle
Handelsbilanzdefizit der USA weitgehend dahingehend interpretiert, daß in einer breiten Palette von Gütern die
aus dem japanischen oder dem europäischen Wirtschaftsraum stammenden Produkte offensichtlich den
nordamerikanischen konkurrenzmäßig überlegen seien. Dies war damals auch teilweise der Fall.
72 Anders als die lateinamerikanischen NIC's stehen diesbezüglich ihre ostasiatischen „Brüder“ da – und dies trotz
der ostasiatischen und den ihr folgenden Krisen, auf die wir noch genauer eingehen werden. Tatsächlich birgt der
ostasiatische Wirtschaftsraum in vieler Hinsicht neue Entwicklungen, worauf insbesondere auch die starke
Wachstumsdynamik der ostasiatischen Tiger hindeutet, welche sich in den letzten Jahren auch qualitativ, d.h. in
Richtung global player veränderte.  Dabei ist diese Veränderung eng mit der "japanischen Revolution" v.a. in den
Produktions- und Absatzsystemen zu verbinden.  Dieses System wurde von ARRIGHI als multistratified
subcontracting system  gekennzeichnet und so beschrieben: "Kurz, die japanische und südostasiatische
'Außerordentlichkeit' inmitten der Krise und der finanziellen Expansion des nordamerikanischen
Akkumulationsregimes kann nicht (..) an der kontinuierlichen und selbsttragenden industriellen Expansion in der
Region an sich festgemacht werden. Das wichtigste Zeichen des Aufschwungs Ostasiens als neues Epizentrum
der systemischen Prozesse der Kapitalakkumulation ist ein anderes: mehrere seiner Jurisdiktionen machten
große Fortschritte in der Hierarchie des value added und in der monetären Hierarchie der kapitalistischen
Weltwirtschaft. Ohne Zweifel ist der Anteil der Wertschöpfung des kapitalistischen 'Archipels' Ostasiens noch
bedeutend geringer als jener der traditionellen kapitalistischen Machtzentren (Nordamerika und Westeuropa); und
die öffentlichen und privaten Finanzinstitute dieser traditionellen Zentren kontrollieren immer noch die Produktion
und die Regulation des Weltkapitals. (..) Trotzdem, was die materielle Expansion der kapitalistischen
Weltwirtschaft angeht, hat der ostasiatische Kapitalismus schon eine Führungsposition bezogen. 1980 begann
der pazifische Handel jenen des Atlantik wertmäßig zu überholen. Am Ende des Jahrzehnts war er eineinhalb Mal
so groß.(..) Die zentrale Tatsache bei dieser Expansion ist, daß sie in erster Linie der erweiterten Reproduktion
des vielschichtigen Systems der Unterverträge geschuldet ist, welches für das japanische Unternehmertum
typisch ist.  (..) Das japanische Untervertragssystem, welches sich in den Jahrzehnten 1970 und 1980
transnationalisierte, unterscheidet sich in einigen grundsätzlichen Aspekten von allen anderen
Subkontraktsystemen. Erstens, hängt das japanische System von einer stärker dezentralisierten Struktur der
produktiven Tätigkeiten ab - und tendiert danach sie zu reproduzieren -, als jene die durch die
Untervertragspraktiken der großen Unternehmen anderer kapitalistischer Staaten bestimmt wird. Es ist durch
viele Schichten hindurch stark stratifiziert (..) bis die Kette zur unteren Schicht kommt, welche eine große Anzahl
von Firmen umfaßt, welche einfache Operationen subkontraktieren. Diese Versorgung der großen japanischen
Unternehmen durch Dritte ist viel größer als bei ihren nordamerikanischen oder europäischen Gleichgestellten.
(..) Zweitens, sind die japanischen Subkontraktnetze viel stabilere und effiziente Instrumente der vertikalen und
horizontalen Kooperation zwischen den Unternehmen, als die Subkontraktnetze in den USA oder in Westeuropa
(..) Idealisiert als ein 'familiäres' Verhältnis zwischen den 'zentralen Unternehmen' und den 'subkontraktierten
Filialen', ist die Kooperation zwischen großen und kleinen Firmen in Japan so eng, daß die klare und schnelle
Unterscheidung der Firmen schwierig wird. (..) Diese kooperativen Arrangements zwischen Zentralen und
Subkontraktierten wird des weiteren durch Arrangements zwischen den Zentralen selbst verstärkt, in der Form
von semipermanenten Handelsabkommen und dem Intergruppeneigentum an Aktien. (..) Drittens und eng mit
dem Vorhergehenden verbunden, dotierte das japanische multistratifizierte Subkontraktsystem die großen
nipponischen Unternehmen mit der überlegenden Fähigkeit Lohn- und andere -unterschiede auszunutzen sowie
sie bei der Entlohnung der verschiedenen Arbeitskraftsschichten und -segmente zu reproduzieren. (..) Schließlich
(..) entwickelte sich das japanische multistratifizierte Subkontraktsystem intern und expandierte sich transnational
in engem Verhältnis mit dem reichen Angebot an sehr konkurrenzfähiger Arbeitskraft in Ost- und Südostasien. Es
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Die hierarchische Struktur der Weltwirtschaft ist also weiterhin stark von den

Märkten des "alten" kapitalistischen Zentrums, v.a. dem nordamerikanischen Markt,

abhängig. Finanz- und Konsumkraft konzentrieren sich im "Westen" und der Zugang zu

ihnen bleibt nach wie vor ein lebenswichtiges Element für die wirtschaftliche Expansion

aller anderen Regionen, was bedeutet, daß die Versorgung der reichen Märkte mit

Produkten, denen die billige Arbeitskraft der armen Länder einverleibt wurde, ein

wesentliches Element für jedwelche Entwicklungsstrategie bleibt. Dies gilt insbesondere

für die lateinamerikanischen Länder, wo die traditionelle Art der

Unternehmensvernetzung und der niedrigere Kooperationsgrad, im Vergleich zu Ostasien,

zusätzlich zur eindeutigen Unterordnung jedweder Industrie- und Strukturpolitik unter die

Diktate einer - stark von den USA beeinflußten - "makroökonomischen

Anpassungspolitik", die Industriepolitik in ein stark "neo-tayloristisches“ Korsett drängt.

In anderen Worten, dem Zusammenbruch des die nachholende Industrialisierung lange

Zeit so "erfolgreich" promovierenden estado desenvolvimentista folgend, kommt heute in

der lateinamerikanischen Peripherie kaum etwas nach, was den Namen

Industrialisierungspolitik verdienen könnte.

Fassen wir abschließend kurz einige der vorgetragenen theoretischen Konzepte zur

langfristigen Entwicklung des (zentralen) Kapitalismus zusammen, bzw. zeigen wir wie

sie sich in historischer Zeit wandelten. Dem dient die folgende, auf FARIA (2001)

zurückgehende Abbildung 1.2, welche für sich spricht.

Wir haben uns in den letzten Seiten dieser Einleitung mit einigen wichtigen

Charakteristika (i) der neuen Art zu produzieren, d.h. der „flexiblen“ Produktion und (ii)

der neuen Art zu „zirkulieren“, d.h. den Veränderungen im internationalen Bank- und

Währungssystem befaßt. Dabei konnten wir feststellen, daß, obwohl in beiden Sphären so

bedeutende Veränderungen derart stattfanden, daß von einer Rückkehr zum fordistischen

Regime der Nachkriegszeit nicht mehr geträumt werden darf, es doch keine Relation

zwischen jenen Veränderungen derart gab, daß beispielsweise die flexible Produktion die

Globalisierung der Finanzen erzwang, oder umgekehrt, daß die Antwort auf den

                                                                                                                                                                                                          
ist schwer vorstellbar, daß ohne dieses symbiotische Verhältnis, die japanische Kapitalakkumulation sich mit der
Geschwindigkeit hätte vollziehen können, mit der sie es seit den 60er Jahren tat (..) (ARRIGHI, 1996, s. 350-358,
mÜ). Das System wurde später, im Gefolge tendenziell steigender Arbeitskosten im Innern Japans zusehends auf
die ostasiatischen NIC's transferiert, wobei insbesondere die machtvollen Handelskonzerne (Sogo Shosha) einen
bedeutenden Anteil an den Finanzierungskosten dieses Transfers übernahmen. Dabei ging die industrielle
Expansion in der Region in Wellen vor sich, so daß innerhalb Ostasiens eine Struktur von Unterregionen
entstand, welche in einer, dem technologisch-sozial bedingten Produktivitätsgefälle der Länder entsprechenden,
Hierarchie letztlich an der japanischen Metropole verankert ist
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Zusammenbruch des Bretton-Woods Systems sich hauptsächlich in einer nunmehr

flexibleren industriellen Produktion äußere. In anderen Worten, obwohl die Frage nach

Abbildung 1.2
Akkumulationsregime, Regulationsmodi, Entwicklungsstadien und systemische

Akkumulationszyklen in der Zeit
  

Jahr     Akk.regime         Regulationsmodus            Entw.stadium  Systemischer Akk.zyklus

1450

1560      Zyklus von Genua
 

  Ursprüngliche
  Akkumulation

     Antike
1630     Regulation      Merkantilismus

        Holländischer
  Zyklus

1780
  Extensive
  Akkumulation Liberalismus           Englischer

Zyklus
Konkurrenzielle

1870   Regulation

        Prä-Fordismus
1930

  Intensive
     Akkumulation

1945 Monopolistische Fordismus         Nordamerikanischer
  Regulation  Zyklus

1971
Post-Fordismus ?

2000       Flexible
 Akkumulation ?                        ?      ?

Apud : FARIA (2001, s. 52)

welchen der beiden Sphären nun den stärkeren Einfluß auf die andere habe, weiterhin

aktuell ist – und hier scheint, nebenbei gesagt, eigentlich kein Grund vorzuliegen wieso

sich langfristig nicht doch der „Primat der Produktion“ durchsetzten sollte - ist die

Antwort auf sie nicht von durchschlagender Wichtigkeit für unsere Analyse. Wichtiger ist,
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ist wie sich jene Veränderungen auf die Art und Weise der Einfügung Brasiliens in das

internationale System auswirken werden.

Dabei müßte hier auf den Grund gegangen werden (i) wie sich die flexiblere Art zu

produzieren mit einer ganz auf Nachahmung des Fordismus ausgerichteten

Industriestruktur verträgt – hier sind v.a. die neuen Strategien der multinationalen

corporations von Bedeutung; und (ii) inwiefern die neue finanzielle Architektur der Welt

die wirtschaftliche Dynamik eines Landes durcheinanderbringt, dessen Entwicklung trotz

seiner kontinentalen Dimensionen schon immer ganz besonders von der „externen

Restriktion“ beeinflußt wurde. Dabei springt sofort ins Auge, daß für die Fragestellungen

unserer Arbeit die Überlegungen zum zweiten Zusammenhang zumindest unmittelbar viel

bedeutender sind als jene zum Ersten. In anderen Worten, obwohl klar ist, daß

grundlegende Veränderungen in der Art und Weise v.a. der industriellen Produktion

weltweit ein enormes Transformationspotential mit sich bringen, sind für unsere

unmittelbare Aufgabe der Erläuterung des veränderten entwicklungspolitischen

Spielraums der brasilianischen Zentralregierung naturgemäß die Veränderungen in der

Sphäre der  internationalen Kapitalzirkulation viel ausschlaggebender. Dies bedeutet für

unsere Zwecke, daß wir auf einige spezielle Aspekte der Veränderungen in der

internationalen Währungs- und Finanzstruktur nach dem Ableben des Bretton-Woods

Systems genauer eingehen werden müssen. Diese Themen werden daher in den Kapiteln

ausführlicher behandelt.

Auch haben wir uns in dieser Einleitung hauptsächlich auf der "internationalen"

Ebene der Analyse bewegt. Dies ist nicht unbeabsichtigt, da wir hier nur kurz den

theoretischen Rahmen anzureißen wollten, in dem sich die nationale Entwicklung bewegt

- wir betonen daher bei unserer genaueren Beschreibung der brasilianischen

Wirtschaftskrise eher die "internen" Determinanten , wobei dies aber nicht zu verwechseln

ist mit einer eventuell mehr „intravertierten“ Phase der Ausrichtung der brasilianischen

Wirtschaft (siehe Box 1.7).
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Box 1.7
Zusammenfassende Typisierung der Akkumulation

Laut Becker (2001, s. 269-71) kann „Kapitalakkumulation“ wie folgt definiert bzw. ausdifferenziert
werden:
„Ausgangspunkt meiner Konzeptionalisierung ist der Akkumulationsimperativ des Kapitalismus. Es
geht um den Kreislauf – oder präziser – die Spirale der Kapitalverwertung Geld (G) – Ware (W) –
mehr Geld (G‘). Dieser Verwertungsprozeß kann unterschiedliche konkrete Formen annehmen. Die
Regulationstheorie, speziell die werttheoretische Variante, bietet uns Möglichkeiten, diese konkreten
Formen zu typisieren.
Die von Regulationstheorikern chronologisch zuletzt berücksichtigte Typenbildung ist zugleich die
grundlegende: nämlich die Unterscheidung zwischen der Akkumulation produktiven Kapitals oder
der Tendenz zur Akkumulation „fiktiven Kapitals“. Bei „fiktivem Kapital“ handelt es sich um
Eigentumstitel. Deren Preissteigerung suggeriert die Akkumulation von Kapital. Diese Form der
Kapitalanlage ist besonders liquide. Sie wird daher, worauf besonders Harvey (1984) und Arrighi
(1994) hinweisen, speziell in Situationen hoher Unsicherheit und unzureichender produktiver
Anlagemöglichkeiten bevorzugt. Eine solche Form der Akkumulation zeichnet sich durch ein hohes
Maß potentieller Instabilität aus.
Wird auf die produktive Form der Kapitalakkumulation abgestellt, so ist eine idealtypische
Unterscheidung zwischen dominant extensiver und dominant intensiver Akkumulation möglich.
Aglietta (1987: 71 f.) nimmt diese Unterscheidung anhand der Form der Erzielung relativen Mehrwerts
vor. Beim dominant extensiven Akkumulationstyp wird der relative Mehrwert vor allem aus der
Veränderung der Arbeitsorganisation gezogen. Hinzu könnten auch Formen der Erhöhung des
absoluten Mehrwerts treten. Beim dominant intensiven Akkumulationstyp wird der relative Mehrwert
vor allem durch eine Verbilligung der Lohngüter erzielt. Das heißt aber auch, daß die Löhne vor
allem für kapitalistisch erzeugte Güter verausgabt werden. Damit impliziert die dominant intensive
Akkumulation auch eine Durchkapitalisierung der Ökonomie und eine Umwälzung der Reproduktion
der Arbeitskraft. In entwickelten Ökonomien wird bei der dominant intensiven Akkumulation auch
eine engere Verbindung zwischen Kapitalgüter- und Konsumgüterindustrie erzielt. In Ökonomien der
Dritten Welt ist dies in der Regel nicht der Fall, da es an Kapitalgüterindustrien mangelt. Daher
müssen entsprechend Waren in andere Räume exportiert werden, um die notwendigen
Kapitalgüter importieren zu können.
Damit ist eine weitere Form der Typenbildung angesprochen: Intra- und Extraversion. Denn sowohl
dominant extensive als auch das dominant intensive Akkumulationsformen erreichen – in
kapitalistischen Industriestaaten wie der Dritten Welt – bezogen auf einen bestimmten Raum ab
einem gewissen Punkt sozio-ökonomische Grenzen der Binnenmarkterweiterung. Grundsätzlich gibt
es dann systemimmanent zwei Optionen: verstärkte Außenorientierung der Akkumulation oder
Verschiebung der sozio-ökonomischen Grenzen. Die verstärkte Außenorientierung ist an die Existenz
eines passenden Umfeldes gebunden. Für einen bislang vornehmlich extensiven Akkumulationstyp
liegt im Übergang zu einem eher intensiven das Potential zu einer weitreichenden Verschiebung der
inneren sozio-ökonomischen Grenze. Fraglich ist jedoch, inwieweit eine solche innere sozio-
ökonomische Grenzverschiebung auch politisch durchsetzbar ist. Bei einem schon bislang dominant
intensiven Akkumulationstyp sind die Möglichkeiten zur Verschiebung der inneren sozio-
ökonomischen Grenze weniger spektakulär.
Eine Typisierung der Akkumulation kann also anhand der Achsen „produktiv/fiktiv“,
„extensiv/intensiv“, „extra-/intravertiert“ vorgenommen werden. Damit ist ein Möglichkeitsfeld von
Formen der Akkumulation aufgespannt. Anhand dieser Charakteristika können dann im konkreten
Fall dominante Formen der Akkumulation identifiziert werden. Für die Fälle eines über eine längere
Zeit stabilisierten Musters der Kapitalakkumulation kann auch von einem „Akkumulationsregime“
gesprochen werden, wie es die Regulationisten ins Zentrum ihrer Theoriebildung stellen.“
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Überhaupt verfällt derjenige, der sich mit dem Kapitalismus und seinen

Auswirkungen auf dem Weltmarkt beschäftigt, oft leicht der Versuchung, die

internationale Ebene seiner Erklärung überzudimensionieren. Begriffe wie

"Imperialismus", "Zentrum/ Peripherie", "Neue Internationale Arbeitsteilung",

"Globalisierung", usw. sind daher einerseits der Betrachtung der weltwirtschaftlichen

Ordnung unabdinglich, bergen andererseits jedoch die Gefahr in sich, daß infolge

mißverstandener, zuweitgehender "Anpassung" an sie, die interne Dynamik der

Nationalstaaten zu schematisiert und/oder zu wenig berücksichtigt wird. Lipietz

formulierte diese Gefahr, aber auch die Unmöglichkeit konzeptuell anders zu verfahren,

schon 1984: "Is it not true that, faced with the optimism (or cynicism) of liberal thinkers,

we have often tended to present concrete history as the ineluctable working out of a

concept such as that of Imperialism? And have we not practised what Bourdieu has called

'pessimistic functionalism' implying the world is as it is because it has been ordered in the

interests of the establishment or according to the necessities of the system? The very

notion of 'International Division of Labour' suggests the intervention of some Great

Engineer-Master Builder who organizes labour according to some preconceived world-

wide plan. (..) I will present a brief summary of the work I am doing on the main

characteristics of the transformations affecting the International Division of Labour

today, under the stress of the present crisis. Obviously I will then throw all caution to the

wind, I will use words like the 'old and the new division of labour', 'the centre and the

periphery', 'fordism', 'bloody Taylorisation', 'peripheral fordism' and other intrepid

conceptualizations. I hope to show however that these constructions can be of some use in

our understanding of reality, while at the same time being, in many respects, just fit for

the fire" (1984, s.81-82).

Wenn daher auch, wie bemerkt, die Grenzen der Nationalstaaten im Zuge der

letzten Jahrzehnte immer "durchlässiger" wurden, so zeichnet sich der internationale, d.h.

weitgehend durch den Weltmarkt bestimmte, Kapitalismus trotzdem weiterhin durch ein

ungeregeltes, angespanntes Zusammenwirken von ihm gegenüber national durchaus

(noch) "regulierten" Ökonomien aus.73 Dies könnte auch gar nicht anders sein, wird doch

                                                                
73 ALTVATER (1987, s.65-67) bemerkt hierzu: "Auf das Verhältnis von Weltmarkt, dem ökonomischen
Funktionsraum und Nation bzw. Nationalstaat, also dem politischen Funktionsraum, soll zunächst eingegangen
werden. Die Gesamtheit der Nationalstaaten bildet das moderne kapitalistische Weltsystem, dessen Ursprung im
'langen 16. Jahrhundert' (..) verortet werden kann. Die Herausbildung der Nationalstaaten und die Entstehung des
kapitalistischen Weltsystems sind mithin Kehrseiten der gleichen historischen Dynamik (..). Die von Wallerstein
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die nationale Regulation unter der Regie des Staates bewerkstelligt, der dadurch, daß er -

wenn auch in fallendem Ausmaß - vermittelst seiner Institutionen die schwelenden

(Klassen-) Konflikte, die die politische Gesellschaft weitgehend bestimmen, entschärft

und regelt, weiterhin die wichtigste Regulationsinstanz der modernen Gesellschaften

bleibt.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß trotz der zusehenden "Globalisierung" v.a. der

wirtschaftlichen Beziehungen, die interne Dynamik der einzelnen nationalen Wirtschaften

bei der konkreten Ausformung einer bestimmten Gesellschaftsformation weiterhin

bestimmend ist. Wir finden daher, bei der Untersuchung der Dynamik von Wirtschaften

wie der brasilianischen, einen "dialektischen" Sachverhalt vor. Auf der einen Seite sind

diese Ökonomien stark von äußeren Restriktionen und Entwicklungen bestimmt, was auf

ihre koloniale Geschichte und zentrumsbezogene Ausrichtung hinweist. Auf der anderen

Seite laufen jedoch auf nationaler Ebene wirtschaftliche und soziale Prozesse ab, welche

die ehemalige Einseitigkeit der gesamtgesellschaftlichen Dynamik aufheben und sie in

immer größerem Ausmaß innergesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Tendenzen

unterordnen. Es existiert also eine nationale, spezifische Form des brasilianischen

Kapitalismus, die aber ihrerseits weitgehend - und neuerdings wieder in zunehmendem

Maße - von den auf dem Weltmarkt herrschenden Bedingungen mitgestaltet wird.

Wie wir sahen, haben sich diese Bedingungen in den letzten Jahrzehnten - wie es

scheint definitiv – verändert, während etwa gleichzeitig das Modell des "peripheren

Fordismus" auch an interne, endogene Grenzen gestoßen ist. Beides determiniert die

Gestalt der heutige Krise. Gleichzeitig entstanden aber im Verlauf der Ereignisse neue

politische Akteure, die den ewigen Traum von sozialer Gerechtigkeit und der endgültiger

Loslösung vom kolonialen Erbe wirklichkeitsnäher machten. Wie wir bemerkten,

änderten sich die Strategien zur Verwirklichung jenes Traums im Verlauf der Krise der

letzten zwei Jahrzehnte. Jene „neuen“ Strategien bzw. etwaige, daraus sich ergebende

Vorschläge über das Verhalten der „neuen“ Akteure im stark veränderten

                                                                                                                                                                                                          
getroffene Unterscheidung zwischen Weltreich und Weltsystem, wobei das erstgenannte eine ökonomische und
politische Einheit bezeichnet, die nicht existent ist, während das letztgenannte gerade durch die räumliche und
institutionelle Trennung von Ökonomie und Politik definiert ist, verweist auf ein konstituierendes Prinzip der
modernen bürgerlichen (Welt)Gesellschaft. Die Trennung von Ökonomie und Politik ist die gesellschaftliche Form
von ökonomischer Reproduktion, gesellschaftlicher Organisation und politischer Artikulation in der kapitalistischen
Produktionsweise(..). Die Ökonomie als Raum der Logik des Werts, die das (besondere) Privatinteresse steuert,
als Raum der Verwertung und Akkumulation von Kapital kontrastiert zur Politik als Bereich des Öffentlichen und
des Allgemeininteresses."
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wirtschaftspolitischen Terrain, werfen spezifische Fragen auf, um deren Beantwortung

sich insbesondere die im "linken" Lager angesiedelten politischen Parteien, ihre

Programme und neuerdings auch ihre Regierungen bemühen. Vorliegende Dissertation

beabsichtigt nichts anders als einige Aspekte dieser weitgespannten Problematik zu

systematisieren, in der Hoffnung damit einen kleinen Beitrag zu jener kollektiven Mühe

leisten zu können.



2. HOCHBLÜTE DER BRASILIANISCHEN INDUSTRIELLEN

ENTWICKLUNG (1930/80)

Die Darstellung der "langen Welle" der brasilianischen Industrialisierung

(1930/80), während der - unter Leitung bzw. verstärkter Intervention des Staates - die

"Zweite Technologische Revolution" zu internalisieren versucht wurde und in der sich die

nationale gesellschaftliche Formation zusehends in Richtung des "peripheren Fordismus"

entwickelte, diese Darstellung wird im folgenden anhand eines schon klassisch

gewordenen gedanklichen Schemas von einschneidenden Veränderungen in der

brasilianischen Wirtschaftsgeschichte periodisiert.1 Der Wichtigkeit der Unterscheidung

zwischen Elementen die sich aus dem Weltmarktkontext ergeben und solchen, die eher

im einheimischen Rahmen verankert sind, gemäß, benutzen wir darüber hinaus oft das

doppelte Prisma nationaler und internationaler "Strukturbrüche" - obwohl, wie in der

Einleitung begründet wurde, der Schwerpunkt der Analyse doch eher auf die internen

Determinanten des Prozesses gelegt wird. Darüber hinaus verzichten wir in diesem

zweiten Kapitel auf die genauere Beschreibung eben jener Elemente auf die wir später, in

der heutigen geschichtlichen Periode, besonders eingehen werden: die Entwicklung und

die Engpässe der öffentlichen Finanzen, der Zahlungsbilanz, der Inflation usw. Es geht

uns demnach in diesem Kapitel insbesondere um jene wirtschaftlichen bzw. politischen

Ereignisse, die auf die gesamte Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur einen bleibenden

Einfluß hatten und in diesem Sinn werden auch Geld-, Währungs- oder die

Finanzwirtschaft der Regierungen bzw. ihre Krise nur allgemein behandelt. So wird in der

Folge eine ziemlich stilisierte, gedrängte Version der jüngeren brasilianischen

Wirtschaftsgeschichte derart präsentiert, daß sie als Basis für die später zu erfolgende

Darstellung der gegenwärtigen Krise und ihrer Überwindungsstrategien verwendet

werden kann – selbst auf die Gefahr einer eher schon bekannten Erzählweise, bzw. der

Vernachlässigung wichtiger Teilaspekte hin.

                                                
1 Diese Periodisierung ist zwar nicht gleich, deckt sich aber zumindest konzeptuell auf weite Strecken mit jener
vieler anderer jüngerer Autoren, wie z.B. CONCEIÇÃO (1988), FARIA (1995) oder auch ‚ (1997, 2001). Dabei ist
zu bemerken, daß diese Autoren, wie auch die meisten der ihnen vorgehenden Generation, alle mehr oder
weniger explizit auf die Klassiker der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte wie etwa Caio Prado Júnior,
Nélson Werneck Sodré oder auch Celso Furtado zurückgreifen.
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Geben wir für gesagtes ein Beispiel: es wurde in der Einleitung behauptet, daß das

Begriffspaar Akkumulationsregime / Regulationsmodus eine bestimmte, begrifflich-

geschichtliche Form der Kapitalakkumulation in einer einigermaßen stabilen

Gesellschaft umschreibt. Schematisch gelangt man von einem zum nächsten

Akkumulationsregime gerade über die sogenannten großen Krisen. Diese Krisen sind

wichtige Umbruchstellen bei denen die ganze Gesellschaftsstruktur in Bewegung kommt,

bedeutende institutionelle Veränderungen in Staat und der societá civile sich vollziehen,

größere technische und organisationsspezifische Innovationen auftauchen, andere

Lohnverhältnisse und andere Geld-, Währungs- und Kreditsysteme entstehen, usw. Wenn

alle diese Veränderungen sich stabilisieren, kann man auch von einer neuen

Entwicklungsweise sprechen. Will man diese Strukturen und ihre Krisen nun zum

Leitfaden einer Analyse machen, muß die Darstellung in der Form mehr oder weniger

klar abgegrenzter Perioden geschehen. Der Schematismus der dieser Art Schilderung

notwendigerweise zugrundeliegt ist natürlich der berechtigten epistemologischen Kritik

an allen, solcherart orientierten Darstellungsweisen ausgesetzt. Das Mittel um zu

vermeiden daß diese Kritik vernichtende Kraft annehme, wurde auch schon angedeutet:

man halte sich stets vor Augen, daß jedes "wissenschaftliche" Schema nichts anderes als

eine theoretische Stütze zur gedanklich vereinfachten Erfassung der Wirklichkeit ist.

In diesem Kapitel gehen wir also daran, die brasilianische Industrialisierung der

Jahre 1930 bis 1980 zu beschreiben um dabei insbesondere (i) ihre

binnenwirtschaftliche Ausrichtung, (ii) ihre mehr oder mindere Abhängigkeit von

internationalen Gegebenheiten – insbesondere auch dem internationalen

Währungssystem- und (iii) ihren stark vom Staat beeinflußten Charakter

nachzuvollziehen. Dazu gliedern wir dieses Unterkapitel in drei Teile: nach einer, dem

Verständnis der brasilianischen Entwicklung höchst dienlichen, resümierten

Vorgeschichte, beschreiben wir zuerst eine stärker nationalisierte Phase jener

Industrialisierung, die sich ungefähr von der „Revolution“ von 1930 bis zum Tode

Getúlio Vargas2 erstreckte; anschließend betrachten wir die Phase der

                                                
2 "VARGAS, Getúlio Dorneles. Der einflußreichste brasilianische Staatsmann (1883-1954) des 20ten
Jahrhunderts, oberster Befehlshaber des Movimento Trabalhista  des Landes und dominante Figur in der
brasilianischen Politik während 24 Jahren. In seiner Karriere zeigte er eine starke Neigung zum
Autoritarismus, u.a. Sympathie mit dem Faschismus; er entwickelte einen populistischen Regierungsstil und
eine Wirtschaftspolitik die vom Nationalismus orientiert war und bisweilen in antiimperialistischen Positionen
mündete. (..) Sein Regierungsstil populistischen Charakters, der die Unterstützung der Arbeiter suchte,
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Transnationalisierung der brasilianischen Konsumgüterindustrie, welche sich bis zum

„brasilianischen Wirtschaftswunder“ hinzog und die mit der ersten Ölkrise ihr abruptes

Ende fand; und endlich befassen wir uns mit der Periode von 1974 bis hin zum offenen

Ausbruch der Schuldenkrise am Anfang der 80er Jahre, in der unter anderem versucht

wurde die industrielle Matrix der „Zweiten Industriellen Revolution“ im Rahmen eines

großen staatlichen Entwicklungsprogramms, des zweiten Plano Nacional de

Desenvolvimento – PND II, zu internalisieren.

                                                                                                                                                        
hinterließ tiefe Spuren in der brasilianischen Politik. Die Kraft des getulismo würde sich ein Jahr nach seinem
Tod manifestieren, mit der Wahl des Präsidenten Juscelino Kubitschek de Oliveira, der die
Oppositionsparteien zu Vargas bezwang. Der politische Erbe Vargas, João Goulart, wurde zweimal zum Vize-
Präsidenten gewählt und trat das präsidentielle Amt 1961, nach dem Rücktritt von Jânio Quadros, an; er wurde
1964 gestürzt." (SANDRONI, 1994, s. 366-68, mÜ)
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2.1. STRUKTURBRUCH DER 1930er JAHRE UND NATIONALE

INDUSTRIALISIERUNG (1930-1954)

2.1.1. Vorgeschichte: Kolonie und Übergang von der Sklavenarbeit zur Lohnarbeit

Brasilien ist eine ehemalige Kolonie: dies ist eine Tatsache, die nur allzugern

vergessen wird. Jedoch begegnen wir dieser Realität auf Schritt und Tritt, insbesondere

auch bei der Beschreibung der verschiedenen Epochen der brasilianischen Entwicklung.3

Einer kurze Darstellung der wichtigsten Züge der kolonialen Wirtschaft ist daher

angebracht.

Die erste Phase der brasilianischen wirtschaftlichen Entwicklung war durch die

Dominanz einer Art zu produzieren gekennzeichnet, welche in der Literatur als koloniale

Sklavenwirtschaft  bekannt geworden ist. Typisch für diese Wirtschaft ist das koloniale

Unternehmen: dabei waren einerseits die Produktionsverhältnisse an sich noch völlig

vorkapitalistischer Natur, andererseits war es aber von vornherein auf den kommerziellen

Profit, im Rahmen des expandierenden europäischen Handelskapitals, ausgerichtet.

Beispielhaft wird dieser "Wirtschaftstyp" meist an der Zuckerwirtschaft dargestellt.

Der Zuckeranbau liegt am Ursprung der brasilianischen kolonialen

Sklavenwirtschaft und kann beinahe bis auf die Zeit der Entdeckung des Landes im Jahr

1500, während der großen Reisen der Portugiesen, zurückverfolgt werden. Anders als im

Orient oder den Spaniern in Peru oder Mexiko, bot sich damals den Eroberern Brasiliens

nichts wahrhaft Plünderbares. Trotzdem mußte das Land besiedelt werden, sollte

Portugal seinen Hochheitsanspruch behaupten wollen.4 Diese erste Besiedlung geschah

in der Form der capitanias hereditárias, einer Art Landvergabe von enormen Flächen an

                                                
3 Es sei hier sogleich an Celso FURTADO's geschichtemachendes Buch "Formação Econômica do Brasil"
(1961) erinnert, in dem erstmals die Entwicklungsgeschichte Brasiliens ihren "großen" Krisen nach
periodisiert wird und gleichzeitig auf ihr strukturelles koloniales Erbe hingewiesen wird. So schrieb der Autor
über sich selbst (1985): "...Ich betrachtete die brasilianische primärgüterexportierende Wirtschaft nicht als
'peripherische' sondern als 'vom kolonialen Typ' seiend, was mir ihre Wiedereingliederung in ihren
historischen Rahmen erlaubten (mÜ)."
4 „Anfänglich, während eines halben Jahrhunderts, erschien die Entdeckung der neuen Länder den
Portugiesen als eine zweitrangige Episode. Während die Spanier sofort die goldenen Früchte der Eroberung
pflückten, hatten die Portugiesen nicht dasselbe Glück. (..) Andrerseits verbreitete sich die Nachricht der
Existenz metallischer Reichtümer über Europa, was die Begierde gegenüber der anderen Seite des Atlantiks
erhöhte. Die iberischen Kolonien wurden zum Ziel möglicher europäischer Invasionen. Vor diesem Bild
erschien die effektive Besetzung als prioritär, da es zuerst, über die eigenen merkantilen Interessen hinaus
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portugiesische Privatpersonen zur Kolonisierung mit eigenen Mitteln: der brasilianische

"Staat" war also anfangs weitgehend dezentralisiert und splitterartig auf "private

Subregierungen" verteilt. Desgleichen war die Landnahme durch die „Weißen“ von

Anfang an vollkommen von den europäischen  Gegebenheiten bestimmt.

In diesen capitanias wurde nun im Zuge des XVI. Jhdts. die Zuckerwirtschaft

eingeführt, ein für damalige Begriffe riesiges Unternehmen, welches seinen treffendsten

Ausdruck im berüchtigten "Dreieckshandel"5 fand, wobei "Waffen und andere

Manufakturen an der Westküste Afrikas gegen Sklaven, letztere in Brasilien gegen

Zucker und dieser wiederum gegen hauptsächlich in England gekaufte Manufakturen

getauscht wurden. Die Gewinnspanne war enorm, trotzdem infolge katastrophaler

Transportverhältnisse nur ca. 50% der Sklaven lebend in Brasilien ankamen; die Gewinne

aus dem Sklavenhandel führten zu großer Akkumulation von Geldkapital, v.a. in

englischen (Liverpool) und holländischen Händen. Der große Leidtragende war in jedem

Fall der afrikanische Kontinent, der viele Millionen Menschen verlor." (LUGER 1981,

s.16).6

Der Produktionsprozeß des Zuckers an sich war denkbar primitiv, wie aus seinen

drei Grundpfeilern - privates Eigentum an enormen Landstrichen, raubbaumäßig

betriebene Monokultur und Sklavenarbeit - geschlossen werden kann. Die vollkommene

                                                                                                                                                        
und vor jeder anderen größeren Maßnahme, notwendig war, den Besitz des kolonialen portugiesischen
Territoriums zu garantieren.“ (LACERDA et alii, s. 7,8, mÜ)
5 Interessant ist in diesem Zusammenhang der Hinweis ARRIGHI'S darauf, daß im atlantischen
Sklavenhandel erstmals die Spuren des britischen Freihandels des 19ten Jhdts. zu finden sind: "Wie wir
schon bemerkten war die WIC (West India Company) Pionierin im Dreieckshandel, der den Sklavenhandel auf
historisch einmalige Höhen schnellen ließ, konnte aber den Eintritt von Konkurrenten nicht vermeiden. (..) Am
Ende des 17ten Jhdts. war eine britische Gesellschaft, die Royal African Company  (im Jahre 1672
zugelassen), die mächtigste und effizienteste aller europäischen Gesellschaften geworden, die ausschließlich
für den afrikanischen Sklavenhandel geschaffen worden waren. Aber selbst diese Gesellschaft konnte nicht
erfolgreich mit flexibleren und kleineren Handelsgesellschaften konkurrieren. (..) Dieser frühreife Sieg des
Freihandels im Atlantik war der Vorreiter der dereglementierenden Dynamik, mit der aus ihr folgenden
Zerstörung des Systems der Handels- und Schiffahrtskompanien." (1996, s. 252-53, mÜ)
6 Wie NOVY (2001, s 77-78) treffend herausstreicht war natürlich die Sklaverei nur die eine Seite der
menschenvernichtenden Maschinerie der kolonialen Wirtschaft; die andere war die schlichte Vernichtung der,
für die Plantagenarbeit „untauglichen“, Indianerbevölkerung: „Für die Bevölkerungsmehrheit an der Basis
bestand der europäische Einfluß vor allem in der lebensstilprägenden Christianisierung (Faoro 1997: 199).
Systematisch kam es zur Vernichtung des Anderen. Die Zahl der Integrierten erreichte noch 1800 einzig
500.000, während die Zahl der nicht-integrierten von fünf auf eine Million sank (Ribeiro 1995: 151). Die neue
Macht vor Ort vernichtete die IndianerInnen und zerstörte ihre traditionellen Lebensweisen. Ebensowenig
wurde den importierten SklavInnen eine öffentlich gelebte Kultur zugestanden. Die europäische Zivilisation
bildete damit die Grundlage der territorialen Ordnung. Mit dem Ende der Sklaverei zeigte sich aber, wieviel an
Volkskultur und –religion die Jahrhunderte überlebt hatte. Die afrikanische Kultur lebte nämlich im privaten und
halb-öffentlichen Raum fort.“ Leider kann man dasselbe von der indianischen Kultur nicht behaupten – diese
hinterließ nur wenige, sofort identifizierbare, Spuren in der heutigen brasilianischen Kultur.
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Ausrichtung des Zuckerzyklus auf die europäischen Märkte7 bedingte auch sein

melancholisches Ende - und ist mit ein Grund weshalb er von A.G. Frank (1966) und ihm

nachfolgenden Theoretikern der "Entwicklung der Unterentwicklung" zum Musterbeispiel

kolonialer abhängiger Entwicklung auserkoren wurde.8 So stürzte im späten 17.

Jahrhundert die progressive Übertragung der Zuckerproduktion auf die Antillen die

brasilianische Kolonie in ihre erste große wirtschaftliche Krise und den Nordosten in

eine Lethargie und Rückständigkeit, die ihn bis heute kennzeichnen.9

Die koloniale Wirtschaft erholte sich erst Anfang des 18. Jhdts. Es begann der

Goldzyklus, der aber vom typisch kolonialen Unternehmen der Zuckerplantagen insofern

abwich, als er unter anderem einen beträchtlichen spontanen Einwanderungs- und

Migrationsstrom bewirkte10, welcher bedeutende integrative Effekte nach sich zog11. Das

                                                
7 Diese strenge Ausrichtung auf den Export seitens der Zuckerplantagen bedeutete indirekt die Unterordnung
auch anderer Wirtschaftssektoren unter den Außenhandel. So baute sich während des Zuckerzyklus
beispielsweise ein viehwirtschaftliches Untersystem im savannenartigen Inneren des Landes (Nordosten) auf,
dessen Prosperität parallel zu jener des Zuckergeschäfts lief und das zu schlechten Zeiten auf
Subsistenzniveau zurückfiel.
8 "Die Geschichte Brasiliens ist vielleicht der klarste Fall von sowohl nationaler als auch regionaler Entwicklung
der Unterentwicklung. Die Expansion der Weltwirtschaft seit Anfang des 16. Jhdts. verwandelte nacheinander
den Nordosten, die Minas Gerais und den Zentralsüden (Rio de Janeiro, São Paulo und Paraná) in
Exportwirtschaften und nahm sie so in die Struktur und Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems auf.
Jede dieser Regionen erfuhr während ihrer goldenen Jahre etwas, das wie eine wirtschaftliche Entwicklung
erschienen sein mag. Aber es war die Entwicklung eines Satelliten die weder von selbst erzeugt noch
fortgesetzt worden war. Als der Markt oder die Produktivität der ersten zwei Regionen abnahm, schwand das
ausländische Interesse an ihnen und sie wurden zurückgelassen um die Unterentwicklung zu entwickeln, in
der sie heute leben." (FRANK, 1966, zitiert in LUGER, 1981, s. 27). Es ist bezeichnend, daß, wie auch Frank
bemerkt, nur die ersten zwei Regionen sich rückentwickelten. Dies geschah u.a. auch daher weil, wie unten
ausgeführt wird, der Kaffeezyklus in Bezug auf den nationalen Wirtschaftsraum schon viel stärker
"endogenisiert" war und in einer gewissen industriellen Entwicklung mündete.
9 Dabei war - entgegen einer weitverbreiteten Meinung - nicht etwa kostengünstigere Produktion auf den
Antillen die Hauptursache dieser Verschiebung, sondern die Verkleinerung des Marktes: "Der Rückgang in den
Zuckerexporten geschah nicht wegen der Abwesenheit von technischen Verbesserungen in Brasilien, da die
Kosten des brasilianischen Zuckers immer noch 30% unter dem der englischen Plantagen auf der Karibik
war. Die Ursache des Niedergangs war die Entwicklung eines steigenden Angebots des Produkts auf den
englischen, holländischen und französischen Kolonien, welche privilegierten Zugang zu den Märkten in ihren
Ursprungsländern hatten." (W.BAER, 1995, s. 31, mÜ)
10 PRADO JÚNIOR schätzt in seinem Standardwerk "História Econômica do Brasil" (1976), daß die
Gesamtbevölkerung Brasiliens im Verlauf  des 18. Jhtds. auf 3 Millionen anstieg. Zum Vergleich: derselbe
Autor bestimmt den Gesamtimport von Negersklaven (grob genommen zwischen 1550 und 1850) mit ca. 5
Millionen Menschen, was mit anderen Schätzungen grobgenommen übereinstimmt.
11 "Ein neuer Anlauf im Wachstum begann 1690 mit der Goldentdeckung im Gebiet des heutigen Staates
Minas Gerais. (..) Die Goldproduktion stieg stetig von 1690 bis 1760. Es wird behauptet, daß Brasilien für die
Hälfte der Goldproduktion des 18ten Jahrhunderts verantwortlich war. Der Goldexportzyklus verlagerte das
wirtschaftliche Zentrum Brasiliens in den Zentralsüden, es kamen Zuwanderer aus allen Gegenden des
Landes. Viele nordestinos, auch Plantagenbesitzer samt ihren Sklaven, verließen ihr dekadentes Gebiet,
angezogen von den Goldgebieten, zusammen mit fazendeiros und rancheiros aus dem rustikalen Süden und
neuen Einwanderern aus Portugal. Es entstanden viele neue Städte in den Minenregionen, welche die Rolle
von Dienstleistungszentren für die Minenausbeutung spielten und komplexere Beschäftigungsstrukturen als
die in anderen brasilianischen Städten bestanden hatten, besaßen. Zum ersten Mal entwickelte sich ein
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Gold wertete die portugiesische Kolonie in den Augen der Metropole sofort auf, mit der

Folge der verstärkten Zentralisierung der Verwaltung und ihrer Kontrollen - v.a.

bezüglich der Goldproduktion, aber auch z.B. der lokalen Manufaktur, welche nur von der

Metropole nicht lieferbare Artikel produzieren durfte. Somit wurden im 18 Jhdt. die

portugiesischen Kontrollen, Zölle, Monopole usw., die die wirtschaftliche Entwicklung

schon von Anfang an behinderten, immer unerträglicher und waren mit ein Grund für die

inconfidência mineira, die legendäre, brutal niedergeschlagene Emanzipationsbewegung

des späten 18. Jahrhunderts.

Was die Goldproduktion an sich betrifft, so war das Glück nur von mittelfristiger

Dauer: die schnelle Erschöpfung der oberflächlichen Goldadern führte zur

Desartikulierung des Produktionssystems der Minenwirtschaft. Jedoch war hier die

wirtschaftliche Dekadenz und Rückentwicklung weniger sichtbar als im

zuckerproduzierenden Nordosten, u.a. dank einer mehr städtischen, handwerklichen

Produktion, die nun in eine Art Dornröschenschlaf versank.

Wie man sieht war die brasilianische Kolonie immer in erster Linie von den

jeweiligen Gegebenheiten auf dem Weltmarkt abhängig12 – die brasilianische

Abhängigkeit von der portugiesischen Metropole ging sogar über das „normale“ Maß

ökonomischer und politischer Abhängigkeit der Kolonien von ihren Metropolen weit

hinaus. Trotzdem konstituierte sich, infolge der diversen Zyklen, aber auch anderer, zum

Exporthauptprodukt komplementärer Aktivitäten - insbesondere der Viehwirtschaft -

oder auch aus politisch-militärischen Gründen langsam ein beinahe integriertes, riesiges

                                                                                                                                                        
Handwerkswesen und es kamen private Bankgruppen auf, um die Nachfrage der Minen- und Handelssektoren
zu befriedigen" (BAER, 1995, s.31-32, mÜ)
12 FARIA (2001) sieht dies, in Anlehnung an Furtado, als für alle Ausbeutungskolonien (colônias de exploração)
- im Unterschied zu den Bevölkerungskolonien (colônias de povoamento) als typisch seiend an: „Im ersten
Fall, der Bevölkerungskolonien, entstanden selbstzentrierte Subsistenzwirtschaften, mit einem immer kleiner
werdenden Abhängigkeitsgrad gegenüber den Metropolen. Ihre Laufbahn war absolut anders als die der
Ausbeutungskolonien, (die) völlig extrovertiert und abhängig von metropolitanen Zulieferungen waren um ihren
Reproduktionszyklus zu vervollständigen. Die Laufbahn jener Bevölkerungskolonien war, auf weite Strecken,
jener der von Braudel beschriebenen lokalen und regionalen Wirtschaften Europas ähnlich, auf ihrem Weg
der Vergrößerung der räumlichen Dimension ihrer Märkte, der Integration der Nachbarn und der Einbeziehung
neuer Gebiete (..).
Anders war der Fall der Gebiete weiter  südlich, wo der Typ der Kolonisierung jener der Ausbeutung war und
sie in den Verwertungskreislauf des Kapitals der Metropole zwang. Aus diesem Grund hatten diese
Wirtschaften von Anfang an eine Dynamik, die von der Bewegung eines ihnen äußerlichen gelegenen
Zentrums abhängig war. Obwohl sie lokale Verhältnisse aufgebaut hatten, die ihre Reproduktion zum Teil
erlaubten – wie im Fall der Zuckerwirtschaft des brasilianischen Nordostens, welche der Viehwirtschaft des
semi-árido assoziiert war, oder der Minenwirtschaft der Gerais und ihrem Verhältnis zur Viehwirtschaft des
brasilianischen Südens -, waren, infolge der externen Realisierung eines kolossalen Bruchteils ihrer
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Territorium heraus, was zur Folge hatte, daß immer mehr wirtschaftliche Transaktionen

schon „intern“ bestimmt wurden. Dies stellte ihre extern induzierte Dynamik aber

niemals in Frage:

„Das Konkurrenzverhältnis war durch den Atlantikhandel bestimmt. Brasilien präsentierte
sich als eine Reihe von Knotenpunkten, die mit Afrika und Europa Waren austauschten. Als
ökonomischer Verflechtungsraum war die Kolonie eine Summe von außenorientierten
Produktionskomplexen, Enklaven für den Export. Einzelne Produkte bildeten mit einzelnen
Regionen einen wirtschaftlichen Macht-Raum mit einer eigenen Struktur: der
Zuckerrohranbau im Nordosten, die Viehwirtschaft im Landesinneren und im Süden, der
Goldbergbau in Minas Gerais und der Extraktivismus im Amazonas. Diese Enklaven dürfen
aber nicht als Archipel, als Inselgruppe, mißverstanden werden. Es gab nämlich eine über das
Flußsystem des São Francisco bis tief ins Hinterland vordringende Viehwirtschaft einerseits
und den politisch kontrollierten Sklavenhandel andererseits, welche räumlich-ökonomische
Verflechtungen über das ganze Gebiet der Kolonie hinweg begründeten. Das
Konkurrenzverhältnis war trotzdem nicht nach innen, d.h. weder lokal noch national,
strukturiert. Bestimmend war die Eingliederung in die Weltwirtschaft, die aber vermittelt über
die portugiesische Verwaltung erfolgte. Die einzelnen Regionen waren jedoch teilweise
komplementär strukturiert.“ (NOVY, 2001, s. 84-85)

Der nächste Markstein in der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte ist die Flucht,

im Zuge der napoleonischen Kriege, des Prinzregenten und späteren Königs von

Portugal, Dom João VI, von Lissabon nach Rio de Janeiro (1808). Die Einwanderung

eines 10.000-köpfigen Hofs bedeutete die faktische Unabhängigkeit Brasiliens (formell

wurde sie 1822 erklärt): es fällt ab diesem Zeitpunkt das Restriktionssystem des

kolonialen Monopols, angefangen mit der Öffnungserklärung der Seehäfen der Kolonie

für die Schiffe aller anderen Flaggen. Die Zahlungen des Hofs an sein Personal und der

Ausbau der Hauptstadt gaben außerdem den Ansporn zu einem schnellen Wachstum des

Dienstleistungssektors, zur Gründung der ersten Bank, zum Ausbau des

Erziehungswesens, usw. Diese Entwicklungen monetisierten die Wirtschaftsbeziehungen

in beträchtlichem Ausmaß und manche Beobachter sprechen von der brasilianischen

Wirtschaft ab diesem Zeitpunkt als eine vom Typ "merkantile Sklavenwirtschaft" seiende,

welche der soeben beschriebenen „kolonialen Sklavenwirtschaft“ gegenübergestellt wird.

Dabei standen jene Jahre, infolge des Falls des kolonialen Monopols und darüber

hinaus der Spezialbehandlung welche den Engländern u.a. infolge ihrer Übernahme der

                                                                                                                                                        
Wertschöpfung, die Wirtschaftssysteme die durch die amerikanischen Ausbeutungskolonien geschaffen
worden waren, nie mehr als Subsysteme der metropolitanen Wirtschaften (..)“ (s. 71, mÜ).
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portugiesischen Seeverteidigung während der napoleonischen Kriege13, zuteil wurde, am

Anfang eines starken Integrationsschubs der kolonialen Wirtschaft in den Weltmarkt,

eines Schubs der sich auch nach der Unabhängigkeit behauptete. Dies bedeutet, daß

obwohl die koloniale Produktionsstruktur an sich zunächst keine größeren

Veränderungen erfuhr, sich sehr wohl die Art und Weise der Eingliederung des Landes in

das internationale System veränderte.14 All dies läßt den Schluß zu, daß tatsächlich zur

Zeit der Unabhängigkeit Brasilien, wie auch andere lateinamerikanische Länder, in eine

neue Etappe seiner Entwicklung eintrat:

"Die politische Autonomie, die mit der Befreiung der amerikanischen Kolonien errungen
worden war, hatte eine wichtige wirtschaftliche Bedeutung, wenn auch die
Abhängigkeitsverhältnisse bzw. die Außenorientierung der lokalen Wirtschaften erhalten
geblieben waren. Über die Abschaffung des kolonialen Zolls hinaus, was den Teil des
Überschusses der von den eingeborenen Wirtschaftssubjekten für sich beansprucht werden
konnte, erhöhte, kam es – wichtiger noch – zur Einführung der monetären Unabhängigkeit,
durch die Schaffung von Zahlungsmitteln die von den amerikanischen Staaten ausgegeben
wurden. Ihre Wichtigkeit wurde von Mello (1982) hervorgehoben, als er auf die Tatsache
aufmerksam machte, daß seitdem die Profite der Exportunternehmer in lokalem Geld
realisiert wurden, was dazu führte, daß zumindest ein Teil von ihnen innerhalb des Landes
ausgegeben wurde. Mehr noch, die neue Situation der monetären Unabhängigkeit implizierte
die Einführung einer Zahlungsbilanz und von daher der historischen diesbezüglichen
Restriktion der lateinamerikanischen Wirtschaften.
Die Unabhängigkeit ist eine wesentliches Moment hinsichtlich zweier entscheidender
Aspekte für die Analyse (..) des Entwicklungsprozesses der Wirtschaftssysteme des Cone
Sul Amerikas.  Erstens, weil sie die Definition des politischen Raums bedeutete, gegenüber
welchem die von der kolonialen Periode geerbten Strukturen notwendigerweise ihre
territoriale Ausdehnung anpassen mußten. Zweitens und sehr stark infolge der Einführung
der nationalen Währungen, begannen die lokalen Wirtschaftssysteme eine Individualisierung
vorzunehmen, welche von Grenzen umgeben wurde. In anderen Worten, der Raum der
nationalen Märkte wurde durch die Grenzen bestimmt, einerseits, der politischen Souveränität,
welche determiniert welche sozialen Akteure auf die Schaffung der das wirtschaftliche
Leben regulierenden Institutionen Einfluß nehmen, und andererseits durch die monetäre

                                                
13 "Der portugiesische Staat, der schon früh auf die Unterstützung Englands zur Verteidigung seiner Kolonien
angewiesen war, war auf der internationalen Bühne trotz des Besitzes zahlreicher einträglicher Kolonien ein
schwacher Staat. Im wesentlichen beschränkte er sich darauf, Zwischenhändler zu sein und so einen Teil der
kolonialen Wertschöpfung einzubehalten, bevor der Großteil der Einnahmen nach England transferiert wurde.
Nach innen jedoch war der portugiesische Staat durchaus so mächtig, um die Bewahrung der bestehenden
Sozialstruktur zu gewährleisten." (NOVY, 1997, s.11-12)
14 "Die industrielle Revolution, mit der die Entwicklung der Großindustrie beginnt, fällt in Lateinamerika mit der
Erlangung der Unabhängigkeit in den ersten Jahrzehnten des 19. Jhdts. zusammen. Auf der Grundlage
demographischer und verwaltungsmäßiger Aufteilung in den Kolonien entsteht eine Reihe von Ländern die
sogleich in den Sog Großbritanniens geraten. Hier kommen der Waren- und später der Kapitalfluß zusammen.
Die jungen Staaten ignorieren sich gegenseitig und gliedern sich direkt an die britische Metropole an. Sie
beginnen, für den Bedarf der Metropole Primärgüter zu produzieren und entweder im Austausch gegen
Fertigwaren oder (..) gegen Schuldverschreibungen zu exportieren. Von diesem Augenblick an fügen sich die
Beziehungen zwischen Lateinamerika und den kapitalistischen Zentren Europas in eine bestimmte Struktur
ein, die der internationalen Arbeitsteilung, die den weiteren Verlauf der Entwicklung des Subkontinents prägt".
(MARINI in SENGHAAS, 1974, s. 101)
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Souveränität, dem Recht dem Gelde einen zwingenden Kurs zu verleihen.“ (FARIA, 2001, s.
72-73)

Auch die von der "merkantilen Sklavenwirtschaft" beherrschte Epoche ist durchaus

mit dem Aufschwung eines neuen Exportzyklus assoziierbar, nämlich jenem des Kaffees.

Dieser entwickelte sich im Verlauf des 19. Jhdts. zum wichtigsten Luxuslebensmittel

Europas: der brasilianische Kaffeexport stieg von 3,2 Millionen Säcken im Jahrzehnt

1821/30 auf 18,4 Mio. von 1841/50, 29,1 Mio. von 1861/70 und 51,6 Mio. von 1881/90

an (W.BAER, 1995, s.34). Die für den Anbau vorzüglichen klimatischen Bedingungen

Südbrasiliens kamen hier zur Geltung und so wurden zuerst (ab dem zweiten

Jahrhundertviertel) die Hänge des Tals des Paraíba, später - nach dem baldigen Auslaugen

dieser Böden durch den monolkulturellen Anbau - die weiten, schier unerschöpflichen

Böden des Hochlandes von São Paulo zu den reichsten Gegenden des Landes. Dabei

geschah der erste intensive Kaffeeanbauschub noch durch die Nutzung der "Ressourcen"

der Sklavenwirtschaft. Jedoch kam diese bislang dominante Arbeitsform im Verlauf des

dritten Jahrhundertviertels schwer unter Druck.15

Wir sahen bereits, daß im Verlauf der brasilianischen Geschichte das typische

Muster einer kolonialen Wirtschaft zwar immer mehr "desmonopolisiert",

"merkantilisiert" und durch politische Faktoren relativiert wurde, daß trotzdem aber

wesentliche Merkmale erhalten blieben - allen voran der Hauptanteil der Sklavenarbeit an

der gesellschaftlichen Produktion. Die "große" Veränderung beginnt nun nach 1850,

zuerst aus außenpolitischen Gründen - England unterband zu jener Zeit den afrikanischen

Sklavenhandel - aber auch weil wegen des extensiven wirtschaftlichen Wachstums eine

prinzipiell auf der Sklavenarbeit beruhende Akkumulation immer schwieriger wurde.

Daher war die Einführung der freien Lohnarbeit nur noch eine Frage der Zeit - wiewohl

sich diese schließlich als sehr lang seiend herausstellen sollte: tatsächlich überlebte die

Sklavenarbeit in Brasilien nämlich beinahe bis ans Ende des XIX. Jahrhunderts.

                                                
15 „Das Zuckergut als zentrale Produktionseinheit wurde im 19. Jahrhundert endgültig von der Kaffeeplantage
des Südostens abgelöst. Der Kaffee wurde zum wichtigsten Exportprodukt. Von 1831-40 bis 1881-90 konnte er
seinen Anteil an den Gesamtexporten von 43,8% auf 61,5% erhöhen. Der Anteil der Zuckerexporte wiederum
sank in diesem Zeitraum von 24,0% auf 9,9%. Während Baumwolle und Leder und Felle vor allem gegen Ende
des Jahrhunderts massiv an Bedeutung verloren, verzeichnete der Kautschuk einen rasanten Anstieg von
0,3% auf 8,0% (..). Auf den Kaffeeplantagen basierte die Produktionsorganisation noch lange auf SklavInnen.
Aber langsam wurde sie durch freie Lohnarbeit von ImmigrantInnen ersetzt.“ (NOVY, 2001, s. 87)
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Der Anfang vom Ende der Sklavenarbeit begann mit der progressiven Abschaffung

des internationalen Sklavenhandels: Englands übte auf diesen Handel seit Anfang des

Jahrhunderts immer stärkeren Druck aus, bis 1844 die "Bill Aberdeen" den

Sklaventransport dem Seeräubertum gleichstellte. Dieses Gesetz führte in Brasilien zu

analogen Bestimmungen, wodurch der Menschenhandel aus Afrika bis 1855 endgültig

unterdrückt wurde. Wenn man bedenkt, daß in den drei Jahrhunderten davor mehr als ein

Drittel der gesamten, aus Afrika herausgerissenen Sklavenbevölkerung in Brasilien

gelandet war und daß das endogene Wachstum der Sklavenbevölkerung gering war, so

kann man sich den nun eintretenden Arbeitskräftemangel gut vorstellen.16 Dies verlieh,

zusammen mit der aufstrebenden liberalen Ideologie (der sich auch ein Teil der stark

kommerziell ausgerichteten Kaffeeoligarchie anschloß), der Befreiungsbewegung

starken Auftrieb. Die Monarchie widerstand dieser Bewegung jedoch noch dreißig Jahre

lang, vermittels einer Politik der schrittweisen Konzessionen: Emanzipation von

Soldaten und Alten sowie der Neugeborenen (Gesetz des freien Schoßes). Erst 1888, als

letztes lateinamerikanisches Land, verbot Brasilien die Sklaverei, inmitten von infolge

steigenden Kaffeepreisen völlig akutem Arbeitskräftemangel, genereller Opposition der

städtischen Mittelklassen und des Militärs und Massenflucht der Sklavenbevölkerung.

Dies bedeutete auch das baldige Ende des kolonial-imperialen Institutionensystems: 18

Monate später stürzte der Monarch - wobei bei diesem Sturz ironischerweise auch ein

desperater letzter Versuch der Monarchie mitspielte, liberale Reformen (man sprach

sogar von Agrarreform!), im Austausch gegen ihre Erhaltung, durchzusetzen.17 Mit der

                                                
16 Es ist nie zuviel an die unglaublich menschenzerstörende Charakteristiken speziell der brasilianischen
Sklavenwirtschaft zu erinnern. So hielt es der britische Historiker Robert Conrad für möglich, daß mehr als 5
Millionen Sklaven in Brasilien ankamen, aufgeteilt auf ungefähr 100.000 im 16. Jhdt., 2.000.000 im 17. Jhdt.,
2.000.000 im 18. Jhdt. und 1.500.000 in der ersten Hälfte des 19. Jhdts. Bei diesen Zahlen sind die Todesfälle
auf der Reise schon abgezogen – 15% tote Afrikaner bei der Überfahrt wurde als normaler Verlust erachtet.
Einmal auf den Plantagen angekommen, waren auch hier die Lebensbedingungen schlicht horrend: Emilia
Viotti da Costa spricht von einem mittleren Lebensalter von 15 Jahren, bei einer Kindersterblichkeit bis zu 88%;
außerdem wurden zwischen 10% und 25% der „erwachsenen“ Sklaven vorzeitig arbeitsunfähig. Diese
übertrieben erscheinenden Schätzungen gewinnen an Glaubwürdigkeit, wenn man bedenkt daß: (i) Brasilien
im Jahr 1798 1.582.000 Sklaven hatte und bis zur Abschaffung des Sklavenhandels noch einmal fast 1,6
Millionen „importiert“ wurden – trotzdem gab es im Jahr 1871 nur 1.540.000 Sklaven; zum Vergleich, gab es (ii)
in den USA im Jahr 1790 700.000 Sklaven und im 19.Jhdt. kamen nur 400.000 neue nach – jedoch war ihre
Gesamtanzahl bis 1860 auf 4.000.000 angewachsen! (aus: „Sociedade e História do Brasil III – Do Cativeiro à
Liberdade“, Instituto Teotônio Vilela, 2000)
17 „Nach 50 Jahren Regierung von D.Pedro II kann die Ausrufung der Republik als ein Moment der nationalen
Geschichte verstanden werden in dem die Eliten ein Übereinkommen erreichten, welches ihre
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Privilegien bewahrte. (..) Die Abolition der Sklavenarbeit, die
Möglichkeit einer Allianz der Krone mit der schwarzen Bevölkerung (..), die Reformen die vom letzten Kabinett
der Monarchie vorgeschlagen wurden, der Aufstieg der paulistanischen Bourgeoisie, die nach einer der
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Ausrufung der Republik war auch der Weg frei für den Übergang zu einer typischen

Agrarexportwirtschaft.

2.1.2 Dynamik und Krise des Agrarexportmodells - Anfänge der

Industrialisierung

Es scheint außer Zweifel, daß der endgültigen Abschaffung der Sklavenarbeit und

ihrer Ersetzung durch die Lohnarbeit, deren Arbeiterkontingent durch einen starken

europäischen Einwanderungsstrom gespeist wurde, der Hauptanteil an den großen

Veränderungen zufällt, die das brasilianische Wirtschaftssystem am Ende des XIX.,

Anfang des XX. Jahrhunderts erfuhr. Diese Veränderungen mögen aus einer

"Zentrum/Peripherie" Perspektive als nicht von so fundamentaler Bedeutung erscheinen,

ändert sich doch ein Hauptcharakter der Wirtschaft - nämlich die prinzipiell auf den

externen Markt ausgerichtete Kaffeeproduktion auf Monokulturbasis, mit der daraus

folgenden wirtschaftlichen Abhängigkeit - nur in der Größenordnung. Wenn man jedoch

die endogene Entwicklung des brasilianischen Kapitalismus, speziell die Ursprünge des

Industrialisierungsprozesses genauer untersucht, so kann man diese fundamentale

Veränderung, durch die die dominante Produktionsweise umgestülpt wurde, kaum

überbewerten.18

Betrachten wir kurz ein paar Voraussetzungen dieser Substitution der Sklaven-

durch die "freie" Arbeit. Hier ist zunächst erneut zu bedenken, daß sich die Sklavenarbeit

in ein vom Handelskapital gesteuertes Unternehmen einfügt, daher der Kauf der Sklaven

                                                                                                                                                        
wirtschaftlichen Wichtigkeit des Kaffees entsprechenden politischen Macht verlangte und die korporatistischen
Interessen des Militärs verwandelten die letzten Monate der Monarchie in eine Arena wo ein Kampf zwischen
zwei Programmen für Brasilien Stattfand: (i) das Kabinett Ouro Preto, welches diverse wirtschaftliche und
politische Reformen zu realisieren beabsichtigte und dabei das monarchische Regime beibehielt; (ii) ein
anderes, von der Kaffeeburgeoisie angeführt und momentan mit dem Militär assoziiert, welches die
wirtschaftliche Struktur unangetastet ließ und den Südstaaten die politische Vormachtstellung verlieh. Dies
letztere war schließlich das ausschlaggebende. (aus: Sociedade e História do Brasil IV – Rumo à República,
Instituto Teotônio Vilela, Brasília, 2000, s. 32, mÜ)
18 So bemerkt etwa Octávio CONCEIÇÃO (1988) - in einer leicht teleologischen Argumentationsweise - dazu:
"Letzthin erklärt sich der 'Umbau' der merkantilen Wirtschaft auf der Basis nicht mehr der Sklavenarbeit
(koloniale Wirtschaft) sondern der Lohnarbeit (Anfänge der primärgüter-exportiernden Wirtschaft) aus der
Notwendigkeit der Kapitalverwertung  unter logisch kompatiblen Formen. Dem Prozeß des Übergangs von der
Manufaktur zur großen Industrie, der zu jener Zeit im Kapitalismus stattfand, war das Überleben und die
Reproduktion eines Arbeitsregimes welches für die Funktion der ursprünglichen Akkumulation ‘geschaffen’
worden war - wie im Fall der kolonialen Sklavenwirtschaft - frontal entgegengestellt. Es war notwendig, daß
sich die brasilianische Wirtschaft, wenn auch verspätet, die minimal notwendigen Veränderungen einverleibte
um dem Kapital endogene Reproduktionsformen zu ermöglichen. Von diesem Standpunkt aus ist es möglich -
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unmittelbar von der Profiterwartung ihrer Besitzer beeinflußt wurde. In Wahrheit stellte

das "Sklavenhaus" die Hauptinvestition der kolonialen Unternehmer dar19, da ja die

fruchtbarsten Ländereien ursprünglich von der portugiesischen Krone vergeben worden

waren und darüber hinaus Grund und Boden in Massen vorhanden - wenn auch für die

Kleinbauern nur im Inneren des Landes verfügbar - war. Grund und Boden waren also

eher wertlos (d.h. preislos!) - ein Problem für in die neue Arbeitsform sich

hinüberrettende Großgrundbesitzer, die ja sowohl die Einwanderer als auch die in

absehbarer Zeit freien Sklaven auf ihren Ländereien arbeiten sehen wollten. Es "mußten"

sich also Bodenbesitz und Bodenpreis bilden.20 Beides geschah allmählich, stark

gefördert durch die unmittelbare Aktion des Staates: so wurde 1850 ein "Bodengesetz"

verabschiedet, wonach der Kauf als einzig mögliche Erwerbsart für Bodenbesitz

festgelegt wurde, was die "freie" Landbesetzung ungleich erschwerte; desgleichen

übernahm der Staat später zunehmend Hypothekengarantien auf unbewegliche Güter und

die Kaffeefrüchte was zu einem Boom der Plantagenproduktion und somit des

Bodenpreises führte.

Was die Immigration an sich betrifft, so begannen die ersten größeren

Einwandererschübe schon kurz nachdem der internationale Sklavenhandel unterbunden

                                                                                                                                                        
unter Berücksichtigung der großen Schwierigkeiten der Anpassung von einem Regime an das andere - das
Aufkommen der Lohnarbeit und den Ursprung der nationalen Industrialisierung zu erklären." (mÜ)
19 Ein aufmerksamer Beobachter dieser Problematik schrieb dazu: "Durch die Sklavenarbeit organisierte und
definierte das Kapital den Arbeitsprozeß aber es gründete nicht eine kapitalistische Art und Weise den Arbeiter
dazu zu veranlassen (dem Kapitalisten) seine Arbeitskraft im Rahmen eines scheinbar gleichen Tausches
'Lohn gegen Arbeit' zu überlassen. Da die Unterordnung der Produktion unter den Handel die Abfuhr eines
Profits, bevor der Arbeiter zu produzieren begonnen hatte, implizierte und so also einen Kapitalvorschuß
darstellte, ging der Arbeiter in den Produktionsprozeß nicht als Verkäufer der Ware Arbeitskraft, sondern direkt
als Ware ein; aber er ging auch nicht als Kapital im engeren Sinn sondern als Kapitaläquivalent, als
kapitalisierte Rente, in ihn ein. Die Ausbeutung der Arbeitskraft wurde also durch den Zinssatz am Kapitalmarkt
determiniert.(..) In diesem Sinn war das hauptsächliche Kapital des Großgrundbesitzers in der Person des
Sklaven investiert, als kapitalisierte Rente immobilisiert, d.h. als vorausgehender Tribut an den Sklavenhändler
auf der Basis einer Profitwahrscheinlichkeit für die Zukunft." Und weiter, zur Konstituierung von Bodenbesitz
und Bodenpreis - sprich Bodenrente - in Brasilien: "Sie wird gezeugt im Herzen der Krise der Sklavenarbeit, als
ein Mittel um die Unterwerfung der Arbeit unter das Kapital zu garantieren (..) Die territoriale Rente entsteht aus
der Metamorphose der kapitalisierten Rente in der Person des Sklaven. (..) Das Eigentum am Sklaven
verwandelt sich in Landeigentum (..)" MARTINS zitiert in LUGER (1981, s. 33, 36).

20 Ähnlich argumentiert auch NOVY (1997 s.12 ff.), der sich auf Roberto SMITH beziehend, schreibt: "Gemeinhin
wird bei der Betonung der Sklaverei für die Kolonie und das Königreich übersehen, daß die Frage der
Arbeitsorganisation eng mit der Organisation von Grund und Boden verwoben ist. (..) Bis zum Landrecht 1850
gab es in Brasilien kein Landeigentum an Grund und Boden. (..) Wert stellte hingegen ein Sklave dar, denn mit
ihm konnte 'organisiert' produziert werden. (..) Unter diesem Gesichtspunkt relativiert sich der scheinbar
grundlegende Widerspruch Sklaverei und Lohnarbeit. Statt dessen ging es im 19. Jahrhundert darum, eine
Ordnung zu finden, die die Produktion für den Eigenbedarf unterband. (..) Auch die Kaffeewirtschaft basierte am
Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Sklavenwirtschaft, und die Produktion wurde aufbauend auf diesem
scheinbar anachronistischen Prinzip sehr erfolgreich organisiert. Erst in der zweiten Jahrhunderthälfte, unter
einer klaren Regulierung des Bodens setzte sich die Lohnarbeit in den Plantagen durch.“
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wurde. Die Mehrheit der Einwanderer kamen in die Exportanbaugebiete, wo sie

unmittelbar die Sklavenarbeit - meist in einem auf der Teilpacht basierendem

Arbeitsverhältnis - ersetzten. Dabei hatte der Großgrundbesitzer die Werbe- und

Transportkosten der Arbeiter selbst zu tragen und unterwarf letztere daher möglichst

einem - Plantagenwirtschaften so bezeichnenden - bleibendem Schuldverhältnis. In

anderen Worten die Arbeiter waren eher "unfrei" und ihre ungehinderte Ausbeutung

sprach sich bald herum, was wiederum den Einwanderungsstrom stark verminderte.

In dieser Situation schaltete sich, erneut, der Staat ein. Einerseits startete der

Bundesstaat São Paulo eine Politik der - in beträchtlichem Ausmaß - subventionierten

Immigration, wodurch die Kosten der Bereitstellung der Arbeitskraft sozialisiert wurde.

Andererseits wurde die Besiedlung von nicht für den Export produzierenden Regionen

(v.a. im Süden) stärker betrieben u.a. um den potentiellen Einwanderern zu

demonstrieren, daß der "Traum vom eigenen Stück Land" durchaus wahr werden konnte.21

Das Resultat dieser Politik ließ nicht lange auf sich warten: mehr als 1,6 Millionen

Einwanderer kamen zwischen 1881 und 1913 nach Brasilien (Schätzung nach MARTINS,

1979, s.19), wovon die Mehrheit auf den Kaffeeplantagen arbeitete.22

Wie wir weiter oben schon feststellten, wollen wir auf finanzielle Aspekte der

hier kurz skizzierten Wirtschaftsgeschichte nur en passant eingehen. Daher seien hier

bloß ein paar Bemerkungen zur Wirtschaftspolitik der zweiten Jahrhunderthälfte des 19.

Jhdts. erlaubt. Wie gesagt, war die Periode von der zunehmenden Abhängigkeit der

„merkantilen Sklavenwirtschaft“ vom britischen Kapital gekennzeichnet, welches direkt

insbesondere den Kaffeehandel bzw. die zu den Produktionsgebieten führenden

Eisenbahnlinien finanzierte. Indirekt war das ausländische Kapital an der Finanzierung der

                                                
21 Dieser Traum ist von besonderer Wichtigkeit, bedeutet er doch das Erscheinen der kapitalistischen Ethik der
Arbeit in der brasilianischen Gesellschaft. Viel wurde über die Unvereinbarkeit der Sklaven- und der Lohnarbeit
geschrieben - tatsächlich war ein Nebeneinander von Sklaven- und Lohnarbeit auf der gleichen Plantage
höchst selten: was geschah war wirklich die physische Substitution der Ersten durch die Letzte. Der
Hauptgrund liegt vielleicht gerade in der grundverschiedenen Art in der der Arbeiter seine Arbeit sieht: "Die
neuen Produktionsverhältnisse, welche auf der freien Arbeit gründeten, hingen von neuen
Zwangsmechanismen ab, sodaß die Ausbeutung der Arbeitskraft als legitim betrachtet wurde, nicht nur vom
fazendeiro, aber auch vom Arbeiter welcher sich dieser (Ausbeutung) unterwarf. In diesen Verhältnissen war
kein Platz für den Arbeiter, welcher die Freiheit als eine Negation der Arbeit betrachtete; sondern nur für den
Arbeiter welcher die Arbeit als eine der Tugenden der Freiheit betrachtete". (MARTINS, 1979, s.18, mÜ)
22 Die Subvention der Immigration durch den Bundesstaat São Paulo endete 1927. Der Einwandererstrom
brach mit der Weltwirtschaftskrise praktisch zusammen. Seit jener Zeit gewannen Binnenmigrationen – nicht
nur Land-Stadt sondern auch Land-Land - zusehends an Bedeutung, speziell seit den 1940er und 1950er
Jahren.
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Zentralregierung, welche Auslandsanleihen ausgab, beteiligt. Daher stieg auch die

Auslandsverschuldung der Monarchie andauernd, genauso wie der ihr entsprechende

Schuldendienst, welcher immer mehr die zumindest seit den 1870er Jahren tendenziell

positiven Handelsbilanzsaldi auffraß.

In die brasilianische Wirtschaftsgeschichte hat insbesondere die Periode der

ersten Jahre nach der Ausrufung der Republik Eingang gefunden, welche unter dem

Namen encilhamento bekannt geworden ist. Hier praktizierte der erste Finanzminister

der Republik, Rui Barbosa, eine Politik der eher zügellosen Geldemissionen, in der

Hoffnung damit die Wirtschaft anzukurbeln. Dabei wurden anfangs an zehn (teilweise

Regional-) Banken Papiergeldemissionsrechte konzediert, was zur Folge hatte, daß in

knapp eineinhalb Jahren jene Emissionen um 156% anstiegen23. Desgleichen

explodierten die Unternehmensgsgründungen, welche aber, entgegen den ursprünglichen

Regierungsabsichten, meist (Aktien-) Spekulationszwecken dienten - nur wenige der

neuen Unternehmen hatten schließlich einen bleibenden Produktionseffekt. Die Folgen

jener Geldpolitik der freien Emissionen inmitten eines internationalen

Goldstandardsystems waren, wie nicht anders zu erwarten, Inflation und Abwertung, was

schließlich die Importpreise, v.a. auch von Lebensmitteln, auf Rekordhöhen schnellen

ließ. In der Folge zentralisierte die Regierung 1896 die Geldemissionen erneut und

leitete kurz danach eine orthodoxe Stabilisierungspolitik ein.

Doch einstweilen genug von unserem kurzfristigen finanzpolitischen Exkurs.

Gehen wir zurück zu den längerfristig wirksamen, strukturellen Eigenschaften der

Agrarexportwirtschaft und halten wir fest, daß der "Kaffeezyklus" schon ganz andere

Charakteristika aufweist als die ihm vorhergehenden, kolonialen Zyklen. Insbesondere

führten verstärkte Integration in den Weltmarkt24, starke europäische Einwanderung und

schließlich die unglaubliche Fruchtbarkeit der "roten Böden" des Hochlandes von São

Paulo und Paraná, trotz technologisch relativ rückständiger Produktionsmethoden zu

verstärkter Akkumulation von Geldkapital, was sich unter anderem in der progressiven

Monetisierung des Lohnarbeitsverhältnisses bzw. fortschreitender Verstädterung

                                                
23 „Sociedade e História do Brasil V – Os primeiros tempos da República“, INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA
(2000, s. 27-29)
24 Daß die progressive Integration Lateinamerikas in den Weltmarkt erst mit dem Aufkommen der
Großindustrie in Europa eine definitivere Struktur erhält, kann schon im "Manifest der kommunistischen Partei"
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ausdrückte. Dazu kam der, von der Regierung stark geförderte, Eisenbahnbau - der

allerdings in erster Linie nicht die Städte untereinander verband, sondern die

Produktionsgebiete mit den Häfen. All dies förderte das Aufkommen von

Manufakturbetrieben und tatsächlich kann man hier die Anfänge der brasilianischen

Industrialisierung orten. Natürlich waren diese städtischen Unternehmen dem

Agrarsektor noch völlig untergeordnet, genauso wie die politische Herrschaft der

Agraroligarchie unangetastet blieb. In Wahrheit bestand zwischen den beiden Sektoren

anfänglich ein komplementäres Verhältnis, das seinen Ausdruck im "Kaffeekomplex"

fand, einem System in dem sich Handels-, Finanz- sowie das aufkommende industrielle

Kapital um den, aus dem "grünen Gold" fließenden, Profit scharten.25

Es bildete sich also hier der Kern einer für den internen Markt produzierenden

Industrie und wir finden schon ab dem Jahr 1880 die ersten, nicht unbedeutenden

Fabriksgründungen vor. Die industrielle Entwicklung zeigte in den folgenden Jahrzehnten

eine steigende Tendenz, die erst mit dem Ersten Weltkrieg unterbrochen wurde. Dies ist

deshalb bemerkenswert, weil der Krieg generell als ausschlaggebender Faktor bei der

"ersten Phase der Importsubstitution"  angesehen wird. Jedoch ist dieser anscheinende

Widerspruch eher leicht zu erklären:

" Die verfügbaren Daten zeigen, daß die brasilianische industrielle Entwicklung in den 1880er
Jahren bedeutend war, eine Bedeutung die während der nächsten drei Jahrzehnte verblieb.
(..) Die Indikatoren der Kapitalbildung stiegen ununterbrochen bis 1914 und erreichten ein
sehr hohes Niveau in der Mitte des Jahrzehnts vor dem Ersten Weltkrieg. (..) Bis vor kurzem
wurde von beinahe allen, welche die brasilianische Wirtschaft studierten, behauptet, daß der
Erste Weltkrieg einen starken Impuls auf die industrielle Produktion und den Ausbau ihrer
Kapazität ausübte. Eine genauere Untersuchung aller disponiblen Daten zeigt jedoch, daß der
Erste Weltkrieg nicht ein Katalysator der industriellen Entwicklung gewesen ist, hauptsächlich
weil die Unterbrechung der Seefahrt den Import der Kapitalgüter erschwerte, die für den
Ausbau der produktiven Kapazität notwendig waren und es in Brasilien seinerzeit keine

                                                                                                                                                        
nachgelesen werden: "Die große Industrie hat den Weltmarkt hergestellt, den die Entdeckung Amerikas
vorbereitete".
25 „Der Kaffeeanbau am Anfang (dieses) Jhdts. hatte keinen ernsthafteren Arbeitskräftemangel zu bewältigen.
Der der Produktion entsprechende Arbeitsmarkt funktionierte adäquat, da die Frage der Arbeitskraft ab der
Dekade 1870 durch die starke europäische Immigration gelöst worden war. Außerdem stellte Grund und
Boden kein Hindernis für die Expansion der Kaffeeproduktion dar, da weite Strecken des Staats São Paulo leer
dastanden, welche in der Zukunft bebaut werden konnten, umsomehr in der Anwesenheit eines
Eisenbahnnetzes, welches im Maß der Notwendigkeit der Besetzung neuen Landes expandierte. Somit
besaßen Kaffeanbau und -produktion gute Wachstumsmöglichkeiten im Bundesstaat, ohne nennenswerte
Hindernisse bewältigen zu müssen. Daher waren auch rudimentäre Produktionsmethoden durchaus adäquat
und verlangten nach keiner Veränderung, die Kapitalabsorption bedeuten würde, zur die Weiterführung des
Kaffeegeschäfts - dessen profitträchtigste Anlage in der kommerziellen Sphäre verankert war. In dem Maß als
die Aufbau der Plantagen sowie die Produktion der Finanzierung bedurften, nahm der Händler den Raum ein,
der sich durch das Nichtvorhandensein von direkten Beziehungen zwischen dem fazendeiro und den Banken
eröffnete.“ (LACERDA et alii, s.32, mÜ)
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Industrien gab, die jene Güter produzierten.(..) Der Effekt der vom Ersten Weltkrieg
ausgeübt wurde, war nicht die Expansion oder Veränderung der brasilianischen
Produktionskapazität, sondern die Vergrößerung der Auslastung der vor dem Krieg
entstandenen Produktionskapazität von Textil- und Lebensmittelartikeln" (W.BAER, 1995, s.
42-47, mÜ)

 Für unsere Begriffe ist es wichtig hier festzuhalten, daß es schon während der von

der Agrarexportwirtschaft dominierten geschichtlichen Periode Brasiliens zu einem

ersten Industrialisierungsschub kommt.26 Dabei ist wie gesagt die Komplementarität des

industriellen mit dem agrarexportierenden Sektor ein wichtiger Aspekt. Diese drückt

sich darin aus, daß hauptsächlich in Zeiten des Kaffeexportaufschwungs Geldkapital aus

dem Kaffeesektor in die Industrie investiert wird. Andererseits kehrt sich in den Zeiten

der Exportkrisen dieses Verhältnis nicht um: hier wurde die Industriewirtschaft zuerst

zwar negativ beeinflußt, erholte sich aber schon nach relativ kurzer Zeit, im gleichen

Maße als der protektionistische Effekt des Binnenmarktes stieg (siehe zu dieser

Diskussion die Box 2.1).

Nach dem Ersten Weltkrieg und in den frühen 20er Jahren wuchs der

Kaffeesektor schneller. Unter anderem wegen des Wachstums seiner Exporte, welcher

infolge vermehrten Devisenzuflusses die Währung tendenziell aufwertete, wurde die

Industrie in verstärktem Ausmaß wieder der internationalen Konkurrenz ausgesetzt.

Dementsprechend war das globale industrielle Wachstum während der 1920er Jahre eher

gering, obwohl die Investitionen und der Import von Kapitalgütern stark anzogen und es

v.a. in den metallverarbeitenden und chemischen Sektoren zur rapiden Gründung von

neuen Unternehmen kam.  Dadurch wurden der während des Krieges veraltete

Maschinenpark teilweise ersetzt und neue Kapazitäten aufgebaut, was den industriellen

Produktionsapparat in bemerkenswertem Maß ausdifferenzierte.

                                                
26 „Die erste Etappe der Formation des kapitalistischen Systems in Brasilien wurde im wesentlichen schon am
Ende des ersten Weltkriegs beendet, speziell in Rio de Janeiro und in São Paulo. Schon 1903 fanden in Rio
de Janeiro zwei Generalstreiks der Textilindustrie statt, an denen 25000 Personen teilnahmen. 1908 wurde die
Confederação Operária Brasileira ins Leben gerufen, dessen Gründung sich hauptsächlich anarcho-
gewerkschaftlichen Elementen verdankt. In der Zeitspanne 1917-1920 realisierte das junge brasilianische
Proletariat eine Reihe von geharnischten Klassenkämpfen, darunter eine Reihe politischer Streiks und ein
bewaffneter Aufstand in Rio de Janeiro, im November 1918. 1922 sollte die Kommunistische Partei Brasiliens
gegründet werden. 1904 schufen die Textilfabrikanten Rio de Janeiros den ersten industriellen
Unternehmerverein der Sparte, den sogenannten Centro Industrial do Brasil, um ihre Aktivitäten zu
koordinieren. In São Paulo wurden 1919 zwei analoge Vereine von Eigentümer von Textilfabriken geschaffen.
Jedoch entstand der erste Industriellenverband in Brasilien erst 1928 (..). 1931 wurde ein eigener
Industriellenverband auch in Rio de Janeiro ins Leben gerufen. Man kann sagen, daß die brasilianische
industrielle Bourgeoisie sich selbst erst Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre als Klasse bewußt
wurde.“ (LACERDA et alii, s. 58, mÜ)
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In diesem (grobgezeichneten) Szenario begann in den späten 1920er Jahren die

nächste große Strukturkrise Brasiliens. Ihre Vorläufer waren die Überproduktionskrisen

des Kaffees. Die erste, noch relativ unbedeutende dieser Krisen geschah 1896. Im

Verlauf der nächsten Jahrzehnte wurden die Krisen aber immer stärker, bis es ab 1925

trotz klimatischer Schwankungen zu permanenten Überschüssen kam. Diese Krisen

zogen meist sofort spekulative Preisbewegungen nach sich und daher wurde bei den

Produzenten der Ruf nach staatlich gesteuerter Preisstabilisierung immer lauter. Ihr

Verlangen hatte schließlich Erfolg: durch massive Kaffeekäufe seitens der

Bundesstaaten (zuerst geregelt in der Convenção de Taubaté – 1906) und deren

Hortung stiegen die Preise. So wurden dem Markt schon von 1906-1910 ca. 8,5

Millionen Säcke Kaffee entzogen, die später zu
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erhöhten Preisen losgeschlagen wurden - wobei die internationalen, die Operationen

finanzierenden Banken die größten Gewinntragenden waren. Nach dem ersten Weltkrieg

explodierten, gefördert von den stabilen Preisen, erneut die Zahl der Kaffesträucher und

die Kaffeeproduktion, wodurch der Lagerbestand schier unabbaubar wurde. Der Kreis

zerbrach schließlich mit der Weltwirtschaftskrise von 1929, als die Kaffeepreise abrupt

auf ein Drittel ihres langjährigen Durchschnittspreises stürzten. In einer Zeit als die

Kaffee-Exporte ca. 10% des Bruttoinlandprodukts darstellten, kam dies einem Erdrutsch

Box 2.1

Der Ursprung der brasilianischen Industrialisierung (Interpretationen)

"Es können vier Hauptinterpretationen über die brasilianische industrielle Entwicklung,
ausgehend von einer agrarexportierenden Grundlage, ausgemacht werden: (1) die 'Theorie
der adversen Schocks'; (2) die Sichtweise der Industrialisierung als von der Expansion der
Exporte geleitet; (3) die Interpretation welche auf der Entwicklung des Kapitalismus in
Brasilien (oder dem 'Spätkapitalismus') sich gründet; (4) die Sichtweise der absichtlich von
Regierungspolitiken induzierten Industrialisierung. Die erste argumentiert, daß die
Industrialisierung als Antwort auf die Importschwierigkeiten infolge der Schocks des Ersten
Weltkriegs, der großen Depression und des Zweiten Weltkriegs begann. Die Sichtweise der
Industrialisierung als durch die Expansion der Exporte geleitet setzt ihrerseits die Existenz eines
linearen Verhältnisses zwischen der Expansion des Exportsektors (hauptsächlich Kaffee) und
der Industrialisierung voraus. Dieser Interpretation nach fand das wirtschaftliche Wachstum in
den Perioden der Exportexpansion statt und wurde von den Krisen des Exportsektors, den
Kriegen und der Großen Depression unterbrochen. Die auf dem 'Spätkapitalismus' sich
gründende Interpretation schlägt vor, daß sich das industrielle Wachstum als Teil des
Prozesses der Entwicklung des Kapitalismus in Brasilien ergab. Dieser Schule nach, geschah
die Akkumulation von Industriekapital zusammen mit der Akkumulation von Kapital im
Exportsektor (Kaffee), in den Perioden der Exportexpansion. In diesem Sinne könnte diese
Interpretation mit einer 'dialektischen Version' jener der Industrialisierung als durch die
Expansion der Exporte geleiteten gleichgesetzt werden. Sie unterscheidet sich aber von
letzterer indem sie ein nicht lineares (oder 'widersprüchliches') Verhältnis zwischen dem
Exportsektor und der verarbeitenden Industrie sieht: während die Expansion der
Kaffeewirtschaft das industrielle Wachstum stimuliert, pfropft sie ihm gleichzeitig aber auch
Grenzen auf. Es wird argumentiert, daß die Akkumulation von Industriekapital begrenzt war,
weil sie der Kapitalkakkumulation im Exportsektor untergeordnet war und letztere ihrerseits
der Kapitalakkumulation in den zentralen Ländern und der entsprechenden internationalen
Arbeitsteilung untergeordnet war. Außerdem wird behauptet, daß das Verhältnis zwischen
dem Exportsektor und der verarbeitenden Industrie noch auf zwei andere Arten in sich
widersprüchlich war: erstens wird gesagt, daß die adversen Schocks der Exportsektorkrisen
und des Ersten Weltkriegs das Wachstum der Industrieproduktion - auf der Grundlage von in
vorhergegangenen  Perioden der Exportexpansion aufgebauter Produktionskapazitzät -
förderten. Und zweitens, daß die vom Kaffeekapital beeinflußte Wirtschaftspolitik manchmal
die Akkumulation von industriellem Kapital begünstigte. Schließlich unterstreicht die vierte
Interpretation der Ursprünge der brasilianischen industriellen Entwicklung, wiewohl sie einen
Markt für Manufakturprodukte anerkennt, die Rolle von intentionellen, industrieentwickelnden
Regierungspolitiken, speziell Zollprotektion und Gewährung von Förderungen und
Unterstützungen an  die Industrie" SUZIGAN (1986, s.21-22, mÜ).
 Wir schließen uns in dieser Arbeit weitgehend der dritten Sichtweise an.
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gleich.27 Die Kaffestützungsprogramme wurden daraufhin auf  Bundesebene zentralisiert

und der Conselho Nacional do Café übernahm 1931 die vollständige Kontrolle des

Exporthandels. Dieses wirtschaftspolitische Instrument hatte beträchtlichen Erfolg,

kommandierte es doch ca. 60% des Weltkaffeexports. Seine umfassende Politik, die u.a.

großangelegte Kaffeeverbrennungen einschloß, vermochte in der Folge einen

massenhaften Ruin der Kaffeebauern abzuweisen und das Schlimmste zu vermeiden.

Allein, was nicht mehr zu retten war, war die politische Herrschaft der Agraroligarchie:

diese wich mit der "Revolution" von 1930 zusehends jener der Industriebourgeoisie. Mit

den spannungsgeladenen 20er Jahren endete also auch die Phase der „Vorgeschichte“ der

brasilianischen Industrialisierung.28

2.1.3 Klassische Importsubstitution und "nationaler" Kapitalismus (1930-54)

Bevor wir mit unserer skizzenhaften geschichtlichen Darstellung der Entwicklung

des brasilianischen Industriekapitalismus fortfahren, sei ein kurzer Blick auf die

bedeutenden Veränderungen, die sich zu jener Zeit auf der internationalen Ebene

abspielten, erlaubt.

Wie wir in der Einleitung bemerkten, ist der Übergang von der extensiven zur

intensiven Akkumulation in den Industrieländern mit der Krise der 1930er Jahre

untrennbar verbunden. Dabei muss diese Krise vordergründig als eher in der Sphäre der

"Realisierung" der Waren als in der Sphäre ihrer Produktion betrachtet werden. Anders

gesagt, könnte man sie als typische "Überproduktionskrise" bezeichnen, in der auf der

einen Seite ein unverkäuflicher Warenberg sich aufhäufte, während auf der anderen die

nun arbeitssuchenden ehemaligen Konsumenten bei den noch nicht geschlossenen

Betrieben Schlange standen.

                                                
27 Daten dieses Absatzes aus LUGER, 1981, s. 54-55.
28 "Wie man weiß, übten der Aufbau der Leichtindustrie, der Niederschlag von zwei Überproduktionskrisen - die
des Kaffees und die Industrielle -, die Expansion der städtischen Mittelklassen, (..) die Konstituierung einer
städtischen Arbeitskraft, wenngleich auch von national (nur) bescheidener Dimension und die Veränderungen
welche vom ablaufenden Prozeß der weltweiten Modernisierung ausgelöst und durchgesetzt wurden,
zunehmend Druck in Richtung weiterer Entwicklung der Industrie und des brasilianischen Kapitalismus aus.
Aus keinem anderen Grund begegnet man, im Herzen der 20er Jahre, einer Reihe von politischen und
sozialen Bewegungen, wie die Arbeiterbewegungen, die Bewegung der Semana de Arte Moderna von 1922
oder jene der tenentes (Leutnants) - welche ab 1918 sich entwickeln und die mit dem Bruch dieser
Übergangszeit durch die Revolution von 1930 ihren Höhepunkt erlangten. Wenn man diesen ganzen Weg in
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Wie kam es zu dieser Krise? In der Terminologie der "Regulationisten" war,

vereinfacht gesagt, während der Jahrzehnte vor 1930 ein neues Akkumulationsregime

entstanden, aufbauend auf einer großen Umwälzung in den Produktionsmethoden, welche

von den tayloristischen Rationalisierungen ausging und schließlich in der Form des

"ford'schen" Förderbands den gesamten Produktionsprozeß erfaßten. Diese

jahrzehntelange historische Entwicklung, deren Resultat beispielhaft in Chaplins Film

"Moderne Zeiten" aufs Korn genommen wird, bedeutete den Siegeszug fordistisch-

tayloristischer Produktionsmethoden in der Industrie, v.a. in der nordamerikanischen.

Das Resultat dieser Umwälzung waren spektakuläre Produktivitätszuwächse, gegenüber

denen die herrschenden institutionellen Formen der Regulation - speziell auch der

Verteilung des nunmehr stark erhöhten Produkts - samt allen ihren gesellschaftlichen

Folgen, hoffnungslos veraltet schienen.29

Diese Unvereinbarkeit eines stark gewachsenen Outputvolumens mit einem

strukturell zu kleinen Markt eklatierte in der Weltwirtschaftskrise von 1929/30 und

beherrschte eindeutig die nächsten Jahre, bis New Deal und Kriegswirtschaft des

aufkommenden Zweiten Weltkriegs die notwendigen keynesianischen outlets für die

steigende Arbeitsproduktivität bereitstellten30. Wie in der Einleitung bereits bemerkt

                                                                                                                                                        
Rechnung stellt, (sieht man daß) wir ungefähr hundert Jahre brauchten um in Brasilien die vollständige
Implantation der Ersten Industriellen Revolution zu konsolidieren." (CANO,1992, s.127, MÜ)
29 So wies auch BOYER (1986, s.227 ff), einen interessanten Sammelband zusammenfassend, auf den
Unterschied zwischen der Krise der 30er Jahre und z.B. jener des Ende des XIX. Jhdts. hin, die er ihrerseits als
stark mit der heutigen verwandt seiend sieht: "Il se pourrait ensuite que paradoxalement l'effondrement de
1929-32, plus spectaculaire, dérive de facteurs finalement moins profonds: inadéquation des institutions et de
la régulation (en particulier concernant la distribution des gains de productivité associés à la révolution
taylorienne), dans un cas; arrivée à épuisement des principes d'organisation de la production, du mode de vie,
dans l'autre. A contrario les rapprochements (der heutigen Krise, IAL) avec les années 1873-95 sont nombreux
et ne sont pas peut-être sans enseignements pour le temps presents..(..) A partir de la crise de la manufacture
anglaise, on registre en effet le passage au 'système américain' par application des principes de l'Organisation
scientifique du Travail.(..) Dans la mesure où les façons de produire sont rarement indépendantes de la nature
des produits, à l'épuisement d'une croissance fondée sur la mécanisation du textile puis l'essor ferroviaire,
correspond l'essouflement de l'automobile, des biens d'équipement du logement et des infastructures
urbaines. Il ne se'agit bien sûr pas d'une saturation absolue ni même relative, mais plutôt du déclin du rôle
moteur des branches correspondantes et de leur influence sur les perspectives d'investissement et des
consommation. Le contraste est donc important par rapport à l'entre-deux-guerres qui au contraire était marqué
par le divorce entre le dynamisme de la production de masse et l'inertie d'un mode de vie salarié resté
traditionnel."
30 Dabei ist die Zeit der Implementierung von "keynesianischer" Wirtschaftspolitik sowohl zeitlich wie auch
begrifflich zu kontextualisieren. Einmal wurde diese Politik vor dem Erscheinen der dazugehörigen Theorie
praktiziert. Zum anderen wurde diese Theorie hauptsächlich in ihrer "bastardisierten" Form der
Neoklassischen Synthese rezipiert. Der Herausgeber des "Journal of Post Keynesian Economics" Paul
DAVIDSON schrieb dazu (1991, s. 13-16):
"Although many of the New Deal policies contributed to the recovery, the underlying theory justifying these
policies was not published until February 1936 by Keynes in his book, The General Theory of Employment,
Interest and Money. Keynes felt it was necessary first to dislodge neoclassical theory from both the minds of
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wurde, endete diese Periode blutiger Auseinandersetzungen mit der klaren

Institutionalisierung eines neuen contrat social, wobei die verteilungsneutrale Teilung

der Produktivitätszuwächse zwischen den "Faktorbesitzern" die historische

Haupterfindung ist, die den Fordismus der Nachkriegszeit zur "goldenen Zeit" in der

Geschichte des Kapitalismus machte.

Doch davon später. Was für unser Thema hier noch von besonderer Bedeutung ist,

ist daß dieser Prozeß der Entstehung und Durchsetzung des Fordismus als der

herrschenden gesellschaftlichen Struktur, vom Untergang des Goldstandards und der

Substitution der britischen durch die US-amerikanische weltpolitische Hegemonie

begleitet wurde. ALTVATER (1987 s.198-202) beschreibt den Übergang von der pax

britannica zur pax americana innerhalb des internationalen Währungssystems wie folgt:

"Die Geschichte der 'pax-amerikanischen Phase' des kapitalistischen Weltsystems der
vergangenen fast 50 Jahre läßt sich als eine Geschichte von Akkumulationsbedingungen,
politischen Institutionen und regulierenden Medien, dabei insbesondere als Geschichte des
Regimes des Weltgeldes Dollar, schreiben.(..) Der erste Weltkrieg leitete bereits das Ende
der pax britannica, das heißt des weltgesellschaftlichen Hegemonialsystems unter britischer
Kontrolle, ein (..): Aus der Gläubigerposition der goldenen Zeiten des britischen Imperialismus
war England in die Lage des Schuldners geraten. Nach Kriegsende waren bereits mehr als
die Hälfte der Weltgoldbestände in den USA konzentriert.(..) Auf der Währungskonferenz
von Genua 1922 wurde der Golddevisenstandard, bereits ein Verschnitt der Goldwährung,
institutionalisiert. Drei Jahre später (1925) stellte Großbritannien - so als ob zwischenzeitlich
nicht ein Weltkrieg stattgefunden hätte und die Gewichte in der Weltwirtschaft nicht
verschoben worden wären - die Vorkriegsparität seiner Währung zum Gold her.(..) Die
interne ökonomische Schwäche Großbritanniens, die durch die Hegemonialpolitik auf
weltwirtschaftlichem Parkett noch größer wurde, und dann die große Krise nach 1929 ließen
es (jedoch) nicht zu, daß das Pfund als Weltgeld und London als Finanzzentrum die

                                                                                                                                                        
economic experts and their textbooks in order to convince them permanently of the fallacy of Say's Law and the
inapplicability of assuming 'neutral money'. Keynes believed that only after the economics profession
comprehended a general theory of a monetary production economy would they permanently pressure policy-
makers to take positive actions to eliminate unemployment, rather than wait upon the long-run free market to
swing to full employment equilibrium.(..)
Thus, for over a decade following the publication of Keynes' General Theory, a controversy raged in the
economics profession between the elder neoclassical economists and the mainly younger generation of the
proponents of Keynesian policies. The elders were experts in neoclassical economics. Recognizing that
Keynes's analysis was logically incompatible with their own analytical approach, (they) decried (it) as faulty. The
younger generation had also been nurtured on neoclassical theory. They may have yearned for some action to
rid the economy of The Great Depression and may have also wanted to overthrow their elders; but they did not
wish entirely to destroy the analytical structure which they had spent so many years learning to master. They
therefore tried to amalgamate the neoclassical theoretical analysis with Keynes's activist policies to develop an
analytical structure which they grandiosely called Neoclassical Synthesis Keynesianism. (..) If there were logical
inconsistencies in the analysis of this neoclassical synthesis they were readily obscured in a sea of unhelpfull
mathematical symbolism. (..)
Since the logic of this synthesis was based on axioms which presumed a long-run non-inflationary full
employment outcome for a free market economic system, these 'Keynesians' reduced Keynes's analysis to that
of merely providing a 'quick-fix' for the short-run disruptions that shocked the economic system. (..) It was only
because the market took to long to make the necessary adjustments that (..) the system would occasionally
need doses of  Keynesian medicine.”
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Bedeutung hätten wiedererlangen können, die sie vor dem ersten Weltkrieg gehabt hatten.
Die einseitige Verteilung der Währungsreserven ebenso wie die einseitigen Gläubiger-
Schuldnerbeziehungen, z.T. als Folge des Krieges, z.T. wegen der strukturellen
Veränderungen im Inneren der Gesellschaften und in den Weltfinanzbeziehungen, erzeugten
solche Spannungen, daß die das System zusammenhaltenden Bänder auseinanderreißen
mußten. (..) Der Krach beginnt bekanntlich in den USA und sein Donnergrollen breitet sich in
der gesamten Weltwirtschaft aus. Im Herbst 1931 schließlich zwingen die Goldabzüge
Frankreichs Großbritannien, den Goldstandard aufzugeben. Ohne Zweifel war diese Aktion
als Anlaß von Bedeutung; die Ursache für die Aufhebung der Pfundkonvertibilität lag freilich
tiefer; die Illusionen Großbritanniens, als Hegemonialmacht in der Welt auch über seine Zeit
hinaus herrschen zu können, waren endgültig zerbrochen."

Geschilderter Zusammenhang brachte für die lateinamerikanischen Länder

weitgehende Umorientierungen mit sich, insbesondere auch auf der Ebene der Kredit-

und Währungsbeziehungen: die Ausweitung des "Dollarblocks", die für diese Länder nur

die logische Folge der Ablösung Großbritanniens durch die USA als wichtigster

Handelspartner war, bedeutete unter anderem auch die Schwächung der finanziellen

Abhängigkeit gegenüber den Londoner Banken. Dies trug  in Zeiten der Stagnation der

Weltwirtschaft zur Ermöglichung der „nach innen“ orientierten Strategie der

Importsubstitution bei.

Wenden wir uns jetzt genauer dieser Strategie zu und beachten wir dabei den

Übergang des brasilianischen Staates zum estado nacional-desenvolvimentista. Wenn

wir den analytischen Kern der, um das Jahr 1930 angesetzten, für Brasilien

wirtschaftsgeschichtlich so wichtigen Übergangszeit, noch einmal zusammenfassen, so

können wir sagen, daß, wenn die Kaffeeüberproduktionskrisen den Machthabern schon

während den 20er Jahren schwer zu schaffen gemacht hatten, nun mit der

Weltwirtschaftskrise die Märkte so stark verkleinert waren31, daß das Funktionieren der

Agrarexportwirtschaft schwer beeinträchtigt wurde. Auf der andern Seite verhalf die für

Krise typische Importrestriktion der einheimischen städtischen Produktion zu einem

erneuten großen Aufschwung und die Industrie wurde zusehends zu einer tragenden Kraft

der Gesellschaft. Mit der "Revolution" von 1930 kam die Industriebourgeoisie - wenn

auch nicht alleine - außerdem an die politische Macht. Dieser Zeitpunkt markiert grob

gesagt den Beginn der "langen Welle" in der brasilianischen nachholenden

                                                
31 LACERDA et alii (2000, s. 68-69) machen darauf aufmerksam, daß auch strukturell die Kaffenachfrage,
zumindest im Hauptabnehmerland USA langsam an ihre Grenze stieß: hier pendelte sich der Konsum in den
20 Jahren auf 12 Pfund pro Kopf und Jahr ein, obwohl im gleichen Zeitraum das per capita Einkommen um
30% anzog. Gleichzeitig verdoppelte sich die brasilianische Kaffeeproduktion praktisch zwischen 1925 und
1929 um auch noch während der Weltwirtschaftskrise bis 1933 anzusteigen.
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Industrialisierung, welche in der progressiven Errichtung einer "peripher-fordistischen"

Gesellschaft mündete, ein Prozeß der zirka 50 Jahre lang andauerte.32

Versuchen wir nun diesen Prozeß etwas genauer zu erklären, so muß noch einmal

auf Verhältnis von Kaffeexport und verarbeitender Industrie hingewiesen werden. Wir

sahen bereits, daß das Zusammenleben von Agraroligarchie und Industriebourgeoisie im

Rahmen des Kaffeekomplexes nicht spannungslos ablief. Während der ersten Zeit der

"alten Republik" wuchs das industrielle Kapital noch eindeutig im Sog der raschen

Kaffeexpansion - welche ja den Aufbau eines Arbeits- und Konsumgütermarkts sowie die

Devisen zum Import von Kapitalgütern mit sich brachte. Doch die Unterordnung des

industriellen Kapitals unter jenes des führenden Exportsektors und die darausfolgende

unmittelbare Abhängigkeit von den Weltmarktbedingungen bedeutete andererseits, daß

sich die Industrie starken exogenen Nachfrageschwankungen ausgesetzt sah, was eine

autonome Entwicklung zusehends hemmte und ihre einseitige Ausrichtung auf

Konsumgüterproduktion mit zu erklären hilft.

Es ist diese Unterordnung, die mit der Weltwirtschaftskrise und dem

nachfolgenden politischen Umbruch von 1930 zu Ende geht.33 Die industrielle

Kapitalakkumulation wurde mit der Zeit zusehends unabhängiger vom Kaffeesektor,

                                                
32  In strengerer "regulationstheoretischer" Ausdrucksweise spricht NOVY (1997, s.23) davon, daß "die Periode,
die nach dem ersten Weltkrieg bzw. in voller Intensität 1930 einsetzt, durch die - erstmalige - Herausbildung
eines kompletten und stabilen Akkumulationsregimes und die Dominanz des Nationalstaats als zentralem
Akteur geprägt (ist). Es kommt zu einer Endogenisierung der wirtschaftlichen Dynamik. Der nationale
Entwicklungsstaat  wird zum Knotenpunkt gesellschaftlicher Entwicklung, an dem alle Akteure ihre Stategien
ausrichten müssen."
33  „Die ‚Krise von 1929‘ war eine Wasserscheide in der brasilianischen Wirtschaft und Geschichte. Zurück
blieb die Vergangenheit, die primär-exportierende Wirtschaft, ein wenig interventionistischer Staat und
regionale Oligarchien die die Macht sich teilten. Damals hatte das Land 35 Millionen Einwohner, davon 75%
Analphabeten und weniger als 30% in den städtischen Gebieten siedelnd. (..) Die Oligarchien besaßen die
Macht der zentralen und bundesstaatlichen Exekutive und kontrollierten die Wahlen, die Justiz und den
repressiven Apparat. Das Militär, vermittels seiner jungen Offiziere, verlangte nach einer größeren
Profissionalisierung und Modernisierung des Landes und – zusammen mit der kleinen Mittelklasse – nach der
Moralisierung der Wahlprozesse. Diese Verlangen, die dem revolutionären Prozess von 1930 durch die
Revolutionen von 1922, 1924 und der Coluna Prestes vorangegangen waren, mündeten schließlich in der
Revolution vom Oktober 1930, welche Washington Luiz der Präsidentschaft enthob. Getúlio Vargas übernahm
im Namen des Kommandos der Revolution und hielt sich bis 1934 an der Macht, wo ihn die
Verfassungsgebende Versammlung für weitere 4 Jahre wählte und schließlich noch ab November 1937, wo
durch einen Staatsstreich der Estado Novo eingeführt wurde. In dieser Periode wurden bedeutende
Veränderungen errungen: Verbesserungen des Wahlprozesses, Wahlrecht für die Frauen und die über
18jährigen; weitgehende Gesetzgebung zur sozialen Sicherheit des erwachsenen Arbeiters, der Frau und des
Minderjährigen; Einführung des Mindestlohns, des bezahlten Urlaubs sowie des wöchentlichen Ruhetags und
der Abfertigung; Reglementierung der Sozialversicherung sowie der Sicherheit am Arbeitsplatz; Ausweitung
der wirtschaftlichen Intervention des Staates. Auf der politischen Ebene war (ab 1937) eine Diktatur installiert
worden, welche ab Anfang 1945 sich entschärfte und die durch einen Militärcoup im Oktober dieses Jahres zu
Ende ging.“ (CANO, 1999, s. 159-160, mÜ)
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insbesondere was die Nachfrage nach ihrem Output betrifft, die mehr und mehr endogen,

d.h. vom Industriesektor selbst bestimmt wurde. Obwohl dieser Prozeß auch die

Kapitalgüterindustrie betraf, involvierte er sie nicht in genügendem Ausmaß, so daß hier

die fundamentale Abhängigkeit der Industrie von den Exportdevisen des Agrarsektors

noch für ein paar Jahrzehnte aufrechterhalten blieb. In den Worten SUZIGANs (1986,

s.36):

"Die expansionistische Geld- und Fiskalpolitik der 30er Jahre und die Verringerung der
Importkapazität stimulierten das Wachstum der Produktion in den schon etablierten
Kosumgüterindustrien und einen gleichzeitig ablaufenden Prozeß der rapiden
importsubstituierenden Industrialisierung bei Intermediär- und Kapitalgütern. Jedoch war
diese Importsubstitution nicht ausreichend um die Grundstoff-  und Kapitalgüterindustrien zu
fixieren. Tatsächlich blieb die Kapitalakkumulation von der vom Exportsektor geschaffenen
Importkapazität abhängig, um Maschinen- und industrielle Grundstoffimporte tätigen zu
können. Diese Importe konnten, in einer Konjunktur der fallenden Importkapazität wie in den
30er Jahren, nur als Folge von Veränderungen in der Importzusammensetzung, welche
ihrerseits das Resultat des substitutiven Industrialisierungsprozesses war, gesteigert waren.
Erst ab Mitte der 50er Jahre wurde die industrielle Kapitalakkumulation dominant und
endogen determiniert, als Resultat der Etablierung der Schwerindustrien." (mÜ)

Die Importsubstitution strictu sensu 34, d.h. jene wirtschaftsgeschichtliche Phase

in der sich der Industrialisierungsprozess zum Dynamo der brasilianischen Entwicklung

mauserte, war also möglich weil einerseits der Agrarexportsektor durch Kaffee- und

Weltwirtschaftskrise schwer in Mitleidenschaft gezogen worden war und andererseits

weil in der Alten Republik ein beachtlicher industrieller Produktionspark entstanden war,

auf dem während der Phase der schweren Importrestriktion der 30er Jahre aufgebaut

werden konnte. Bemerkenswert ist dabei der eigentliche Übergang vom Kaffeekomplex

zur nationalen Industrie als dynamischem Zentrum der brasilianischen Wirtschaft. Wie

insbesondere Celso Furtado herausstreicht, wurde durch die Preisstützungspolitik des

Kaffees während der späten 20er und frühen 30er Jahre geradezu eine "keynesianische"

nachfragestützende Wirtschaftspolitik betrieben: "(..) die Politik des Zurückhaltens und

der Vernichtung eines Teils der Kaffeeproduktion (hatte) das explizite Ziel der

Protektion des kaffeeproduzierenden Sektors. Durch die Garantie von Mindestpreisen,

welche für die große Mehrheit der Produzenten profitbringend war, hielt man (aber) in

                                                
34  Wir sagen strictu sensu  weil, wie wir sahen, schon während des Ersten Weltkriegs Importe in stärkerem
Ausmaß substituiert wurden: "Es scheint, daß vor dieser Zeit die industrielle Entwicklung nur leicht
substitutiver Natur war. Die industrielle Produktion wuchs um neue Bedürfnisse zu befriedigen (der
Immigranten und der neuen Infrastruktur) statt zu wachsen um vormalig importierte Güter zu substituieren, eine
Situation die sich vor und speziell während des Ersten Weltkriegs änderte". (W.BAER, 1995, s. 57)
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Wirklichkeit das Beschäftigungsniveau in der Exportwirtschaft und indirekt in den auf

den Binnenmarkt ausgerichteten Sektoren. (..) Wichtig ist es, sich klarzumachen, daß der

Wert des vernichteten Produkts viel geringer war als das Einkommen das man (dadurch)

schuf. Tatsächlich bauten wir (hier) die berühmten Pyramiden, welche Jahre später von

Keynes gelobt wurden" FURTADO (1975, zitiert in O.CONÇEIÇÃO, s. 16; mÜ).35

Andererseits führte diese Politik der Aufrechterhaltung der Exporteinkommen

aber zu unmöglich zu befriedigender, steigender Nachfrage nach Importgütern, was

wiederum Abwertungen der Währung und starke selektive Importrestriktionen

begünstigte.36 Schockartiger Anstieg der Importpreise und hohe Geldnachfrage bei den

Beziehern von Exporteinkommen waren also, zusammen mit vorhandenen auslastbaren

Produktionskapazitäten in den Konsumgüter- und kleineren Kapitalgüterindustrien, die

Vorbedingungen des Prozesses der Importsubstitution. Dadurch wurde gleichzeitig

erstmals der Binnenmarkt zum dynamischen Zentrum der Wirtschaft und die Industrie –

vor allem jene São Paulos – zu ihrem Motor.

Mit dem Namen Importsubstitution37 ist also ein weitgehend von internen

Determinanten regierter Prozeß verbunden, der gerade auch die erste

                                                
35 Dies wird auch von CANO herausgestrichen: „Durch diese Politik wurden zwischen 1931 und 1942 zirka 78
Millionen Säcke Kaffee zerstört, was den nicht exportierbaren Überschuß ‚auftrocknete’. Ein Teil des
finanziellen Schemas wurde durch eine Zusatzsteuer über jeden exportierten Kaffeesack (der bis zu 15
shillings/Sack ging) gedeckt und der Rest kam aus öffentlichen Mitteln, der Banco do Brasil und des Tesouro
Nacional. Die brasilianische Wirtschaftspolitik für diese Krise bedeutete somit eine wahre Vorwegnahme der
antizyklischen keynesianischen Politik welche 1936 formuliert werden sollte, erlaubte sie doch die
weitgehende Erhaltung des Einkommens und der Beschäftigung der Volkswirtschaft. Andere Mechanismen
wurden eingeführt um das antizyklische Schema zu vervollständigen: (i) Anhebung des mittleren Zollsatzes von
30% auf 40% in den ersten Jahren der 1930er Dekade; (ii) starke Währungsabwertung, welche den Wert des
Dollars gegenüber dem Cruzeiro verdoppelte, was starke Anhebung der Importpreise nach sich zog; (iii)
Währungskontrollen; (iv) reale Expansion des Geldumlaufs, des Kredits und des Budgetdefizits. Man muß
auch den gewaltigen Absturz der Importkapazität in Rechnung stellen (zirka 45%), wodurch sich das
importierte Volumen kurzfristig stark verkleinerte (zirka 60%) und der interne Markt praktisch der nationalen
Industrie überlassen wurde.“ (1999, s. 165-166, mÜ)
36  Außer dem jähen Absturz der Kaffeexporterlöse floß mit Ausbruch der Krise auch immer mehr
Auslandskapital aus dem Land ab, während die Auslandsinvestitionen gänzlich ausblieben. Die
unausbleibliche Folge des Kollaps der Zahlungsbilanz war eine starke Abwertung der Währung, welche den
Außenhandel auf unglaublich niederem Niveau einpendelte: die Exporte fielen von US$ 446 Millionen 1929 auf
181 Millionen 1932, die Importe von US$ 417 Mio. auf 108 Mio. im gleichen Zeitraum (W.BAER, 1995, s. 50ff).
37 Der Terminus "Importsubstitution", im gebräuchlichen Sinn, wurde großteils von der ECLA (Economic
Comission for Latin America der UNO, auf Spanisch oder Portuguiesisch CEPAL - Comissão Econômica para
a América Latina) nahestehenden Theoretikern, wie z.B. Celso Furtado oder Maria da Conceição Tavares
geprägt. Seine ursprüngliche Fassung wurde in den 70er Jahren von marxistisch orientierten Autoren mit
einiger Berechtigung kritisiert. Der Hauptpunkt dieser Kritik ist, daß beim damaligen Cepalinischen Ansatz den
unterentwickelten Wirtschaften fast eine Art Produktionsweise zugesprochen wird, dh. die Unterentwicklung
wird als die spezifische Form vorindustrieller Gesellschaften im 20. Jhdt. angesehen. So schrieb z.B. OLIVEIRA
(1974, zitiert in O.CONCEIÇÃO, 1988, s.32): "Das Postulat (der CEPAL) vergißt, daß die 'Unterentwicklung'
gerade ein 'Produkt' der Expansion des Kapitalismus ist. Die vorindustriellen Wirtschaften Lateinamerikas
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wirtschaftshistorische Periode Brasiliens bezeichnet, wo diese Determinanten die

Oberhand gewinnen über die ehemalige Übermacht des Weltmarkts. Die entscheidende

Schwächung dieser Weltmarktbeziehungen ist einerseits ein höchst wichtiges Element

bei der Auslösung des Prozesses, andererseits jedoch, wie bemerkt, nicht allein wichtig:

sie begünstigt lediglich die Umorientierung der Wirtschaft in Richtung Binnenmarkt, bei

welcher dann auch ganz andere strukturelle Kräfte am Werke sind.38

Bevor wir zu unserer gedrängten geschichtlichen Darstellung zurückkehren, sei

noch auf zwei wichtige Elemente beim Prozeß der Importsubstitution aufmerksam

gemacht. Erstens, folgten die Investitionen dem Wachstum der importsubstituierenden

Konsumgüterindustrien mit einem bedeutenden lag.39 Zweitens, erbte die Periode, die

wir hier beschreiben, die verzerrte Nachfragestruktur der Kolonialzeit. So änderte auch

das damals eingeführte, ständeartige Gewerkschaftssystem nichts an der Tatsache, daß

der Arbeiterkonsum weiterhin nicht entscheidend am (Waren-) Kapitalzyklus beteiligt

war und daher, obwohl zusehends wichtiger, noch immer eine untergeordnete Rolle bei

der Bestimmung der wirklich dynamischen Elemente der Endnachfrage spielte.

Wir können nun den Zeitabschnitt von 1930-1954 in zwei größere Perioden

teilen, welche unterschiedlichen Formen des gleichen, noch streng „national“

ausgerichteten  Industrialisierungsprozesses entsprechen. Bei der ersten Periode, die

                                                                                                                                                        
wurden durch die Expansion des Kapitalismus auf Weltebene geschaffen, als eine Reserve der
ursprünglichen Kapitalakkumulation des Weltsystems; kurz, die 'Unterentwicklung' ist eine kapitalistische und
nicht bloß historische Formation. (..) Die ganze Frage der Entwicklung wurde unter dem Blickwinkel der
externen Verhältnisse gesehen und das Problem verwandelte sich so in einen Gegensatz zwischen Nationen,
wo die Entwicklung oder das Wachstum (in Wirklichkeit doch) ein Problem ist, daß mit der Opposition
zwischen den internen sozialen Klassen zu tun hat. (mÜ)"
38 Gesagtes wird auch klar, wenn man versucht die "Importsubstitution" als hauptsächlichen Parameter bei der
Periodisierung der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte anzulegen. Bei diesem Versuch werden
notgedrungen ganze Strukturbrüche untergehen, ganz einfach aus dem Grund, weil der Fortschritt der
Industrialisierung eines Landes ja mit der zunehmenden internen Produktion vormals importierter industrieller
Güter beinahe gleichzusetzen ist. Importe werden daher immer substituiert. Was hier zu beschreiben versucht
wird, ist daher eine - sowohl marktmäßig als auch von den Besitzverhältnissen der großen Betriebe her
gesehen - stark "national" ausgerichtete Phase des brasilianischen Industriekapitalismus, die in
akademischen Kreisen einfach als "die Phase der Importsubstitution" bekannt wurde.
39 "Wenn wir die Indikatoren der Kapitalbildung betrachten, werden wir bemerken, daß die Investitionen erst in
der letzten Hälfte des 30er Jahrzehnts mit dem in den 20er Jahren erreichten Niveau gleichzogen, bzw. es
überholten. 1932 waren die Kapitalgüterimporte fast auf das niederste, während des Ersten Weltkriegs
erreichte Niveau gefallen und nach diesem Zeitpunkt stiegen sie nur langsam, wobei sie nie vollständig die
Spitzen der 20er Jahre erreichten. (..) Man kann (daraus) schließen, daß - wie es schon im Ersten Weltkrieg
geschah - das Wachstum der Industrieproduktion in der ersten Hälfte der 30er Jahre sich auf der
vollkommeneren Auslastung der schon vorhandenen Kapazität gründete, von welcher ein Großteil im
vorhergegangenen Jahrzehnt geschaffen worden und unterausgelastet geblieben war.  In der zweiten Hälfte
des 30er Jahrzehnts wurde das Wachstum der Industrieproduktion von der Expansion der Kapazität begleitet.“
(W.BAER, 1995, s. 53, mÜ)
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sich, grob gesagt, von 1930 bis 1945 erstreckt, beherrscht anfangs eine aufstrebende

leichte Konsumgüterindustrie die wirtschaftliche Szene. Gegen Ende der 30er Jahre

beginnt der Staat sich aktiv ins Wirtschaftsleben einzuschalten, sowohl auf der Ebene der

Reglementierung der Lohnverhältnisse als auch durch direkte Investitionen in die

Grundstoffindustrie. In der Sphäre der Politik ist dies die erste Blütezeit des

Populismus, ausgedrückt v.a. in der Diktatur von Vargas. Dieser, welcher wie bemerkt

1934 von der Verfassungsgebenden Versammlung indirekt bis 1938 zum Präsidenten

bestellt worden war, putschte Ende 1937 und errichtete den Estado Novo (1937/45), wo

vorab, einerseits, das Parlament, die bundesstaatlichen Parlamente (Assembléias

Legislativas Estaduais) sowie die Gemeinderäte aufgelöst wurden und andererseits die

bundesstaatlichen Gouverneure durch ernannte Interventoren ersetzt wurden. Beides

führte zu großer Machtkonzentration bei der Zentralregierung und bedeutete das

endgültige Ende der política dos governadores: damit wurde auch der Errichtung eines

nationalen Projekts, wo dem Staat die Rolle des Planers und sogar Leiters der

industriellen Entwicklung zufiel, Vorschub geleistet.40 Was die im Estado Novo zum

Ausdruck kommende sozialpolitische Tendenz betrifft, so kann (auch heute noch) gesagt

werden, daß die „Veränderungen, die sich in dieser Periode vollziehen, sich sozial im

Auftritt einer neuen Mittelklasse, d.h. einer industriellen Bourgeoisie, die sich direkt an

den internen Markt angliedert, sowie eines neuen Proletariats, ausdrücken; beide

bedrängen die alten herrschenden Gruppen, um einen eigenen Platz in der politischen

Gesellschaft zu bekommen. Das Resultat der Kämpfe, die durch diese Konflikte

ausgelöst werden, ist (..) ein Kompromiß - der Estado Novo von 1937, unter der

Diktatur von Getúlio Vargas - mit dem sich die industrielle Bourgeoisie, assoziiert mit

den Grundeigentümern und den alten Handelsgruppen an der Macht stabilisiert indem sie

gleichzeitig ein besonderes (..) Verhältnis zum Proletariat herstellt. Hierbei wird das

Proletariat (einerseits) durch eine Serie von Konzessionen begünstigt, welche sich v.a. in

der Arbeitsgesetzgebung des Estado Novo konkretisieren und andererseits in eine starre

                                                
40 Über die politische Art und Weise wie sich die „neue“ Wirtschaftspolitik Brasiliens schließlich durchsetzte,
herrscht in akademischen Kreisen übrigens kein Konsens: einige (wie z.B. Fiori) unterstellen, daß der
brasilianische Staat eher durch die historischen Umstände - v.a. durch das Ende des Goldstandards, welches
dem Staat neue Aufgaben bei der Regulation des Geldes zuwies – sozusagen zum desenvolvimentismo
„gezwungen“ wurde; andere, (wie z.B. Pedro Fonseca) nehmen den Standpunkt ein, daß schon unter den
damaligen Oligarchien – so z.B. jener von Rio Grande do Sul - sehr wohl Ansätze eines nationalen
Entwicklungsprojektes zu finden wären.
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Gewerkschaftsorganisation eingebunden, welche es in einem ständeartigen Modell dem

Staat unterordnet" (MARINI zitiert in LUGER, 1981, s.69).

Es war also in dieser ersten Subperiode, in der die Grundsteine der heutigen

brasilianischen Industriegesellschaft gelegt wurden. Dabei wurde gleichzeitig mit der

"klassischen" importsubstituierenden Industrialisierung41 auch das neue institutionelle

Gerüst des populismo geschaffen, welches die althergebrachten sozialen Strukturen der

Agraroligarchie endgültig umstülpte. Ein einschneidendes Merkmal dieses Gerüsts war

ein umfassendes, teilweise am Mussolinischen ständeartigen Gewerkschaftssystem

inspiriertes, Netz von arbeits- uns gewerkschaftsrechtlichen Reglementierungen, das in

wesentlichen Punkten bis zur Verfassung von 1988 hielt. Seine Hauptaspekte waren der

gesetzlichen Mindestlohn und eine Arbeitsgesetzgebung die auf der direkten Kontrolle

der Gewerkschaften durch den Staat basierte:

"Brasilien war eines der ersten Länder der Dritten Welt das eine Gesetzgebung zum
Mindestlohn verabschiedete. Diese wurde in mehreren Etappen, während der 30er Jahre,
fixiert. Das Studium der Periode der Einführung des Mindestlohns ist reich an Einsichten. (..)
Eine davon ist, daß das Ziel der Regierung nicht vordringlich die Erhöhung der niedrigen
Löhne war, sondern sich um die Institutionalisierung des Prinzips eines Mindestlohns
bewegte. Es kann daher gesagt werden, daß, mehr als ein Niveau eines Mindestlohns zu
fixieren, es die Absicht dieser Institutionalisierung war, die Monetisierung der Wirtschaft zu
begünstigen. Es ist (darüber hinaus auch) wahr, daß diese Institutionalisierung als ein Schutz
gegen zukünftige mögliche Degradierungen der Kaufkraft empfunden wurde. Weiters muß
daran erinnert werden, daß diese Periode eine des sichtbaren Wachstums des
Konsumgütersektors war und ohne den geringsten Zweifel bestanden zwischen der Politik
der Fixierung eines Mindestlohns und der Entwicklung dieses Sektors enge Verhältnisse. (...)
Vor der Entstehung des Estado Novo war die Gewerkschaftsgesetzgebung von eher
liberaler Inspiration. Tatsächlich existierten gewerkschaftliche Autonomie und Pluralismus.
Die Vereinheitlichung (auf territorialer Basis) und die direkte Kontrolle der Gewerkschaften
durch den Staat geschahen erst unter der Regierung Vargas. Diese Kontrolle wurde in
mehrfacher Form ausgeübt. Vorab, politisch, vermittels eines Kooptationsprozesses der
Gewerkschaftsführer, unter der Aufsicht des Arbeitsministeriums. Als nächstes,
wirtschaftlich, ausgehend von der Einführung der Gewerkschaftssteuer, welche insbesondere

                                                
41 NOVY (1999, s.82) bemerkt, daß „Maria da Conceição Tavares drei Phasen der Importsubstitution
(unterscheidet). In der ersten, von 1930 bis 1945, unter massiven Beschränkungen des Welthandels wurden
vor allem Konsumgüter substituiert. In der zweiten Periode von 1945 bis 1954, unter offenen
weltwirtschaftlichen Bedingungen gefördert durch die bis zum Ende des Korea-Kriegs 1953 stark expansive
US-Budgetpolitik, begann die Importsubstitution von dauerhaften Konsumgütern und in einigen Bereichen
auch Zwischen- und Kapitalgütern. In der dritten Phase, von 1955 bis 1961 verschärften sich die externen
Beschränkungen, die Importkapazität sank.“ CONCEIÇÃO TAVARES (1979, s. 37) selbst schrieb ihrerseits,
daß diese erste Phase "mit schweren globalen oder sektoriellen Reduktionen der Importfähigkeit in
verschiedenen Konjunkturen verlief. Es handelt sich also um eine Periode in der die Restriktionen des
Exportsektors einen 'absoluten' Charakter hatten, was eine akzentuierte Substitutionsanstrengung in fast allen
Ländern der Region nach sich zog, die sich im betonten Rückgang des allgemeinen Importkoeffizienten
ausdrückt. Diese erste Phase zeichnete sich in erster Linie durch die Substitution der kurzlebigen
Konsumgüter aus. In einigen Ländern, unter ihnen Brasilien (..), schritt man bis zur Kategorie der Intermediär-
und Kapitalgüter fort." (mÜ)
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die automatische Abfuhr der Gewerkschaftsabgaben, der hauptsächlichen Einnahmequelle
der Gewerkschaften, vorsah. Schließlich, im Falle des Kontrollverlusts seitens dieses
Systems, ermöglichte eine Ausnahmegesetzgebung die Auflösung der heterodoxen
Gewerkschaften und die Wiederherstellung der vom Arbeitsministerium gewünschten
Disziplin." (CORIAT und SABÓIA 1987, s. 14,15,21, mÜ)

Die 1930er Jahre stellten in Brasilien schließlich - ganz anders als in den

zentralen Ländern -  eine bemerkenswert dynamische Periode dar:

"Während die landwirtschaftliche Produktion 1929 7,5 Mrd. Cruzeiros erreichte, von denen
5,5 Mrd. exportiert wurden, erreichte die Produktion 1937 7,8 Mrd., wovon 4,5 Mrd. Exporte
darstellten. Die Produktion für den Export verringerte sich von 70% auf 57% der gesamten
landwirtschaftlichen Produktion. Dagegen stieg der Wert der industriellen Produktion um
50% in der Periode 1929/1937 und die primäre Produktion für den inneren Markt wuchs um
40%. Als Resultat vergrößerte sich das Volkseinkommen um 20% in der Periode und das
Prokopf-Einkommen stieg nur 7%. In der gleichen Zeitspanne fiel das Volkseinkommen der
USA, während Länder mit ähnlichen Entwicklungsniveaus Brasiliens, die orthodoxe
Wirtschaftspolitiken verfolgten, 1937 noch in Depression sich befanden.“ (LACERDA et alii,
s. 72, mÜ)

Was die wirtschaftliche Situation während der Kriegszeit selbst betrifft, so

bedeutete sie für die brasilianische Industrialisierung anfänglich (1937-42) einen

bedeutenden Wachstumsrückgang. Nach und nach bildete sich jedoch eine ähnliche

Konstellation wie jene des Ersten Weltkriegs oder der Großen Depression heraus und

die zweite Kriegshälfte war eine Periode des Wachstums des industriellen

Produktionsvolumens, nicht aber der Produktionsstruktur. Dieses Muster wurde

teilweise verändert durch die Gründungen der ersten großen Staatsbetriebe – welche, bei

den inmitten des Weltkriegs herrschenden schweren Importrestriktionen für

Kapitalgüter, bemerkenswerte Leistungen seitens des Staates darstellten. Dabei waren

die wichtigsten dieser Gründungen der Stahlkomplex der Companhia Siderúrgica

Nacional (1941) und die Companhia Vale do Rio Doce S.A. (1942) welche heute noch

die größte Eisenerzabbau und -exportfirma der Welt ist (und deren Privatisierung im

ersten Semester 1997, wie wir sehen werden, einen Meilenstein in der neuen,

"marktfreundlichen", Entwicklungstrategie der Regierung Cardoso darstellt).42

                                                
42 OLIVEIRA (1977, s. 78-79) kommentiert die Entstehung der brasilianischen Staatsbetriebe so: "In
Wirklichkeit folgte das Erstellen von Projekten, die sich dann in der Form produktiver Unternehmen des Staats
vergegenständlichten, einer zweifachen Determinierung: einerseits (..) wurde durch den Bruch zwischen der
nationalen Wirtschaft und dem internationalen Kapital, welcher durch die Große Rezession hervorgerufen
wurde, der Wirtschaftsraum geöffnet in dem sich industrielle Expansion behauptete (..). Die nationale Industrie
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Wir sehen, aus dem bisher Dargestellten, daß die „langen 30er Jahre“ auch in

Brasilien besonders dynamisch waren - hier wurden tatsächlich sowohl einem neuen,

teilweise „intensiven“ Akkumulationsregime die Vorbedingungen geschaffen als auch

seiner spezifischen „Regulationsweise“: „Die Abwicklung dieser tiefen Veränderungen

hatte eine juridisch-politische Dimension der Errichtung der institutionellen Formen,

welche einen neuen Regulationsmodus für die Wirtschaften der Region darstellen

sollten, als auch spezifisch ökonomische Dimension, in der die bis dahin beinahe

unterschwellige Bewegung der Urbanisierung und der Industriegründungen ein neues

Akkumulationsregime auf endogener Basis schafft, was die agrarexportierende Etappe

beschließt und der Importsubstitution den Weg eröffnet“ (FARIA, 2001, s. 76, mÜ).

In dieser - unvollständig - skizzierten Konfiguration ging die brasilianische

Gesellschaft also dem Ende des Zweiten Weltkriegs entgegen, ein Ende das bekanntlich

den bedeutendsten Wendepunkt in der jüngeren Geschichte des internationalen Systems

markiert und den wir nun kurz beleuchten. Auf die zentralen Länder überleitend können

wir sagen, daß es mit dem Sieg über den Faschismus den seinerzeitigen politischen

Gruppierungen und Machthabern zusehends klarer wurde, daß ein neues "institutionelles

Regulationssystem" von Wirtschaft und Gesellschaft unabdingbar notwendig - und ein

remake des Vorkriegssystems undenkbar - geworden waren. In anderen Worten, der

Krieg und sein Ende bewirkten einen allgemeinen ideologischen Wandel, der sich für

den Wiederaufbau-Boom und die Durchsetzung fundamentaler Institutionen der

Nachkriegsgesellschaft als unabdingbar erwies. So macht auch Joachim Becker darauf

aufmerksam, daß der Ausbau eines Sozialversicherungssystems und die

Institutionalisierung von Tarifverhandlungen, beides Merkmale der "monopolistischen

Regulation", im Keim schon nach dem Ersten Weltkrieg vorzufinden sind; allein, die

politisch dominanten Kräfte der nachkommenden Jahrzehnte forcierten eine Strategie

der Wiederbelebung veralteter Institutionsmuster der "konkurrenziellen"

Regulationsweise. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Situation schon ganz anders:

"1945 war sich das Bürgertum in den kapitalistischen Zentren im Gegensatz zu 1918 in

Klaren, daß, sollte der Kapitalismus eine Zukunft haben, es nicht um die

                                                                                                                                                        
erlebte zwischen 1933 und 1938 ein reales Wachstum von ca. 11% im Jahr, was - unter den Bedingungen der
strengen Zahlungsbilanzkrise und kurz darauf des Ausbruchs des zweiten Weltkriegs - die Unmöglichkeit der
ausländischen Versorgung mit Kapital- und Produktionsgütern bedeutete. Somit ist es diese Expansion (..)
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Wiederherstellung der Vorkriegs-, sondern um die Schaffung einer veränderten

Nachkriegsordnung ging" BECKER (1997, s10-12).  Auch Arrighi bemerkt, daß die

gigantischen Kräfteverschiebungen die sich zwischen den Nationen durch den Zweiten

Weltkrieg ergaben, auf der internationalen Bühne eine völlig neuartige Situation zur

Folge hatten:

"Bald jedoch mündete dieser Konflikt in der Erstellung einer neuen Weltordnung, die in den
Vereinigten Staaten zentriert war und von diesen organisiert wurde. In einigen fundamentalen
Aspekten differierte sie von der aussterbenden britischen Weltordnung und sie verwandelte
sich in die Basis einer neuen Phase erweiterter Reproduktion der kapitalistischen
Weltwirtschaft. Am Ende des Zweiten Weltkriegs waren die wichtigsten Umrisse dieses
neuen Systems schon etabliert: in Bretton Woods wurden die Grundlagen des neuen
Währungssystems auf Weltebene gelegt; in Hiroshima und Nagasaki hatten neue
Gewaltmittel gezeigt welche die militärischen Fundamente der neuen Ordnung sein würden;
in San Francisco waren neue Normen und Regeln für die Legitimierung der Staats- und
Kriegsführung durch das Statut der Vereinten Nationen expliziert worden.“ (ARRIGHI, 1996,
s. 283, mÜ)

Die Kriegs- und die unmittelbare Nachkriegszeit ist also die Periode in der in den

Industrieländern die institutionellen Voraussetzungen für das nachfolgende golden age

des Wohlfahrtskapitalismus geschaffen wurden - auf dessen Grundmerkmale wir schon

in der Einleitung ganz kurz eingegangen sind. Hier geht es uns aber primär um die

Auswirkungen dieses historischen Umschwungs in der "Ersten" Welt auf die

brasilianische Gesellschaft. Dabei sahen wir schon, (i) daß bereits in den drei

Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg das industrielle Wachstum bedeutend war und daß

der Krieg als protektionistische Barriere fungierte, unter deren Schirm der industrielle

Output schneller wachsen konnte; (ii) daß sich in den 20er Jahren sich die Tendenz

umkehrte, d.h. der Output langsam wuchs, die Investitionen aber schnell, so daß (iii) in

der Zeit der großen Depression genügend Kapazität vorhanden war, um einen weitgehend

endogenen neuen Industrieproduktionsschub aufrechterhalten zu können. Dabei bestand

aber zwischen den beiden „industriellen Anläufen“ ein großer Unterschied: in den 1930er

Jahren hatte der industrielle Sektor seine traditionelle, v.a. auch politische Abhängigkeit

vom Agrarexportsektor weitgehend gesprengt und wir sahen in diesen Jahren die Anfänge

eines wahrhaften Industrialisierungsprozesses43, welcher als die Zeit der "klassischen"

                                                                                                                                                        
welche die Expansion des Kapitalgütersektors und die Ausführung der staatlichen Basisprojekte bestimmt,
ohne die die Reproduktion des industriellen Kapitals nicht möglich (gewesen) wäre." (mÜ)
43 "Es wäre aber unrichtig von einem kontinuierlichen Industrialisierungsprozeß, der 1890 begonnen hätte, zu
sprechen. Es ist notwendig, Unterscheidungen zu etablieren, zwischen einer Zeit des industriellen Wachstums
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Importsubstitution bekannt wurde und in dem die Dynamik der aufstrebenden

nachholenden Industriegesellschaft erstmals weitgehend von intranationalen Tendenzen

bestimmt wurde.

Letzteres sollte sich auch in der zweiten Phase dieser Periode nicht ändern, die

sich annähernd von 1945 bis 1954 erstreckt. Was hier jedoch sofort anders war, als in

den 15 Jahren von 1930 bis 1945, war die abrupte Wiederherstellung eines erweiterten

Zugangs zum Weltmarkt. Dabei brachte das Ende des Weltkriegs auch eine graduelle

Verbesserung der terms of trade und daher der Importkapazität mit sich. Dieser

Sachverhalt verstärkte zunächst die Abhängigkeit des Landes von den Agrarexportdevisen,

andererseits verhalf er aber der Strategie der Importsubstitution zu erneutem Atem: "Für

einige wenige Länder (..), wie z.B. Brasilien (das der Importsubstitution nicht absagte,

indem es sich 'nach außen' kehrte), gab es tatsächlich die Nutzung dieser relativ günstigen

Situation des externen Sektors zur Expansion der Industrialisierung. Somit avancierte der

'Substitutionsprozeß’ merklich, indem er die Segmente der langlebigen Konsumgüter

erfaßte und weiter bis zu einigen Intermediär- und Kapitalgütern fortdrang."

(CONCEIÇÃO TAVARES, zitiert in O. CONCEIÇÃO, 1988, s.25, mÜ)

Trotz des Industrialisierungsprozesses war die brasilianische Wirtschaft am

Anfang der 50er Jahre einerseits also noch weitgehend vom landwirtschaftlichen Sektor

mitbestimmt.44 Andererseits war aber die einfache Wiederauflage des vor der Großen

Krise herrschenden politischen Kompromisses zwischen Industrie- und Agrarkapital für

die Industrie nun untragbar geworden. Daher war nicht nur der relative  Rückgang der

Wichtigkeit der Kaffeeproduktion - welche 1954, trotz spektakulärem Ansteig der

                                                                                                                                                        
und einer Periode der Industrialisierung. Die Erste definiert (die) Ereignisse, die bis zum Ende der 20er Jahre
geschahen, während denen das Wachstum der  Industrie hauptsächlich von den Agrarexporten, dem
führenden Sektor, abhing. Außerdem wurde, trotz des schnellen Wachstums einiger Industrien, diese Periode
nicht von drastischen strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft begleitet. Die Industrialisierung ist
andererseits dann präsent, wenn die Industrie zum wichtigsten Wachstumssektor der Wirtschaft wird und
große strukturelle Veränderungen auslöst." (W. BAER 1995,s.55, mÜ)
44 "Was wir zwischen 1930 und 1955 sehen, ist der sogenannte Übergang zu einem neuen
Akkumulationsmuster, welches den Anfang unseres eigentlichen Industrialisierungsprozesses setzen sollte.
In der ersten Periode (jener vor 1930, IAL) gab es eine gewisse Industriegründung, hauptsächlich der leichten
Konsumgüter, die jedoch der primärgüterexportierenden Wirtschaft untergeordnet war, welche ihr den
Absatzmarkt bestimmte, den Arbeitsmarkt konstituierte, das Kapital bereitstellte und schließlich die
Importkapazität des Großteils der benötigten Produktionsgüter ermöglichte. Die Periode nach 1930, welche
sich bis 1955 hinziehen sollte, stellt, in einem Wort, den partiellen Bruch in dieser Route dar, die Konstitution
eines weitergefaßten Industrialisierungsprozesses, eingeschränkte Industrialisierung (industrialização
restringida) genannt. Eingeschränkt deshalb, weil sie die vollständige Konsolidierung der Leichtindustrie und
eine kleine, ziemlich begrenzte, Gründung einiger Intermediär- und Kapitalgüterindustrien bedeutete (..)."
(CANO (1992, s.127-128, mÜ)
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Preise am Anfang der Dekade, nur noch magere 6,5% des Inlandsprodukts stellte - für

die immer lauter werdende Befürwortung einer Strategie der Weiterführung einer, von

staatlicher Seite geförderten, Industrialisierung verantwortlich. Vielmehr war ein

gesellschaftliches Modell, daß den exportierenden Agrarsektor zum Angelpunkt hatte,

einfach hoffnungslos veraltet.

Unmittelbar nach dem Krieg hatte sich dieses Bewußtsein jedoch noch nicht

völlig durchgesetzt. Man sah hier zuerst ein Importfestival sondergleichen, bei dem mit

aufgewerteter Währung45 und während des Kriegs aufgehäuften Reserven, beinahe alles

importiert werden durfte. Allmählich wurden aber die Industrialisierungsimpulse die,

zuerst im Ersten Weltkrieg und später sogar noch nach der Weltwirtschaftskrise, mehr

mit den Zahlungsbilanzschwierigkeiten an sich verbunden zu sein schienen, zu einem

bewußt angewandten entwicklungspolitischen Instrument.46

Vor diesem ökonomisch-ideologischen Hintergrund kam am Anfang der 50er

Jahre wieder eine klar „populistisch“ orientierte Regierung an die Macht.47 Dabei wurde -

                                                
45 Überhaupt ist die unrealistische Aufwertung der Währung, die später als "Anker" beim Plano Real eine so
große Rolle spielte, in der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte beileibe keine Seltenheit und wurde, aus den
verschiedensten wirtschaftspolitischen Erwägungen heraus, während eines großen Teils der 50er Jahre,
meist in der Form multipler Währungskurse, praktiziert. Gerade in der von uns analysierten Periode erreichte
sie unglaubliche Ausmaße: "Die brasilianische Währung, der Cruzeiro, wurde mit dem gleichen Wert als vor
dem Krieg gehandelt, d.h. Cr$ 18,50 pro Dollar und dieser Wert änderte sich nicht bis 1953, während die
Preise von 1945 bis 1953 um 285% stiegen. Schon 1945 war der Wechselkurs gegenüber dem Dollar
aufgewertet, da während des Zeitraums von 1937-45 die Preise in Brasilien um 80% mehr stiegen als in den
USA. (..) Die ständige Überbewertung des Cruzeiro kann mehreren Regierungszielen zugeordnet werden.
Erstens brannten die Formulierer der Wirtschaftspolitik darauf, die zu Kriegszeiten akkumulierten
Währungsreserven zu verbrauchen um die gestaute Importnachfrage zu befriedigen. Zweitens und unter
Bedachtnahme, daß die Inflation eine Hauptsorge darstellte, wurde die Existenz eines, von in der
Vergangenheit aufgehäuften Währungsreserven finanzierten, Zahlungsbilanzdefizits zum Zwecke der
Preiseindämmung für berechtigt erachtet. Dazu kam die Angst um den zusätzlichen inflationären Schock der
Abwertung selbst." (W. BAER, 1995, s.67, mÜ)
46 "Obwohl der Fortgang des brasilianischen Industrialisierungsprozesses unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg durch ähnliche Umstände wie jene welche während der Jahre der Depression herrschten, gefördert
wurde, - d.h. Zahlungsbilanzschwierigkeiten -, waren seine fundamentalen Merkmale ganz anderer Natur.
1950 war die Industrialisierung nicht mehr eine defensive Reaktion auf externe Geschehnisse, sondern war
zum wichtigsten, von der Regierung  angewendeten Werkzeug zur Modernisierung und Ankurbelung des
Wachstums der Wirtschaft geworden." (W.BAER, 1995, s.62, mÜ)
47 „In den 50er Jahren war die internationale Konjunktur durch den Kalten Krieg geprägt, der die USA und die
USSR konfrontierte. Die nordamerikanischen strategischen Interessen waren dem europäischen und
japanischen Wiederaufbau zugewendet. Lateinamerikanische Alliierte, wie Brasilien, wurden praktisch ihrem
eigenen Schicksal überlassen d.h. sie hingen bezüglich der Finanzierung ihrer Leistungsbilanzen oder ihrer
Entwicklungsprojekte völlig vom Markt und von den privaten Kapitalbewegungen ab. Diese Zeit brachte eine
Stärkung der antikolonialistischen und nationalistischen Bewegungen in einer großen Anzahl von Ländern mit
sich, in denen, außer der politischen Unabhängigkeit, die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung einen
zentralen Stellenwert innehatte. Die Rückkehr von Getúlio Vargas, diesmal durch direkte Wahlen, bedeutete
einen neuen Versuch der nationalistischen Überwindung der Engpässe des importsubstituierenden
Industrialisierungsprogramms und der Hindernisse zur Behauptung eines nationalen Projekts, trotz der
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nicht zuletzt wegen des bedeutenden Wachstums der Arbeiterbevölkerung - der

ehemalige Diktator Getúlio Vargas, der 1945 von einer konservativen Regierung

abgelöst worden war, 1950 als Oppositionskandidat der Arbeiter und des

"nationalistischen" Unternehmertums, gegenüber der Agraroligarchie und den

"ausländischen Interessen", an die Macht gewählt. Das wirtschaftspolitische Programm

dieses - von der damaligen kommunistischen Partei unterstützten48 - Bündnisses,

beabsichtigte im Wesentlichen die Erhöhung des Lebensstandards der Brasilianer

vermittels eines großangelegten Expansionsprogramms der nationalen Industrie zu

erreichen. In diese Richtung weisen auch die ersten Errungenschaften der zweiten

"Epoche Vargas":

"Am Anfang der 50er Jahre, mit der Veränderung die sich in den politischen
Kommandozentralen ergeben hatte, sieht man eine Abfolge von wirtschaftspolitischen
Aktionen welche die Veränderung der nationalen Wirtschaftsstruktur beabsichtigten und die,
zusammengenommen, eine erste Formulierung einer Entwicklungspolitik darstellen. (..) In
diesem günstigen Klima werden in den drei Jahren 51/54 sukzessive die wirtschaftliche
Entwicklung stimulierende Maßnahmen getroffen. Ein Teil von ihnen behandelte die
öffentlichen Investitionen in die Transport- und Energieversorgungssysteme. (..) Hierbei
müssen wir besonders anführen, die Restrukturierung des Plano Nacional Rodoviário ,
welchem Fonds aus der Besteuerung von Treibstoffen zugewiesen wurden (damals der
Zweck einer Steuerreform), der Ausbau des Energieangebots in der Region Nordosten, die
Konstituierung des Fundo Federal de Eletrificação, die Lösung des nationalen
Kohleproblems, die partielle Wiederausstattung der Handelsmarine und des Hafensystems,
usw. (..) Darüber hinaus und direkt auf das Ziel der industriellen Entwicklung hin ausgerichtet
wurde 1952 die Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico geschaffen, welche auf
Zwangssparfonds von den Einkommenssteuerpfichtigen aufbaute und als deklarierte Absicht
die Unterstützung der industriellen Diversifizierung hatte. Trotzdem wurde in den ersten
Lebensjahren dieser Agentur der Hauptanteil ihrer Mittel mit der Finanzierung von
Infrastrukturprogrammen belegt (..). (LESSA, 1981, s. 20-21, mÜ)

Zu dieser Zeit wurde auch der erste größere nationale Entwicklungsplan erstellt,

der Plano SALTE, ein staatlicher Investitionsplan auf den Gebieten des Gesundheits-,

                                                                                                                                                        
Widersprüchlichkeit und der Grenzen des ‚getulistischen“ politischen Programms.“ LACERDA et alii (2000, s.
81, mÜ)
48 MANTEGA (1984, s.137) schrieb bezüglich der "Wurzeln des brasilianischen marxistischen ökonomischen
Denkens" folgende zusammenfassende Bemerkung über das kommunistische Ideengut jener Zeit: "Die
bürgerlich-demokratische Revolution war viele Jahre lang die wichtigste Kampfparole des PCB (Partido
Comunista Brasileiro) und seiner Anhänger. Für die Kommunisten zeigten die politischen und ökonomischen
Bedingungen Brasiliens an, daß der Sozialismus erst nach einer Periode tiefgreifender bürgerlicher
Veränderungen erreicht werden würde, wo die feudalen Schranken fallen und die Hindernisse für die
Entwicklung der Produktivkräfte beseitigt werden würden. Die bürgerlich-demokratische Revolution würde den
Kapitalismus in Brasilien entwickeln und gleichzeitig die feudalen Fesseln der Massen sprengen und ihren
Eintritt in die politische Arena ermöglichen (dank den demokratischen Bedingungen welche zum Zweck des
Sieges des Bürgertums über das feudale Latifundium geschaffen worden waren), was seinerseits das Terrain
für ihre Organisation und Politisierung in Richtung Sozialismus vorbereiten würde" (mÜ).
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Ernährungs-, Transports- und Energiewesens. Die größte der "nationalistischen"

Errungenschaften war aber zweifellos die Verstaatlichung der Erdölförderung und -

Raffinerie, durch die Gründung der bundeseigenen PETROBRÁS im Jahre 1953, welche

einer groß angelegten öffentlichen Meinungskampagne unter dem Motto "O Petróleo é

nosso!" folgte.

Wie bemerkt, herrschte während der Periode 1945/54 ein Wechselkursregime,

welches sich durch die starke Überbewertung des Cruzeiro auszeichnete. Um den

Devisenabfluß einzudämmen wurde ab 1950 ein Importlizenzensystem eingeführt,

welches den Import z.B. von Medikamenten, Düngemitteln, Treibstoffen, Papier sowie

Maschinen aller Art gegenüber Luxuskonsumgütern privilegierte. Dazu kam ein Gesetz,

daß die Repatriierung von Auslandskapital sowie die Gewinnüberweisung ins Ausland

beschränkte. Dieses Lizenzensystem eignete sich natürlicherweise zur Vergabe von

privaten Gefallen und war bald von einem Hauch des Verdachts auf andauernde

Korruption umgeben. Im Gefolge des Koreakriegs wurde das System flexibilisiert, was

zu einem bedeutenden Kapitalgüterimportschub führte. Schließlich wurde ab 1953 ein

multiples Währungssystem eingeführt, welches die direkten quantitativen Kontrollen

aufhob und eine Devisenversteigerung einführte (Instrução SUMOC nº 70). Dabei

wurden die Importe und die ihnen entsprechenden, zur Versteigerung ausgerufenen

Devisen in fünf Klassen geteilt, je nach der Unabdinglichkeit der jeweiligen Güter.

Einige lebensnotwendige Güter, wie z.B. Weizen und Erdöl waren von den

Versteigerungen ausgenommen: für sie galt der stark aufgewertete mittlere Exportkurs.

Generell war das ganze System in ziemlich dirigistischer Weise auf die Entwicklung des

nationalen Industrieparks hin getrimmt.49

Ein anderes wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument, das die

Industrialisierungspolitik der frühen 50er Jahre förderte, war die strenge Befolgung der

Lei dos Similares. Der Name geht auf das späte 19te Jahrhundert zurück und bezeichnet

die protektionistische Zollpolitik für jene Produkte für welche brasilianische

                                                
49 "Das System begünstigte die Mehrzahl der Kapitalgüter, laufende landwirtschaftliche Inputs und einige
ausgewählte Industrien, gefolgt von Produktionsgütern und schließlich Konsumgütern. Die Anwendung des
Systems fungierte als ein großes Hemmnis für die Exporte. Die Regierung erlaubte das Zurückbleiben der
Exportkurse aus mehreren Gründen: sie war an den zusätzlichen Einnahmen welches sie durch ein derartiges
System erringen  konnte interessiert, hatte den Eindruck daß ein geringerer Kurs die fallenden Tendenzen in
den Handelsbedingungen neutralisierte und schließlich glaubten die Formulierer der Wirtschaftspolitik, daß
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Produzenten eine beabsichtigte Similar- d.h. "Ähnlichkeits"-Produktion anmeldeten. In

den 50er Jahren war die Klassifizierung eines Produkts als Similar die Basis für die

Zollprotektion (die Tarife gingen bis zu 60%, 80% und sogar darüber) und die Einstufung

seiner ausländischen Konkurrenten in eine speziell hohe Wechselkurskategorie. Dieses

Instrument trug in der Folge stark zur Internalisierung der Produktion von langlebigen

Konsumgütern seitens der ausländischen Unternehmen bei, samt all ihren vertikalen

Integrationseffekten - wie z.B. der Übernahme von Zulieferfunktionen für die

ausländischen Betriebe durch die lokalen Unternehmen. Gleichzeitig waren auch die

interregionalen integrativen Effekte der aufstrebenden Industrie bedeutsam, obwohl

diese Integration gerade durch die unbestrittene Vormachtstellung der paulistas

herbeigeführt wurde.50

Zum Plano SALTE ist noch zu bemerken, daß er von den diversen, hier noch zu

erwähnenden Wirtschaftsplänen, einer der am wenigsten integrierten war. Immerhin

leitete er zusammen mit der Comissão Econômica Conjunta Brasil - Estados Unidos

eine neue Phase in der Wirtschaftsplanung ein. Insbesondere letztere Kommission

erarbeitete eine ziemlich komplette Durchleuchtung des status quo der brasilianischen

Wirtschaft und schlug auch spezifische Projekte v.a. im Infrastrukturbereich vor, welche

in der zweiten Jahrzehnthälfte praktische Bedeutung erlangten.

Als Resultat des Zusammenspiels der genannten Faktoren wuchs die

brasilianische Wirtschaft und insbesondere die Industrie während der hier behandelten

Periode in beachtlichem Ausmaß - wenn auch nicht in so spektakulärem, wie in den

späten 50er Jahren:

"Die Phase die sich vom Krieg bis Mitte der 50er Jahre hinzieht (und) deren Bedeutung oft
unterschätzt wurde, muß als fundamental betrachtet werden. Einerseits gingen Unternehmen,
die vom Staat während des Krieges begonnen wurden und sich der Produktion von Eisenerz
(Companhia Vale do Rio Doce), Ätznatron und ähnlichen (Companhia Nacional de
Álcalis), Stahl (Companhia Siderúrgica Nacional) sowie Spezialstähle (Acesita) widmeten,

                                                                                                                                                        
ein hinterher hinkender Exportkurs eine Methode war, um zu verhindern, daß die internen Preise von
exportierbaren Gütern stiegen." (W. BAER, 1995, s.71, mÜ)
50 „Zwischen 1930 und 1955 wird diese Dominanz des in São Paulo angesiedelten industriellen Kapitals über
den nationalen Gütermarkt ausgeübt. Dies leistete – ganz im Gegenteil als man meinen könnte - einem
akzentuierten Grad von interregionaler Komplementarität in Industrie und Landwirtschaft Vorschub. (..) Trotz der
vorhandenen unterausgelasteten Kapazität in den Industrien der wichtigsten Regionen produzierte die
Intensivierung des interregionalen Handels bis Ende der 40er Jahre keine zerstörende interregionale
Konkurrenz. Dies schuldet sich der Tatsache, daß, indem der nationale Markt jener Industrie vorbehalten
geworden war, er ‚allen genügte’. (..) Die Integration des nationalen Markts war in schnellen Schritten
vorangegangen.“ (CANO, 2000, s. 167-168, mÜ)
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in Betrieb. Andererseits hielt die Protektion des Binnenmarktes hinsichtlich der inneren
Industrieproduktion weiter an." (SERRA, 1984, s.73, mÜ)

Generell nahmen zu jener Zeit der Druck und die Geschwindigkeit der

Transformationen der brasilianischen Wirtschaft in Richtung einer typischen peripher-

industriellen Gesellschaft zu: starkes relatives Zurückgehen der sektoriellen Wichtigkeit

der Landwirtschaft, schnelle Verstädterung und Wachstum der Arbeiterschaft, zusehends

integriertere Industrie und innerhalb dieser, relative Zunahme der Bedeutung der

importsubstituierenden Sektoren.

Wir sahen bereits, daß die wirtschaftspolitischen Ambitionen der zweiten

Regierung Vargas ziemlich "nationalistisch" ausgerichtet waren - und daher war eine

größere Konfrontation mit dem starken konservativen Lager der Gesellschaft bereits

absehbar. Ein klares Anzeichen dafür war z.B. die scharfe Reaktion auf einen

Gesetzesvoranschlag zur weiteren Einschränkung des Exports von außerordentlichen

Gewinnen ausländischer Kapital- und Handelsgesellschaften.51 Auf der anderen Seite,

erreichte der Arbeitsminister und spätere Präsident João Goulart eine 100%ige

Erhöhung des jahrelang von der Inflation angenagten Mindestlohnssatzes. Auch wurden

einige institutionelle Maßnahmen getroffen die zur Stärkung der gewerkschaftlichen

Organisation beitrugen. All dies schreckte die Konservativen, die zusehends die Gefahr

einer "syndikalistischen Republik" heraufbeschworen. Durch großen politischen Druck

wurde Goulart gezwungen, ins Exil zu gehen. Für Vargas war dies der Anfang vom Ende:

er blies zum Rückzug und versuchte vermittels einer den freieren Kapitalabfluß

garantierenden Reform bzw. durch die "Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit"

mit den USA das rechte politische Lager zu beruhigen. Doch die Anstrengung war

umsonst: Zahlungsbilanzschwierigkeiten, Ansteigen der Inflation und größere Streiks

führten dazu, daß Vargas, „der“ brasilianische Staatsmann der letzten 25 Jahre, sich, von

Links und Rechts isoliert, allein dastehen sah. Er schritt daraufhin zu einem heroischen

                                                
51 Generell erfreuten sich die von der Exekutive vorangetriebenen Projekte keiner besonderen Gegenliebe
seitens der Legislative, was v.a. fiskalische Folgen hatte: „Es wurden neue wirtschaftspolitische und
planungstechnische Mechanismen implementiert um der damals durchgeführten Diagnose entgegenzutreten,
welche die Notwendigkeit der industriellen Modernisierung und der Lösung schwerer infrastruktureller
Engpässe aufzeigte. Jedoch wurde die Steuerstruktur aufrechterhalten, was die fiskalische Frage für den Staat
erschwerte. Machtlos um eine Reform in der Legislative zu erreichen, zeichnete er sich durch in der Verwaltung
angesiedelte Adaptationen aus, mit partiellen Reformen (Zusatzsätze zu verschiedenen Steuern), indirekten
Finanzierungen über (Versteigerungs-) Prämien über den Importwechselkurs, usw.“ (CANO, 2000, s. 169, mÜ)
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Abtritt von der politischen Bühne, indem er sich am 24. August 1954 - faktisch schon

abgesetzt - das Leben nahm.

Dieses brisante politische Ereignis markiert auch das Ende einer - vorwiegend

"national" bestimmten - Periode der brasilianischen Industrialisierung52, in der Brasilien

einerseits endgültig zur Industriegesellschaft avancierte, in der jedoch andererseits der

Industrialisierungsprozess noch unter schwerwiegenden Restriktionen litt. In der

nächsten Periode der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte sollten diese Restriktionen

teilweise beseitigt werden, obwohl es noch an die 20 Jahre andauern sollte, bis die

brasilianische Industrie – was ihre „Abteilungen des gesellschaftlichen Produktion“

betrifft – einigermaßen integriert war.

                                                
52 LACERDA et alii (2000, s.83) weisen auf José Luís Fioris Charakterisierung jener Epoche als eine des
prussianismo desfigurado hin, und meinen: „Das Projekt von Vargas hatte als einzige Ähnlichkeit zur
deutschen Erfahrung hin, den Versuch, den Industrialisierungsprozess mit der Errichtung der Schwerindustrie
oder der Produktion von Intermediärgütern zu beschleunigen. Das Fehlen der politischen Unterstützung
Vargas seitens der industriellen Bourgeoisie sowie die Begrenzungen der finanziellen nationalen
Akkumulation, in einer Wirtschaft die stark von externen Finanzierungen und Technologietransfers abhängig
war, resultierten in nur begrenzten Veränderungen der Produktivstruktur und verhinderten die Öffnung
autonomer Wege für die nationale Entwicklung. Jene Veränderungen würden jedoch für die spätere Vertiefung
des Industrialisierungsprozesses von fundamentaler Bedeutung sein, wenngleich unter ganz anderen
Voraussetzungen als jene des nationalistischen Programms: das private Auslandskapital würde das Zugpferd
dieser Industrialisierung werden.“ (mÜ)
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2.2 INTERNATIONALISIERUNG

Ein besonderes Vorzeichen der neuen Phase in der brasilianischen industriellen

Entwicklung war bereits am Anfang der 1950er Jahre sichtbar: das Wiederaufleben des

"Imperialismus". Während der Jahre von 1929 bis 1945 hatte sich die Präsenz des

Auslandskapitals in Brasilien stark vermindert. Diese Situation kehrte sich schon ab dem

Ende des Zweiten Weltkriegs, insbesondere aber nach dem Koreakrieg um, wobei nun -

u.a. infolge der zusehends klarer explizierten internen Industrialisierungspolitik - den

Direktinvestitionen in die verarbeitende Industrie der Vorzug gegeben wurde. Diese

stiegen von US$ 46 Millionen im Jahr 1929 auf U$ 284 Millionen 1950 und US$ 513

Millionen im Jahr 1952 (LUGER 1981, s.74). Parallel zum Vorstoß des privaten, v.a. des

europäischen und des nordamerikanischen, industriellen Kapitals - ein Prozeß der auch

unter dem Namen Internationalisierung der industriellen Produktion bekannt geworden

ist - veränderte sich auch der Charakter der politischen Beziehungen zu den

Industrieländern.

In diesem Unterkapitel betrachten wir zwei verschiedene Perioden. Die erste

erstreckt sich von der Mitte der 1950er Jahre bis zum Militärputsch vom 31. März 1964.

Die zweite, von diesem höchst bedeutenden Datum bis zum Jahre 1973 hin, markiert

Aufstieg und Höhepunkt des "brasilianischen Wirtschaftswunders". Nach 1974 ändern

sich sowohl die internationale Situation - im Gefolge der ersten Krisenerscheinungen

des zentralen Fordismus und der Ölkrise - als auch die interne Dynamik der

brasilianischen Wirtschaft, deren Wachstumsrhythmus nun schon bedeutend langsamer

geworden war und die zusehends auf einer erneuten, von der Regierung stark

beeinflußten, Industrialisierungsphase im Bereich der Schwer- und Kapitalgüterindustrie

beruhte. Diese Periode, die das Ende des "brasilianischen Entwicklungsmodells" in sich

birgt, wird im nächsten Abschnitt behandelt.

2.2.1 Vom Plano de Metas zum Militärputsch

Fassen wir den zu behandelnden Zeitabschnitt einleitend kurz zusammen: Mitte

der 1950er Jahre kam es zu einschneidenden Veränderungen im Muster der

brasilianischen Kapitalakkumulation. Die Industrialisierung, bislang hauptsächlich von
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den privaten nationalen bzw. den Staatsunternehmen getragen, bekommt mit den im Land

sich ansiedelnden transnationalen Konzernen einen mächtigen Aufschwung. Dies

bedeutete zuvorderst die Übernahme der Rolle des wirtschaftlichen Zugpferds durch die

von den "Multis" beherrschte langlebige Konsumgüterindustrie. Nach einer kurzen

Periode des allgemeinen Booms mehren sich jedoch Anzeichen des Auslebens des

mächtigen Investitionsschubs, der die zweite Hälfte der 1950er Jahre charakterisierte.

Durch steigende Inflation und die immer mehr hörbaren Forderungen der sich

organisierenden Arbeiter, wurde das populistische Herrschaftsmodell unter wachsenden

Druck gesetzt, bis es 1964 im Zuge starker sozialer Spannungen, die von einem Ansprung

der Inflation und Kapitalflucht begleitet wurden, zu einem rechtsgerichteten

Militärputsch kam.

Der hier behandelte Zeitabschnitt ist, aus wirtschaftshistorischer Perspektive

gesehen, besonders interessant, da hier die markantesten Züge der heutigen

brasilianischen Industriegesellschaft zum ersten Mal klar erkennbar sind. Sein

Höhepunkt besteht zweifellos in der Ausführung des Plano de Metas, der auch den

Mittelpunkt darstellt, um den sich normalerweise die Darstellungen dieser Periode

drehen. So bemerkt etwa Lessa in seinem schulemachenden Buch "Quinze Anos de

Política Econômica":

"(..) in einer ersten Annäherung können wir fünf definierte Phasen (..) ausmachen. (..) Die
erste überspannt die Periode von 1948/50 in welcher die Wirtschaftspolitik grundsätzlich von
externen Bedingungen konditioniert wurde, die ihr das Profil bestimmten. In dieser Phase (..)
bemerkt man kein definiertes und bewußtes Interesse mit der industriellen Entwicklung. Die
Industrialisierung entspricht in dieser Etappe mehr einer Folgewirkung und nicht einem
bewußt verfolgten Hauptziel, weshalb wir sie ‚nicht-beabsichtigt’ nennen können. (..) Die
Probleme die in dieser Phase der nicht-komplementierten Industrialisierung entstanden,
erzwangen eine nachfolgende Bewußtwerdung der brasilianischen Problematik in Sachen
industrieller Entwicklung. Wir können zwei Phasen der Hegemonie der industriellen
Entwicklungspolitik während der 50er Jahre unterscheiden (..)  Die erste beginnt 1951 und
geht bis zur zweiten Hälfte 1954 (..). In dieser Etappe wurden die instrumentellen Grundlagen
der Wirtschaftspolitik des Jahrzehnts gelegt. Die zweite Etappe überspannt die zweite
Jahrzehnthälfte, wobei, unter der Ägide des Plano de Metas, alle Anstrengungen bewußt der
Schaffung der höheren Stadien der vertikal integrierten industriellen Pyramide gelten.(..)
Man sah, daß die Entwicklungspolitik währen der 50er Jahre eine Unterbrechung erfuhr (..)
Die Akzentuierung des Inflationsprozesses und die politischen Veränderungen im Land
schoben eine Phase dazwischen, in der frustrierte Versuche der Implementierung von
Stabilisierungsschemata konventioneller Art zu beobachten sind. Diese Phase bestätigt (daher
auch) das Versagen (dieser Schemata) und auf sie folgt eine Politik, die zugunsten der
industriellen Entwicklung definiert wurde. Sie konkretisiert sich im Plano de Metas und stellt
eine Antwort dar auf die Problematik einer Wirtschaft, die in der letzten Phase des
Wachstumsmodells via Importsubstitution sich befindet. (..) Ihr Hauptmerkmal ist die
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vollständige Mobilisierung für die Industrialisierung und die Hintansetzung und Unterordnung
der Handlungen die mit dem Inflationsprozeß, dem externen Ungleichgewicht oder regionalen
und sektoriellen Ungleichheiten verbunden sind.(..) Die ersten Jahre der 60er Dekade
schließlich sehen eine andere typische Phase der brasilianischen Wirtschaftspolitik. (..) Die
Hauptmerkmale des neuen Schemas liegen, einerseits, in der Verschiebung des Sorgenkerns
von der industriellen Entwicklung auf die Verringerung des Preisanstiegs und andererseits,
(..) in der Verlegung des langfristigen Augenmerks auf andere Linien als nur jene der
vertikale Integration der Industrie, wie regionale Entwicklung, Veränderungen des
landwirtschaftlichen Sektors, usw.(..)." (LESSA, 1981, s. 11,12, mÜ)

Wir gehen auf diese Zeit also auch deshalb genauer ein, weil hier der

Importsubstitutionsprozeß unter staatlicher Regie seinen Höhepunkt erlangt und sich

gleichzeitig verwandelt, indem die "substituierende" Industrieproduktion zusehends

internationalisiert wird: ab diesem Zeitpunkt interagiert die brasilianische

Industrialisierung viel stärker mit der Dynamik des internationalen produktiven

industriellen Kapitals - dessen Expansion seinerseits mit dem zu seiner Blütezeit

avancierenden Fordismus in den Industrieländern korreliert werden kann.53 In den späten

1950er Jahren werden demnach die ökonomischen und sozialen Grundlagen gelegt, die

den "brasilianischen peripheren Fordismus" charakterisieren: einerseits beeinflußt die

produktiv-technische Struktur, die während des Plano de Metas entstand, bis heute die

brasilianische Industrie in entscheidenden Ausmaß. Andererseits zeigt die Art und Weise

des Kollapses des populistischen "Modells öffentlicher Herrschaft" bzw. die

Machtübernahme durch die Militärs, daß auch wichtige Elemente der "exkludierenden“

Regulationsweise, welche später v.a. das brasilianische "Wirtschaftswunder" 1968/73

charakterisieren, schon damals vorhanden waren.

Politisch-chronologisch folgte dem Sturz Vargas die konservative

Zwischenregierung Café Filho. Wir sahen bereits, daß in der zweiten Regierung Getúlios

die Industrialisierung bewußt zum Zugpferd der Wirtschaft wurde. Diese Politik bedingte

u.a. eine eher laxe Vorgehensweise gegenüber Haushaltsdefiziten und steigenden

Inflationsraten. Insbesondere letztere stieg von 6,4% in den Jahren 1948/49 auf 14,9%

                                                
53 CANO (1992, s. 129) bemerkt dazu folgendes: "Einerseits war uns die Situation der internationalen
Weltwirtschaft, was den Eingang von Auslandskapital betrifft, günstig, weil die USA prinzipiell schon die
Probleme des europäischen und japanischen Wiederaufbaus gelöst hatten und der Koreakrieg schon
beendet war. Es lagen die äußeren Verhältnisse besser, damit Kapitale aus Europa, aus Japan oder auch den
USA kämen um (hier) Filialen ihrer Unternehmen zu gründen mit dem Zweck der Installierung oder
Finanzierung von industriellen Anlagen. Andererseits, muß man sagen, daß die Technologie welche für ein
weitläufige Produktion von langlebigen Konsumgütern, Intermediär- und Kapitalgütern geschaffen und
entwickelt worden war, nach dem Zweiten Weltkrieg schon ausgereift war. Die USA hatten diesen Prozeß
angeführt, mit der beachtlichen Expansion ihrer Produktion in den 20er Jahren und vom Ende der 30er bis zum
Anfang der 50er Jahre." (mÜ)
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im Jahr 1954 (LESSA, 1981,s.24). Die Regierung Café Filho versuchte dieser Situation

mit - auf globalen Nachfrageeinschränkungen basierenden - Stabilisierungsversuchen

Herr zu werden. Doch hatten diese Versuche keinen Erfolg, ein Sachverhalt der nicht nur

dem frontalen Zuwiederlaufen gegen den industrialisierenden Zeitgeist zuzuschreiben

ist: vielmehr bedeutete der angestrebte Rezessionskurs auch die Existenzbedrohung

gerade der aufstrebenden Industriezweige, deren langfristig angesetzte

Rentabilitätserwartungen auf der Beibehaltung der hohen Wachstumsraten beruhte;

außerdem bedeutete die angedeutete Kreditbremse für viele private, außenfinanzierte

nationale Unternehmen die Konkursgefahr.54

Der starke Widerstand gegen die versuchten Austeritätsmaßnahmen der

Regierung seitens gerade des dynamischsten Wirtschaftssektors, war denn auch für den

Umschwung in der Wirtschaftspolitik verantwortlich. Vorbote der "großen"

Industrialisierung Brasiliens, die untrennbar mit der Regierung Juscelino Kubitschek

verbunden ist, war die Instrução 113, die 1955 von der Zentralbank verabschiedet wurde:

nach ihr wurde der direkte Import (d.h. ohne cobertura cambial) von Anlagen und

Maschinen für bestimmte, für wichtig erachtete Industriezweige, gegen

Kapitalbeteiligungen an den respektiven Unternehmen erlaubt. Dies kam einer großen

Begünstigung der Direktinvestitionen ausländischer Unternehmen gleich, die dadurch das

strenge, durch Versteigerungen ausgelotete Devisenvergabesystem umgehen konnten.55

Die Regierung Kubitschek-Goulart kam 1956 an die Macht mit dem klaren

Programm der Weiterführung der industriellen Integration. Der Plano de Metas ist dabei

                                                
54 Der erste Finanzminister Café Filhos war der streng liberale Prof. Eugênio Gudin – der als Begründer der
Ökonomiekurse an den brasilianischen Universitäten bekannt geworden ist. Als Befürworter der Orthodoxie
meinte er, daß die Inflation „das Resultat der Monetisierung der Haushaltsdefizite und des exzessiven
Kreditangebots sei, welche in der Steigerung der Nachfrage resultierten. Von dieser Diagnose ausgehend,
schritt Gudin dazu die öffentlichen Ausgaben, speziell die Investitionen, zu kürzen und führte eine Politik der
starken monetären und kreditmäßigen Kontraktion durch. Das Resultat war ein Liquiditätsmangel welcher
eine Bankkrise verursachte, mit der Liquidierung zweier paulistanischer Banken, einem run auf die kleinen und
mittleren Banken sowie dem Anstieg von Konkursen und Ausgleichen in Rio de Janeiro und São Paulo“
(LACERDA et alii, 2000, s.85, mÜ).
55 "Indem es außergewöhnliche Bedingungen für das Hereinkommen ausländischer Kapitale schafft, kommt
dieses juridische Instrument einem Kompromiß zwischen der brasilianischen Bourgeoisie und den
nordamerikanischen Wirtschaftsgruppen gleich. Der Strom von privaten Investitionen aus den USA wuchs in
weniger als 5 Jahren auf ca. US$ 2,5 Milliarden an, was den Industrialisierungsprozess beschleunigte und
den Druck, der vom Niedergang des traditionellen Exports her auf die Importkapazität ausgeübt wurde,
milderte. Man beachte, daß dieses Eindringen imperialistischen Kapitals drei Hauptcharakteristika aufwies: es
floß fast in seiner Gesamtheit in die verarbeitende und die Grundstoffindustrie; es erfolgte in der Form von in
den USA schon veralteten Maschinen und Anlagen; und es etablierte sich großteils durch die Assoziierung von
nordamerikanischen Firmen mit brasilianischen Unternehmen."  (MARINI, zitiert in LUGER, 1981, s. 77)
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gleichzeitig das privilegierte Instrument und das Symbol dieser erneuerten Zielrichtung -

die unter dem Namen "50 anos em 5" ("50 Jahre in 5") propagiert wurde. Dabei

entspricht die ihm implizite entwicklungspolitische Weichenstellung weitgehend den

neuen nationalen und internationalen Gegebenheiten und es bildet sich eine neue,

schulemachende "Aufgabenteilung" im Industrialisierungsprozess heraus in der es

"einerseits darum (ging), mittels öffentlicher Investitionen ein riesiges Ausrüstungs- und

Infrastrukturprogramm sicherzustellen. Auf dieser Grundlage - und dies ist ein anderer

Aspekt des Plans - wurde auf breiter Front das multinationale Kapital umworben, damit

es im Land investiere, und so das Wachstum des langlebigen Kosumgütersektors

garantiere. Schließlich wurde dem nationalen Kapital der non-durables

Konsumgütersektor reserviert, welcher seinerseits von der Ausbreitung des

Lohnarbeitsverhältnisses profitieren würde. Für das nationale Kapital bestand

darüberhinaus die Möglichkeit sich in Zulieferer für die neuen Zweige zu verwandeln. In

dieser Form etabliert sich eine gewisse Arbeitsteilung zwischen Staat und ausländischen

bzw. inländischen Unternehmen, wobei, der Idee nach, eine gewisse Komplementarität

bei dieser Aufteilung sichergestellt werden sollte" (CORIAT/SABÓIA 1989, s.8, mÜ).

Ein besonderes Kennzeichen des Plano de Metas ist, daß er - mit Ausnahme der

umstrittenen Errichtung der neuen Hauptstadt Brasília56 - fast ausschließlich auf die

Industrie fixiert war: er ging auf heute wie damals höchst wichtige Problembereiche der

brasilianischen Wirtschaft, wie z.B. Agrarsektor oder funktionale und regionale

Einkommensverteilung kaum ein. Dadurch erlebte insbesondere die landwirtschaftliche

Produktivität keinen so spektakulären Anstieg und die Agrarproduktion vollzog sich

weiterhin in großem Ausmaß durch die extensive Einverleibung neuer Anbaugebiete in

die kleinbäuerliche Überschußproduktion. Trotzdem, das landwirtschaftliche Produkt

wuchs zwischen 1956-62 um stattliche 4,5% im Jahr, fast gleich wie die städtische

Bevölkerung (+5,2%). Das Wachstum der Städte kam seinerseits auch von der

bedeutenden Landflucht her, welche ihrerseits vom Bevölkerungsdruck am Lande, aber

auch von der Anziehungskraft der "modernen" Städte gespeist wurde. Dabei wurde der

Landflucht durch die Expansion der fronteira agrícola infolge des Baus von Brasílias

                                                
56  Vom regional-integrativen Standpunkt her gesehen war Brasilia sicherlich ein Erfolg, v.a. infolge der
teilweisen Erschließung des interior des Landes sowie der Immigration größerer Arbeiterkontingente infolge
der starken Ankurbelung der lokalen Bauwirtschaft. Vom Standpunkt der damaligen wirtschaftlichen Situation
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und wichtiger Straßen, allen voran der Belém–Brasília, in nicht unbedeutendem Ausmaß

entgegengewirkt. Daß sie trotzdem so bedeutend war, weist auf den umwälzenden und

weitgehend unorganisierten Charakter der brasilianischen Urbanisierung hin, verstärkt

durch die archaische Agrarstruktur, welche die Ansiedlung vor Ort, von entweder durch

die schleichende Modernisierung der Landwirtschaft oder auch nur durch Geburten neu

hinzugekommenen Kleinbauern, zusehends verunmöglichte.57

Auch im sozialpolitischen Bereich kam es während der Regierung Kubitschek -

wie auch später nicht - zu keinen einschneidenden Maßnahmen mir der Folge, daß „die

Einkommensverteilung 1960 einen hohen Konzentrationsgrad verzeichnete, wobei die

ärmsten 20% der Bevölkerung 3,9% des Einkommens erhielten und das reichste 1

Prozent, 11,9%, was eines der schlechtesten Verteilungsmuster Lateinamerikas enthüllt.

Indikatoren zur kalorie- und proteinmäßigen Ernährung bestätigen diese Daten und der

Analphabetismus (Personen mit 15 oder mehr Jahren) erreichte noch immer 39,5% der

Bevölkerung, einen der höchsten Prozentsätze Lateinamerikas“ (CANO, 2000, s.177-

178, mÜ).

All dies steht in scharfem Kontrast zur Industriepolitik, die gezielt strukturelle

Verschiebungen  größeren Ausmaßes anpeilte.  Grob gesagt, beabsichtigte der Plano de

Metas die Industrialisierung auf zwei Fronten anzukurbeln: erstens, durch starke

staatliche Investitionen im Bereich der Infrastruktur und der Grundstoffindustrien;

zweitens durch ein groß angelegtes Netz von institutionellen Aktionen zur Stärkung der

privaten Investitionen v.a. im langlebigen Konsumgütersektor. Auf beiden Fronten

konnten bedeutende Erfolge verzeichnet werden:

" Die genauere Untersuchung der erreichten Ziele zeigt die Anstrengung, welche die
Wirtschaft während der Zeitspanne tätigte und illustriert den Prozess der tiefen
Strukturveränderungen die das ökonomische System erfuhr. (..) Berechnungen situieren den

                                                                                                                                                        
wird die Absorption von ca. 2% bis 3% des BIP durch den Bau der neuen Bundeshauptstadt aber auch als ein
Hauptfaktor eines overshooting der Investitionen während des Plano de Metas angesehen.
57 "Aber unsere Gesellschaft verblieb noch konservativ. Es ist durchaus wahr, daß ein Teil unserer Land- und
Viehwirtschaft sich schon auf die Modernisierung hin bewegte. Die andauernde Verweigerung einer
Agrarreform und einer adäquaten Modernisierung des Landes führte zu einem beschleunigten Exodus vom
Land in die Städte, was die Verstädterung wachsen ließ, nicht nur durch die Nachfragen die von der
Industrialisierung geschaffen wurden, sondern auch durch die ländliche Vertreibung, die sowohl von der
Rückständigkeit als von der "konservativen Modernisierung" verursacht wurde. (..) Beide Phänomene führten zu
einer nicht programmierten und nicht geplanten - wirklich chaotischen - Verstädterung, die nur den extrem
ungleichen Grad der Einkommensverteilung (noch) verschlechterte, den man damals im Lande praktizierte
und heute noch praktiziert. All dies entwickelte sich in den 60er und 70er Jahren zur perversen brasilianischen
Sozialkrise, welche sowohl die Nicht-Unterordnungsfähigen unter den brasilianischen Kapitalismus, als auch
den größten Teil der in die kapitalistischen Arbeitsmärkte Integrierten, befällt." (CANO, 1992, s. 130, mÜ)
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Druck der unmittelbar mit dem Plan zusammenhängenden Investitionen zwischen 7,6% (des
BIP) im Jahr 1957 und 4,1% im Jahr 1961. Diese Zahl definiert, verglichen mit der mittleren
Investitionsrate in fixes Kapital von 14,5% des BIP im Zeitabschnitt 1957/60, (..) den
Aktionsradius des Plans. Zusätzlich und den Investitionstyp des öffentlichen Sektors
reflektierend, stieg sein Anteil an den fixen Investitionen der Wirtschaft von 27,5% in der
Periode 1950/56, die Jahre 1951/52 ausgenommen, auf 37,1% zwischen 1957/60, wobei diese
Daten (noch) nicht das ganze Ausmaß der vom Staat übernommenen Rolle anzeigen, da
seine Betriebe bei den Schätzungen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der privaten
Sphäre zugerechnet werden." (LESSA, 1981, s.34, mÜ)

Auf sektoriellem Gebiet waren die Erfolge des Plano de Metas genauso

beeindruckend, wie einige, vom soeben zitierten Autor gesammelte Zahlen belegen

(s.37-50): so erhöhte sich beispielsweise die Kapazität der E-Werke von 2,8 Mio. Kw -

1954 auf 5,8 Mio. Kw - 1962 und die nationale Erdölproduktion von 5,6 Mio.

Tagesbarrel - 1955 auf 95,4 Mio. - 1961. Größer noch war die Anstrengung im

Transportwesen: das Bundes- und Landesstraßennetz wuchs 47,7% von 1955 bis 1961,

während die asphaltierten Straßen gar um 351% länger wurden. Auf dem

Intermediärgütersektor stieg die Stahlproduktion von 2,4 Mio. Tonnen - 1955 auf 4,5

Mio. Tonnen - 1960, die Zementproduktion von 2,4 Mio.Tonnen - 1954 auf 5,0 Mio.

Tonnen - 1962.

Sehen wir noch kurz die metallverarbeitende Industrie und ihr bekanntestes

Zugpferd, die Fahrzeugindustrie. Beeinflußt durch die schon erwähnte Instrução 113 und

ganz im Gefolge des Ausbaus des Transportwesens kann der Aufschwung dieser Industrie

durchaus als Symbol der ganzen hier behandelten Periode gelten. Ihre zentrale Stelle im

Produktionsprozeß, auf die nicht zuletzt ihre bedeutenden backward linkages

hindeuten58, wurde im Rahmen des Plano de Metas auch durch die Erstellung einer

sektoriellen Planungsinstanz, des GEIA (Grupo Executivo da Indústria

Automobilística), gewürdigt, welche die vom Plan unterstützten Projekte behandelte.

Dabei war das Planungsziel der Automobilindustrie doppelt: es wurde gleichzeitig eine

Produktionszahl und ein "Nationalisierungsindex" der Produktion angepeilt. Die

Resultate waren auch hier sehr positiv: von 1957 bis 1960 wurden 321.000 Fahrzeuge

produziert, davon 155.000 LKW und Omnibusse. Gleichzeitig lag der, nach Gewicht

                                                
58  Es kann vermutet werden, daß der gesamtwirtschaftliche Effekt jener linkages  im Zeitalter der
Globalisierung, d.h. der transnationalen Erzeugung der Fahrzeuge, zwar abgenommen hat, jedoch weiter sehr
bedeutsam ist. Darauf deutet nicht zuletzt die schädigende Konkurrenz der brasilianischen Bundesstaaten um
den Standort der heute in Brasilien sich installierenden montadoras hin (guerra fiscal), auf die wir im 4. Kapitel
noch zu sprechen kommen werden.
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gemessene, Nationalisierungsindex der diversen Fahrzeugarten 1962 durchwegs um die

90%.

Der letzte, vom Plano de Metas stark geförderte Sektor, war jener der

Kapitalgüterproduktion, wobei die wichtigsten Projekte im Bereich der elektrischen und

mechanischen Schwerindustrie sowie im Anlagen- und Maschinenbau angesiedelt waren.

Dabei war die Produktion dieser Industrien ob des relativ kleinen Binnenmarktes noch

weitgehend auf eher universell verwendbare Kapitalgüter  wie Tanks, Rohre, E-Motoren,

Hochöfen, usw. ausgerichtet. Das relative Gewicht des Kapitalgütersektors war also noch

gering und man kann die Periode 1956/63 mit einer Zeit gleichsetzen, in der die

langlebige Konsumgüterproduktion zum eindeutigen Zentrum der wirtschaftlichen

Dynamik avancierte, ein bedeutender Wandel im "Akkumulationsschema" der

brasilianischen Wirtschaft: "Durch die schon erwähnten Einkommenseffekte, welche

sich dank des Produktivitätszuwachses im industriellen Bereich zur Zeit Vargas infolge

der stagnierenden Löhne und der Preispolitik der staatlichen Unternehmen hauptsächlich

bei den privaten Unternehmen niederschlugen, war es zu Veränderungen im

Nachfrageprofil gekommen und es erschloß sich ein potentieller Markt für langlebige

Konsumgüter, der wegen Devisenmangels (die vorhandenen wurden in erster Linie für

den Import von Anlagen verbraucht) nicht extern befriedigt werden konnte. Diesem

Sachverhalt kam auf der anderen Seite der Trend zur neuen internationalen Arbeitsteilung

(..) entgegen. Die neue Entwicklung geht daher in Richtung einer nie dagewesenen

Expansion der Abteilung IIb in den Marxschen Reproduktionsschemata (bzw. der

Abteilung III Kaleckis), d.h. des langlebigen Konsumgütersektors, dessen Produkte für

das brasilianische Entwicklungsniveau Luxusgüter darstellen" (LUGER, 1981, s. 78).

Wir sehen, daß in dieser Periode die brasilianische industrielle Gesellschaft ihre

heute schon etwas überalterten Gesichtszüge geformt bekam. Dies gilt auch bezüglich

der stark oligopolisierten Betriebsstruktur, die in ihren Ursprüngen auf die erwähnten

Begünstigungen der multinationalen Unternehmen, sowie auf die großen Staatsbetriebe

im Intermediärgütersektor zurückgeht.59 Aber auch die immerwährende soziale Misere

                                                
59 "Im Überblick gesehen, stellt die Auslandskapitalpolitik des Plano de metas eine Menge von höchst
effizienten Praktiken zur Erlangung von ausländischen, dem Erfolg des Plans unabdingbar notwendigen,
Ressourcen dar; (dies) selbst (dann) wenn (man bedenkt, daß) diese Ressourcen hohe Kosten für die Nation
verursachen, ob der Form durch die sie erlangt wurden. (..) Eine der impliziten Gefahren dieser Politik liegt
darin, daß höhere Werte als Auslandskapital verbucht werden könnten, als effektiv angelegt wurden. (..) (Die
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Brasiliens wurde zu jener Zeit eher verstärkt als gemildert, wobei wie bemerkt die

verbleibende Inkonsequenz bei der Inangriffnahme des Agrarproblems eine große Rolle

spielte. Trotz populistischer Ideologie wurde von Staatswegen also sehr wenig getan um

die stark polarisierte Einkommensverteilung und die strukturelle Armut in Angriff zu

nehmen. Dies ist dann um so schlimmer als von der Dynamik des vom Planos de Metas

induzierten Industrialisierungsprozesses an sich nur unbedeutende Effekte auf die

Verbesserung dieser Situation ausgingen, ein Sachverhalt der den brasilianischen

Theoretikern schon lange völlig klar war:

„Es wird für wahrscheinlich gehalten, daß sich die sozialen Ungleichheiten im Rahmen des
industriellen Prozesse verschärften. (..) Was wir unterstreichen wollen ist die Tatsache, daß
trotz des schwindelerregenden industriellen Wachstums in der Dekade 1950/60, industrielle
Arbeitsplätze zu geringerer Wachstumsrate geschaffen worden sind, als jener des
Bevölkerungswachstums. Diese Besonderheit, zusammen mit Vertreibung vom Lande und
der metropolitanen Anziehungskraft, führte zur Entstehung eines brachliegenden tertiären
Sektors, wo ein wichtiger Teil der brasilianischen städtischen Bevölkerung abgeladen wird,
(..) der im Bevölkerungswachstum der städtischen pauperisierten Peripherie sichtbar ist. In
bestimmter Weise hat dieses große, unqualifizierte Arbeitskraftangebot den
Lohnverhandlungen in diesem Bereich geschadet. Außerdem war das vorangetriebene
Industrialisierungsmuster, was Arbeitsangebot und Lohnerhöhungen betrifft, tendenziell dem
Bereich der qualifizierten Arbeitskraft mehr als verhältnismäßig förderlich. Dabei muß zu den
sozialen Ungleichheiten zusätzlich bedacht werden, daß diese tendenziell nicht von der
sozialen Investitions- und Ausgabenpolitik des öffentlichen Sektors gemildert werden. Die am
Rande des wirtschaftlichen Prozesses gelassenen Bevölkerungen haben - dank ihrer
wirtschaftlichen Unwichtigkeit und der daraus folgenden schlechten politischen Organisation -
bisher keinen Zugang zu den Produktivitätszuwächsen der Wirtschaft gehabt". (LESSA,
1981, s. 88, mÜ)

Diese "Nachlässigkeit" gegenüber weiten Teilen der Bevölkerung sollte sich

später, in der Periode des Erblassens des Glanzes des Plano de Metas, besonders

bemerkbar machen: dies waren die frühen 1960er Jahre, die wir nun etwas genauer

betrachten. Hier kann einleitend gesagt werden, daß auch theoretisch ein autonom

induzierter Investitionsschub ceteris paribus im Zeitablauf ein zyklisches, in seiner

Intensität progressiv abnehmendes Verhalten der Gesamtwirtschaft, rund um eine

langfristige Wachstumstendenz bewirkt.60 Aus diesem Grund hatte man in Brasilien

gegen 1960 schon allein infolge des Nachlassens des Rhythmus der Neuinvestitionen

einen gewissen Abschwung zu erwarten. Im konkreten Fall wurde diese Tendenz durch

                                                                                                                                                        
Praktiken) erleichterten die Konzentration des Industrieparks, da der Zugang zu rechtlichen Privilegien den
begünstigten Firmen zur Kontrolle der Anderen ihres Sektors verhalf." (LESSA, 1981, s.69, mÜ)
60 KALECKI (1954) hat gezeigt, daß selbst bei nicht autonomer Investition dieses zyklische  Verhalten
unumgänglich ist, schon allein wegen des zeitlich verschobenen Nachfragezyklus zwischen Konsum- und
Investitionsgütern.
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den frenetischen Investitionsrhythmus der Vorperiode, mit der darausfolgenden

Schaffung von Überkapazitäten und noch durch die, für die brasilianische Wirtschaft

typische, Heterogenität der Industriestruktur verschärft. Wenn man dazu nimmt, erstens,

den überhitzten Zustand der Konjunktur und zweitens, die herrschenden Bedingungen der

emmissionsbegünstigenden Finanzierung der Kapitalakkumulation61 dann macht es nicht

Wunder, daß der Anfang der 60er Jahre den rapiden Anstieg der Inflationsraten

bedeutete. Dieser Preisanstieg war schnell und darüberhinaus im typischen Lohn-

Preisspiralenformat zusehends selbstverstärkend. Gleichzeitig stürzten die

Wachstumsraten des wirtschaftlichen Outputs: so fiel das Wachstum des BIP von 10,3%

(1961), auf 5,3% (1962) und 1,5% (1963); die Inflation ihrerseits explodierte vom

mittleren Niveau von 24% pro Jahr während der Regierung Kubitschek auf  51,3%

(1962) und 81,3% (1963) (Daten aus CORIAT / SABÓIA, 1989, s.8). Maria da

Conceição Tavares und Luiz Gonzaga Belluzzo schlossen aus diesen Zusammenhängen,

daß:

„(1) eine schwere Industrialisierung unter den Bedingungen der Unterentwicklung zu einer
großen Instabilität der Wachstumsraten der führenden Sektoren - langlebige Konsum- sowie
Kapitalgüter - führt, deren beschleunigter Wachstumsrhythmus nicht lange aufrechterhalten
werden kann, dank ihres relativ kleinen Gewichts in der Ausgabenstruktur und in der globalen
industriellen Produktion;
(2) die akuten Ungleichgewichte der Zahlungsbilanz und die inflationäre Beschleunigung, die
das Ende der relativ kurzen Expansionsperioden charakterisieren, eher Ausdruck des
Auslaufens der expansiven Phase, als Determinanten der internen Krise an sich sind. Anders
gesagt, in dem Maße als die endogenen Expansions- und dynamischen feed-back
Mechanismen versanden, verstärken sich die inflationären Spannungen und werden die
Zahlungsprobleme der internen und externen Schuld akuter und nicht umgekehrt, wie es die
Regel ist, bei einigen Interpretationen vom Typ 'externe Wachstumsschranken' oder auch
'Kreditkrise'". (CONCEIÇÃO TAVARES & BELLUZZO, 1984, s.122, mÜ)

In der hier besprochenen Periode kommen tatsächlich zweierlei dynamische

Faktorenbündel zusammen: erstens sehen wir deutliche Spuren der ersten intern

induzierten zyklischen Krise Brasiliens62; zweitens stieß die durch die forcierte

                                                
61  "Wir sahen, daß, was das Inflationsproblem betrifft, man während des Plano de Metas seine unmittelbaren
Effekte abzuschwächen versuchte, indem man gleichzeitig (aber) den Kern der die Inflation selbst
induzierenden Entscheidungen aufrechterhielt. Der Erfolg des Plans machte diese Politik möglich, indem im
rapiden wirtschaftlichen Wachstum die Spannungen, die aus dem Entscheidungsprozeß erwuchsen,
minimiert wurden. Jedoch wurden diese Spannungen durch jenen Erfolg nicht eliminiert. Er vertagte lediglich
ihre Explosion in einer Preisexponentiellen." (LESSA, 1981, s.89, mÜ)
62 "Vielleicht ist der Aspekt, der bei der Wachstumsphase die mit dem Plano de Metas assoziiert wird, am
meisten herausgestrichen zu werden verdient, der hohe Grad der  Komplementarität der Investitionen in die
großen Projekte. In diesem Sinn ist es wichtig daran zu erinnern, daß sowohl die Kapitalgüter- als auch die
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Industrialisierung stark veränderte Produktions- und Gesellschaftsstruktur zusehends an

inhärente Schranken. Diese Schranken zeigen sich insbesondere in der Abwesenheit der

Institutionalisierung eines Lohnverhältnisses, welches progressiv die (industriellen)

Arbeiter zu Konsumenten ihrer eigenen Produktion machen könnte, d.h. welches

Reallohnerhöhungen förderlich wäre. Diese Institutionalisierung war, u.a. infolge der

bezeichnend „post-kolonialen“ Mentalität der brasilianischen Eliten, selbstverständlich

nicht via Regierungsverordnung zu erwarten. Jedoch organisierten sich im

zivilgesellschaftlichen Bereich die Arbeiter und Bauern zusehends und verlangten immer

lauter eine größere Beteiligung an den "Früchten des Fortschritts". Unter diesen

Umständen stellte sich bald die Unfähigkeit des populistischen Modells heraus, ein

"konservativ-exkludentes" Akkumulationsmodell auf größere Distanz zu halten. Dieses

„Modell“ war aber anscheinend der "großen" Industrialisierung Brasiliens in den 1950er

Jahren zumindest teilweise förderlich, welche tatsächlich auf die Nicht-Integrierung

weiter Teile der Bevölkerung ausgerichtet war: "Die Ruptur des sogenanntes

'populistischen Pakts', welche eine politische und institutionelle Krise ohne Beispiel in

der nationalen Geschichte hervorrief, wurde durch die immanenten Widersprüche des

Importsubstitutionsprozesses (oder der populistischen Regulation) beschleunigt.

(Dessen) nachhaltig konzentrationistischer Charakter führte, assoziiert mit dem

industriellen Wachstum der dynamischsten Sektoren der Wirtschaft, zum Wachstum der

Ausbeutungsrate der Arbeiter (..). Wenn man die hohe Beteiligung des Auslandskapitals

bei der Konkretisierung der 'Ideologie des desenvolvimentismo ' der Periode Kubitschek

mitbedenkt, dann sieht man, daß die schnelle Einverleibung von entwickelten

Technologien, die daraus erwächst, die Tendenz zur Konzentration der Einkommen, pari

passu mit enormen Gewinnen bei der Arbeitsproduktivität, bestätigt" (O. CONCEIÇÃO,

1988, s. 41, mÜ).

Damit will nicht gesagt werden, daß die „exkludierende“ Regulationsweise für die

damalige Entwicklung Brasiliens unabdingbar notwendig war, nur daß die immer

                                                                                                                                                        
Grundstoffprojekte sich der sogenannten direkten oder indirekten Nachfrage, die aus der langlebigen
Konsumgüterproduktion hervorgehen könnte, antizipierten. Desgleichen folgten die Projekte für die Produktion
dieser Güter, speziell jene der Automobilindustrie, bezüglich der Dimension in der sie implementiert wurden
nicht (etwaigen) Befriedigungskriterien einer existierenden Nachfrage, sondern antizipierten sich dieser.
Natürlich existierte (auch) ein feed-back  Schema, welches 'nicht-geplante' Investitionen induzierte; genauso
hielt sich die Wirtschaft nicht immun gegen den zyklischen Abschwung, als einmal das 'Paket' der großen
Investitionen beendet war. Tatsächlich wurden (hier) die technischen Grundlagen gelegt, welche den Grad
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schlechter werdende Einkommensverteilung tatsächlich der auf den „Luxusgüterkonsum“

basierenden Industrialisierung funktionell war. Es ist also wichtig sich vorzuhalten daß

diese Funktionalität nur eine Seite der Geschichte betrifft. Auf der anderen, wurde – ganz

im Gegenteil - der Importsubstitutionsprozeß selbst längerfristig durch die

Einkommenskonzentration unter Druck gesetzt:

„Im brasilianischen Fall wies die Phase der Importsubstitution in Sachen Wachstum eine
bessere Leistung auf als die Vorperiode (..). Wie dem auch sei, das stärkste Zeichen ist
sicherlich jenes ihrer Unvollständigkeit, für welche drei Erklärungsgründe abgegeben werden
können. Erstens, könnten die Grenzen die den economies of scale gesetzt waren, nur
vermittels des Integrationsprozesses überschritten werden, welcher nur verspätet Fortschritte
aufwies. Zweitens, die Grenzen die durch die Veränderung der internationalen Szene gesetzt
wurden, welche mit der Krise des Fordismus begann und durch die Neuigkeiten der
technologischen Revolution und der kapitalistischen Internationalisierung (..) vertieft wurde.
Drittens, müssen die dynamischen Grenzen erwähnt werden, die durch die
Einkommenskonzentration gesetzt wurden, welche (..) nicht nur eine Insuffizienz der
effektiven Nachfrage nach sich zogen, sondern auch eine chronische politische Instabilität,
welche sich sowohl aus dem Druck der untergeordneten Klassen für eine weitergehende
ökonomische Demokratie, als auch aus dem sturen Widerstand der Eliten gegen eine größere
Teilhabe der Arbeiter an der nationalen Einkommensverteilung, heraus erklärt." (FARIA,
s2001, s. 84, mÜ)

Gleichzeitig mit der Tendenz des progressiven Ausschlusses der unmittelbaren

Produzenten von den "Errungenschaften" der Industrialisierung schuf der mit ihr

verbundene gesellschaftliche Prozeß jedoch in zunehmendem Ausmaß ihm

entgegengesetzte politische Akteure: einerseits waren die vom Land Vertriebenen bzw.

aus anderen Gründen von den Städten Angezogenen, die dort das strukturelle

Arbeitslosenheer vermehrten, trotz ihres niederen Organisationsgrads immer mehr

"subversivem" Gedankengut zugänglich. Andererseits war auch die Mittelklasse

zusehends sowohl vom starren Lebensmittelangebot des rückständigen Agrarsektors als

auch von fallenden Reallöhnen unter Druck gesetzt, welche sich unmittelbar aus dem

erfolgreichen Widerstand der Arbeitgeber gegenüber den Lohnangleichungen an die

Inflation ergaben. Darüberhinaus stellt der gesetzliche bestimmte Mindestlohn in

Brasilien bis heute ein Standardmaß für vielerlei Wertbemessungen dar und wurde daher

oft im Sinne von unter der Inflation liegenden Erhöhungsraten manipuliert.

 All dies führte v.a. in den späten 1950er Jahren zur Verstärkung der

brasilianischen Arbeiter- und Bauernbewegung. Insbesondere letztere machte mit den,

                                                                                                                                                        
sowohl der Endogenität ihrer Expansion, als auch ihrer zyklischen Dynamik in bedeutendem Maß erhöhten
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seit 1958 sich bildenden, ligas campesinas und deren konsequent vorangetriebener

Forderung nach einer Agrarreform von sich reden. Aber auch die Gewerkschaften wurden

zusehends aktiver, v.a. im Bereich der verstaatlichten Betriebe. Die Lohnkurve, seit 1956

in stetiger Abwärtsbewegung, registrierte im Jahr 1961 - dem letzten der schnellen

Wachstumsperiode - wieder einen Aufschwung.

Dies ist grobgezeichnet die Situation in der Jânio Quadros 1960 das

Präsidentenamt übernimmt. Durch einen überwältigenden Wahlsieg legitimiert regiert er

in der Folge durchaus "bonapartistisch", obwohl die tatsächliche implementierte

Wirtschaftspolitik seiner Regierung klar auf Austeritätsmaßnahmen zum Zwecke der

Inflationsbekämpfung zielte. So wurden z.B. das multiple Wechselkurssystem

liberalisiert und vereinfacht und die Subventionen bei Weizen und Erdöl gekürzt;

außerdem wurden die Löhne eingefroren und die Kredite eingeschränkt. Auf der

politischen Ebene praktizierte Quadros eine spektakuläre Außenpolitik, mit der

Annäherung an die blockfreien Staaten, den RGW und Kuba, welche ihm innenpolitisch

bedeutende Devisen einbrachte. Schließlich wurde ein die Kleinbauern begünstigendes,

mobiles Kreditsystem eingeführt und vom Kongreß die Behandlung eines

Agrarreformgesetzes verlangt. All diese Maßnahmen zeigen, daß Quadros, allein auf sein

umfassendes autoritäres Prestige gestützt, eine Vielzahl von politischen Fronten

eröffnete. Dementsprechend sah er sich bald darauf mit einer ebenso breiten Opposition

konfrontiert. Als im August 1961 der rechtsstehende Journalist Carlos Lacerda, der

schon am Sturz Getúlio Vargas aktiv mitbeteiligt gewesen war, öffentliche Attacken

gegen Quadros zu reiten begann, trat dieser überraschend vom Präsidentenamt zurück -

vielleicht im Vertrauen darauf, daß die Wähler geschlossen seine Rückkehr verlangen

würde. Doch die Gleichung würde nicht aufgehen: es war in der Folge der Vize João

Goulart, der die Macht übernahm63 - allerdings mußte er vorher einen großen Teil seiner

Befugnisse abgeben, vermittels der Umwandlung des präsidentiellen  Regierungssystems

in ein parlamentaristisches.

                                                                                                                                                        
(..)." (SERRA, 1984, s. 79-80, mÜ)
63 Dazu ein Absatz aus einer Analyse aus den 70er Jahren, der aber, trotz seiner heute etwas bizarr
anmutenden „konzeptuellen Sicherheit“, prinzipiell richtig liegt: "Im Gegensatz zu seiner (Jânio Quadros, IAL)
charismatischen und kleinbürgerlichen Konzeption von der Politik, existiert das Volk nicht als solches, sondern
bewegt sich als populäre Kraft immer unter der Führung von organisierten Gruppen. Das Mißtrauen das er
diesen Kräften einflößte führte dazu, daß diese auf ihre Weise das Chaos, welches sein Rücktritt ausgelöst
hatte, ausnutzten. Wie Quadros erwartet hatte, ging das Volk auf die Straße, um die 'Rechte' zu bekämpfen,
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 Obwohl João Goulart offiziell die Strategie der zweiten Regierung Vargas

wiederaufzunehmen versuchte, stand die von ihm schließlich betriebene

Wirtschaftspolitik ganz im Zeichen des Widerspruchs - wenngleich man im nachhinein

doch eine Tendenz zur Inflationsbekämpfung als Priorität ausmachen kann. Darauf deutet

insbesondere auch die genauere Analyse des Plano Trienal hin. Dieser Plan, der ein

wirtschaftspolitisches Handlungsschema für die Periode 1963/65 darstellte, war in

seinen Grundzügen eher restriktiv orientiert, obwohl er explizit von der Annahme

ausging, daß eine schockartige Eindämmung des wirtschaftlichen Aktivitätsniveaus bei

den brasilianischen Verhältnissen unmöglich war. Er schlug daher Alternativen vor, die,

so dachte man, eine "progressive Stabilisierung" der galoppierenden Inflation bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung der langjährigen Wachstumsraten erlauben würde:

„In diesem Rahmen identifizierte der Plan die primären Faktoren des Ungleichgewichts - den
öffentlichen und den externen Sektor - und zeigte die zwei zu verfolgenden Hauptziele auf:
(a) Aufrechterhaltung des Importniveaus vermittels der Refinanzierung der Auslandsschuld;
und (b) Schöpfung von nichtinflationären Ressourcen für den öffentlichen Sektor. (..) In
letzter Instanz versuchte man neue Finanzierungsalternativen der öffentlichen Ausgaben zu
finden, ohne die privaten Investitionen (dafür) zu opfern. Die Lohnpolitik und das Verhalten
des externen Sektors einmal isoliert, hinge die Wiedererlangung der Stabilität hauptsächlich
von der Form der Finanzierung des Haushaltsdefizits und der Kreditpolitik für den privaten
Sektor ab. (..) Zusammenfassend sieht man, daß der Plan, von gewissen programmierten
Inflationsraten ausgehend, den öffentlichen Einnahmen und Ausgaben jene Grenzen zu
setzten beabsichtigte, welche die Geldschöpfung auf kompatiblem Niveau mit dem
programmierten Preisanstieg halten könnten." (LESSA, 1981, s.130-134, mÜ)

Jedoch standen - trotz der in der Folge teilweise implementierten Vorschläge des

Plans, v.a. jener die auf die Drosselung des wirtschaftlichen Aktivitätsniveaus abzielten -

die Zeiten nicht gut für die Inangriffnahme von strategischen Wirtschaftsplänen: dazu

ging es in der politischen Sphäre einfach zu turbulent zu! Hier wurde Goulart zusehends

Opfer seiner populistischen Herkunft: obwohl er sich einerseits in zunehmenden Maße

auf die aufkommende Arbeiterschaft stützte - dies zeigte sich auch in der breiten

politischen Bewegung die ihn 1961 an die Macht brachte und die mittels einer

Volksabstimmung im Jänner 1963 das präsidentialistische Regierungssystem

wiedereinführte - war er andererseits nicht in der Lage, eine eindeutig auf die Integration

der Arbeiter und Bauern in die entstehende Industriegesellschaft abzielende Politik zu

                                                                                                                                                        
aber es nahm nicht seinen Namen aufs Banner, sondern jenen Goularts, der den Massenorganisationen viel
näher stand" (MARINI zitiert in LUGER, 1981, s.83-84).
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verfolgen.64 Zu einem radikaleren Schritt entschloß er sich erst, als es schon zu spät war,

nämlich wenige Tage bevor Ende März 1964 ein Staatsstreich der Militärs die

populistische Demokratie beendete.65 Der Putsch bedeutete gleichzeitig die

Vorentscheidung für die radikale Vertiefung der "exkludierenden Regulationsweise",

welche im brasilianischen "Wirtschaftswunder" ihren Höhepunkt erreichte.

2.2.2 Das "brasilianische Wirtschaftswunder"

Mit den Militärs66 leitet sich eine Phase der brasilianischen wirtschaftlichen und

sozialen Geschichte derart ein, daß man - in leicht teleologischer Art - sagen könnte, daß

                                                
64 CANO (2000, s. 179) beschreibt eindringlich die Widersprüchlichkeit der damaligen Wirtschaftspolitik: „Von
der internen und externen Rechten und von der internen – und nationalistischen – Linken unter Druck gesetzt,
war seine Regierung durch Widersprüche und Ambivalenzen gekennzeichnet: (i) um den Richtlinien der USA
und des IWF nachzukommen, versuchte er eine orthodoxe Fiskal- und Geldpolitik einzuführen und erklärte sich
bereit, mit dem in öffentliche Anlagen investierten ausländischen Kapital akzeptable Übernahmeformen dieser
Aktiva zu verhandeln (..); (ii) gleichzeitig veranlaßte er die Reglementierung des Gewinnüberweisungsgesetzes
(..). Der Plano Trienal, von Furtado bestellt, welcher ein Mix von Stabilisierungspolitik und
Wachstumswiederbelebung war, hatte als Hauptvoraussetzungen gerade die zwei kritischen Punkte der
Regierung: die externen Verhandlungen, welche von den USA und vom IWF blockiert wurden, und die vom
steigenden Ungleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben durcheinandergebrachte Fiskalpolitik. Die
mittlere jährliche Inflationsrate stieg noch an, von den 52% 1962 auf 74% 1963 und 91% 1964. Die Fiskalpolitik
versuchte die Ausgaben einzudämmen, aber die Korrosion der Gehälter der öffentlichen Bediensteten kam zu
ihrer politischen Explosion im Ultimatum das die Militärs im Juli 1963 dem Kongreß gaben, wonach die
Bezüge innerhalb von zehn Tagen um 70% zu adjustieren seien, was auch bewilligt wurde.“ (CANO  mÜ)
65 Ein Höhepunkt dieser Politik waren die comícios pelas reformas, großangelegte Demonstrationen zur
Durchsetzung der vom Kongreß verlangten reformas de base - welche u.a. die Agrarreform, die Steuerreform,
die Verwaltungsreform sowie jene des Erziehungswesens beinhalteten – und dessen wichtigste die am 13
März in Rio de Janeiro veranstaltete war: die "(..) wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen nun zur politischen
Radikalisierung: so auch zur Polarisierung der Meinungen und Programme innerhalb der Linken, wo die
reformistische Linie auf eine immer größere Opposition stieß, was sich u.a. in der Spaltung der
kommunistischen Partei selbst ausdrückt. Diese Verstärkung und Polarisierung der Massenbewegungen rief
ihrerseits die sofortige Reaktion der herrschenden Klassen hervor: paramilitärische Milizen der
Großgrundbesitzer und des Großkapitals verstärkten ihre Aktivitäten, ebenso wie der nordamerikanische
Imperialismus, der sich mit großzügigem 'Subventionen' und Krediten direkt an brasilianische
Bundesstaatsgouverneure und sogar Parlamentsfraktionen wandte; dazu kamen Sektoren der katholischen
Kirche, die mit antikommunistischen Veranstaltungen dazu beitrugen, unter den Mittelklassen (..) die Angst vor
der Proletarisierung zu wecken. Angesichts der Verschärfung des Klassenkampfs entzog die Bourgeoisie
Goulart zusehends ihre Unterstützung: dieser versuchte sich nach links durchzuschlagen und es kam zu einer
Massenkundgebung in Rio de Janeiro, wo sich alle linken Kräfte, Seite an Seite (und) mit Goulart als Führer,
der Nation präsentierten, eine Kampfansage an die Reaktion. Allein, die Waffen hatten nur die Militärs: als
diese nun die Unterstützung der ganzen Bourgeoisie sowie weiter Teile des Kleinbürgertums spürten,
putschten sie am 31. März 1964." (LUGER, 1981, s.86)
66 „Der Coup vom 31.März/1.April genoß große Unterstützung seitens der zivilen Konspiration, die während des
Jahres 1963 gewachsen war, sowie der USA. Durch einen Ato Institucional wurde der General Castelo Branco
indirekt durch den Kongreß zum Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas gewählt, mit Mandat bis zum 15.
März 1967. Durch dieses und weitere Ausnahmegesetze (..) wurden für 10 Jahre lang hunderten von Personen
die politischen Rechte entzogen, unter ihnen drei Ex-Präsidenten des Landes, mehreren Ex-Ministern – unter
ihnen Furtado – zwei Senatoren, 67 Bundes- und 60 Landesabgeordneten. Es wurden drakonische
Wahlregeln aufgestellt, das Richterkollegium des Obersten Bundesgerichtshofes wurde (von elf auf sechzehn)
erweitert und die politischen Parteien wurden liquidiert, vermittels der Instituierung des Zweiparteiensystems –
der ARENA, Regierungspartei und des MDB, Opposition. Jenseits des Gesetzes gab es viele Festnahmen und
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hier die „Entscheidung“ über die Art der dem Akkumulationsregime der späten 1950er

Jahre konformen Regulationsweise bereits gefallen war – und diese die Beharrung bzw.

Verschärfung des Ausschlusses weiter Bevölkerungsgruppen von den „frutos do

progresso“ bedeutete. Auf der Produktionsebene ist das herausragende Merkmal dieser

Periode, deren wirtschaftliche Errungenschaften auch unter den Namen "brasilianisches

Entwicklungsmodell" oder "brasilianisches Wirtschaftswunder" bekannt geworden ist, die

Konsolidierung der transnationalen Unternehmen an den Schlüsselstellen der langlebigen

Konsumgüterindustrie, welche ab diesem Zeitpunkt noch eindeutiger die wirtschaftliche

Dynamik bestimmt. Komplementär zu dieser Industriestruktur wurden die persönlichen

Einkommen noch stärker konzentriert: zwischen 1960 und 1970 fiel der Anteil am

Volkseinkommen der 80% Ärmsten von 46% auf 37%, während der Anteil der 20%

Reichsten von 54% auf 63% anstieg; dabei stieg in diesem letzten Segment der Anteil

der 5% Reichsten von 27% auf  36% und der 1% Reichsten von 12% auf 18% (SODRÉ

zitiert in LUGER, 1981, s.95). Diese bewußt vorangetriebene Einkommenskonzentration

ist ein fundamentaler Zug des "Entwicklungsmodells" und Teil des wirtschaftlichen

Rationale der Diktatur, die damit den weniger qualifizierten Arbeitern den Zugang zu

einem großen Teil der Industrieproduktion verwehrte. Dies bedeutete auch, daß - nicht

zuletzt infolge der brutalen Unterdrückung der Gewerkschaften - ein großer Teil der

Arbeiter im Vergleich zu ihrer Produktivität nur geringe Löhne erhielt, was einerseits die

durchschnittliche Profitrate mit anzuheben half, andererseits aber die inhärent engen

Marktschranken des Systems in dem Maß verschärfte, als nur die städtischen

Mittelklassen und ein Teil der Facharbeiter wirklichen Zugang zu den langlebigen

Konsumgütern hatten.

Für unsere Begriffe, d.h. für die Analyse der heutigen Krise der brasilianischen

Wirtschaft ist es demnach wichtig festzuhalten, daß der Militärputsch wohl eine Ruptur

mit der - schwachen - Demokratie Brasiliens jener Zeit darstellt, nicht aber einen Bruch

mit dem modus operandi der in den 1950er Jahren entstandenen Industrialisierung. Im

Gegenteil: "Man beobachtet, daß (..) im Plano de Metas der Regierung Juscelino

Kubitscheks (..) die technischen Grundlagen des Akkumulationsregimes fixiert werden,

welches während der Periode 1968/73 eine beachtliche Expansion erfuhr und

                                                                                                                                                        
Folterungen, von den offiziellen Repressionsorganen durchgeführt. Auf der externen Ebene machte Brasilien
eine Kehrtwendung in Richtung USA und ging soweit diese bei der Invasion der Dominikanischen Republik
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'brasilianisches Wirtschaftswunder' genannt wurde. Das hohe wirtschaftliche Wachstum

dieser Periode vollzog sich vermittels einer brutalen Eindämmung von sozialen

Forderungen, einem gewaltsamen Prozess der Einkommenskonzentration und eines

starken Engagements seitens des ausländischen und staatlichen Kapitals. Das heißt, das

'Wunder' stellt keine Ruptur mit dem aus der Periode der Importsubstitution geerbten

Muster oder Regime der Akkumulation dar. Vielmehr repräsentiert es seine

Vervollkommnung, assoziiert mit einem Regulationsmodus welcher, dank der

dominanten Militärdiktatur, sich der Erfüllung jedwelcher sozialen Forderung, die

distributive Effekte haben könnte, entzog." (O. CONCEIÇÃO, 1988, s.27, mÜ)

Das "brasilianische Wirtschaftswunder" kam aber nicht gleich nach dem

Militärputsch. Vielmehr muß die hier besprochene wirtschaftsgeschichtliche Phase in

zwei Subperioden geteilt werden. Die erste entspricht einer großen Rezession, welche,

wie wir gesehen haben, schon vor dem Putsch (1962) begonnen hatte und die bis

ungefähr 1967 anhielt. Dabei kam es in den vier Jahren 1964/67 zu bedeutenden,

fiskalischen und institutionellen Veränderungen, die den anschließenden Boom

(1968/73) mitzuerklären helfen. Das darunterliegende Aktionsprogramm wurde v.a. im

PAEG - Programa de Ação Econômica do Governo explizitiert. Dieser Plan wurde

unter der Führung des ersten Wirschaftsministers der Diktatur, Roberto Campos,

erarbeitet und war erwartungsgemäß klar auf einen orthodoxen Stabilisierungskurs

ausgerichtet – obwohl ob seiner graduellen Einführung die Vertiefung der Rezession erst

mittelfristig voll zum Durchbruch kam. Außerdem legte die damalige  Wirtschaftspolitik

großes Augenmerk auf institutionelle Reformen der brasilianischen Finanzmärkte:

„(..) (Die Wirtschaftspolitik) bestand aus klassischen Maßnahmen - Drosselung der
öffentlichen Ausgaben in mehreren Sektoren, Anstieg der Steuereinnahmen als Folge der
Verbesserungen im Besteuerungsmechanismus, Kreditrestriktion und Kürzungen (arrocho)
im Lohnsektor. Das Stabilisierungsprogramm beinhaltete auch Maßnahmen um
Preisverzerrungen zu eliminieren, die sich während der Inflation des vorhergegangenen
Jahrzehnts aufgestaut hatten. Die Tarife der öffentlichen Dienstleistungen (die von der
Regierung kontrolliert wurden und die dem allgemeinen Preisanstieg hinterher hinkten)
wurden beispielsweise drastisch erhöht. (..) Diese politischen Maßnahmen resultierten in
einem konstanten Rückgang des budgetären Defizits der Regierung, welches 1963 4,3% des
BIP erreicht hatte; 1971 war diese Rate auf 0,3% gefallen. Die Inflationsrate fiel graduell auf
ca. 20% und wurde auf dieser Stufe während der schnellen Wachstumsjahre von 1968-74
gehalten." (W.BAER, 1995, s.89-90, mÜ)

                                                                                                                                                        
1965 durch die Entsendung von Truppen zu unterstützen (..).“ (CANO, 2000, s. 180, mÜ)
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Was die Reformen auf den Finanzmärkten betrifft, welche allgemein als

Meilenstein in der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte betrachtet werden, so wollen

wir hier nur die wichtigsten erwähnen. Zuoberst muß auf die progressive Indexierung der

Finanzmärkte verwiesen werden, welche bei den öffentlichen Schuldverschreibungen

begann: dadurch wurde vermittels der Garantie der Abgeltung der Inflation zusätzlich zu

den Zinsen die progressive nicht-inflationäre Finanzierung der öffentlichen

Haushaltsdefizite ermöglicht. Langsam wurde dieses System auf andere

Finanzoperationen ausgeweitet, so z.B. auf die Wohnungsfinanzierung mit - aus

"Zwangsersparnissen" gespeisten67 - Mitteln der Wohnungsbank Banco Nacional da

Habitação - BNH, auf die Rendite der normalen Sparbücher, usw. bis letztlich sogar die

nominelle periodische Aufwertung des Kapitals in den Buchhaltungen der Gesellschaften

erlaubt wurde. Bemerkenswert an diesem System ist, daß es – ganz entgegen der seit den

80er Jahren vorherrschenden Ansichten – imstande war mit fallenden Inflationsraten

einherzugehen: letztere fielen im Mittel von 57% 1965, auf  39% 1966 und 29% 1967.

Die Kapitalkraft der Unternehmen wurde ihrerseits durch verschiedene

Maßnahmen zu stärken gesucht, wie zum Beispiel ein neues, den Kapitalmarkt

regulierendes Gesetz, das den Aktienmarkt sowie die Gründung von Investmentbanken

stimulierte, oder eine Vielfalt von Fonds deren Kreditlinien jene der offiziellen

Entwicklungsbank Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE ergänzten.

Beachtung verdient auch die Erweiterung der Investitions- und, schon gegen die

Boomperiode zu, insbesonders der Konsumentenkredite, welche eine starke,

nachfragestimulierende Funktion ausübten.

Trotz der Wichtigkeit dieser Reformen im finanziellen Institutionssystem

Brasiliens veränderte sich wie angedeutet aber dadurch noch nicht das allgemeine

Finanzierungsschema der späten Industrialisierung Brasiliens - anscheinend waren also

all die erwähnten Maßnahmen nicht in der Lage, eine stabile Struktur der privaten

langfristigen Kapitalfinanzierung zu etablieren. Auf der anderen Seite war solch eine

                                                
67 "Ein Großteil der Ressourcen (der) öffentlichen Kreditinstitute wurde durch ein Zwangssparsystem
gewährleistet, dessen Hauptlast von den arbeitenden Klassen getragen wurden. Seit dem Ende der 60er
Jahre ging ein steigender Teil der nationalen Ersparnis auf mehrere Fonds der Sozial- und
Pensionsversicherung zurück, welche die Mehrheit der vom Schatzamt und von der Wohnbank geborgten
Ressourcen, ebenso wie jene die von der BNDE  und den Sparkassen (v.a. der CEF – Caixa Econômica
Federal) gebraucht wurden, beisteuerten." (BAER, 1995, s.90, mÜ)
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Struktur aber vielleicht auch nicht unumgänglich vonnöten, dank der starken staatlichen

oder internen Finanzierung der Unternehmen:

„Ein neuer, großer Engpaß im brasilianischen Industrialisierungsprozeß geschieht Ende der
50er, Anfang der 60er Jahre. Er sollte durch Raumerlangung innerhalb der bestehenden
Struktur überkommen werden und - wieder einmal - durch den Eintritt externen Kapitals
welches, wie im Plano de Metas, noch einmal dem alten Finanzierungsmuster der Wirtschaft
Luft verschaffen sollte. Der PAEG, vermittels der Fiskal- und Finanzreformen, die wie eine
‚konservative Modernisierung’ wirken, verstärkt die Möglichkeiten des vorhandenen
Arrangements auf das weiteste und behält dabei die Grundzüge der Verhältnisse zwischen
Staat, nationalem Kapital und internationalen Kapital, bei. (..)
Trotz der Diversifizierung und der Erweiterung der finanziellen Vermittlungsfunktionen, die im
Land nach dieser Reform stattfanden - welche einer phantastischen Expansion des
langlebigen Konsumgütersektors, allen voran der Autoindustrie und der Bauwirtschaft
Vorschub leisteten -, wurde nie eine private, langfristige Finanzierungsstruktur derart erreicht,
daß die Aufnahme und der Verleih von Mitteln in dem Ausmaß garantiert werden könnte,
welches für die Projekte großen Ausmaßes und langer Reifezeit notwendig war. (..)
Die führenden Unternehmen, die dem industriellen Wachstum die Dynamik verleihen, sind
Oligopole, Filialen ausländischer Unternehmen, welche (..) einen kleinen Verschuldungsgrad
aufweisen und die sich mit den hohen Gewinnen die sie aus ihrer speziellen Marktinsertion
ziehen oder auch mit externen Kapitalspritzen ihrer Zentralen, selbst finanzieren. Das große
Unternehmen nationalen Kapitals oder die rückständigen Sektoren wiederum konnten oft auf
die Protektion des Staates zählen, sowohl in der Form direkter Subventionen als auch aller
Art von Marktschützung. Alle konnten sie auf eine scheinbar unerschöpfliche Liquidität
zurückgreifen und ohne eine private langfristige Finanzierungsstruktur auskommen."
(GOLDENSTEIN 1994, s.67, 69, 74, mÜ)

Während der ersten Jahre der Militärdiktatur wurde auch die Subventionspolitik

vermittels Steuerbegünstigungen zusehends zu einem wichtigen wirtschaftspolitischen

Instrument, von dem später insbesondere auch bei Projekterstellungen im Nordosten

(SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste) und Norden

(SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) Gebrauch gemacht

wurde. Schließlich muß noch erwähnt werden, daß die Außenhandelspolitik zu einem

Schwerpunkt der neuen Wirtschaftspolitik avancierte, was sich insbesonders bei den

Exporten zeigt, bei deren Zusammensetzung sich ein struktureller Wandel, in Richtung

eindeutiger Zunahme des Anteils der Fertigwaren, anbahnte.68

Besonders erwähnt zu werden verdient auch die praktische Abschaffung des –

ziemlich prekären - Mechanismus des Kündigungsschutzes durch zu den Dienstjahren

                                                
68 Andere, für den Bereich der öffentlichen Finanzen, wichtige Reformen waren: (i) die Gründung des Conselho
Monetário Nacional, sowie die grundlegenden Umstrukturierung der Zentralbank; (ii) eine Steuerreform,
welche v.a. der Zentralregierung größere Ressourcen zukommen ließ; (iii) Tariferhöhungen bei den
öffentlichen Unternehmen; (iv) Exportförderungen aller Art, insbesondere erweiterte Kredite für die
Exportlandwirtschaft.
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proportionalen Abfertigungen. Diese wurden durch den Fundo de Garantia por Tempo

de Serviço – FGTS ersetzt, bei dem der Arbeitgeber monatlich 8% (=100/12 %) auf ein

Konto des Arbeitnehmers einzuzahlen hatte, zu welchen dieser nur bei unbegründeter

Kündigung bzw. einer anderen Anzahl von speziellen Ereignissen wie z.B. Pensionierung,

Heirat oder auch Erstwohnungskauf Zugang hatte. Der Fonds, eigentlich einer der

wichtigsten der oben erwähnten Zwangssparungsfonds, existiert bis heute und seine

Mittel kommen in erster Linie der Wohnbaufinanzierung zugute.69 Auf seiten der

Arbeitswelt war die Einführung dieses Systems vorab für die bedeutende Erhöhung des

turn-over bei der Einstellung von Arbeitskräften (rotatividade da mão-de-obra)

verantwortlich, was seinerseits zur Depression des Lohnniveaus beitrug.

Wir sehen also, daß im Zuge jener Rezessionsjahre, die dem neuen Regime

zurechenbar sind, von einer eher orthodoxen Stabilisierungspolitik ausgehend, zusehends

die "erneuten" Grundlagen und Vorbedingungen für die zyklische Aufschwungsphase der

Wirtschaft gelegt wurden. Diese mündete in einem Prozeß der verstärkten

Kapitalkonzentration- und akkumulation, wobei insbesondere auch der Kürzung des

Lohnanteils am Nationalprodukt70, vermittels der Zerschlagung der

Arbeiterorganisationen bzw. der Intervention in die Gewerkschaften, besonderes Gewicht

zufällt. Serra zog folgendes Resumeé zu den ersten Jahren der Militärdiktatur:

„Die Veränderungen im Rahmen der Wirtschaftspolitik und der Verteilungsmuster waren mit
der substantiellen Erhöhung der Einnahmen des öffentlichen Sektors, dem schnellen
Wachstum der öffentlichen Schuld (..) und der Organisation eines spezialisierten
Konsumenten- bzw. Wohnbaukreditsystems verbunden. Sie bedeuteten auch eine progressive
Importliberalisierung, eine gewisse Lockerung der Gesetzgebung über das Auslandskapital
und den Aufbau eines Systems der wachsenden Exportförderung. Desgleichen verursachten
sie eine gewaltige Kompression der Löhne, hauptsächlich der weniger qualifizierten Arbeiter
und (gewisser) white-collar Sektoren wie öffentliche Bedienstete und Bankangestellte.
Schließlich wurde noch die Organisierung eines privaten Subsystems zur (..)
Investitionsfinanzierung, vermittels der Gründung von Investmentbanken und dem Ausbau des
Aktienmarkts, versucht“. (SERRA, 1984, s.86 mÜ)

                                                
69 Im 3. und 4. Kapitel werden einige der Aspekte seiner heutigen Funktionsweise bzw. die Probleme die sich
im Laufe der Zeit im Sistema Financeiro da Habitação ergaben, genauer erläutert.

70 LUGER (1981, s. 89) erwähnt Schätzungen zwischen 20% und 40% für die Lohnkompression der Reallöhne
der städtischen Arbeiter und Staatsangestellten, in den Jahren der Rezession. CANO (2000, s. 187) bezieht
sich auf offizielle Daten und stellt fest , daß sich zwischen 1960 und 1970 „das Einkommen der 20% Ärmsten
der Bevölkerung von 3,9% auf 3,4% fällt, während jenes der 10% Reichsten von 39,6% auf 46,7% steigt. 1970
war der Prozentsatz der Wohnsitze, die sich unter der Armutsgrenze befanden, 49%, einer der höchsten
Lateinamerikas, davon 35% im städtischen und 73% im ländlichen Gebiet; (der Prozentsatz) jener, die in
absoluter sich Armut befanden war 25% (..).“
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Befassen wir uns nun mit dem Boom von 1968/73. Sein Anfang fällt zeitlich mit

dem Machtübergang auf die Regierung des General Costa e Silva zusammen, die sich

wirtschaftspolitisch gleich durch eine laxere Geld- und Kreditpolitik auszeichnete.

Gestützt u.a. auf die großen, ungenutzten Anlagenkapazitäten, die zum Teil noch auf die

Industrialisierungswelle der Periode des Plano de Metas zurückgingen sowie auf die

neugeschaffenen finanziellen Institutionen, explodierten die wirtschaftlichen

Wachstumsraten im bisherigen brasilianischen Rekord:  die drei letzten Jahre des Booms

1971/73 wiesen jährliche Wachstumsraten von 11,3% (1971), 11,9% (1972) und 14,0%

(1973) aus, wobei der industrielle Sektor in den gleichen Jahren um 11,8%, 14,2% und

17% wuchs (Daten aus ROCHA MIRANDA, 1992, s.281). Für die Periode 1967/73 sind

die Zahlen genauso beeindruckend: Das mittlere Bruttoinlandsprodukt wuchs in diesem

Zeitraum jährlich um durchschnittlich 11,2%, die Verarbeitende Industrie um 12,6%, die

durables-Industrie um 23,6% und die Kapitalgüterindustrie um 18,1%. Gleichzeitig

stiegen die Importe von 5,4% auf 8,6% de BIP und die Exporte verdoppelten sich fast,

was eine fast ausgeglichene Handelsbilanz bedeutete. Schließlich wuchs - ganz im Sinne

des um die gezielte betriebene Einkommenskonzentration erweiterten „Modells“ der Ära

Kubitschek - die kurzlebige Konsumgüterindustrie um „nur“ 9,4% jährlich und die

Landwirtschaft gar nur um 4,7% - wobei dieses Wachstum noch auf die Exportsektoren

konzentriert war (Daten aus LACERDA et alii, 2000, s.112).

Zu diesem Erfolg trug insbesondere auch der ab 1969 erneut einsetzende Schub

von ausländischen Direktinvestitionen bei. Dabei ist zu bemerken daß diese Investitionen

v.a. für die Produktion wichtig waren. Dies verdient deshalb herausgestrichen zu werden,

weil das Ansteigen der brasilianischen Bruttoauslandsverschuldung von 3,4 Milliarden

US-Dollar 1967 auf US$ 12,6 Mrd. 1973 oft als Ausdruck des Beginns einer, von

externer Finanzierung abhängigen, neuen Phase der Industrialisierung gesehen wird – als

Beginn der „Industrialisierung cum debt“ (ALTVATER, 1988). Tatsächlich ist dieser

Begriff aber in Brasilien erst für die Periode nach der ersten Ölkrise anwendbar: wie

insbesondere Paulo Davidoff Cruz durch eine einfache Rechnung nachwies, war das über

die Kapitalbilanz zu finanzierende Defizit an „produktiven“ Dienstleistungen (Transporte,

Versicherungen, royalties, usw.), nur US$ 2 Mrd. groß - nach Abzug des einfließenden

Risikokapitals gar nur US$ 1 Milliarde – was bedeutet, daß praktisch zwei Drittel der

Auslandsschuld für den Aufbau von Devisenreserven verwendet wurden – was unter
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anderem auf die sich ausweitende Liquidität auf den internationalen Finanzmärkten

hinweist, auf die wir gleich genauer eingehen werden.71

Während des „Wunders“ wurde der "soziale Frieden" wie gesagt durch eine starke

Eskalation der politischen Repression garantiert, die von der Herausgabe des

berüchtigten AI-5 (Ato Institucional nº 5) ausging und in der Folge die ganze

Gesellschaft erfaßte.72 Somit koexistierten, wie so oft bei Diktaturen, der

wirtschaftliche Aufschwung der Mittel-, vor allem aber der oberen Klassen, mit der

offenen und der versteckten Unterdrückung politischer oder ideologischer Gegner und

tatsächlich bedeutete gerade der Höhepunkt des "brasilianischen Wirtschaftswunders"

gleichzeitig die dunkelste Zeit der politischen Repression.

Dem Gesagten entsprechend verhielten sich auch die sozialen bzw. die

wirtschaftlichen Indikatoren der ärmeren Bevölkerungsgruppen. Dabei erregt(e)

zuvorderst der reale Rückgang der Kaufkraft des gesetzlichen Mindestlohns zu Recht

Empörung: laut bekannten Berechnungen des DIEESE – Departamento Intersindical de

Estatísticas e Estudos Sócioeconômicos, fiel der Mindestlohn im Großraum São Paulo

von 1964 bis 1969 real um 22% und - nach einer bescheidenen Verbesserung bis 1973 -

noch einmal stark im Jahr 1974, was ihm insgesamt eine Einbuße von 42% im Zeitraum

1964/74 einbrachte.73 Auch andere Indikatoren bezeugen die absolute Verarmung eines

Großteils der arbeitenden Bevölkerung.74

                                                
71 Der naheliegende Schluß ist, daß „die einzige Erklärung, für das außerordentliche Wachstum der
Auslandsschuld während des Wunders, finanziellen Ursprungs wäre: der Überschuß internationaler Liquidität
verminderte die realen Zinsraten bedeutend und machte die Kreditaufnahmen besonders attraktiv. (..) Daher
kam es, selbst ohne die strikte Notwendigkeit von Auslandskrediten um große Zahlungsbilanzdefizite zu
finanzieren, zum Anstieg der Verschuldung, vermittels der Ressourcenaufnahme im Ausland und ihrer
Weiterleitung an im Land angesiedelte Unternehmen. In anderen Worten, die brasilianische Wirtschaft wurde,
zusammen mit vielen anderen  Wirtschaften, von der allgemeinen Bewegung des Verwertungsopportunitäten
suchenden, internationalen Finanzkapitals, befangen“ (LACERDA et alii, 2000, s. 113, mÜ).

72 Diese Eskalation der Repression wurde LUGER (1981, s.97) so dargestellt: "Nach niedrigen Schätzungen
des Comitê Brasileiro para a Anistia wurden von 1964 bis 1978 - dem Ende der offenen politischen
Repression, wobei zu bemerken ist, daß der Repressionsapparat schon seit 1974 abgebaut wurde - 176
Politiker ermordet, 74 'verschwanden' und 128 wurden exiliert; weiters verloren fast 5.000 Brasilianer ihre
politischen Rechte, und mehr als 500.000 wurden prozessiert, indiziert oder willkürlich verhaftet. Den 'legalen'
Rahmen hierfür setzte die Diktatur durch verschiedene Ausnahmegesetze, von denen das Berühmteste, der
AI5, die praktisch sowieso andauernd verletzte Verfassung außer Kraft setzte; weiters durch Gesetze zur alle
kulturellen und informativen Bereiche umfassenden Zensur, (..) Ausschluß von Lehrern und Studenten aus
den Universitäten, usw. In Brasilien wurde (..) ein Feldzug gegen jegliche Tätigkeiten, die das System
gefährden konnten, durchgeführt. Der Erfolg war einerseits die Zerschlagung der städtischen und ländlichen
Widerstandsguerrillas bis 1971 bzw. 1975, sowie eine Verallgemeinerung des kulturellen und informationellen
Obskurantismus und ein Klima des staatlichen Terrors, in dem die offene Gewalt herrschte."
73 Besonderen Einfluß auf dieses Fallen, im Jahr 1973, hatte die eindeutige, später auch von der Regierung
zugegebenen Manipulation des offiziellen Inflationsindizes (IGP), bei dessen Berechnung bedeutende
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Bleiben wir noch bei einer etwas genaueren Analyse der wirtschaftlichen

Aufschwungsphase, welche, wie wir sehen können, stark endogene Züge aufweist:

„Die Faktoren des Wiederaufschwungs der brasilianischen Industrie nach 1967 sind allseits
bekannt und können synthetisch so resümiert werden:
(1) die Fiskal- und Finanzreform von 1966 verbessert die Finanzierungsbedingungen der
laufenden öffentlichen Ausgaben (..);
(2) die (..) Erhöhung und Restrukturierung der Preise für öffentliche Güter und
Dienstleistungen und die Verhandlungen mit dem Ausland potenzieren das Programm der
elektrische Energie (..);
(3) die Institutionalisierung des Konsumentenkreditsystems (..) belebt die Nachfrage der
Autoindustrie und anderer langlebiger Konsumgüter wieder;
(4) das Wohnbaufinanzierugssystem aktiviert die residentielle Bauwirtschaft;
(5) die Exportförderungen erlauben Subsidien an die Textil-, Schuh und Maschinenindustrie
und helfen dadurch bei ihrer Erholung;
(6) die Lohnpolitik und die Finanzierungspolitik begünstigen die Konzentration der
persönlichen Einkommen, welche den differenzierten Konsum der oberen Mittelklasse
speisen.
Alle diese Programme haben großen Einfluß auf die Beschäftigung und das Wachstum der
städtischen Einkommen und wirken auf die laufende Nachfrage zurück. Somit schuldet sich
die Wiederbelebung der Kapitalakkumulation und speziell der produktiven Investition dem
laufenden Funktionieren des industriellen Systems exogenen Faktoren (..). Erst nachdem der
durables-Konsum, die öffentliche Investition und die Bauwirtschaft angestiegen sind
(1965/67) beginnt die Verkettung der interindustriellen Relationen, welche die Nachfrage der
anderen Sektoren der verarbeitenden Industrie ab 1967 reaktiviert. Diese beginnt das globale
Wachstum des BIP anzuführen und erreicht Kapazitätsauslastungsniveaus welche (ihrerseits)
eine Beschleunigung des Investitionsniveaus ab 1970 induzieren." (CONCEIÇÃO
TAVARES und BELLUZZO, 1984, s.127-28, mÜ)

Der neue Wachstumszyklus der brasilianischen Wirtschaft birgt also im

Vergleich zum vorhergehenden sowohl Ähnlichkeiten wie auch spezifische

Unterschiede. Es wurde schon gesagt, daß sich die industrielle Grunddynamik zwischen

den Perioden 1956/60 und 1968/73 wenig änderte: Zugpferd der Wirtschaft war

weiterhin die langlebige Konsumgüterindustrie, säkundiert durch die

Kapitalgüterindustrie. Ebenfalls relativ unverändert blieb das eher bescheidene

Wachstum des landwirtschaftlichen Sektors, dessen Exportanteil jedoch wuchs, was eine

relative Verknappung der für den internen Markt bestimmten Lebensmittel nach sich zog.

Was sich jedoch gegenüber dem Vorzyklus sehr wohl änderte war, zuvorderst, das

                                                                                                                                                        
Preiserhöhungen einiger Güter einfach ausgeklammert wurden, was in einer offiziellen Inflationsrate von 14%
gegenüber einer von unabhängigen Organen – z.B. der Weltbank – mit um die 22% geschätzten, resultierte.
74 „In dieser Periode wurde das Ansteigen der Arbeitsunfälle beobachtet, Konsequenz der Überstunden und
der großen Arbeitsintensität. Die Anzahl der Beschäftigten pro Familie stieg an, teilweise infolge des
Lohnrückgangs des sog. Familienoberhaupts. Die Konsequenzen der Politik der sozialen Exkludierung dieser
Zeit waren dramatisch und können in der Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Mehrheit der
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Verhalten der Inflation, die fast während des ganzen Booms eine fallende Tendenz

aufwies. Eine andere wichtige Veränderung war die verstärkte Orientierung auf die

zusehends diversifizierteren Exporte v.a. der verarbeitenden Industrie. Deren Devisen -

zusammen mit einem relativ hohem inflow von externem Kapital - erlaubten in der Folge

eine progressive, relativ bedeutende  Öffnung der Wirtschaft nach außen.

Die außerordentliche Dynamik der Wirtschaft erfaßte, wie oben bemerkt,

schließlich auch die Lohngüterproduktion (non-durables). Bei deren Erhöhung war das

ausschlaggebende Moment v.a. die Expansion der städtischen Beschäftigung (+4,1% pro

Jahr von 1968 bis 1973) welche die Lohnmasse bedeutend steigerte - wenngleich, wie

schon gesagt wurde, das Lohnniveau der einzelnen Arbeiter eher auf dem niederen

Niveau der Vorjahre verblieb.

Die außerordentlichen Wachstumsraten des "Wirtschaftswunders" hielten bis zum

Jahr 1974. Wie wir im nächsten Unterkapitel sehen werden, brachte dieses Jahr für

Brasilien in vielerlei Hinsicht bedeutende Veränderungen75 - Anpassungen an den ersten

Ölschock, eine neue Regierung, die u.a. eine relative détente der politischen Repression

anvisierte, usw. Bevor wir auf diese Phase etwas genauer eingehen sei jedoch noch auf

zwei Aspekte aufmerksam gemacht. Erstens, kann beobachtet werden, daß soeben

beschriebene Charakteristika des "brasilianischen Entwicklungsmodells" sich auf weite

Strecken mit den begrifflichen Merkmalen des, skizzenhaft in der Einleitung

vorgestellten, "peripheren Kapitalismus" decken. In anderen Worten, man könnte - unter

Inanspruchnahme einer, bei solch schematischen Gedankenführungen unerläßlichen

Waghalsigkeit - den von uns behandelten Industrialisierungsprozess und insbesonders die

progressive Endogenisierung seiner Dynamik seit den 1950er Jahren als eine, für die

newly industrializing countries typische, Form des Übergangs zur "intensiven"

Akkumulation betrachten. Dabei fehlt diesem "Fordismus", wie bemerkt, ein "Bein", da

                                                                                                                                                        
Bevölkerung synthetisiert werden, welche soweit ging, daß Epidemien, wie jene der Meningitis, auftraten und
daß die Kindersterblichkeitsraten im ganzen Land wieder anstiegen.“ (LACERDA et alii, 2000, s. 116-117, mÜ)
75 „Der Moment der Beschleunigung und des Höhepunkts passiert zwischen 1970 und 1974, als die
Investitionsrate (zu laufenden Preisen) auf 23,3% des BIP anzog, welches seinerseits 11,3% im jährlichen
Mittel wuchs. (..) Die Expansion wurde durch eine ‚laxere’ Kreditpolitik ermöglicht und trotz der Lohnpolitik und
einer allgemeinen künstlichen Verbilligung der Kapitalgüter stieg die Inflation wieder an und erreichte 28,7%
1974. Die kleinen Wechselkursaufwertungen, die steigende externe Finanzierung und die Vergünstigungen
und Freizügigkeiten für den Import gewisser Produktionsgüter veränderten das Vorzeichen unserer
Auslandsbilanzen. Die Exporte wuchsen um 30% jährlich aber die Importe, deren Rate zwischen 1970 und
1973 35% gewesen war, beschleunigten sich und wuchsen 1974 um 104% (80% ohne Erdöl), was den
Importkoeffizienten von 5,8% (1967) auf 13,4% (1974) erhöhte und enorme Handels- und
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die ihm entsprechende Regulation, ganz anders als in den zentralen Ländern, nicht die

proportionale Teilung von Produktivitätszuwächsen zwischen Löhnen und Profiten

vorsieht. Im Gegenteil, der Staat, der bei dem Modell zusehends stärker präsent ist, ist

kein Wohlfahrtsstaats sondern ein Entwicklungsstaat, welcher eine strukturell

überlastige Einkommenspyramide noch verstärkt.76

Schließlich ist zu bemerken, daß im allgemeinen die unten beschriebenen, ab den

mitsiebziger Jahren auftretenden, "exogenen" Krisenerscheinungen, die Beachtung von

im "Modell" bereits endogen enthaltenen Entwicklungsschranken verdunkeln. In anderen

Worten, auch ohne die internationale, vom Ölschock potenzierte Krise der 1970er Jahre,

wären anscheinend die spektakulären Wachstumsraten der Jahre 1968/73 kaum

aufrechtzuerhalten: das „brasilianische Entwicklungsmodell“ beinhaltete demnach

konzeptuell wie auch praktisch immanente strukturelle Grenzen. Einerseits wurde es mit

dem boom der frühen 70er Jahre immer offensichtlicher, daß die „Abteilung I der

gesellschaftlichen Produktion“, d.h. die Kapitalgüterindustrie noch immer ungenügend

internalisiert war: so stieg der Importanteil an den Kapitalgütern von zirka 20% 1965 auf

über 30-35% nach 1970. Dies hatte bedeutenden Einfluß auf das Wiederauftauchen von

Handelsbilanzdefiziten und führte, zusammen mit den, für überhitzte Konjunkturen

typischen, „zu schnell“ erhöhten Lohnforderungen, zu zunehmendem Inflationsdruck.

Andererseits – und langfristig entscheidender – litt die brasilianische Wirtschaft an

strukturell enger Marktgrundlage, gerade für ihre wichtigsten Produkte. Ob der

"perversen" funktionellen Komplementarität von Einkommenskonzentration und "Luxus"-

Güterproduktion konnte der Markt einfach nicht in einer für die Beibehaltung des

Akkumulationsrhythmus notwendigen Größenordnung expandieren. Somit war eine Krise

                                                                                                                                                        
Leistungsbilanzdefizite hervorrief, welche 59% bzw. 90% des Gesamtexports erreichten.“ (CANO 2000, s. 194,
mÜ)
76 FARIA (1995, s.28) stellt die Periode, unter dem Namen "frühreifer Höhepunkt", so dar: "Das in den 50er
Jahren konfigurierte System erfährt seine höchste performance bezüglich Wachstum während des
sogenannten 'brasilianischen Wirtschaftswunders'. Diese Expansion ergibt sich aus dem horizontalen
Wachstum der Beschäftigung und des Investitionshorizonts, stimuliert durch die Stabilität, die von den neuen
institutionellen Regulationsformen (fiskalischen, monetären, salariären und internationalen) ausging. Die
Produktivitätsindizes erreichen einen Höhepunkt (1972). Das Adjektiv 'frühreif' kommt daher, daß das
Akkumulationsregime und seine Reproduktionsschemata noch unvollständig waren, obwohl das intensive
Muster die ganze industrielle, landwirtschaftliche und tertiäre Struktur dominierte. In dieser Periode
vervollständigt sich auch der Regulationsmodus des peripheren Fordismus, mit der Inszenesetzung der
letzten, ihm abgänglichen Institutionsformen, hauptsächlich dem autoritären Staat und dem indexierten Geld"
(mÜ).
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des "brasilianischen Entwicklungsmodells", auch allein aus seiner Funktionsweise heraus,

bereits vorgezeichnet.77

                                                
77 MELLO & BELLUZZO (zitiert in CONCEIÇÃO, 1988, s. 49) beschrieben diesen Sachverhalt so: "Das
beschleunigte Wachstum der durables- Industrie ist von kurzem Atem, hauptsächlich in einem Land wo die
Basis der Lohnpyramide keinen Zugang zu den von ihr produzierten Gütern hat. Die Unvereinbarkeit der
Wachstumsrythmen der Nachfrage und der Akkumulationsrate der durables- Industrie bedingt eine
Vergrößerung der ungenutzten Kapazität, was früher oder später die erwartete Rentabilität der neuen
Investitionen drückt und für die Industrie bedeutet, daß sie sich einer dynamischen Realisierungskrise
gegenübersieht, in der ihr Akkumulationspotential höher ist als ihre wirkliche Wachstumsmöglichkeit." (mÜ)
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2.3.  IM MORGENROT DER KRISE

Die Jahre von 1973 bis 1980 haben für unsere Untersuchung besondere

Bedeutung. Dies sind die Jahre, in denen sich die Krise des "goldenen Zeitalters" in den

Industrieländern zum ersten Mal mit unübersehbarer Stärke manifestiert. Dabei wurde im

allgemeinen die Krise zunächst als von vorübergehender Dauer seiend diagnostiziert -

bzw. sie wurde eher dem Ölschock zugerechnet - und dementsprechend war die

Wirtschaftspolitik der zentralen Länder in den 1970er Jahren noch klar "keynesianisch"

ausgerichtet.

In den damals herrschenden akademischen und bürokratischen Kreisen Brasiliens

war die Diagnose über die voraussichtliche Dauer der Krise, in typisch nachahmerischer

Weise, noch optimistischer. Desenvolvimentista war die wirtschaftspolitische Antwort

der neuen Regierung des General Geisel (1974/79) auf den – auch hier in erster Linie

mit der Ölkrise assoziierten - Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität: sie startete ein

ambitioniertes Entwicklungsprogramm, den PND II (Segundo Plano Nacional de

Desenvolvimento).78 Dieser Plan war in erster Linie auf die weitgehende

Internalisierung der Kapital- und Intermediärgüterindustrie ausgerichtet, wobei

insbesondere die Staatsbetriebe eine verstärkte Rolle spielten. Seine Implementierung

führte zu widersprüchlichen Resultaten und die brasilianischen Ökonomen streiten noch

heute über ihre relative Wichtigkeit (siehe Box 2.2). Dabei fahren beide Seiten

schwergewichtige Argumente auf: einerseits wurde durch den neuen, staatlich

induzierten Industrialisierungsschub, sowohl das historisch hohe Wachstum der

                                                
78 Genauer gesagt, wurde der PND II nicht explizit als Antwort auf die sich anbahnende Krise konzipiert,
vielmehr fiel seine genauere Ausarbeitung zeitlich mit dem ersten Ölschock zusammen: „Das ökonomische
Programm der Regierung Geisel (II PND 1975-79), mit dem Zweitnamen Brasil Potência (‚Großmacht
Brasilien’, IAL), wurde in einer Zeit der maximalen Euphorie (Ende 1973 und Anfang 1974) erarbeitet, in der wir
historische Rekorde im Wachstum des BIP (14%), der verarbeitenden Industrie (16,6%) und der Bauwirtschaft
aufstellten. Es ist nicht schwer einzusehen, daß das System diese hohe Leistung bis 1980 verlängern wollte:
von seiner Warte aus, würde dies ein für allemal das rezessive Image von 1964-66 auslöschen (..), der
politischen Unterstützung des Regimes durch die Mittelklasse, die Eliten und  der Rechten größere Konsistenz
verleihen und obendrein, vermittels des hohen projizierten jährlichen Wachstums (10% beim BIP, 7% in der
Lanwirtschaft und 12% in der Industrie) die Korrektur der sozialen Frage im Land erreichen.“ (CANO, 2000, s.
195, mÜ). Der gleiche Autor wiederholt auch die vom bekannten Professor Cardoso de Mello angegebenen
Gründe für die politische deténte der neuen Regierung Geisel, welche von den gemäßigten Militärs getragen
wurde. Diese wären, über den wirtschaftlichen Erfolg hinaus, hauptsächlich in (i) der bereits erreichten
staatlichen Kontrolle über die Medien und die Gewerkschaften; (ii) der Notwendigkeit der erweiterten
Kooptation des Kapitals bzw. der Harmonisierung ihrer (auch regional) verschiedenen Interessen; (iii) der
Einschränkung der Macht der Militärs der harten Linie; und (iv) der möglichen Attraktion der gemäßigten
Opposition zu suchen.
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Wirtschaft - wenngleich auch nicht mit den astronomischen Raten des "Wunders" -

aufrechterhalten, als auch die dem Fordismus entsprechende Industriestruktur der

"Zweiten Technologischen Revolution" großteils internalisiert.

Andererseits aber stellte sich der Preis dieser Strategie, v.a. in den 80er Jahren,

als übermäßig hoch heraus: es liegen hier die Wurzeln der gigantischen Auslandsschuld,

deren Ungleichgewichte ihren schwarzen Schatten über das ganze "verlorene Jahrzehnt“

legten.79 In anderen Worten, die vorherrschende Art der Finanzierung jenes

                                                
79 BAER (1995, s.104) beschreibt die Zwiespältigkeit jener Strategie so: "Mit dem Ölschock im November 1973
tritt Brasilien in eine neue Phase seiner Entwicklung. Statt sich einem austeren Anpassungsprogramm zu

Box 2.2

Interpretationen zum Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND II)

"Die Grenzen des PND II wurden durch die Ambition seiner  Vorschläge selbst gesetzt. Eine
Palette von extrem breiten Zielen in einer recht kurzen Zeitspanne zu erreichen, erwies sich
als eine Aufgabe, die die wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten des Landes, in
einer zuwiderlaufenden externen  Konjunktur, überstieg. Laut Lessa, war die
Implementierung  des PND II unmöglich, ob seines Gigantismus und der
Weltwirtschaftskrise und auch weil es sich um ein wahrhaftes Großmachtprojekt handelte,
welches von der sozialen Unterstützungsbasis des Militärregimes nicht unterstützt wurde.
Deshalb hätte sich, für diesen Autor, der PND II ab 1976 in tote Buchstaben verwandelt
und würde nur in der offiziellen Rhetorik weiter existieren.
Die klassische Analyse von Antonio Barros de Castro, welche schon Mitte der 80er Jahre
entwickelt wurde, kam zu entgegengesetzten Ergebnissen wie jene Lessas. Die großen
Projekte des PND II hätten infolge ihrer Komplexität und langer Reifezeit erst ab 1983 und
1984 sichtbare Resultate zu produzieren begonnen. Die von Lessa aufgezeigten
wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten hätten zur Verringerung der Rhythmus der
Investitionen geführt, nicht aber zu ihrer vollständigen Stillegung, nicht einmal während
der starken Rezession von 1981/83. (..)
Für José Luis Fiori stellt der Versuch der Implementierung des PND II, vermittels der
Artikulation des Staates und der industriellen Bourgeoisie des Kapitalgütersektors, noch
einen abgewiesenen ‚preußischen’ Versuch der Affirmative eines nationalen Projekts dar.
Laut Castro, würden die zentralen Zielsetzungen des PND II, welche die Überkommung der
strukturellen Engpässe des Produktionsgütersektors suchten, auch von einem
demokratischen Regime übernommen werden, waren sie doch die logische Folge des
Erfolgs des Prozesses der Importsubstitution selbst. Trotz des Autoritarismus des
Militärregimes und des Gigantismus einiger seiner Projekte, wie die atomare Politik, war
der PND II ein klar auf Entwicklung zielender (desenvolvimentista, IAL) Vorschlag. Somit
würde nach dem PND II der brasilianische Industriepark nicht mehr, nicht einmal als
Grenzfall in das Schema der Unterentwicklung passen." LACERDA et alii (2000, 1986, s.124-
125, mÜ)
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Industrialisierungsschubs durch die, damals im Überfluß vorhandenen, Ressourcen der

Euro- oder Petrodollarmärkte - der industrialization cum debt - stellte sich in der Folge

als eines der wichtigsten, die "Schuldenfalle" der 80er Jahre auslösenden, Elemente

heraus.

Wir wollen nun etwas genauer auf diese, für den Verlauf der heutigen Krise

entscheidende Periode eingehen. Dabei beschreiben wir zuerst die damals einsetzende

allgemeine Krise des Fordismus in einigen ihrer Grundzüge. Anschließend sehen wir auf

die interne Entwicklung der Jahre 1974/80, insbesondere auf den PND II und die

Eskalation der Auslandsschuld. Das heißt, wir beginnen mit der gedrängten Darstellung

der Krise des "goldenen Zeitalters" des Kapitalismus der Nachkriegszeit in den zentralen

Ländern und betrachten danach ihre Auswirkungen auf die nachholende Industrialisierung,

will heißen die internationalen Vorbedingungen der "Verschuldungskrise" welche in den

1980er Jahren die Entwicklungsländer an den Rand des wirtschaftlichen Ruins drängte.

Die ersten ernstzunehmenden Krisenanzeichen des "goldenen Zeitalters" des

modernen Kapitalismus, d.h. jener historische Periode in der die intensive

Kapitalakkumulation in den Industrieländern auf Grund fordistischer Lohnverhältnisse

und anderer typischer Merkmale der monopolistischen Regulation die sogenannte

Wohlstandsgesellschaft hervorbrachte, manifestieren sich schon Ende der 1960er Jahre.

Unter diesen Anzeichen verdient der Rückgang des Wachtumsrhythmus der

Arbeitsproduktivität in den wichtigsten Sektoren der zentralen kapitalistischen Länder,

allen voran den USA, besondere Beachtung. Dieser Produktivitätsrückgang bedeutet

nicht, daß das fordistische System an immanente technische oder soziale Grenzen

gestoßen war. Es scheint jedoch, daß dieser Produktivitätsrückgang, im gegebenen

institutionellen Rahmen der relativen individuellen und sozialen Lohnrigidität, den

relativen Rückgang der Profitraten bedeutete. So schrieb beispielsweise Andrew Glyn,

die Ergebnisse einer detaillierten ökonometrischen Analyse zusammenfassend:

„We may conclude by acknowledging that the regulation theorists have been absolutely
correct to stress that productivity problems were a component in the developing
economic difficulties in the late sixties and early seventies. Both the weakening of
labour productivity growth, and the rising pattern of capital costs, contributed to the

                                                                                                                                                        
widmen, um (besser) mit dem außerordentlichen Verfall der Austauschbedingungen des Landes umgehen zu
können, entschied sich die Regierung für eine Wachstumspolitik, die in wichtigen strukturellen Veränderungen
in der Wirtschaft, im Wiederaufleben der Inflation und in der schnellen Expansion der Auslandsschuld
resultierte." (mÜ)
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decline in profitability prior to 1973. (..) However an examination of the pattern across
countries and across industries emphasizes the fact that the slowdown in productivity
in the USA at the time was either temporary or in industries which do not exemplify the
fordist system of production. Moreover productivity levels outside the USA were still
well inside the fordist 'frontier'. These considerations make very implausible the
suggestion that technical limits had been reached, in any general way, by the system of
production typical of the Golden Age.
A more satisfying interpretation of the pattern of productivity problems is that the
strengthening of labour's bargaining position, which the boom had brought, had in
turn placed constraints on the extent to which that system of production could be
exploited.” ANDREW GLYN (1989, s.13-14)

Obgleich einige, wie wir in der Einleitung bereits kurz sagen, dieses mehr auf den

„profit-squeeze“ zielende Argument relativieren, so erscheint doch klar, daß sich bereits

in den späten 60er und frühen 70er Jahren in den zentralen Ländern der industrielle

Akkumulationsrhythmus verlangsamte, zuerst in der Produktionsgüterindustrie, dann

allgemein. Dieser allgemeine Rückgang kann auch aus der kleinen Tabelle 2.1 abgelesen

werden, welche für sich spricht.

Tabelle 2.1
Indikatoren zur Weltwirtschaft

Indikatoren 1950-60 1960-70 1970-80

1. Wachstumsraten des BIP (Gesamt) 4,2 5,3 3,6
2. Wachstumsraten des Welthandels  (1) 6,5 8,3 5,2
3. Langfristige Zinsraten (2)

    Nominelle 3,7 5,1 8,2
    Reale 1,2 2,4 0,3
4. Inflationsraten (Konsumentenpreisindex) (2) 2,5 2,7 7,9

   
      Quelle: Maddison (1989), World Bank (1991), Unctad (1993).
       Apud: CARNEIRO (2002, s. 48)

(1) Exporte
(2) Gewichtete Mittel für Großbritannien, USA, Deutschland und Frankreich

Wie bemerkt stellte sich diese, zuerst als zyklisch vorübergehend erachtete

Verlangsamung, erst später als am Anfang der "großen" Krise des fordistischen

Akkumulationsmodells der Nachkriegszeit stehend, heraus. So sieht ARRIGHI (1996) in

der Krise der 70er Jahre im wesentlichen eine Krise des Akkumulationsmusters der

Nachkriegszeit, spezifischer die Signalisierungskrise80 des "amerikanischen langen

                                                
80 "Hinter dieser Beschleunigung der Inflation und der wachsenden monetären Unordnung der 70er Jahre
können wir - unter neuen und komplexeren Formen - jene Dynamik ausmachen, welche für die
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Jahrhunderts", welches seinen Höhepunkt in den Jahrzehnten 1950/60 erreichte - und

wobei die "großen" Institutionen der neuen Zeit, wie schon bemerkt,  meist schon am

Ende des Zweiten Weltkriegs vorgezeichnet waren. Dabei ist (wieder) zu bemerken, daß

sich das "monopolistische Akkumulationsregime", wie schon das "konkurrenzielle" vor

ihm, insbesonders durch die eher eindeutige - v.a. wirtschaftliche aber auch militärische -

Hegemonie eines Landes im Weltsystem stabilisierte. Hegemonie und wirtschaftliche

Dominanz gehen also meist Hand in Hand und tatsächlich machen sich auch gerade am

Anfang der 1970er Jahre erstmals konkurrenzielle Einbußen der USA, v.a. gegenüber der

BRD und Japans, unzweifelhaft bemerkbar.81

Jedoch waren am Anfang der Krise diese "immanenten" Gründe der

Wachstumsverlangsamung noch nicht klar ersichtlich. Auf der "Oberfläche der

wirtschaftlichen Erscheinungen" war vielmehr die Auflösung des, die internationale

Geld- und Kapitalzirkulation regulierenden, Institutionennetzes das sichtbarste Merkmal

der Krise, wobei, im Gefolge des Zusammenbruchs des Bretton-Woods Systems, ein

neues beherrschendes Moment auftaucht, nämlich die weitgehende  Internationalisierung

des Kredit- und Finanzsystems. Wie bekannt ist, wurden über dieses System ab den

1970er Jahren gigantische Geldsummen - durch die nationalen Zentralbanken weitgehend

unkontrolliert – „rezykliert“. Wir beobachten daher am Anfang der 1970er Jahre den

Anfang einer weltweiten finanziellen Expansion, welche "1968 begann, als die liquid

gehaltenen Fonds des in London zentrierten Eurodollarmarkts, eine plötzliche und

explosive Erhöhung erfuhren. Als Resultat dieses explosiven Wachstums wurde die

nordamerikanische Regierung 1971 gezwungen, die Fiktion des Gold-Dollar

Währungsstandards aufzugeben. 1973 mußten die Federal Reserve und die ihr

                                                                                                                                                        
Signalisierungskrisen aller vorhergehenden systemischen Akkumulationszyklen typisch gewesen war. Wie in
allen diesen Zyklen, hatte die schnelle Expansion des Welthandels und der Weltproduktion den Druck der
Konkurrenz auf die wichtigsten Akteure der Expansion erhöht und einen darauffolgenden Rückgang der
Kapitalprofite provoziert. Und, wie Hicks sagte, war - jetzt wie in allen Phasen der fallenden Renditen - die
Bedingung dafür, daß die hohen Gewinne wiederhergestellt bzw. gehalten würden die, daß sie nicht in eine
neue Expansion des Handels und der Produktion investiert werden würden." (ARRIGHI, 1996, s. 324, mÜ)
81 Wie MATIS/STIEFEL (1991, s. 166) bemerken, beruht „eine Hegemonialstellung (..) nicht zuletzt auf dem
Vorhandensein innovativer Wirtschaftskraft, also der Dominanz in führenden Leitsektoren der ökonomischen
Entwicklung. Waren es am Ende des 19.Jahrhundert die Elektroindustrie, die chemische Industrie,
Maschinenbau und Stahlindustrie, die als Leitsektoren fungierten und zur Grundlage eines Wachstumsschubs
in Deutschland und den USA wurden, so daß diese das bis dahin in der Industriewirtschaft führende
Großbritannien überholten, so waren es in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts die Erzeugung dauerhafter
Konsumgüter, die Automobilindustrie und die erdölverarbeitenden Industrien, die als neue Leitsektoren in
einer von den USA dominierten Weltökonomie wirkten. Die Leitsektoren der Gegenwart, Elektronik, Computer,
Kommunikationsindustrie und Biotechnologie, bedingen nicht nur eine neue weltwirtschaftliche Dynamik,
sondern lassen auch neue Schwerpunkte innerhalb der Weltwirtschaft entstehen."
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assoziierten Zentralbanken ihre Niederlage, im Kampf um die Eindämmung der

wachsenden Spekulationswelle gegen die fixen Wechselkurse, welche die hohen

Finanzen während der materiellen Expansionsphase der 1950er und 1960er Jahre

dominiert hatten, eingestehen. Seitdem hat der Markt - d.h. hauptsächlich der

Eurodollarmarkt - sich des Prozesses bemächtigt, der die Preise der nationalen

Währungen gegeneinander und gegenüber dem Gold festlegt" (ARRIGHI, 1996, mÜ).

Wir sehen, daß das Phänomen des eurodollarmarket, welches oft den

finanziellen Nachwirkungen des ersten Ölschocks zugerechnet wird, schon vor der

Ölkrise begann. Es ist unzweifelhaft, daß die petrodollars ganz entscheidend an der

Explosion der internationalen Liquidität ab den Mittsiebzigern beteiligt waren - doch

waren sie anscheinend nicht die Alleinverantwortlichen. Welch immer hoch also der

Anteil der "externen Schocks" am weiteren Verlauf der Krise auch sein gewesen mag, wir

können trotzdem sagen, daß schon in den frühen 1970er Jahren der Anfang der die

heutige Krise so treffend charakterisierenden, weltweiten financerization zu suchen ist.

Dieser Vorstoß des finanziellen gegenüber dem produktiven Kapital - wobei wie gesagt

der Rückgang des Wachstumsrhythmus der Arbeitsproduktivität bei eher rigiden

Lohnerhöhungsraten die Profite tendenziell gefährdete - ist, von der Marktlage der

Unternehmen her gesehen, gleichbedeutend mit der Verschärfung der (oligopolistischen)

Konkurrenz auf der weltwirtschaftlichen Ebene. In der konkreten Situation des späten 20.

Jahrhunderts wurde dieser Prozess logischerweise auch und vor allem von den

transnationalen Unternehmen mitbestimmt und da gerade die US-amerikanischen unter

diesen Unternehmen die Hauptanleger auf den Eurodollarmärkten der frühen 70er Jahre

waren, so ist klar daß sich insbesondere auch die Funktionsweise der führenden US-

Unternehmen zu jener Zeit änderte.82 Wir können also einen Zusammenhang zwischen dem

                                                
82 Auch ARRIGHI sieht diese Veränderungen als in bedeutendem Ausmaß von der Verlangsamung des
Expansionsrhythmus der Direktinvestitionen der US-Multis her bedingt: "Um 1968 herum wurden diese
Bedingungen wirklich einer radikalen Veränderung unterzogen. Während mehr als eines Jahrzehnts waren die
nordamerikanischen ausländischen Direktinvestitionen schnell gewachsen und hatten sich zwischen Mitte der
50er und Mitte der 60er Jahre fast verdoppelt (..) Dieses rapide Wachstum war ein Ausdruck der neuen
Grenzen die sich der transnationalen Expansion des Kapitals der nordamerikanischen corporations durch den
Wiederaufbau Europas nach US-Vorbild und der Deskolonisierung Asiens und Afrikas eröffnet hatten. Aber es
war auch ein Faktor der progressiven Schließung dieser neuen Grenzen. Während der Handel und die
Produktion in den westeuropäischen Staaten und ihren vormaligen Kolonien durch die Mischung von
familiärem und staatlichem Kapitalismus, die aus dem Zerfall der Markt-Weltwirschaft des 19ten Jhdts.
hervorgegangen war, organisiert wurden, hatte das Kapital der nordamerikanischen corporations einen
entscheidenden konkurrenziellen Vorteil bei der Eroberung von Märkten (..) und Primärgüterquellen, vermittels
der Direktinvestitionen und der vertikalen Integration der intermediären Subprozesse von Produktion und
Austausch. Aber in dem Maß als ein größerer Anteil des Handels und der Produktion Europas und der
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allgemeinen Rückgang im Rhythmus der Akkumulation in den Industrieländern und jener

steigenden Liquidität vermuten, deren Ursprung u.a. bei den nicht reinvestierten

Gewinnen der transnationalen Unternehmen infolge sinkender Rentabilitätserwartungen

gesucht werden muß:

„Die Banken sind nämlich entgegen den Lobpreisungen über das Recycling der 'Petrodollars'
keineswegs bloße Vermittler. Vielmehr spielen die transnationalen Banken in den 'freien
Bankzonen' in diesem Prozeß eine aktive Rolle. (..) Die Gewinnspanne bei niedrigen Zinsen
versuchen die Banken also zu halten oder zu erhöhen, indem sie den kostspieligen staatlichen
Regulierungsräumen ausweichen und sich in den freien Bankzonen auf das Massengeschäft
verlagern. Daraus resultiert die enorme Ausweitung des internationalen Kredits in den 70er
Jahren mit jährlichen Steigerungsraten von mehr als 20%. In der gleichen Phase, in der
Weltproduktion, der Investitionsprozess und Welthandel stagnieren, 'explodiert' der monetäre
Weltmarkt geradezu. (..) Die Bankeinlagen waren (und sind) in der Regel kurz- und
mittelfristiger Natur, oft von den Unternehmen mangels alternativer Anlage 'geparkte' Gelder.
Doch (..) sind die Ausleihungen der Banken an Kreditnehmer in der Dritten Welt in der
Regel langfristige Kredite auf rollover-Basis, d.h. die Konditionen werden kurzfristig an die
sich ändernden Marktbedingungen angepaßt" (ALTVATER, 1985, s. 25).

Halten wir also fest, daß am Anfang der 1970er Jahre eine Situation herrschte, die

sich durch Verschärfung der Konkurrenz, verallgemeinernde Transnationalisierung, auch

der industriellen Produktion und gegenüber den Produktivitätszuwächsen relativ

steigenden Löhnen auszeichnete. Dies war die internationale Lage in der die erste

Ölkrise 1973/74 explodierte, welche einerseits selbst nur der Gipfel steigender

Rohstoffpreise überhaupt darstellte, andererseits jedoch ob ihres gewaltigen

Destabilisierungspotentials - der weltweit wichtigste Rohstoffpreis vervierfachte sich

fast innerhalb weniger Monate - eine eigenständige Dynamik auslöste, die sich z.B. in der

Verschärfung der Konkurrenz infolge der allgemeinen Bemühungen der Staaten zur

energetischen "Absicherung" ihres Wirtschaftsraumes, aber auch im Aufkommen des

petrodollarmarkets ausdrückte, der den internationalen Finanzmärkten zu weiterer

Aufblähung verhalf.

In dieser Situation war Wirtschaftspolitik der USA, wie immer seit dem Ersten

Weltkrieg, bestimmend für das Weltgeschehen. Allgemein wird angenommen, daß die

nordamerikanische monetary policy jener Zeit eher als "lax" bezeichnet werden könnte

                                                                                                                                                        
vormaligen Kolonien erobert und reorganisiert wurde, wurde die weitere Expansion der nordamerikanischen
Firmen zusehends (..) von den organisationellen Eintrittsbarrieren die sie sich gegenseitig geschaffen hatten,
behindert. Schlimmer noch, die europäischen Gesellschaften, vom Staat aktiv unterstützt, antworteten mit Elan
den Herausforderungen dieser zweiten 'nordamerikanischen Invasion', indem sie ihre Operationen den
nordamerikanischen Mustern nach reorganisierten und zunehmend massive externe Direktivestitionen
tätigten" (1996, s.314,315, mÜ).



150

und heutzutage als für viel zu permissive („erlaubend“) erachtet werden würde - so hatte

man z.B. in den USA nahezu zweistellige Inflationsraten zu verkraften. An dieser

Interpretation ist prima facie sicherlich viel Wahres; jedoch kann die amerikanische

"neokeynesianische" Wirtschaftspolitik der 1970er Jahre und ihr radikaler Umschwung

in Richtung "Monetarismus" am Anfang des 80er Jahrzehnts nicht bloß aus akademischen

Grundhaltungen heraus erklärt werden. Vielmehr ist es so, daß nach dem Zusammenbruch

des Bretton Woods-Systems die USA, seit Jahr und Tag schon Hauptlieferant des

"Weltgeldes" US-Dollar, nun weitgehend unkontrolliert Geld schöpfen konnten. Wie

Arrigi treffend bemerkt:

„Die unmittelbare Reaktion der US-Regierung auf das Wiederaufkommen der privaten
Hochfinanz bei Produktion und Regulation des Weltgeldes bestand in der vigorösen
Bestätigung der Zentralität Washingtons bezüglich des Angebots von weltweiter Liquidität.
Da es keine machbare Alternative zum Dollar als wichtigste Reservewährung und
internationales Zahlungsmittel gab, resultierte die Aufgabe des Gold-Dollar
Währungsstandards in der Schaffung eines puren Dollarstandards. (..) Wie wir sehen
werden, waren Mitte der 70er Jahre die Privilegien der seignorage seitens der USA nicht so
uneingeschränkt wie geglaubt. Aber während einer Anzahl von Jahren erlaubten diese
Privilegien den amerikanischen Unternehmen große Konkurrenzvorteile bei der Eskalierung
des interkapitalistischen Kampfes um die Märkte und die Rohstoffquellen der Welt. Die laxe
nordamerikanische Geldpolitik leitete ausländische energetische Ressourcen auf den US-
Markt um und verhalf den nordamerikanischen Produkten zu Käufermärkten,
innerwirtschaftlich und im Ausland, auf Kosten der europäischen und japanischen
Konkurrenten. Außerdem gab sie den USA all die nötige Liquidität um den Schwung ihrer
transnationalen Expansion, vermittels Direktinvestitionen und Auslandskrediten, zu halten."
(ARRIGHI, 319-20, mÜ)

Es ist bezeichnend, daß die Liquiditätsschwemme der 1970er Jahre tatsächlich

den relativen Rückgang der Direktinvestitionen der US-Multis gegenüber europäischen

und japanischen Konzernen, welcher Ende der 60er Jahre bereits unübersehbar geworden

war, vorübergehend aufzuhalten in der Lage war. Somit war die "neokeynesianische" US-

Wirtschaftspolitik der 1970er Jahre - die sich charakteristischerweise durch stop and

go policies auszeichnete - zumindest teilweise erfolgreich.83  Wir können andererseits

                                                
83 Dies wurde auch von "postkeynesianischer" Seite her eingestanden. So schrieb z.B. DAVIDSON (1992, s.
93,94), sich auf die Zeitspanne 1969/82 beziehend, folgendes: "During the Kennedy-Johnson years of 1961-
68, prices were held in check by a wage-price 'guideline' policy which urged limits to money-wage increases. (..)
For the next 13 years, part of  the public agenda was a continuing search for an acceptable incomes policy to
replace the 'guidelines' to control inflation and provide for an equitable sharing of  the economic largesse of a
fully employed society. Except for the seventeen-month period of President Nixon's wage and price controls
beginning in August 1971, however the main tool actually used to fight inflation was planned recessions
induced by restrictive monetary policy. Between 1969-82 each tight money episode increased unemployment
rates to what were thought to be politically unacceptable levels. (..) As a result, the 1970s was a period of on-off
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aber annehmen, daß die Nicht-Wiederauflage der erfolgreichen, vom Staat geförderten

incomes policies, denen ein Hauptanteil am wirtschaftlichen Erfolg der 60er Jahre

zugeschrieben wird, natürlich keine rein politische Entscheidung war, sondern im

Kontext der sich aufbauenden Krise zusehends verunmöglicht wurde: so gesehen ist der

"monetaristische Schock" von 1979 - durch welchen "the Federal Reserve, under a new

chairman, Paul Volker, invoked a brutally restrictive monetary policy" (DAVIDSON,

1992, s.95) - gerade als der Siegeszug jener zu betrachten, die für eine grundsätzlich

andere Wirtschaftspolitik plädierten. Dabei soll hier natürlich nicht dem Monetarismus

samt seinen verheerenden Folgen, besonders für die newly industrializing countries

Lateinamerikas das Wort geredet werden; es kann aber nicht übersehen werden, daß jener

„Siegeszug" seit den 1980er Jahren auch auf das zunehmend allgemeine Bewußtsein der

Krise als einer strukturellen zurückgeführt werden kann.

Wie dem auch sei - und bereits zum uns hier interessierenden, brasilianischen

Teil der Geschichte überleitend - sicher ist, daß sich am Anfang der Krise billiges

Leihkapital in großen Mengen auf den internationalen privaten Kreditmärkten sammelte,

welches die Hauptquelle der lateinamerikanischen Entwicklungsstrategie der 70er Jahre

darstellte: tatsächlich wurden die Länder der Region zusehends zu Hauptnachfragern

dieses „idle money“. Mit dem verstärkten Rückgriff auf externe Ersparnis versuchte man

den beschleunigten Industrialisierungsprozess der 1950er und 1960er Jahre, der durch

den Rückgang der Weltwirtschaftslage gefährdet war, aufrechtzuerhalten. Der Prozeß,

wie bemerkt auch verschuldete Industrialisierung genannt, endete im Fall der großen

lateinamerikanischen Länder bekanntlich im allgemeinen finanziellen Debakel der

1980er Jahre - obwohl im brasilianischen Fall ein Teil der Intermediär- und

Basisgüterindustrie gerade mittels dieser Strategie aufgebaut werden konnte.

Sehen wir nun genauer auf den internen wirtschaftlichen Prozeß im hier

behandelten Zeitraum (1973-80), so werden wir bald feststellen, daß diese Periode nicht

nur von den erwähnten internationalen Geschehnissen geprägt wurde. Im Gegenteil, wie

wir schon im vorhergehenden Unterkapitel bemerkten, es scheint, daß das "brasilianische

Entwicklungsmodell" zu jener Zeit auch an seine inneren Grenzen stieß. Dabei kann

"inneren" hier durchaus auch in einem konzeptuellen Sinn verstanden werden, nämlich

                                                                                                                                                        
restrictive monetary policies stringent enough to raise unemployment, but neither strong enough nor long
enough permanently to subdue the inflationary struggle over the distribution of income."
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dem, daß der Prozeß der Einkommenskonzentration für eine Wirtschaft mit einer

quantitativ "schmalen" Endnachfrage tendenziell Realisierungsschwierigkeiten bedeutet.

Doch sind die internationalen Verschiebungen nach 1973 so offensichtlich, daß dahinter

die internen Restriktionen oft untergehen. Der konkrete Verlauf der

"Verschuldungskrise" in Brasilien wurde jedoch auch von letzteren in ganz

entscheidendem Ausmaß geprägt. Zahlungsbilanzschwierigkeiten sind ja für ein

nachkoloniales Land mit nicht-konvertibler Währung beileibe keine Seltenheit - in

nahezu allen Perioden der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte hatten die Regierungen

mehr oder minder mit ihnen zu kämpfen. Was in den Mittsiebzigern spezifisch war, war

gerade das Zusammentreffen einer Situation großer internationaler Liquidität mit der

relativen Erschöpfung des konzentrierend-exkludenten nationalen

Akkumulationsmodells, verschärft durch eine durch den Ölschock potenzierte

Zahlungsbilanzkrise.

Spielte man letztere etwas herunter, so luden die anderen Aspekte geradezu zu

einer Wirtschaftspolitik ein, die auf Verschuldung „baute“. Die wesentliche Neuigkeit

dieser Politik war im brasilianischen Fall daher der Industrialisierungsschub, der durch

den PND II promoviert werden sollte: dieser versuchte ein, durch "externe Ersparnis"

finanziertes, groß angelegtes Investitionsprogramm zur Schließung von Strukturlücken

im infrastrukturellen Bereich sowie in der Schwer- und Kapitalgüterindustrie

voranzutreiben. So sollten die noch immer beachtlichen Wachstumsraten des

Bruttoinlandsprodukts gehalten werden und gleichzeitig die Produktionsstruktur, wo

bisher die langlebige Konsumgüterindustrie ein überproportionales Gewicht innehatte,

ausbalanciert werden. In diesem Sinne wurden in vielen Bereichen Großprojekte

begonnen, die mit ausländischem Leihkapital finanziert wurden. Faria resümierte die Zeit

von 1974 bis 1980 so:

"Nach dem 'Wunder' kommt die Periode die von Castro (1985) 'Gewaltmarsch' genannt
wurde. Es ist (dies) der Moment in dem die Reproduktionsschemata komplett werden, mit der
Beendigung der Importsubstitution der Kapital- und Intermediärgüter im Rahmen des II°
PND. Er trifft zeitlich mit einer weltweiten Krise zusammen, die sich intern in zwei Aspekten
bemerkbar macht. Erstens, durch den Abbruch des Prozesses des Anstiegs der
Arbeitsproduktivität in der Industrie, Resultat der Internalisierung eines schon ausgelebten
Akkumulationsmusters (die Produktivität in der Ersten Welt hatte schon Ende der 60er Jahre
aufgehört zu wachsen). Zweitens, sowohl durch den äußeren Druck (Verschuldung,
weltweite Inflation, Erdöl) als durch den Prozeß der Demontage der Diktatur, geraten die
institutionellen Formen der Regulation in Krise und wirken dadurch destabilisierend auf das
Regime, dessen Aufbau gerade erst beendet worden war. Die Krise manifestiert sich in der
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makroökonomischen Instabilität die sich am Ende der Periode installiert, wo die Inflation die
Währung beeinträchtigt, das öffentliche Defizit den Entwicklungsstaat destabilisiert, das
Wachstum der Auslandschuld die internationale Einfügung modifiziert und Brasilien in einen
Kapitalexporteur verwandelt und wo das Wachstum der Reallöhne die Regulation des
arrocho salarial zunichte macht." (FARIA, 1995, s.28,29, mÜ)

Gehen wir etwas detaillierter auf die Anfänge dieses Prozesses ein. Dabei ist

zunächst zu bemerken, daß am Ende der Periode des "Wirtschaftswunders" die

Investitionstätigkeit in der Industrie einen fast spektakulären Boom zeigte: so stieg die

jährliche Wachstumsrate der Produktionsgüterindustrie von 9,1% (1965/67) auf 13,7%

(1967/70) und 15,7% (1970/73), um dann im hier behandelten Zeitraum auf 8,6%

(1974/77) zu fallen; innerhalb dieser Kategorie stieg das Wachstum der

Kapitalgüterindustrie gar von 4,5% (1965/67) auf 13,7% (1967/70) und 22,5%

(1970/73) und fiel daraufhin auf bloße 8,4% (1974/77). Zum Vergleich: die jährliche

Wachstumsrate der Konsumgüterindustrie war 4,8% (1965/67), 11,6% (1967/70),

12,3% (1970/73) und 4,5 (1974/77); und innerhalb dieser Kategorie stieg die

Jahreswachstumsrate der langlebigen Konsumgüterindustrie (durables) - wir erinnern

uns, das "Zugpferd" des Wirtschaftswunders - von 13,4% (1965/67), auf 21,9%

(1967/70) und 25,5% (1970/73) um dann auf unscheinbare 5,5% (1974/77) abzustürzen.

Diese Daten (zitiert aus SERRA, 1981,  p.128) zeigen zweierlei, nämlich erstens, daß ein

zyklischer Abschwung der Wirtschaft schon allein von der überhitzten Konjunktur her zu

erwarten war; zweitens aber, daß entgegen des "klassischen" Konjunkturkrisenablaufs der

Abschwung in der Investitionsgüterproduktion viel weniger hart ausfiel, als in der

Konsumgüterindustrie.

Die überhitzte Konjunktur barg tendenziell „inflationäre Tensoren" auf mehrfache

Weise: einmal wurden, durch das schon mehrfach erwähnte Hinterherhinken der

Intermediär- und Kapitalgüterindustrie, die Importe aus diesen Sektoren in starkem

Ausmaß erhöht, was die Handelsbilanz verschlechterte; zum anderen hielt in der

Landwirtschaft - u.a. infolge des Prozesses der "konservativen Modernisierung" - die

Tendenz zur Substitution von Lebensmittel- durch Agrarexportanbau an, was die

Lebensmittel relativ inflationierte. Alles in allem ist daher klar, daß der Ölschock

Brasilien schon in einer tendenziell fragilen Situation "erwischte" und diese Situation

potenzierte, doch wären wie gesagt Probleme seitens der "dynamischen Realisierung" der
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Produktion84 auch ohne den Schock zu erwarten gewesen:  "Hier wird der große

Widerspruch des kapitalistischen Wachstumsprozesses der Periode 1967-73

explizitiert, da die Schaffung von effektiver Nachfrage, welche der Produktion von

langlebigen Konsumgütern den Impuls gab - welche (ihrerseits) nachher das

beschleunigte Wachstum der Kapitalgüter produzierenden Abteilung induzierte - gerade

auf der vergrößerten Konzentration der persönlichen Einkommen und der Verschuldung

der Familien beruhte. Somit legen sich hier die Grundsteine der Krise (..)" (O.

CONCEIÇÃO, 1988, s. 49-50, mÜ).

Chronologisch gesehen begann die Ausführung des PND II 1975, eine Jahr

nachdem die neue Regierung Geisel ins Amt getreten war.85 Der Segundo Plano

Nacional de Desenvolvimento (II° PND) hatte ursprünglich eine Laufzeit von fünf

Jahren (1975/79) und beabsichtigte im wesentlichen die Importsubstitution bei

Intermediär- (z. B. Stahl, Aluminium, Petrochemie und Düngemittel) und Kapitalgütern

voranzutreiben sowie Infrastrukturlücken v.a. im Bereich Energie-, Transport- und

Kommunikationswesen zu schließen. In der Folge kam es zu einem starken Ausbau

                                                
84 "Zwischen 70 und 73 war das mittlere Kapital-Produkt Verhältnis konstant geblieben, was ein mit dem
Expansionsrhythmus des Kapitalstocks kompatibles Wachstum der Produktion impliziert. Um das dynamische
Gleichgewicht zu halten, müßten beide Raten die Beschleunigung der Wachstumsraten halten. Die
Akkumulationsrate hatte jedoch, für die Gesamtheit der Industrie, 1973 zirka 35% erreicht, was bedeuten
würde daß, um den gleichen Rhythmus zu halten, die Kapazität der verarbeitenden Industrie innerhalb von drei
Jahren verdoppelt werden müßte. Da dies nicht passieren konnte, aber (gleichzeitig) die Expansion der
Produktionskapazität in der Periode 1974-77 groß blieb, entsteht eine Tendenz zur Überakkumulation welche
einen dynamischen gap zwischen der Produktionskapazität und der effektiven Nachfrage in der Industrie nach
sich zieht. Schon 1974 wird dies manifest, in dem Maß als sich (trotz) des Haltens des
Kapitalakkumulationsrhythmus, die industrielle Produktion einbremst und sich eine rezessive Tendenz zu
bilden beginnt (..). Trotz des (anhaltenden) starken Wachstums der Kapitalakkumulationsrate, welches
großteils durch den öffentlichen Sektor garantiert wurde, ist die relative Dimension des Kapitalgütersektors zu
klein um allein die gesamte Produktionsgüternachfrage anzuheizen und eine Expansion der Beschäftigung
derart in Gang zu setzen, daß ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem globalen Wachstumsrhytmus der
industriellen Produktion und jenem der Produktionskapazität erreicht werden könnte. Es ist daher kein Zufall,
daß, je größer die produktive Investition in die Schwerindustrie ist, desto mehr nicht ausgelastete Kapazitäten
entstehen, d.h. ein produktives Potential, welches viel größer ist als die Möglichkeiten der dynamischen
Realisierung." (SERRA, 1984, s.129,130, mÜ)
85 Dies kam nicht von ungefähr; CANO (1992, s. 131) weist treffenderweise darauf hin, daß der II° PND auch im
Gefolge eines eher größenwahnsinnigen politisch-ökonomischen Projekts entstand, durch welches die -
hauptsächlich der Vorregierung angehörigen - Militärs beabsichtigten, Brasilien innerhalb weniger Jahre in
eine Großmacht zu verwandeln: "Die exzeptionell hohen Wachstumsraten die dem autoritären Regime
während der ersten Jahre der 70er zuteil wurden, veranlaßten seine Spitzenfunktionäre und seine
Technokratie zur Formulierung einer Strategie die Brasil Potência genannt wurde, und wobei gedacht wurde
Brasilien in eine der größten Wirtschaftsmächte der Welt zu verwandeln. Das Versagen dieses
megalomanischen Plans zeigte sich bald und der Versuch seiner Kurskorrektur resultierte im Plano Nacional
de Desenvolvimento Econômico – IIº PND, welcher die Vertiefung der schweren Industrialisierung
beabsichtigte mit dem desperaten Ziel nicht nur höhere Niveaus im Reigen der kapitalistischen Nationen zu
erreichen, sondern hauptsächlich fundamentale Freiheitsgrade zu schaffen um spät aber doch die höchst
schweren finanziellen und zahlungsbilanzmäßigen Ungleichgewichte die durch den megalomanischen Plan
hervorgerufen worden waren, korrigieren zu versuchen" (mÜ)
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bestehender und der Gründung neuer Staatsbetriebe und Namen wie ELETROBRÁS,

TELEBRÁS, NUCLEBRÁS, PETROQUISA, ALUNORTE, PROÁLCOOL usw. sind bis

heute in der "öffentlichen Meinung" stark mit der Regierung Geisel und dem PND II

assoziiert.86

Aber auch die Privatwirtschaft wurde vom PND II angekurbelt, so v.a. der Bereich

der Kapitalgüterindustrie, welcher sich seitens des Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico - BNDE großer Kreditbegünstigungen erfreuen konnte.

Was das Resultat des PND II hinsichtlich der „Importsubstitutionen“ betrifft87, so war es

schon in den 70er Jahren beträchtlich (und sollte sich in den 80ern noch potenzieren -

vgl. Kap. 3): so fiel die Ratio Importe/Inlandsproduktion im Zeitraum 1973/81

beispielsweise von 0,16 auf 0,01 bei Zellstoff, 0,76 auf 0,02 bei Poliethylen, 0,25 auf

0,05 bei Stahl, 0,58 auf 0,14 bei Aluminium und 2,68 auf 0,85 bei Düngemittel-NPK; bei

den Kapitalgütern fiel der Koeffizient von 0,66 auf 0,40 (Daten aus W.BAER, 1995, s.

107). Die starke Investitionstätigkeit hatte wie bemerkt bedeutende makroökonomische

Effekte, welche die Abschwungsphase des "internen" Akkumulationszyklus der

Vorperiode abbremste und daher hatte auch der staatlich forcierte Ausbau der

Produktionsgüterindustrie einen großen Anteil an den noch immer beachtlichen

gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten der zweiten Hälfte der 1970er Jahre.88

                                                
86 Der Tod des General Geisel im September 1996 führte zu langen Nekrologen verschiedenster Strömung in
der brasilianischen Presse, wobei im allgemeinen seiner Regierung, (i) die politische deténte der
Militärregierung und (ii) die "neue" Phase in der brasilianischen Industrialisierung, die gerade auf der
verbreiteten Verwendung verstaatlichter Betriebe aufbaute, positiv kreditiert wurden. Dies ist in einer Zeit der
breitangelegten Offensive seitens der Regierung auf der Privatisierungsfront - in der wahrhafte Heiligtümer der
estatais unter den Hammer kommen sollten (siehe Kap. 4) - wahrhaft beachtlich, deutet es doch auf die
Unsicherheit hin, die das neoliberale "Rezeptuarium", trotz überschwenglicher Lobpreisungen seitens
Regierung und Presse, unterschwellig erzeugt.
87 Wir sagen „Importsubstitution“ hier in Anführungszeichen, weil es sich hier schon um eine andere Phase der
brasilianischen Industrialisierung handelte, in der wirtschaftliche Dynamik schon stark endogen von der
Industrie selbst mitbestimmt wurde: „Die vorausgehende Internalisierung von wichtigen Teilen der
Schwerindustrie bedeutete nicht die Importsubstitution in ihrem historischen Sinn der Überkommung der
absoluten Restriktion der Importfähigkeit, als Alternative zur Weiterführung des Industrialisierungsprozesses,
wie dies in vergangenen Perioden der Fall war. Gegeben die Komplexität er schon vorhandenen
Industriestruktur, fungierte die Entscheidung der Internalisierung des Angebots in neuen produktiven
Segmenten als die Schaffung neuer Märkte, von autonomer Investition ausgehend. In dieser Beziehung wirkt
die Idee der Importsubstitution nur als ein formeller Begriff fort, d.h. als ein Hinweis oder ein Vergleich mit
komplexeren Strukturen, wie sie in den industrialisierten Ländern bestehen“ (CARNEIRO, 2002, s. 62-63, mÜ).
88 "Obwohl sie sich nicht auf dem gleichen Niveau der 'Wunderjahre' halten konnte, hielt die reale
Wachstumsrate des BIP bei einem Schnitt von zirka 7% während des Rests des Jahrzehnts, wobei die
Industrie sich mit einer jährlichen Rate von ungefähr 7,5% expandierte. Wie bemerkt (..) waren es die Sektoren
der Metallverarbeitung, der Maschinen und der elektrischen Maschinerie sowie der Papier- und der
chemischen Produkte, die außerordentlich hohe Wachstumsraten in den 70er Jahren aufwiesen." (W.BAER,
1995, mÜ)
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Die Tabelle 2.2 resümiert die relevanten Daten dieser Situation. Aus ihr ist

ersichtlich, wie jenes glückliche Zusammenspiel mit einem geradezu spektakulärem

Anstieg der Auslandsschuld erkauft wurde. Tatsächlich beinhaltete diese Strategie eine

nach wie vor rege Importtätigkeit, zu welcher sich der preismäßig stark erhöhte Ölimport

eher kompensationslos hinzuaddierte. Die Folge war der Übergang von einer tendenziell

durchaus positiven Handelsbilanz seit den frühen 50er Jahren zu einer stark negativen

zwischen 1974/80: sie fiel zunächst von US$ +7 Millionen (1973) auf US$ -4,7 Mrd. im

Jahre 1974,  US$ -3,5 Mrd. (1975) und US$ -2,3 Mrd (1976), um sich um 1977 auf US$

+ 97 Mill. kurzfristig einzubremsen; 1978 war die Bilanz aber schon wieder mit knapp

über einer Milliarde US-Dollar defizitär, ein Wert der sich im Zuge des Zweiten

Ölschocks auf zirka US$ -2,8 Mrd. in den Jahren 1979 und 1980 erhöhte. Gleichzeitig

verschlechterte sich die Dienstleistungsbilanz, wobei speziell die Überweisungen von

Gewinnen, Dividenden und Nettozinsen zunahmen. Als Resultat dieser wahrhaften

Eskalation war das Defizit auf der brasilianischen current account von einem kleinen,

"nur" -1,7 Mrd. US-Dollar messenden Ungleichgewicht im Jahr 1973 zur Problemgröße

von  US$ -12,8 Mrd. im Jahr 1980 geworden. Im gleichen Zeitraum stieg der Bestand der

Bruttoauslandsschuld von US$ 12,6 Mrd. auf US$ 53,8 Mrd. (W.BAER 1995, s.109), der

Bestand der ausländischen Nettoverschuldung von US$ 5,3 Mrd. im Jahr 1973 auf US$

17,1 Mrd. (1976), US$ 24,8 Mrd. (1978) und 40,2 Mrd. im Jahr 1980, dem letzten vor

Ausbruch der "großen" Krise der 80er Jahre, an.

Tabelle 2.2
Brasilien zwischen Ölkrise und Zinsschock (1973-79, ausgewählte Daten)

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
        

1. BIP - Wachstumsraten (%) 14,0 9,0 5,2 9,8 4,6 4,8 7,2 9,2
1.1 Industrie 16,6 7,8 3,8 12,1 2,3 6,1 6,9 9,3
1.2 Landwirtschaft 0,0 1,0 7,2 2,4 12,1 -2,7 4,4 9,5
1.3 Dienstleistungen 9,7 2,9 8,9 2,6 4,3 7,7 9,0

2. Inflation (%) (1) 15,5 34,5 29,4 46,3 38,6 40,5 77,2

3. Leistungsbilanz (US$ Mio.) -1.688 -7.122 -6.702 -6.028 -4.037 -6.075 -10.741 -12.807
3.1 Handelsbilanz 7 -4.690 -3.540 -2.255 97 -1.024 -2.839 -2.823
3.2 Dienstleistungen – ohne
Faktorentlohnungen -1.532 -1.429 -1.574 -1.576 -1.815
3.3 = 4.1 + 4.2 -6.222 -4.969 -3.829 -1.479 -2.829
3.4 Gewinne und Dividenden (2) -248 -235 -380 -455 -560
3.5 Nettozinsen -652 -1.498 -1.819 -2.103 -2.686

4.Nettoauslandsschuldenbestand
(US$ Mio.) 5.338 6.156 11.896 17.150 19.441 24.781 31.616 40.215
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5. Bruttokapitalaufbau (in % des
BIP) (3) 21,4 22,8 24,4 22,5 21,4 22,2 23,0 22,8

6. Subventionen und
Steuerbegünst. (in % des BIP) (4) 3,0 4,7 5,2 5,4 5,9 5,5 6,2 7,6
6.1 Subventionen 0,4 1,3 1,7 2,4 2,5 1,9 3,2 6,0
6.2 Steuerbegünstigungen 2,7 3,5 3,5 3,0 3,4 3,5 3,0 1,7

Apud: Lacerda et alii, 2000, nach Daten der FIBGE bzw. Barros de Castro (1985) ;
          Werner Baer, 1995, s. 109, 399 nach Daten der FIBGE bzw. Conjuntura Econômica; und:
          Carneiro, 2002, nach Daten von Langoni (1981)
(1) Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna IGP-DI / FGV.
(2) Ohne reinvestierte Gewinne .
(3) In laufenden Preisen.
(4) Wichtigste auf Bundesebene.

Bei diesem schneeballartigen Anstieg der Auslandsschuld kam es zusehends zu

einem Prozess bei dem der „finanzielle" Anteil der Neuverschuldung - d.h. jener Teil der

"neuen" Schulden der ausschließlich zum Zwecke der Tilgung von Obligationen die mit

den "Alten" verbunden waren - progressiv die Oberhand über die Finanzierungskredite von

produktivem Kapital gewann. Es wurde damals viel um dieses „finanzielle Defizit“ herum

diskutiert, man kann aber sagen, daß sich allem Anschein nach dieser Sachverhalt - selbst

unter Berücksichtigung einiger berechtigter Einwände – bestätigt:

"Außer die Relevanz der realen Determinanten bei der Auslandsverschuldung zu
unterstreichen, bestreiten die Autoren (Castro & Souza, 1985, IAL) die Idee, wonach das
Leistungsbilanzdefizit in dieser Periode (1974-78, IAL) schon einen finanziellen Charakter
bekommen hätte, so daß die zusätzliche Schuld nur zur Kostendeckung des existierenden
Bestandes verwendet würde. Sie unterstellen, daß es die nominellen und nicht die realen
Zinsraten sind, die sich erhöhen. Dies würde die versteckte Tilgung der Schulden bedeuten
oder die Aufblähung des Zinskontos. Da das Angebot zusätzlicher Kredite existierte, konnte
die versteckte Schuldentilgung vermieden werden, vermittels neuer Finanzierungen bzw. der
Erhaltung des realen Werts der Schuld.
Die vorhergehende Behauptung ist teilweise richtig. Alles deutet darauf hin, daß ein Teil der
Zunahme der Schulden während der Periode tatsächlich dazu diente, ihre versteckte Tilgung
auszugleichen. Die Geschwindigkeit des Wachstums dieser Schuld, real genommen (..),
deutet (jedoch) auf andere wichtige Faktoren bei der Bestimmung jenes Wachstums hin. D.h.
außer den Defiziten bei den realen Transaktionen, stellt das roll-over der Schuld selbst einen
Faktor ihrer Erhöhung dar.“ (CARNEIRO, 2002, s. 92, mÜ)

Warum die externen Finanzierungsquellen für diese Strategie in so

ausreichendem Maße vorhanden waren, wurde am Anfang dieses Kapitels schon

dargestellt: die internationalen Finanzmärkte waren mit Euro- und Petrodollars

vollgestopft, die Zinssätze gering und die internationalen Banken äußerst geschäftsbereit.

Demzufolge war die Auslandsverschuldung anfangs auch kein besonders kostspieliges

Unterfangen: "Obwohl die vom privaten Banksektor angebotenen Kredite teurer waren als
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jene der öffentlichen internationalen Institute - die privaten Kredite beinhalteten keine

Subventionen und verlangten spreads von ein oder zwei Prozent über der LIBOR - fielen

die Kosten der Schuld anfänglich. (..) Die realen mittleren Kosten der Schuld fielen von

13,4% im Jahr 1974 auf 5,9% 1975 und stiegen dann leicht auf 6,9% im Jahr 1976 an.

Jedoch verschlechterte sich diese anfänglich vorteilhafte Situation in dem Maße als sich

die Auslandschuld immer weiter entwickelte und sich in einen selbstverstärkenden

Prozeß verwandelte, sobald die internationalen Zinsraten zu steigen begannen. 1979

stellte die Bedienung der Schuld 63% der Exporte dar." (BAER, s. 108, mÜ)

Wir sehen also, daß die Strategie der progressiven Verschuldung zum Zwecke der

Aufrechterhaltung positiver Wachstumsraten bei gleichzeitiger Vertiefung der

„Importsubstitution“ im Bereich der Schwerindustrie a priori zwar riskant, aber beileibe

nicht unbesonnen war: so lange wie die mit "externer Ersparnis" finanzierten industriellen

(und minenwirtschaftlichen) Großprojekte bei Inbetriebnahme (i) eine höhere Rendite

aufweisen als der Zinssatz ihrer Finanzierungskredite und (ii) vermittels ihrer Produktion

entweder durch Importverringerung oder durch Exporte89 die Devisen zur

Schuldentilgung jener Finanzierung aufbringen, kann, von einem mikroökonomischen

Standpunkt aus, wenig gegen den Prozeß eingewendet werden. Das Problem entsteht erst

dann, wenn infolge der zunehmend "finanzbedingten" Schuldenaufnahme und der

steigenden Zinssätze (generell operierten die Privatbanken mit fluktuierenden

Zinsklauseln um kurzfristige Geldeinlagen in langfristige Kredite verwandeln zu

können!) die Vergrößerung des Auslandsschuldbestandes zusehends von nationalen

Entscheidungen unabhängig wird. Außer der generellen Fragilisierung des Schuldners ist

hierbei noch zu bemerken, daß auch der Teil der Kredite, der immer noch direkt in

produktive Projekte investiert wurde (diese hatten ja oft eine Bauzeit von Jahrzehnten!)

zunehmend tendenziell von hedge- in ponzifinance überging, da einerseits die Zinssätze

immer öfter über der erwarteten operationellen Rendite der Unternehmen lag und

andererseits die Projekte selbst, v.a. der verstaatlichten Betriebe, oft „unrealistischer“

wurden, da es der Regierung immer mehr um die Erlangung "neuer" Devisen zur Stopfung

des Zahlungsbilanzlochs und immer weniger um die Projekte selbst ging.

                                                
89 Die Diversifizierung der industriellen Exporte ist ein Phänomen, welches in den 70er Jahren erstmals stark
zum Tragen kommt: zwischen 1970 und 1980 stieg ihr Anteil am Gesamtexport von 15% auf 37% !
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Ein anderer, weniger beachteter Aspekt der  Konstellation der Mitsiebziger ist

der, daß hier auch die Anfänge des Prozesses der steigenden Inlandsverschuldung zu

finden sind, der später unter dem Namen ciranda financeira so bezeichnend für den

brasilianischen Kapitalismus der 1980er (und 1990er) Jahre geworden ist: „Mit dem

Rückgang des Wachstumsrhythmus würde auch die Investitionsrate fallen(..). Dies trug

zur steigenden Reallokation von (reellen und nominellen) finanziellen Ressourcen bei,

die spekulative Aktiva suchten. In der Absicht (v.a. kurzfristiges) externes Kapital

anzuziehen, erhöhte die Regierung ihrer öffentlichen Schuld, was starken Druck auf das

Budget und sein Defizit ausübte. Die maßlose Expansion dieser Schuld ermöglichten es,

daß der private Sektor (Banken und Kreditgeber) immer höhere Zinsen und tägliche

Liquidität verlangen konnten, was die Schuld praktisch alle 24 Stunden in ein

Zahlungsmittel verwandelte und die Absicht der Geldpolitik annullierte, welche die

Expansion der Zahlungsmittel vermittels der Kontrolle der monetary base und der

Bankreserven einzudämmen trachtete“ (CANO, 2000, s.198, mÜ).

Halten wir also fest, daß die "riskante" wirtschaftspolitischen Strategie der 70er

Jahre90 mit an der Verschuldungskrise beteiligt ist, die das Land in die Stagnationsphase

der 80er Jahre stieß. Aus diesem Grund betrachten wir nun die Geschichte dieser

Verschuldung etwas genauer.

Es wurde schon gesagt, daß der erste große Impuls zur Steigerung der

Auslandsschuld schon in den Jahren 1969-73 stattfand, im Sog des Aufkommens des

Eurodollarmarktes. In diesem Zeitraum erhöhte sich die Bruttoauslandsschuld Brasiliens

                                                
90 Auch Werner BAER (1996, s.105) bemerkt durchaus treffend, daß diese "riskante" Strategie durchaus nicht
so unverantwortlich war, wie es oft dargestellt wird, sondern, im Gegenteil, einer starken politischen
Überlegung Rechnung trug: "Im März 1974, bald nach der Preisrevolution die von der OPEC Ende 1973
ausgelöst worden war, geschah ein Regierungswechsel. Der Präsident Emilio Garrastazu Médici, der die
Macht verließ, hatte in den Jahren de 'Wirtschaftswunders' regiert (..), als das BIP mit jährlichen
Wachstumsraten von 11% wuchs und die Inflation die geringsten Ziffern seit den 50er Jahren erreichte. Die
andere Seite dieses vorteilhaften Bildes war die Eröffnung, am Anfang der 70er Jahre, daß die
Einkommensverteilung sich zwischen 1960 und 1970 in bedeutendem Ausmaß verschlechtert hatte. (..) Ein
anderer düsterer Aspekt war die politische Repression, die in den Jahren der Regierung Médici ihren
Höhepunkt erreicht hatte. Diese Vorgeschichte in Rechnung stellend, stellte die Regierung Geisel, die ins Amt
trat, Ziele auf, die sie als politisch unabdingbare erachtete. Obwohl einige gedacht haben mögen, daß die
ökonomische Logik der Revolution der Ölpreise einen liquiden Ressourcentransfer in die ölexportierenden
Länder verlangen würde, war ein starker Rückgang der internen Wachstumsrate inakzeptabel, d.h. die neue
Regierung (..) erwartete die hohen Ölrechnungen mit Wachstum zu bezahlen. (..) Die Unmöglichkeit der
Hinnahme der Stagnation (..) war auch mit dem Ziel der graduellen politischen „Dekompression“ verbunden
(..). Desgleichen war das Ziel der neuen Regierung wichtig, etwas gegenüber der extrem ungleichen
Einkommensverteilung zu unternehmen, eine Absicht die durch die Wahlniederlage der Regierungspartei bei
den Wahlen vom November 1974 verstärkt wurde. (..) Es würde leichter sein, die Lohnrepression in einem
Kontext der wirtschaftlichen Expansion zu erreichen." (mÜ)
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von US$ 4,4 Mrd. auf US$ 12,6 Mrd.91 Jedoch wurde diese Verschuldung in erster Linie

zum Ausbau der internationalen Reserven verwendet, da die Handelsbilanz eher

ausgeglichen war. Somit war das Wachstum der Nettoverschuldung weit geringer als

jenes der Bruttoverschuldung (von U$$ 3,7 Mrd. 1969 auf 6,2 Mrd. 1973) und dieses

Wachstum war darüber hinaus stark von der Kreditnachfrage des während des Booms

stark expandierenden privaten Sektors bestimmt.92 Die Situation war in den

nachfolgenden Jahre schon ganz anders und wurde von starken Handelsbilanzdefiziten

geprägt (siehe Tabelle 2.2). Diese Defizite entstanden ob den sich stark veränderten

internationalen Bedingungen und der erwähnten nur "beschränkten Reaktion" Brasiliens

auf sie, ausgedrückt v.a. in der nicht stattfindenden Einschränkung der Importe. In

anderen Worten, es entsteht vorerst in der Periode 1973/76 eine fühlbare Asymmetrie

zwischen dem internationalen und dem nationalen Wirtschaftsablauf, dessen klarstes

Symptom die sich aufhäufenden Handelsbilanzdefizite sind. Anfangs erregten diese

Bilanzungleichgewichte keine besonders große Besorgnis, was seinerseits oft mit der

offiziösen Haltung, welche die Krise primär als von der Ölkrise bedingt, konjunkturell

und daher vorübergehend seiend einschätzte, in Verbindung gebracht wird. Daher wurde

erst Ende 1975, zwei Jahre nach dem Ölschock, die erste große Maßnahme der

Regierung zur Importdrosselung, namentlich ein einjähriges Zwangsdepot (depósito

compulsório) von 100% auf praktisch alle Importe, verabschiedet.

Im Jahr 1977 und teilweise noch 1978 pendelte sich die Handelsbilanz wieder

einigermaßen ein, was einerseits auf das Anziehen v.a. der US-Wirtschaft sowie

steigender Preise für commodities (z.B. für Kaffee und Soja), andererseits aber auf

sinkendes internes Wirtschaftswachstum in diesen Jahren zurückzuführen ist. Trotzdem

                                                
91 Laut LACERDA et alii (2000, s. 142) kann der Anstieg der Bruttoauslandsschuld eines Landes kann wie folgt
zerlegt werden: dBS = LBD + Kr - DI + dR, wobei dBS die Bruttovariation des externen Schuldenbestands, LBD
das Leistungsbilanzdefizit, Kr die Nettokredite an non-residents, DI die Nettodirektinvestitionen und dR die
Variation der internationalen Reserven darstellt. Der Nettowachs der Auslandsschuld entspricht der Formel
dNS = LBD – DI, wo dNS für die Variation des Nettoauslandsschuldenbestands steht.
92 DAVIDOFF CRUZ (1983, s. 61) beschrieb diesen Sachverhalt so: "Der hauptsächlich finanzielle Charakter
der während dieser Periode eingegangenen Verschuldung wird evident wenn man beachtet, daß die
Nettoaufnahmen von Krediten und Finanzierungen als wichtigstes Pendant die Kosten der Schuld an sich (..)
und den Aufbau von internationalen Reserven hatten, d.h. der Schaffung einer Kaufkraft die sich nicht in der
Periode realisiert und die zum internationalen Finanzkreislauf zurückkehrt. (..) Was wirklich geschah war die
Konvergenz einer Situation großer internationaler Liquidität mit einem expansiven internen Zyklus, wo die
Kreditnachfrage in nationaler Währung, die vom privaten Sektor ausgeübt wurde, mit hohen Raten anwuchs
und wo die institutionellen Charakteristika des internen Kreditsystems so aussahen, daß ein steigender Anteil
dieser Nachfrage - vom aktuellen Stand der externen Konten unabhängig - durch Operationen befriedigt
wurden, die den Eintritt fremder Ressourcen mit sich brachten" (mÜ).
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erhöhte sich die Auslandschuld, auch in diesen Jahren, noch in unzweifelhaft rasantem

Tempo: die Nettoauslandsschuld wuchs, real gesehen um 9% (1973),  74% (1974), 32%

(1975), 7% (1976), 1% (1977), 18% (1978), 14% (1979) und 3% im Jahr 1980 (Daten

aus CARNEIRO, 2002, s. 88).93

Schließlich kehrten in den Jahren 1979/80 die Handelsbilanzdefizite wieder

zurück. Ausschlaggebend war hierbei der Zweite Ölschock und der Konjunkturrückgang

in den wichtigsten Importländern der brasilianischen Exportprodukte. Was die

Leistungsbilanz betrifft, kam dazu, daß die Kosten der Auslandsschuld selbst in

stratosphärische Höhen gingen und der Betrag der für Nettozinsen ausgegeben werden

mußte überholte in der Periode erstmals die Nettokrediteinnahmen, was bedeutet, daß

Reserven zur "Schließung" der Bilanz verbraucht werden mußten. Am Ursprung dieses

Sprungs stand insbesondere auch der bekannte "monetaristische" Zinsschock von 1979:

"Das beachtliche Wachstum der Kosten der Schuld resultierte aus der Erhöhung der

Basiszinssätze, die auf dem internationalen Finanzmarkt gehandelt wurden. Die 6-

monatige Libor, zum Beispiel, die in den zwei Jahren 1977/78 ein Mittel von 9,9% p.a.

aufwies, erreichte einen mittleren Wert von 14,4% im Jahr 1979 und 16,8% im Jahr

1980. Wenn man bedenkt, daß die Mehrzahl der Kredit- und Finanzierungsverträge unter

Verwendung der fluktuierenden Zinsklausel unterzeichnet wird, ist der Schlag, der von

diesen akzentuierten Variationen auf die Schuldenkosten ausging, leicht zu ersehen"

(DAVIDOFF CRUZ, 1983, s.70, mÜ).

Wir sehen, daß im Zuge der 70er Jahre die Auslandsverschuldung des Landes

progressiv zu einem herausragenden Problem wurde. Dabei war ein zusätzliches

Merkmal dieses Prozesses, welches sich in den 70er Jahren entwickelte und das den

weiteren Verlauf der "Verschuldungskrise" in ganz entscheidendem Ausmaß prägen

                                                
93 DAVIDOFF CRUZ (1983, s.68,69) errechnete daß in den beiden Jahren 1977/78, von Handelsbilanz plus
produktiver Dienstleistungsbilanz abzüglich Direktinvestitionen (Risikokapital) her gesehen, "nur" ein Druck von
zirka US$ 2,7 Mrd. auf den notwendigen Deviseneingang ausgeübt wurde: "Die Konfrontation dieses Werts mit
den 13,5 Milliarden Dollar des Nettobetrags an geborgtem Leihkapital zeigt, daß der Schuldzuwachs (..) wenig
mit der Finanzierung des 'hiato de recursos' zu tun hat. Oder, anders gesagt, zeigt sie den primär finanziellen
Charakter der neuen externen Aufnahmen. Die Kosten der Schuld verlangen schon zu dieser Zeit voluminöse
Ressourcen zu ihrer Finanzierung und die Nettozinsen erlangten den Wert von 4,8 Milliarden Dollar in den zwei
Jahren (..). Dem üppigen Kreditangebot am Euromarkt stand, im brasilianischen Fall, eine offen die
Verschuldung stimulierende Wirtschaftspolitik gegenüber. (..) Was die Staatsbetriebe - die
Hauptverantwortlichen für das Anwachsen der Schuld in der Periode - betrifft, so wird eine Politik wachsender
Restriktionen für die interne Krediterlangung praktiziert, die die externe Verschuldung für den Fortgang der
Investitionsprogramme zusehends obligatorisch macht"(mÜ). Auf die Relativierung – aber nicht Entkräftung ! –
der  Argumentation um den „finanziellen Charakter“ des Defizits wurde weiter oben schon verwiesen.



162

sollte, die zunehmende "Verstaatlichung" der Auslandsschuld. Tatsächlich beobachtet

man in diesem Jahrzehnt einen steigenden Anteil des Staates oder seiner Betriebe in der

direkten internationalen Kreditaufnahme: dieser stieg von 25% (1972) auf 50% (1975)

und erreichte im Jahr 1980 stolze 77% (DAVIDOFF CRUZ, 1983, s. 73,75). Dabei

waren, von der produktiven Seite her gesehen, v.a. der Energie- und der Stahlsektor die

Hauptkreditnehmer; aber auch der staatliche Banksektor (BNDE) und die

Gebietskörperschaften, insbesondere die Bundesstaaten, beteiligten sich stark an den

scheinbar unerschöpflich - wenn auch zusehends teureren - ausländischen Ressourcen.

Gehen wir nun kurz zu den anderen Aspekten über, die zu Ende des Jahrzehnts

dazu beitrugen, ein langjähriges Akkumulationsmuster dem Kollaps nahezubringen. Die

letzten zwei Jahre der hier beschriebenen Periode gehören schon zur Amtszeit des

letzten General-Präsidenten, jener João Figueiredos (1979/84). Politisch vorrangiges

Ziel dieser Regierung war die "reibungslose" Machtübergabe an einen zivilen

Präsidenten, d.h. die Vollendung des Projekts der „graduellen Öffnung" (abertura

gradual) des Regimes. Höhepunkte der im Rahmen der deténte verabschiedeten Gesetze

waren das Aufheben der präsidentiellen Ausnahmedekrete, der Zensur sowie die

Verordnung einer "generellen" Amnestie für politische Gefangene und Exilierte. Diese

bedeutenden Veränderungen waren ihrerseits Ausdruck des Wachsen der durch die

Schule der Repression gegangenen demokratischen Widerstandsbewegungen aller

Schattierungen, welche das - wenn auch sehr langsame - Ende des Regimes erkämpften.94

Untrennbar mit den rapiden politischen Kräfteveränderungen jener Zeit verbunden

war auch das unübersehbare Erstarken der Arbeiterbewegung, v.a. in den Industriestädten

Groß-São Paulos. Hier erreichten insbesondere die Metallarbeiter, unter der Führung

von "unabhängigen" Gewerkschaftlern (oposição sindical) - welche 1980, zusammen mit

Kollegen anderer Sektoren, linken Gruppierungen und Teilen der "progressiven" Kirche

die PT - Partido dos Trabalhadores gründeten -, durch Streiks in den Jahren 1978,

1979 und 1980 ein beachtliches Plus an materiellen und organisationellen

                                                
94  Auch das nationale Unternehmertum war zunehmend unzufrieden mit der Situation am Ende der 70er Jahre:
„Außer den schon erwähnten Schwierigkeiten für die Grundstoffindustrie, deren Nachfrage zurückgegangen
war war, wurde es durch die Konsumentenkreditrestriktionen und die Einbremsung der Nachfrage nach
langlebigen Konsumgütern noch weiter beeinträchtigt, was zu weiteren Investitionskürzungen führte. Seine
Wortführer waren perplex, waren sie doch wonnevoll auf die Einladung der Regierung eingegangen, ihre
Produktionskapazitäten breit zu expandieren. Hier stehen wir vor einem der einflußreichsten Gründe – vielleicht
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Errungenschaften. Ihre Teilerfolge waren in der Folge ein Ansporn für Streiks anderer

Berufsgruppen, wie Bau- und Landarbeiter oder Bank- und Staatsangestellte.95 All dies

veränderte die politische Landschaft v.a. des "linken" Spektrums in beachtlichem

Ausmaß.96

Doch in dieser Arbeit wollen wir uns mit der konjunkturell-politischen Seite

unserer Analyse nur im Vorbeigehen befassen - kehren wir also zurück zur engeren

Perspektive der Wirtschaftspolitik. Hier stellte sich der neuen Regierung sofort das

Dilemma, wie und ob inmitten von steigender Inflation und außer Kontrolle geratender

Verschuldung das Wachstum des Outputs einigermaßen gehalten werden konnte - was

gerade in einer Zeit stark aufkommender Lohnforderungen besonders wichtig war. Die

Sache wurde wie erwähnt in dem Maß noch komplizierter, als 1979/80 der zweite

Ölschock und der "monetaristische" Zinsschock voll zum Tragen kamen. Außerdem

kamen die zunehmend massiven exportfördernden Steuerbegünstigungen und

Subventionen, welche in den 70ern aufgebaut wurden, zunehmend ins Kreuzfeuer der

Kritik. Dieses System – welches großteils über das sog. orçamento monetário (siehe

Kap. 3) abgewickelt wurde - hatte im Lauf der Jahre tatsächlich erstaunliche Ausmasse

erreicht (vgl . Zeile 6 der Tab. 2.2) und war zu einem wichtigen Bestandteil der

wirtschaftspolitischen Strategie der Zentralregierung geworden:

"Die Erhöhung der internen Zinsen, hauptsächlich infolge der inflationären Beschleunigung
nach 1974 und der Politik der monetären Anpassung der Zahlungsbilanz, welche ab 1976
praktiziert wurde, zusammen mit dem Hinterherhinken des Wechselkurses (d.h.
aufgewerteter Landeswährung, IAL), schuf ernste Schwierigkeiten für einen Teil des
privaten nationalen Unternehmertums und für das Gleichgewicht der Handelsbilanz. Um das

                                                                                                                                                        
dem Wichtigsten – für die zunehmende Schreierei gegen den Staat und die Verstaatlichung, als Protest ob der
Enttäuschung und der privaten Verluste.“ (CANO, 2000, s. 199, mÜ)
95 Es ist bezeichnend, daß, obwohl in ihrer Anfangsformation die PT sich ideologisch eher als eine breite Front
verschiedenster "sozialistischer" Ansätze verstand, sie sich andererseits stark vom vormals herrschenden
Gedankengut der kommunistischen Partei(en) Brasiliens abgrenzte. Dies gilt z.B. für die bestimmte
Zurückweisung des Einparteiensystems und der entsprechenden Verbürokratisierung der Partei,
insbesondere aber für den entscheidenden Gedanken der unabhängigen (autonomen) Organisation der
trabalhadores. Daraus erklärt sich auch die prinzipielle Abkehr von a priori Bündnissen z.B. mit einer
"progressiven industriellen Bourgeoisie". Daher verfolgte vor allem der gewerkschaftliche Flügel der PT von
Anfang an Strategien und Taktiken, die jenen der kommunistischen Gewerkschaften oft entgegengesetzt
waren.
96 Dazu ein leicht „ufanistisches“ Zitat aus der Gründerzeit der PT: "Aus allen diesen Gründen hat sich die
Arbeiterklasse unfraglich in das Zentrum der politischen Szene gesetzt. Die Achse der Opposition gegen das
Militärregime hat sich nicht nur vom Parlament zu den außerparlamentarischen Kräften hin und von den
bürgerlich-liberalen Sektoren auf die Massenbewegung verlagert; aber auch innerhalb dieser
Massenbewegung selbst verlagerte sie sich von der Studenten- oder Bauernbewegung auf die
Arbeiterbewegung" (PEREIRA, zitiert in LUGER 1981, s. 104-105).
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Handelsungleichgewicht zu minimieren und wettbewerbsfähige oder prioritäre Sektoren, wie
Landwirtschaft, Energie und Exporte, zu stützen wurde ein gestreutes Sortiment von
fiskalischen und Kreditsubventionen geschaffen.
Das orçamento monetário, mit dem Konto Fonds und Programme, verbuchte nunmehr die
Gesamtheit der Kreditsubventionen, die über die selektiven Kreditlinien gewährt wurden.
Gegeben das damalige institutionelle Arrangement der monetary authorities, mit der
Vernetzung von Funktionen zwischen dem Tesouro, der Banco do Brasil – BB und der
Zentralbank – Bacen, war das orçamento monetário von absoluter  Wichtigkeit. Die Kosten
jener Kreditsubvention, welche vom öffentlichen Sektor übernommen wurden, stellten einen
Wachstumsimpuls für die öffentliche Schuld dar.
Es ist unabdinglich zu erklären, inwiefern der Prozeß der Aufrechterhaltung des
Aktivitätsniveaus, vermittels der selektiven Kreditlinien, die Expansion der öffentlichen Schuld
bedeutete. Unter den vorhandenen Alternativen um das Defizit zu finanzieren, das den
subventionierten Kreditlinien implizit war – Steuerreform, Geldemission oder
Staatsverschuldung – wurde letztere intensiv verwendet. Die Aufnahme von Mitteln der
öffentlichen Schuld wurde am Markt oder bei den Zwangssparfonds, welche vom Staat selbst
verwaltet wurden – FGTS und Pis/Pasep - getätigt.  Die Differenz zwischen den Raten  die
auf die öffentlichen Titel gezahlt wurden und jenen, der selektiven Kreditlinien stellten das
Defizit des öffentlichen Sektors dar, welches mit der Ausdehnung der Staatsverschuldung
gedeckt werden mußte.“ (CARNEIRO, 2002, s. 98-99, mÜ)

   In dieser Situation waren die ersten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der

neuen Regierung - noch unter dem Finanzminister Mario Henrique Simonsen - rezessiver

Natur, in deren Zentrum Subventionsstreichungen und progressive Währungsabwertung

standen. Die allgemeine politische Reaktion auf diese Maßnahmen war jedoch besonders

negativ und in der Folge wurde der vormalige "Wirtschaftswunderminister" Delfim Netto

der nächste Finanzminister - ein Amt, dessen Wichtigkeit in Brasilien meist gleich unter

jener des Bundespräsidenten liegt. Der neue Minister sprach zunächst von

preisstabilisierenden Eigenschaften hoher Wachstumsraten, schwenkte aber Ende 1979

denn doch den allgemeinen Kurs in Richtung liberaler Austerität um und verabschiedete

eine Maßnahmenpaket welches u.a. (i) eine 30prozentige Abwertung des cruzeiro, (ii)

Aufhebung der Exportsubventionen, (iii) Aufhebung des Importzwangsdepots, (iv)

Anstieg der öffentlichen Tarife und (v) Rückgang des Einkommenssteuersatzes auf

repatriierte Gewinne von 12,5% auf 1,5% vorsah. Außerdem wurden die Preiskontrollen

v.a. von Fertigwaren seitens der Regierung stark verschärft. Anfang 1980 wurde zuzüglich

ein gewagtes wirtschaftspolitisches Experiment zur Reduzierung der

Inflationserwartungen gemacht, wobei die Abwertungsrate auf 40% und die erlaubte

Indexierung (correção monetária) von Aktiva und Bilanzen mit 45% im vorhinein

"präfixiert" wurden. Doch die Rechnung ging nicht auf:
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"In dem Maße, als die Monate von 1980 vergingen, wurde es jedoch evident, daß die Inflation
die 100% übersteigen würde und immer klarer, daß die geplante 40%ige Abwertung zu einer
rapiden Überbewertung des Cruzeiro führen würde, was die Wettbewerbsfähigkeit der
Exporte des Landes beeinträchtigen würde. (..) Während der ersten Hälfte des Jahres
entschied man sich dafür, die Kreditexpansion auf 45% für das ganzer Jahr zu halten. Da für
die Landwirtschaft das volle Kreditangebot gewährleistet werden sollte, würde sich die
Kreditrestriktion auf Handel und Industrie niederschlagen. Man erwartete, daß diese
Sektoren natürlich Ressourcen auf dem internationalen Markt zu erringen versuchen würden.
(..) Während des zweiten Trimesters 1980 setzte die Regierung eine tiefreichende Kürzung
der Staatsausgaben und eine 15% allgemeine Verringerung der Investitionen der
Staatsbetriebe durch. (..) In Folge des Druckes seitens vieler dieser Betriebe sowie anderer
Sektoren wurde dieser Schnitt jedoch auf 8% reduziert (..). Die Grundidee war die
Gesamtnachfrage und dadurch die inflationären Spannungen und die Importe der
Staatsbetriebe zu reduzieren. Dies kam der expliziten Wahl eines Sektors gleich, der das
notwendige "Opfer" eines Stabilisierungsversuchs zu tragen hatte. (..) Ende 1980 wurde die
Mehrzahl der Politiken, die Ende 1979 und in den ersten Monaten des Jahres implementiert
worden waren, wieder rückgängig gemacht. Die totale Indexierung wurde wiedereingeführt
und die präfixierte Abwertung wurde eliminiert." (W.BAER, 1995, s. 114,116, mÜ)

Ein anderer Aspekt weshalb das Jahr 1979 in die jüngere Wirtschaftsgeschichte

einging war ein neues Schema der Lohnangleichung an die steigende Inflation. Das

Gesetz nº 6.708/79 bestimmte, daß die Löhne zweimal pro Jahr an die Inflation in der

Form angeglichen werden würden, daß die niederen Löhne (bis 3 Mindestlöhne)

mindestens 110% der Inflationsrate abgegolten bekämen, die mittleren (von 3 bis 10

salários mínimos) 100%, die hohen (zwischen 10 und 20 s.m.) 80% und die ganz hohen

(über 20 s.m.) nur 50%. Dadurch sollte im Prinzip das Einkommensgefälle etwas

ausgeglichen werden; jedoch erlaubte andererseits das preiskontrollierende Organ

(Conselho Interministerial de Preços - CIP) die freie Weitergabe der Löhne an die

Preise, und die u.a. daraus resultierende Lohn-Preisspirale machte etwaige

Einkommensgewinne v.a. der unteren Schichten eher rasch ein Ende.97

                                                
97 Trotzdem stiegen, nicht zuletzt ob des Erstarken v.a. der unabhängigen Gewerkschaften, im Rahmen einer
sich teilweise redemokratisierenden Gesellschaft, in den 70er Jahren als Ganzes genommen, die Reallöhne
in der verarbeitenden Industrie um 47% im Mittel, wenngleich der Anstieg verschieden war: er ging von 49% in
den führenden Sektoren (Metall und Chemie) bis 31% in den traditionelleren. Dieser nicht unbedeutende
Anstieg erklärt sich auch aus der im über dem Bevölkerungswachstum liegenden Expansion an Arbeitsstellen
(im jährlichen Mittel 1970-80 3,7% gegenüber 2,5%), die sich auch im dominanten städtischen Raum
bemerkbar machte (6,2% gegenüber 4,4%). Trotz dieser Verbesserungen hielten v.a auch die Löhne der
verarbeitenden Industrie nicht einmal annähernd mit dem reellen Wachstum der Arbeitsproduktivität mit
(Wertschöpfung/Arbeiter), welches in der Periode 94% erreichte – und den sowieso schon niederen Anteil der
Löhne an der industriellen Wertschöpfung (valor adicionado) von 23,1% auf 17,7% drückte (Daten aus CANO
2000, s. 204-205). Derselbe Autor bemerkt auch daß: „Die Lohnpolitik sich härter in der jährlichen Fixierung
des Mindestlohns (zeigte), welcher zwischen Mai 1970 und Mai 1980 ein reelles Wachstum von nur 13,9%
verzeichnete, während das mittlere BIP pro Einwohner um 81% wuchs. Entgegen der Meinung jener, die die
kleine Wichtigkeit des Mindestlohns in der gesamten Lohnstruktur behaupten, kann erinnert werden, daß
1970, von der Gesamtheit der Personen über 10 Jahren die irgendeine Entlohnung hatten, 16,1% maximal
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Wir können also sagen, daß das Maßnahmenpaket 1979/80 eher ein Mißerfolg

war: so betrug z.B. die wirklich stattgefunden Abwertung Ende 1980 54% und nicht die

geplanten 40% und die auf 45% „präfixierte“ correção monetária änderte wenig am

sprunghaften Anstieg der Inflation von 55,8% im Vorjahr 1979 auf runde 110%.

Überhaupt ist das Außerkontrollegeraten der Preissteigerung ein besonderes Merkmal

der Periode 1974/80. Im Jahr 1978 hatte die Inflation noch 38,9% betragen, ein

Rückgang von fast 10 Prozentpunkten gegenüber den 47,6% von 1976, die den

vormaligen Höhepunkt einer Eskalation darstellten, die von der Durchschnittsmarke 20%

während der Wunderjahre ausgegangen war und die 1974/75 um die 35% p.a. gelegen

hatte. Die genauere Analyse dieses Inflationsanstiegs, welcher Mitte der 80er Jahre in

den heterodoxen Maßnahmenpaketen und nach deren Fehlschlägen schließlich in den

diversen Superinflationen Brasiliens der frühen 1990er Jahren mündete - und dessen

Dynamik erst heute, nach dem Plano Real, zumindest mittelfristig gebändigt zu sein

scheint - wird erst im 3. Kapitel erfolgen. Hier sei nur gesagt, daß zumindest die 110%-

Rate von 1980 sicher stark mit der Maxi-Abwertung vom Dezember 1979 zu verbinden

ist – und deren v.a. wettbewerbsmäßige Vorteile gerade dadurch großteils wieder

verloren gingen.

1980 war demnach das Jahr in dem die "Strategie" der Weiterführung der

importsubstituierenden Industrialisierung unter verstärkt staatlicher Regie und

wesentlicher Mißachtung der veränderten internationalen Bedingungen ihre dunkle Seite

offenbarte. An dieser Tatsache konnte auch die sehenswerte Performance der

Gesamtwirtschaft nichts ändern: getragen u.a. durch ein besonders gutes Erntejahr sowie

durch einen, teilweise durch die Abwehrreaktion auf die erwähnte „Präfixierung“ der

Sparbuchrenditen potenzierten, Nachfrageboom wuchs das Bruttoinlandsprodukt

                                                                                                                                                        
einen halben Mindestlohn bezogen, 22% zwischen einem Halben und einem Ganzen und 27,1% zwischen
einem und zwei Löhnen, was 65,2% summiert, eine Zahl die 1980 auf 50,7% zurückgeht. (..)
Somit, mit dem zurückgehaltenen Mindestlohn, den reellen Lohneinbußen in den „Tälern“ zwischen den
Inflationsabgeltungen, der regressiven Besteuerungsstruktur, den enormen Subventionen an das Kapital und
auch dem Ansteigen des Teils des Überschusses, der von den Kapitaleigentümern apropriiert wurde, konnte
sich die persönliche Einkommensverteilung nur verschlechtern: die 40% Ärmsten der Bevölkerung, die 1960
11,6% des Einkommens erhielten und 1970 nur 10%, erhielten 1980 9,8%. Wenn man bedenkt, daß die
Lohnpolitik 1979 geändert wurde, (...) könnte dies eine noch schlechtere Verteilung am Ende des Jahrzehnts
vermieden haben.
Aus diesen Gründen, verringerte sich zwischen 1970 und 1979 der Prozentsatz der Haushalte, die sich unter
der Armutsgrenze befanden ein wenig: sie fielen von 49% auf 39%, für die Gesamtheit des Landes, von 73%
auf 62% für den ländlichen Raum und von 35% auf 30% im urbanen Raum; jene die sich unter der absoluten
Armutsgrenze befanden, fielen von 25% auf 17%, von 42% auf 35% in den ländlichen Gebieten und von 15%
auf 10% im städtischen Raum“ (CANO, 2000, s. 205-206, mÜ).
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gegenüber 1979 um stolze 7,2%, die Exporte - trotz 24%iger Aufwertung während des

Jahres - gar um 32%. Dadurch konnte das Handelsbilanzdefizit auf zirka U$ 2,8

Milliarden eingependelt werden. Jedoch hatte der "finanzielle" Teil der Auslandschuld

längst die Oberhand gewonnen und ein Teil der Zahlungsbilanz konnte wie erwähnt nur

durch Rückgriff auf die internationalen Reserven finanziert werden, die in der Folge um

29% auf gefährlich knappe US$ 7 Milliarden fielen (Daten aus W.BAER, 1995, s. 394

ff).

Wir sehen also, daß die Verwirklichung des Traums von der späten

Internalisierung der Intermediär- und Kapitalgüterindustrie in der Periode 1974/80 zwar

teilweise wahr wurde, daß sie aber auch besonders hohe "Kosten" verursachte. Diese sind

insbesondere auch damit verbunden, daß das timing dieser Phase der verspäteten

Industrialisierung, welche das klassisch-fordistische Produktionsmodell nachzuahmen

beabsichtigte98, gleichzeitig mit der progressiven Krise eben dieses Modells in der den

Weltmarkt beherrschenden "Ersten Welt" geschah.99

In dieser Konstellation ging Brasilien den 1980er Jahren, dem "verlorenen

Jahrzehnt" der Verschuldungskrise, aber auch der institutionellen Demokratisierung und

der Politisierung immer breiterer Schichten der Bevölkerung entgegen. Tatsächlich

stellen die Krisenjahre der 1980er und frühen 1990er gleichzeitig sowohl das Ende

eines "Stils" der nachholenden Industrialisierung als auch einen bedeutenden Umschwung

in zentralen Aspekten der brasilianischen Gesellschaft dar, die ab jenem Zeitpunkt immer

                                                
98 Vielleicht ist es ob dieses Nachahmungsversuchs, daß der PND II schließlich so wenig weitsichtig war, was
„neue“ technologische Tendenzen betrifft. Dies konnte insbesondere beim Kapitalgütersektor beobachtet
werden, welcher sich durch eine bloße Vermehrung von (zu) vielen Einzelfirmen auszeichnete, mit dem
Resultat geringer Auslastung und nur geringer Spezialisierung: „Obwohl die Investitionsanstrengung
bedeutsam war, wurde sie zu einem großen Teil vergeudet, im Maße als sie alte Strukturen und Probleme
reproduzierte. Der wesentliche Aspekt hierbei war zweifellos der nur kleine Gewinn an technologischer
Innovationsfähigkeit, welche sich entscheidend bei der Veränderung des Paradigmas, in den 80er Jahren,
erweisen sollte (CARNEIRO, 2002, s. 71-72, mÜ).
99 Wie CANO (1992, s. 131, 132) treffend bemerkte: "Die Verschuldungskrise und das internationale
Wiederaufleben der nordamerikanischen Hegemonie seit Ende 1978 würde der Welt die beinahe
Unmöglichkeit zeigen, die sich für die Fortsetzung der Industrialisierung für die industrialisierteren
unterentwickelten Länder ergab. Daher ist es notwendig sich klarzumachen, daß wir den ‚letzten Zug’ der
Zweiten Industriellen Revolution erwischten und daß andererseits die internationale Wirtschaft, von ihren
wichtigsten Ländern ausgehend, schon in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zeigte, daß jenes industrielle
System, welches im XIX. Jhdt. geboren und während der 60er Jahre ausgereift war, im Begriff war seinen
Lebenszyklus zu beenden. Man stand in Wirklichkeit vor dem Ausleben eines Akkumulationsmusters, das sich
mit der Transplantation des ‚amerikanischen industriellen Systems’ nach Europa und Japan, zwischen 1950
und 1970, konsolidiert hatte." (mÜ)
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mehr typisch industriell-städtische Züge aufwies.100 Wie diese umstülpenden

wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen genauer abliefen, bzw. wie sie immer

abhängiger von der Krise der öffentlichen Finanzen wurden, versuchen wir im folgenden

dritten Kapitel nachzuvollziehen.

                                                
100 Dies ist insbesondere auf demographischen Gebiet besonders interessant: so stieg der Prozentsatz von
städtischer versus ländlicher Bevölkerung in Brasilien von 31% zu 69% (1940), auf 36% zu 64% (1950), 45% zu
55% (1960), 56% zu 44% (1970), 68% zu 32% (1980) und 78% zu 22% (1996). (Quelle: IBGE, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, zitiert in LACERDA et alii, 2000,  s. 232)



3. KRISE im „VERLORENEN“ JAHRZEHNT (1980/89)

Im zweiten Kapitel versuchten wir eine eher allgemein gehaltene Beschreibung der

brasilianischen Wirtschaftsgeschichte derart, daß die Grundzüge der Struktur, mit der

Brasilien in die Krise ging, klargelegt werden sollten. Dieses Vorhaben brachte u.a. eine

Art von Darstellung mit sich, die sich eher en passant mit unserem eigentlichen Vorhaben

– der Krise der öffentlichen Finanzen, innerhalb und verbunden mit der allgemeinen Krise

– befaßte. Dies müssen wir nun, insbesondere auch im Hinblick auf die im nächsten

Kapitel erfolgende Beschreibung der Gegenwart, zu ändern beginnen. Doch werden wir in

diesem 3. Kapitel noch immer nicht die öffentlichen Finanzen in den Mittelpunkt stellen,

sondern wir versuchen einen Art Mittelweg zu gehen, in dem doch der allgemeinen Krise

(noch) der Vorzug gegeben wird, jedoch schon genauer auf ihr Verhältnis mit dem

öffentlichen Sektor eingegangen werden soll.

Dabei hat dieser „Mittelweg“ nicht nur didaktische Gründe. Bekanntlich stand die

Periode 1980/89 – genauso wie die im Unterkapitel 4.1 beschriebenen Jahre 1990-94 -

ganz im Zeichen stark ansteigender Inflationsraten, welche u.a. mit der Art und Weise der

Erwirtschaftung eines Surplus zur Zahlung der ausländischen Schuldverpflichtungen

verbunden waren. Nun ist unter hohen, teilweise fast hyperinflationären Raten, jede

Statistik zum Teil ein Ratespiel, da die Verwandlung von nominellen in reale Werte

Indikatoren erfordert, deren „Basis“ auf immer kürzere Zeitspannen sich beziehen muß

und die daher auch immer ungenauer werden. Diese Ungenauigkeit begünstigt eine eher

qualitativ gehaltenen Analyse.

Ein anderer Grund für unsere Vorgangsweise ist, daß infolge der Verhandlungen

der Zentralregierung mit dem IWF, welche Anfang der 1980er Jahre begannen,

Verbesserungen insbesondere auch der fiskalischen Statistiken geschahen, welche sich

zusehends den Richtlinien des Fonds anpaßten – wiewohl, wie wir sehen werden, mit

einigen Besonderheiten, die sich aus der hohen Inflation ergeben. Dieser in Etappen

ablaufende Prozeß hatte zur Folge, daß die verfügbaren Daten und unter ihnen die uns

interessierenden des öffentlichen Sektors trotz der inflationsbedingten Ungenauigkeit im

Verlauf der hier beschriebenen Periode immer verständlicher bzw. kompatibler wurden.

Dies ist insofern interessant, als gerade in dem Maß in dem wir uns chronologisch dem

Hauptziel unserer Arbeit nähern, nämlich der Beschreibung der gegenwärtigen Krise der
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Finanzen der brasilianischen Zentralregierung, eine zusehends genauere Analyse der

Situation ermöglicht wird.

Dieses Kapitel umfaßt die Periode der Krise Brasiliens und seiner Staatsfinanzen,

ausgehend vom intern voll wirksamen Ausbruch der Verschuldungskrise (um 1980/81) bis

hin zur polit-ökonomischen Kehrtwende der Regierung Collor de Mello (März 1990).

Was den Aufbau des Kapitels betrifft, so gliedern wir es in zwei abgrenzbare Phasen: eine

erste, die die Anpassungsversuche an die ausbrechende Verschuldungskrise, beschreibt,

welche wirtschaftstheoretisch noch weitgehend orthodox orientiert waren und die sowohl

die Rezession von 1981-83 als auch den Wiederaufschwung  von 1983-85 umfaßt - und

die mit dem ersten hochinteressanten "heterodoxen" Stabilisierungsplan, dem Plano

Cruzado (1986), zu Ende geht. Diesem Plan und den zwei nächsten (Plano Bresser und

Plano Verão) bzw. ihren Intermezzos ist das zweite Unterkapitel gewidmet.1

Die zwei den Unterkapiteln entsprechenden Phasen sind auch politisch

untereinander abgrenzbar. Der ersten Phase entspricht grobgenommen das Ausleben der

Militärdiktatur (sie endete de facto im März 1985), wobei es jedoch noch nicht zu einem

direkt gewählten Präsidenten kam. Die zweite Phase, eben jene des „indirekten“

Präsidenten José Sarney, begann wirtschaftspolitisch gesehen ähnlich wie die erste, jedoch

wurde im Fortgang der Ereignisse die Unvereinbarkeit der orthodoxen Rezeptur des IWF

– unter den damals herrschenden internationalen Bedingungen - mit einer nur

einigermaßen demokratischen Regierung immer offensichtlicher, was zur „heterodoxen“

Phase überleitete. Wie schon bemerkt war dies eine Zeit des großen politischen Umbruchs

und die allgemeine Stimmung der langsam sich wiedereinführenden Bürgerrechte

mündete in der neuen Verfassung von 1988 und der darauffolgenden ersten direkten

Präsidentschaftswahl seit der Militärdiktatur, im November 1989.

Soweit zur nationalen Ebene der hier zu beschreibenden Zeitspanne; was die

internationale Ebene betrifft, so sind wir bisher so verfahren, daß wir am Anfang der

jeweiligen Unterkapitel kurz die internationale Situation beschrieben haben und uns dann,

ganz unserem Vorhaben - und auch der Einsicht über die Angebrachtheit der

Privilegierung der nationalstaatlichen Aspekte bei unserer Analyse – gemäß, der eher

chronologisch ausgerichteten Darstellung der internen Gegebenheiten widmeten. Diesmal

                                                                
1 Wir wählen diese Unterteilung des Kapitels obwohl, von einem rein wirtschaftspolitischen Standpunkt her, die
80er Jahre auch in drei Teile geteilt werden könnten: (i) die anfänglichen Jahre der Rezession; (ii) die Jahre 1984-
86, wo ein gewisser Wiederaufschwung verzeichnet werden konnte; und (iii) die letzten Jahre des Jahrzehnts, wo
u.a. die inflationäre Krise völlig eskalierte.
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machen wir es ähnlich: doch muß gleich darauf aufmerksam gemacht werden, daß wir

hier nicht irgendeine Phase der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte behandeln, sondern

gerade eine in der das „nationalstaatlich zentrierte“ Entwicklungsmodell, welches

ursprünglich aus der Krise der 30er Jahre hervorging, seinem eher trostlosen Ende zu

ging. Und bei diesem Ende waren, wie wir im zweiten Kapitel bereits sahen,

internationale Zusammenhänge ausschlaggebend. Aus diesem Grund werden wir auf diese

Zusammenhänge jetzt etwas genauer eingehen und besonders auch die Veränderungen in

der finanziellen Sphäre betrachten, welche letztlich den offenen Ausbruch der

Verschuldungskrise Lateinamerikas mit sich brachten.

Schließlich noch ein Wort zur Abgrenzung zwischen dem dritten und dem vierten

Kapitel. Wie wir im Unterkapitel 4.1 sehen werden, sind viele seiner brisantesten

wirtschaftspolitischen Probleme jenen dieses Kapitels 3 sehr ähnlich. Dies bezieht sich

insbesondere auf die Inflation, welche gerade in der ersten Hälfte der 90er Jahre zu ihrem

Höhepunkt kam. Insofern hätte die Trennlinie zwischen den beiden Kapiteln 3 und 4 auch

beim erfolgreichen Stabilisierungsplan Plano Real (1. Juli 1994) gesetzt werden können.2

Das Ansetzen dieser Trennlinie hätte dann zwei Hauptgründe: zum einen gerät Brasilien

mit dem Absturz der Inflation in eine völlig andersartige wirtschaftspolitische

Grundsituation.3 Zum anderen brachte der Rückgang der Inflation eine Situation der

vordem nicht vorhandenen Qualität der Daten, insbesondere auch der den öffentlichen

Sektor betreffenden.

Daß wir trotzdem schon mit dem Plano Collor, vom 16. März 1990, die

„Gegenwart“ beginnen zu lassen, ist vorab bestimmt durch die völlig andersartige

politische  Grundstimmung der 80er Jahre, verglichen mit jener, die nach dem Wahlsieg

Fernando Collor de Mellos zu herrschen begann. Wie wir sehen werden, ist für dessen

Regierung das Schlagwort „oligarchischer Neoliberalismus“ angebracht und die

Wirtschaftspolitik wurde in einem bedeutenden Ausmaß schlicht umgepolt und zwar -

wenn man einmal vom damals eher offen betriebenen Raubbau absieht - in eine Richtung,

die durchaus mit jener konform geht, die später vom „Zweiten Fernando“ (F. Henrique

                                                                
2 „Die brasilianische Wirtschaft durchwatete in den 80er Jahren eine tiefe Krise die durch wirtschaftliche
Stagnation und hohe Inflationsraten gekennzeichnet war. Das Pro-Kopf Einkommen stand 1994 auf dem selben
Niveau als 1980. Die Inflation erreichte außerordentliche Höhen in diesen 15 Jahren. In Wirklichkeit war es die
schwerste Krise durch die brasilianische Wirtschaft seit der Unabhängigkeit ging, viel schwerer als die Krise der
30er Jahre.“ (LACERDA et alii, 2000,  s. 232, mÜ)
3 Ganz anders war aber der genauer zu beschreibende erneute Zugang Brasiliens zu den internationalen
Kapitalmärkten, welcher für den Plano Real bestimmend sein würde.
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Cardoso), schon seit seiner Zeit als Wirtschaftsminister der "Übergangsregierung" von

Itamar Franco, eingeschlagen wurde.
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3.1. VERSCHULDUNGSKRISE UND ORTHODOXE

STABILISIERUNGSVERSUCHE (1980-1985)

Veränderungen auf den internationalen Kapitalmärkten

Wir behandeln eingangs die Veränderungen, die sich in den 80er Jahren im Umfeld

der internationalen Kapitalmärkte ergaben. Die 70er Jahre waren, wie wir sahen, anfangs

oder zumindest von 1974-78 an eine Zeit der „Liquiditätsschwemme“ auf jenen Märkten,

was in erster Linie dem Petrodollar- und dem offshore Eurodollarmarkt zu verdanken war

– und wobei sich insbesondere letzterer bei genauem Hinsehen auch als Folgeerscheinung

des Zusammenbruchs des Bretton-Woods Systems entpuppte. Doch war damals das

Ausmaß der Krise, wie schon erwähnt, für die policy-makers der zentralen kapitalistischen

Länder noch nicht klar ersichtlich, was sich insbesondere auch in ihrem fiskal- und

geldpolitischem Mix ausdrückte. Dieser zeitigte bekanntlich aber nicht den erwünschten

Erfolg:

„Ausgehend von der internationalen monetären Krise am Anfang der 70er Jahre und des
ersten Ölschocks stellten die makroökonomischen Anpassungen, welche sich im Laufe der
70er Dekade ergaben, eine defensive Antwort dar, die sich nach und nach allen
kapitalistischen Ländern aufzwang. Im allgemeinen handelte es sich um Geldpolitiken, die
vorgaben, vermittels fluktuierender Wechselkurse gleichzeitig die Inflation zu bekämpfen
und die Zahlungsbilanz zu adjustieren (und) welche fast immer von prozyklischen
Fiskalpolitiken begleitet waren.
Die nach 1973 erfolgenden Tatsachen widerlegten die These (..), daß die
Wechselkursfluktuierung den automatischen Ausgleich der Zahlungsbilanzen vermittels der
equitativen Verteilung der Kapitalflüsse erreichen würde. Keynes war schon lange tot und
die ‚neoklassische Synthese’ jener Zeit sah nicht voraus was schließlich geschah, weil sie
nicht die Rolle, die die Erwartungen der fluktuierenden Wechselkurse bei den kurzfristigen
Kapitalbewegungen spielte, in Rechnung stellte. Das Resultat war, im allgemeinen, daß die
Flucht von spekulativem Kapital die Abwertungen begleitete - die erforderlich waren um die
Handelsbilanzen ins Gleichgewicht zu bringen. Will heißen, der ‚flexible Wechselkurs’
provozierte entgegengesetzte Bewegungen auf den zwei zentralen Konten der
Zahlungsbilanz, der Handelsbilanz und der Kapitalbilanz. Andererseits ignorierte die Theorie
auch die Rolle der Währungsabwertungen bei der Verstärkung der inflationären Effekte der
externen Schocks, was mit den Lohn- und Preisstabilisierungspolitiken in Konflikt geriet.
Somit war der in den 70er Jahren vorgeschlagene Weg der kurzfristigen Anpassung nicht
effektiv, weder bezüglich der automatischen Gleichgewichte der Handels und
Zahlungsbilanz, noch bezüglich der Stabilität, was stop and go Bewegungen der nationalen
Wirtschaftspolitiken der Länder, welche in den internationalen Finanzmarkt integriert waren,
nach sich zog. Als Resultat erscheint die allgemeine Bewegung der zentralen kapitalistischen
Ökonomien als von einer Tendenz zur Stagflation erfaßt, welche von brüsken Oszillationen
im Einkommen, dem internationalen Handel und der Kapitalbewegung gekennzeichnet
wird.“ (CONCEIÇÃO TAVARES in TAVARES/FIORI, 1993, s. 25-26, mÜ)
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Dieses reichhaltige Angebot an internationalen Krediten, von dem, wie wir im

zweiten Kapitel anmerkten, in Brasilien in erster Linie vermittels der Verschuldung der

Staatsbetriebe Gebrauch gemacht wurde, hatte also, außer dem durch die (Öl-) Krise

bedingten „Überangebot“4, auch die eher „laxe“ Geld- und Währungspolitik der

bestimmenden Wirtschaftsmacht USA zur Nebenbedingung. Diese Politik des benign

neglect ermöglichte bekanntlich die progressive Entwertung des Dollars gegenüber den

anderen Hauptwährungen und verbesserte dadurch die Handelsbilanz der USA in

beträchtlichem Ausmaß. Kehrseite der Medaille war das bereits beschriebene Ansteigen

der US-Inflation und der Spekulationswellen gegen den Dollar, was seinerseits die

Währungen der Hauptsurplusländer, Japan und BRD, immer stärker werden ließ.

Als Reaktion darauf, gepaart mit der langsam sich durchsetzenden Interpretation,

daß die Hauptursache der Krise nicht auf der Nachfrageseite gesucht werden müßte – und

daß v.a. Japan schon „gefährliche“ Produktivitätsvorsprünge gegenüber den USA erreicht

hatte5 - kam es schon am Ende der Regierung Carter, unter chairman Paul Volcker, zu

                                                                
4 MUNHOZ (1988) behauptet, daß es in den 70er Jahren den industrialisierten Ländern indirekt „gelang“, mittels
der Politik der billigen Petrodollarkredite an die Entwicklungsländer, auch einen guten Teil der „Ölrechnung“ an
letztere abzuschieben. Dazu bringt er folgende Tabelle:

ANPASSUNG DER INTERNATIONALEN KONTEN AN DIE ÖLSCHOCKS (1981-81)
(in US$ Mrd.  -  über die Periode summiert)

  Industrieländer  Erdölexporteure Sont.Entw.Länder

Periode
Handelsbilanz mit
Erdölexporteuren

Handelsbilanz mit
sonstigen

Entw.Ländern
Handelsbilanz

Gesamt Leistungsbilanz Leistungsbilanz Leistungsbilanz

       

1971-73 -32 50 32 30 11 -22

1974-76 -134 91 -27 -26 135 -93

1977-78 -69 65 -10 -1 22 -52

1979-81 -277 183 -125 -111 205 -218
       

Quellen: International Finance Statistics, IMF (1986); Direction of Trade IMF/BIRD 1978-86.

Die Tabelle zeigt: „(a) mit den zwei großen Sprüngen in den Ölpreisen (1974 und 1979) verzeichneten die
Industrieländer bedeutende Erhöhungen in ihren Handelsbilanzdefiziten gegenüber den Öllieferanten; (b) in
symmetrischen Bewegungen erhöhten die Industrieländer ihre Handelsbilanzüberschüsse gegenüber nicht-
ölexportiernden Entwicklungsländern und minimierten somit ihre Reflexe auf ihre globale Handelsbilanz bzw. ihre
gesamte Leistungsbilanz - diese besonders wichtig, bestimmt sie doch die Endposition, Schuldner oder
Gläubiger, gegenüber dem Rest der Welt; (c) mit dieser Übertragung der Ölrechnung auf die Peripherieländer
wurde die Notwendigkeit einer alternativen – möglicherweise ernsten - Lösung aufgeschoben, um zu vermeiden,
daß die Industrieländer zu den großen internationalen Schuldnern würden; (d) somit wurde es den Ölexporteuren
möglich, substantielle globale Leistungsbilanzüberschüsse gegenüber dem Rest der Welt zu verzeichnen und zu
den großen internationalen Gläubigern zu werden; (e) das Gegenstück ergab sich auf den externen Konten der
nicht-ölexportiernden Entwicklungsländer, welche unglaubliche Leistungsbilanzdefizite zu verzeichnen begannen
und zu den großen Schuldnern im Weltkontext aufstiegen“ (MUNHOZ, 1988, s. 27-28, mÜ)
5 „Die japanische Industriepolitik beschränkte sich nicht nur auf das downsizing und die Restrukturierung der
Stahl-, Schiffahrts- und petrochemischen Industrie, die von der Veränderung der relativen Preise und der
weltweiten Überproduktion am meisten betroffen worden waren. Sie wandte sich in erster Linie der
Implementierung eine Strategie der technologischen Transformation zu, welche auf die high-tech
Elektroelektronik und die beschleunigte Diffusion von neuen Informations- und Kontrolltechniken innerhalb des
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einer ersten großen Intervention der FED in die Geldmärkte und der Eckzinssatz stieg

stark an. Bekanntlich behielten die USA am Anfang der Regierung Reagan diese Politik

bei, was den sog. „Zinsschock“ der frühen 80er Jahre produzierte und mit ein starker

Auslöser für das sich anbahnende débacle der Schuldnerländer, allen voran jener

Lateinamerikas, war.6

Die „Diplomatie des harten Dollars“ stellt somit eine klare Abwendung von der in

den 70er Jahren vorherrschenden Wirtschaftspolitik der USA dar und zielt in erster Linie

– und über die konjunkturbedingte Notwendigkeit des Zahlungsbilanzausgleichs hinaus –

darauf ab, die Vorherrschaft des „Weltgeldes“ Dollar wieder herzustellen. Denn die

Wirkung der Dollaraufwertung und v.a. der hohen Zinsen auf die Währungs- und

Geldpolitik praktisch aller Länder die in irgendeiner Weise in die Weltwirtschaft integriert

waren, ist nicht zu übersehen – wiewohl, wie wir sehen werden, einige weit besser darauf

reagierten als Brasilien. Wie differenziert diese Reaktionen aber auch gewesen sein

mögen, sie alle hatten eine starke Instabilitätswelle in den weltwirtschaftlichen

Beziehungen zur Ursache.7

Im allgemeinen führte der amerikanische Zinsschock am Anfang der 1980er Jahre

zu über den Globus verstreuten „nationalen“ Rezessionen, welche die Arbeitslosenraten

erhöhten und meist auch die öffentlichen  Finanzen in Schwierigkeiten brachten. Auch in

den USA war die Rezession besonders tief. Mit der Bankrotterklärung Mexikos änderten

die USA jedoch ihre grundsätzliche Politik (siehe Box 3.1) und ab 1983/84 sahen sich die

entwickelten Länder wieder in einer Aufschwungphase, welche aber ganz andere

Charakteristika hatte: sie war einerseits auf die progressive Umstrukturierung der

Unternehmen innerhalb einer wirtschaftspolitischen Atmosphäre ausgerichtet, die ganz im

                                                                                                                                                                                                          
gesamten Produktionsapparates zentriert war. Der außerordentliche Anstieg der Produktivität und der Qualität der
neuen Produkte ermöglichte Japan einen neuen Export-drive, welcher die industrielle Nachfrage in der
Übergangszeit stützte. Die Dominanz auf dem Weltmarkt für neue Massenkonsumprodukte und – vor allem - für
neue Anlagen, diente als Brücke für eine neue Industrialisierungsroute welche der Instabilität des Dollars und des
Weltmarkts zu widerstehen im Stande war.“ (CONCEIÇÃO TAVARES in TAVARES / FIORI, 1993, s. 28, mÜ)
6 Der international ausschlaggebenden Zinssatz der prime rate stieg von 6,8% nominell im Mittel 1977 auf 9,1%
1978, 12,7% 1979 und 15,3% 1980, bis auf die Rekordhöhe von 18,9% im Jahr 1981; 1982 sank die rate auf
14,9%, 1983 auf 10,8; 1984 stieg sie kurzfristig wieder auf 12,0% an um schließlich 1985 auf 9,9 zu sinken
(Daten von M. BAER, 1993, s.78, nach Statistiken des IWF). Das Verhalten der London Interbank Offered Rate -
LIBOR war ganz ähnlich. Was die zeitliche Auswirkung dieses „Schocks“ betrifft, so war sie nicht überall gleich.
So kam jener in den USA, infolge der höheren Inflation in den 70ern, erst ab 1981 voll zum Tragen; bei den
lateinamerikanischen Ländern waren seine Wirkungen jedoch sofort, d.h. schon ab 1978 zu spüren, speziell dann
wenn man bedenkt, daß die nunmehr erhöhte Auslandsschuldenlast zusehends mit reellen Exporten bezahlt
werden mußten, deren relative Preise sich aber tendenziell verschlechterten.
7 „Die ungünstigen Verhältnisse zwischen Aktiva und Passiva in Dollar der Banken und der großen internationalen
Unternehmen und die plötzlichen Veränderungen in den relativen Preisen am internationalen Markt leiteten die
Weltwirtschaft an den Rand des Abgrundes einer globalen Finanzkrise“. (CONCEIÇÃO TAVARES in TAVARES /
FIORI, 1993, s. 29, mÜ)
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Zeichen der damals dauernd gepriesenen deregulation stand; andererseits aber hatten die

USA aber ihre Macht gezeigt und die Position des Dollars als „Weltgeld“ war wieder

patent geworden.8

Das Ende der 1970er Jahre brachte also ganz entscheidende Verschiebungen in der

Struktur der Geld- und Finanzmärkte mit sich, „deren wichtigste Phänomene, in dieser

Etappe der Auflösung des keynesianischen Konsenses, zweifellos waren: (1) das Anheben

des Inflationsniveaus; (2) die Schaffung des Euromarkts und der off-shore Marktplätze,

welche durch den ‚Dollarüberschuß’, welcher vom ansteigenden Zahlungsbilanzdefizit

der USA und später vom recycling der Petrodollars, produziert wurde;  (3) die

Substitution der fixen Wechselkurse durch ein ‚Regime’ fluktuierender Kurse, ab 1973.“

(BELLUZZO, 1997, s. 172-173, mÜ)

Der Zinsschock war in den zentralen Ländern also zeitlich begrenzt und nach der

Aufgabe der Hochzinspolitik durch die Zentralbank der USA im Herbst 1982 zog die

Wirtschaft in diesem Land, getragen durch die twin deficits9,  schon ab 1983 wieder an

und ab 1984 folgten ihr die anderen wichtigen OECD-Länder - wobei aber „die

Komponenten der Expansion der Gesamtnachfrage (in den USA) sich anfänglich auf den

Anstieg des Konsums und der Bauwirtschaft stützten, in Kontrast zu Japan und der BRD,

wo sie mehr auf der Formation von industriellem fixen Kapital bzw. den Exporten

beruhen. Wichtig ist es aber zu unterstreichen, daß - war der rezessive Rahmen von 1980-

83 einmal überstanden – die Expansion der OECD interdependent wird und die

Wachstumsraten zu einer größeren Konvergenz tendieren als im vorhergegangenen

Jahrzehnt. Dies schuldet sich, in gewissem Maß der ‚freiwilligen’ und anfänglich

informellen Koordination der drei großen dominanten Länder, welche sich in

widersprüchlicher Weise von den internationalen Geld- und Wechselkursmärkten

beeinflußt sahen“ (CONCEIÇÃO TAVARES  in FIORI/TAVARES, 1993, s. 32, mÜ).

                                                                
8  Hier spielte natürlich auch die „neue“ Außenpolitik Ronald Reagans mit, welche bestimmt auf die schließlich
erfolgreiche Zerschlagung der Sowjetunion ausgerichtet war. Was dieses Thema anbelangt, so wurde schon in
der Einleitung darauf verwiesen, daß der Niedergang der UdSSR natürlich nicht von der US-Politik direkt
verursacht wurde – vielmehr erwies sich v.a. das sowjetische institutionelle Wirtschaftssystem, auch ganz
abgesehen von unübersehbaren politischen Mißständen, als „zu schwer“ um den Innovationen der „Dritten
technologischen Revolution“ Herr werden zu können (siehe hierzu insbesondere ALTVATER, 1991).
9 Diese Defizite bedeuteten auch den sofortigen Anstieg der Staatsverschuldung in den USA, genauso wie den
Anstieg der allgemeinen – insbesondere auch der privaten – Auslandsverschuldung.
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Box 3.1
Income Policies and Restrictive Monetary in the USA in the 1970s and 1980s

Sehr Interessant ist die Art und Weise in der ein führender nordamerikanischer Postkeynesianer die Grundzüge
der amerikanischen Wirtschaftspolitik während der Umbruchsjahrzehnte 1970 bzw. 1980 im Lichte der „großen“
Wirtschaftspolitik – in diesem Fall Einkommens- bzw. Geldpolitik - interpretiert (und wobei auffällt, daß die Kritik
weitgehend an „strukturellen“ Verschiebungen der US-Wirtschaft, während jener 20 Jahre, vorbeigeht):
„In the absence of  an explicit political consensus on an acceptable distribution of national or global income,
a fully employed laissez-faire economy cannot automatically harmonize the conflicting income demands of
people motivated solely by self-interest. As long as there is always full employment, individuals need not
perceive their inflationary price demands as threatening (..) Yet neoclassical economists have recognized
that, in a free market environment devoid of any policy which directly limits income demand of various
groups in the community, constraining inflation will require income losses, unemployment, the destruction of
profits and a resulting reduction in the total size of the GNP pie – at least in the short run – to keep peoples’
money income demands in their place!
The historical record shows that during the period 1961-68, and again briefly in 1972-73, when the government
developed a consensus support of policies directly limiting money wage rate growth to the real growth of the
GNP (..’incomes policies’) the US economy could and did approach full employment without suffering
inflation.
During the Kennedy-Johnson years of 1961-68 prices were held in check by a wage-price ‘guideline’ policy
which urged limits to money wage increases. There were no legal punishments or monetary rewards to induce
labour to limit its wage demands and behave in a socially responsible manner. The guidelines relied solely on
the public voluntary compliance (..)
For years the guidelines worked! From 1961-69 the unemployment rate declined from 6.7 percent to 3.5
percent, while the consumer price level rose only 22.5 per cent (less than 3 percent by annum) and the real
GNP pie grew by almost 44 per cent (over 5 per cent per annum) in those eight years as the result of
increased government deficit spending resulting from a military build-up and a tax cut. With the escalation of
the unpopular Vietnam war under President Johnson, however, the civic cohesion generated by the Kennedy
charisma was shattered. Compliance with the guidelines disappeared.
For the next 13 years, part of the public agenda was a continuing search for an acceptable incomes policy
to replace the ‘guidelines’ to control inflation (..) Except for the seventeen-month period of President Nixons’
wage and price controls beginning in August 1971, however, the main tool actually used to fight inflation was
planned recession induced by restrictive monetary policy. Between 1969-82 each tight money episode
increased unemployment rates to what were thought to be politically unacceptable levels. Consequently, as
soon as the inflation problem began to abate, political pressures built up restimulate the economy. As a result,
the 1970s was a period of on-off restrictive monetary policies stringent enough to raise unemployment, but not
strong enough nor long enough permanently to subdue the inflationary struggle over the distribution of
income. Until 1979 neoclassical tight monetary policy appeared to provide only a temporary respite from
inflation.(..)
When inflation reached double-digit rates in 1979, the Federal Reserve – under a new Chairman, Paul Volker,
invoked a brutally restrictive monetary policy. Interest rates were pushed to an unprecedented high levels,
finance dried up, and loan defaults proliferated. The result was to create a severe worldwide recession – the
worst since the Great depression of the 1930s. Unemployment soared from 5.8 percent in 1979 to a peak of
10.8 per cent in mid-1982. In August 1892, when the Mexican government defaulted on its debt service to
American banks, the Federal Reserve relented on its monetarist policy in order to prevent a collapse of the US
and the developed worlds banking systems.
The Federal Reserve was required to flood the economy with liquidity at the exact moment that Ronald
Reagan’s massive tax cut and expenditure growth policy took hold. The American economy and its major
trading partners revived. In 1986, despite a much looser monetary policy, inflation had fallen to less than 4 per
cent per annum; but the unemployment rate hovered around 7 per cent until 1986, still higher than it had be
for decades before Monetarism had been officially adopted as Federal reserve policy by Mr. Volker.
Inflation continued to decline, reaching a low of 1.1 per cent in 1986 but only at great cost in terms of
persistent high unemployment and significant unused capacity. However, inflation had not been eliminated
as an affliction of modern economies striving for full employment. In fact, by 1987 the first rumblings of a
renewed inflationary era could be heard as unemployment declined to 6.1 per cent but inflation rose to 4.4
per cent. In the remainder of the 1980s, inflation edged up towards 4.6 per cent in 1989, while unemployment
bottomed out at 5.2 per cent in 1988 and then slowly started to rise as the Federal Reserve attempted to slow
inflation by cautiously increasing the tightness of its monetary policy.” (DAVIDSON, 1991, s.92-96)
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Wie gesagt, waren die großen Kreditmöglichkeiten, denen sich die

Entwicklungsländer in den 1970er Jahren gegenübersahen, positiv von der Krise

beeinflußt worden, welche die entwickelten Länder damals erreichte. Demgegenüber

bedeutete sowohl der Zinsschock als auch die seiner Lockerung folgende, bedeutende

Wiederbelebung von Konsum und Investitionen in den zentralen Ländern vorab eine

scharfe Kehrtwende in der Verfügbarkeit billiger ausländischer Ressourcen für die

lateinamerikanischen NICs. Gleichzeitig sahen wir, daß obwohl beide, diese Kehrtwende

verursachende Bewegungen von der Wirtschaftspolitik der USA ihren Ausgang nahmen,

sie nicht die gleichen Auswirkungen auf Erste- und Dritte-Welt Länder hatten: während

nämlich die Konjunktur in den OECD-Ländern schnell durch die „Rücknahme“ der

Hochzinspolitik seitens des FED wiederbelebt wurde10, schnappte v.a. für die

lateinamerikanischen NICs am Anfang der 80er Jahre die „Schuldenfalle“ endgültig zu

und die gleich zu beschreibende Reaktion der Schuldnerländer war so gewaltig und

ressourcenabsorbierend, daß ohne erneuten Zugang zum internationalen Finanzmarkt –

und dieser öffnete sich erst Anfang der 1990er Jahre wieder – jeder wirtschaftliche

Wiederaufschwung notgedrungen begrenzt bleiben mußte.

Gehen wir nun kurz auf die wichtigsten Veränderungen in den internationalen,

vorab den nordamerikanischen Finanz- und Kreditsystemen ein, welche in der einen oder

anderen Weise die Verschuldungskrise Lateinamerikas beeinflußten. Überhaupt ist die

Entwicklung und globale Verbreitung von finanztechnischen Innovationen eines der

Hauptcharakteristika der in den letzten Jahrzehnten sich vollziehenden „Revolution“ auf

den internationalen Finanzmärkten. 11 Die Tendenzen der neuen off-shore Märkte bzw. des

Ansteigens der Inflation motivierten anfänglich die spezifischen Innovationen des

Kreditverkehrs und des Finanzmarkts, welche letztlich auch mit der Verschärfung der

Konkurrenz zwischen den internationalen Banken und auf dem Finanzmarkt allgemein zu

tun haben. So führten z.B. die US-amerikanischen Banken schon seit Ende der 1960er

Jahre zusehends entgeltete Sichtkonten ein und die großen Unternehmen finanzierten sich

                                                                
10 Ab dem Spätsommer 1985 entschloß sich die US-Regierung zusätzlich für eine, eher unerwartete, Abwertung
des Dollars, was weitere entscheidende Konsequenzen für die Weltwirtschaft nach sich zog. Da dies aber schon
die in diesem Unterkapitel beschriebene Periode der brasilianischen Wirtschaftspolitik überschreitet, behalten wir
uns deren Beschreibung für später auf.
11 M.BAER weist jedoch darauf hin, daß „die Tätigkeit dieser privaten strategischen Akteure, wiewohl sie  eine
eigenständige Dynamik entwickeln, nicht von den Staaten und den Zentralbanken dissoziiert werden kann, da
diese stark mit den privaten Akteuren interagieren und sie durch Regulationen, denen die Finanzsysteme
untergeordnet sind sowie durch den Einfluß der makroökonomischen Politik – im wesentlichen der Geldpolitik –
konditionieren.“ (1993, s. 43, mÜ)
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immer öfters direkt – d.h. ohne Banken miteinzubeziehen - über commercial papers 12

oder auch über den Aktienmarkt. Auch das schon oft erwähnte ansteigende Kreditangebot

an Dritte-Welt Regierungen, unter zunehmender Verwendung von fluktuierenden

Zinsklauseln gehört in diese Palette der ersten Schritte in Richtung Globalisierung der

Finanzmärkte.

Ein weiterer Schub bei der Einführung von finanztechnischen Innovationen durch

das Banken- und Kreditsystem, kam mit der Rezession von 1979/82. So wurden durch die

default-Meldungen von Unternehmen und Staaten in einem ersten Moment v.a. die großen

US-amerikanischen Banken fragilisiert. Sie reagierten mit der Erhöhung ihrer spreads für

internationale Kredite und außerdem erhöhten auch die Zentralbanken der

Kreditgeberländer allgemein die Anforderungen an eben jene Banken, z.B. bezüglich

Eigenkapital oder Reserven. Beides blähte die Kosten neuer Kredite, noch über die hohen

Zinsen hinaus, auf und erhöhte damit das Kreditrisiko der Banken noch mehr.

Andererseits verursachte die durch Hochzinspolitik geförderte steigende Instabilität auf

den weltweiten Kreditmärkten eine stark erhöhte Nachfrage nach finanziellen

Instrumenten zur Absicherung des Preisrisikos, wie z.B. swaps, Optionen oder futures.13

Schçießlich ist ein anderes, heute immer wichtigeres Instrument, dessen sich vor allem die

Inhaber von Wertpapieren bedienen, auf denen ein Hauch von Zahlungsschwierigkeit

schwebt, ist das der securitization.14

Es ist auch bemerkenswert, daß, einerseits, die neuen Instrumente oft miteinander

verbunden auftraten (und auftreten), andererseits, daß sich in steigendem Maße auch die

Attitüden der Geldeinleger selbst – bis zu den kleinen hin – zusehends änderte:

                                                                
12 Vgl. Insbesondere BELLUZZO (1997). Überhaupt zeichnen sich die 1970er Jahre durch die Abnahme der
finanziellen Vermittlerfunktion durch die Kreditinstitute aus: „Man nennt financial desintermediation, im Gegensatz
zur financial intermediation, den Austausch von Ressourcen zwischen defizitären oder überschüssigen Akteuren,
vermittels eines direkten Kontakts zwischen ihnen. In diesem Fall beschränkt sich jedwelche Intervention eines
finanziellen Akteurs auf die einfache Strukturierung bzw. Verwaltung der Operation, welche die Aktiva/Passiva
Struktur der Finanzinstitution nicht berührt.“ (M.BAER, 1993, s.46, mÜ)
13 „Ein swap ist ein Vertrag bei dem sich die Teile dazu verpflichten, ein finanzielles ‚Instrument’, wie Zinsen (Zins-
swap), Wechselkurse (Devisen-swap) oder beide (gekreuztes swap) untereinander auszutauschen. Eine Option
ist ein auf Zeit bestimmter Vertrag, der ein Recht, nicht aber eine Verpflichtung, beinhaltet, gewisse Güter oder
Wertpapiere zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Future ist ein Vertrag, der die beteiligten Teile dazu
verpflichtet, gewisse Güter oder Wertpapiere zu einem gewissen Preis an einem im voraus bestimmten Tag (oder
Tagen) zu kaufen oder zu verkaufen. Letzterer unterscheidet sich von einem zeitbezogenen (forward) Vertrag, ob
seines Handels auf Märkten, die innerhalb hoch normatisierter Bestimmungen organisiert sind.“ (BERGES,
ONTIVEROS & VALERO, 1988, zitiert in M.BAER, 1993, s. 52-53, mÜ)
14 So führte z.B. auch der brasilianische Tesouro Nacional in den 1990er Jahren die securitização einiger vom
„Markt“ als dubios betrachteten Schuldforderungen ein, allen voran jene der mit der Enteignung zwecks
Landreform ausgegebenen TDAs – Títulos da Dívidas Agrária (siehe unten Kap. 4).
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„Der Prozeß der securitization bedeutet, einerseits, die direkte Aufnahme von Ressourcen
seitens der produktiven Investoren, vermittels der Ausgabe eigener Papiere (..). Andererseits,
kam in den 80er Jahren dieser Prozeß auch einer intensiven Flexibilisierung der Aktiva der
Finanzinstitutionen an sich gleich, d.h. ihre Transformation in vermarktbare Instrumente –
als Reaktion auf die steigende Instabilität und das Kreditrisiko, welches Aktiva mit längerer
Laufzeit in jenem Kontext darstellten. (..)
Damit die securitization ihrem Ziel, der größeren Flexibilisierung der finanziellen Bestände,
nachkommen kann, muß sie vom zweiten Prozeß, der die finanziellen Veränderungen in den
80er Jahren kennzeichnete, begleitet werden: einer intensiven Entwicklung von
Mechanismen des Risikotransfers. (..) Somit ist es die Zusammenkunft der securitization mit
dem weitgestreuten Angebot von Risikotransfermechanismen, welche heutzutage den
Finanzmärkten die Dynamik einprägt und sie durch eine extreme Flexibilität bezüglich
Ertragsraten, Laufzeiten und Währungen charakterisiert.
Die securitization und die Entwicklung von Risikotransfermechanismen waren
Veränderungen, die nicht nur mit den Bedürfnissen der Ressourcennehmer bzw. der
finanziellen Agenten selbst, im Einklang standen, sondern auch mit dem Wandel im
Verhalten der Sparer. Angesichts der Fragilisierung der Banken in der Krise und im Kontext
größerer Instabilität, begannen die Sparer ihre Einlagen in Investmentfonds zu konzentrieren,
welche ihnen den Zugang zu Operationen größeren Ausmaßes erlaubten, ihnen prinzipiell
größere Sicherheit garantierten (durch die Risikodispersion vermittels einer großen Anzahl
von Aktiva) und ihnen eine größere Flexibilität bezüglich Fristen ermöglichten. Somit
bekam der Prozeß der financial desintermediation eine höchst intensive Eigendynamik,
parallel zur traditionellen Bankstruktur, welche von den Bedürfnissen der finanziellen
Ressourcenaufnehmer (hauptsächlich den Großunternehmen) ausgelöst wurde und die durch
die Verhaltensänderung eines wichtigen Teils der Anleger in finanzielle Aktiva, die zu
institutionalisierteren Investmentformen fortschritten, erleichtert wurde.„ (M.BAER, 1993, s.
51-53, mÜ)

Wir sehen also, daß sich im Verlauf der 80er Jahre so einiges auf den

internationalen Finanzmärkten änderte, wiewohl sich die Effekte dieser Veränderungen

nicht gleichmäßig über den Globus verteilten. Wir werden im Verlauf des Kapitels noch

etwas genauer auf einige gerade angerissene Aspekte eingehen, insbesondere auch auf die

Verhandlungen zwischen der brasilianischen Regierung und den ausländischen privaten

und öffentlichen Kreditgebern - und ihrer offiziellen und offiziösen Vertretern, allen voran

dem IWF. Sehen wir aber zuerst etwas genauer auf die Etappe, in der Brasilien schließlich

voll von der Verschuldungskrise erfaßt wurde.
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Reaktion auf den internationalen Kreditstop und erste „Gänge“ zum IWF (1982-

85)

Am Ende des zweiten Kapitels sahen wir bereits wie im Jahr 1979, am Anfang der

Regierung des letzten General-Präsidenten João Figueiredo, ein internes Ringen um die

wirtschaftspolitischen Richtlinien stattfand, welches vom „Superminister“ Delfim Netto

gewonnen wurde.15 Dieser versuchte anfangs seine Marke durchzusetzen und probierte

eine Wiederauflage der Wirtschaftspolitik, welche den Großteil der 1970er Jahre

bestimmt hatte. Doch der relative Erfolg des entwicklungsorientierten

Wiederaufschwungs wurde schon bald durch die - teilweise durch ihn verstärkten -

schweren ökonomischen Ungleichgewichte beeinträchtigt:

„Das Wachstum des BIP erreichte 1980 9,1%, was starken Druck auf die Zahlungsbilanz
hervorrief und zu einer schnellen Umkehr der makroökonomischen Politik am Ende jenes
Jahres führte. Dieses bemerkenswerte Resultat bezüglich Wirtschaftswachstum wiederholte
sich hinsichtlich der Kontrolle der Inflation nicht: der Preisanstieg verzeichnete 110,2% im
Jahr, gegenüber 77,2% im Vorjahr. 1980 gab es große Schwierigkeiten um das
Leistungsbilanzdefizit von 12,8 Mrd. US-Dollar zu finanzieren, was einen Fall von 3 Mrd.
US-Dollar im Reserveniveau zur Folge hatte. Die massive Verschlechterung der externen
Konten verursachte einen radikalen Umschwung: von da an würde sich die
makroökonomische Politik der Kontrolle der internen Absorption zuwenden, was die
Notwendigkeit ausländischer Devisen reduzierte.“ (LACERDA et alii, 2000, s.133-34, mÜ)

Somit verwandelte sich der Superminister des „brasilianischen

Wirtschaftswunders“ zum Verwalter der Krise. Dabei ist interessant, daß, wie Carneiro

bemerkt, diese wirtschaftspolitische Strategie Delfim Nettos in den Jahren 1979/80 – die

er als „heterodoxia desastrada“ bezeichnet – auch als Versuch der Sanierung der

öffentlichen Finanzen betrachtet werden kann:

„Der Versuch der Fiskalreform und der Wiedererholung der öffentlichen Preise und Tarife,
die Maxiabwertung (von 1979, IAL), in der Absicht die Begünstigungen und Subventionen
für die Exporte zu reduzieren und die ‚Präfixierung’ der correção monetária  und der
correção cambial, um die öffentliche Schuld zu entwerten, sind die wichtigsten
wirtschaftspolitischen Maßnahmen dieser Periode.
Sehen wir (auf) einige Zahlen: einerseits vermochten die Maßnahmen der heterodoxia
desastrada, trotz des Erfolges bei der Entwertung der öffentlichen Inlandsschuld, die von
11,8% des BIP 1979 auf  9,7% 1980 fiel, nicht die Nettosteuerlast wieder herzustellen,
welche von 15% 1978 auf 12% 1980 fiel, infolge der Erhöhung der Subventionen,

                                                                
15 „Historisch koexistieren innerhalb des brasilianischen Staates die sogenannten desenvolvimentistas oder
heterodoxen Strömungen, welche auf das ökonomischen Wachstum, ohne die Kosten zu scheuen, bedacht sind
und die orthodoxen oder pragmatischen Strömungen, die sich nur um das Gleichgewicht der sogenannten
makroökonomischen fundamentals sorgen, welches, einmal erreicht, dem wirtschaftlichen Wachstum den Weg
eröffnen würde. Die desenvolvimentista-Strömungen haben sich fast immer durchgesetzt, als Folge des großen
Dynamismus und Wachstumspotentials unserer Wirtschaft und ob der weitgestreuten Unterstützung innerhalb der
Gesellschaft für diese Art Wirtschaftspolitik.“ (LACERDA et alii, 2000, s.132, mÜ)
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insbesondere der direkten Subventionen an Treibstoffe. Andererseits schädigte die
Verletzung der Regeln zur Fixierung des Wechselkurses und der correção monetária das
vertrauen in die Korrektur der Verträge in realen Werten, was beim privaten Sektor die
Risikoscheu bezüglich langfristiger Kredite erhöhte.
Am Ende können wir sagen, daß die  heterodoxia desastrada den Schwanengesang des
Wachstumszyklus nach 1964 darstellte. Trotz der korrekten Ansicht über die interne
Dimension des Ungleichgewichts, die sich im Auseinanderfallen der öffentlichen
Finanzierung ausdrückt, unterschätzte sie (die Heterodoxie, IAL) die Restriktion der
externen Finanzierung. Wäre es möglich gewesen, nach der Entwertung der öffentlichen
Schuld gleichzeitig expansionistische Fiskal- und Geldpolitik zu betreiben, hätte die
Strategie erfolgreich sein können. Diese Möglichkeit hing aber vom Vorhandensein
großzügiger externer Finanzierung ab. Die rapide Verschlechterung des externen Szenarios
nach dem zweiten Ölschock sowie der laufende Verlust an internationalen Reserven
verpatzen die Chancen der Aufrechterhaltung des Finanzierungsmusters des vorhergehenden
Wachstumszyklus.“ (CARNEIRO, 2002, s. 105-106, mÜ)

Wie gesagt machte die Regierung während des Jahres 1980 eine radikale

wirtschaftspolitische Kehrtwendung und das Jahr 1981 brachte schließlich eine

verschärfte Rezession (anscheinend schärfer als jene die ein paar Jahre später unter der

Aufsicht des IWF erfolgte), mit einem seit Kriegszeiten nicht dagewesenen Rückgang im

BIP von -3,1% (vgl. Tabelle 3.1), an deren Ursprung ein klar orthodox ausgerichtetes

Maßnahmenpaket stand. Ziel dieser Politik war in erster Linie, vermittels der Bremsung

der Wirtschaft (dem Fallen des „Absorptionsniveaus“) den Rückgang der Importe zu

erreichen, wobei gleichzeitig die Unterauslastung der Produktionskapazitäten sowie der

Verfall des internen Marktes erwartungsgemäß zu einer verstärkten Exporttätigkeit führen

sollten. So wurden die öffentlichen Ausgaben, insbesondere die Investitionen der

Staatsbetriebe, stark beschnitten, einige Steuern (unter ihnen die Einkommenssteuer)

wurden erhöht und es kam zu einer allgemeinen Beeinträchtigung des Kredits – der Kredit

an den (exportierenden) Agrarsektor ausgenommen.16 Das unmittelbare Resultat dieser

Politik war denn auch eine sofortige Verbesserung der Handelsbilanz von minus US$ 2,9

Mrd. auf plus US$ 1,2 Mrd. 1981, was auf einen kleinen Anzug bei den Exporten und v.a.

auf einen starken Rückgang der Importe (von 9,2% des BIP 1980 auf 8,0% 1981)

zurückzuführen war.17 Jedoch zeitigte diese Politik trotz des spektakulären

Produktionsrückgangs im industriellen Sektor – ausgedrückt im Fall von 26,3% bei den

                                                                
16 „Die Geldpolitik wurde zusehends restriktiver und mehrere andere orthodoxe Maßnahmen wurden getroffen:
Versuche der Vorausfixierung des Geldwachstums und des Wechselkurses wurden aufgegeben; es wurden dem
Wachstum der Kredite der finanziellen Vermittler Grenzen gesetzt; die Tarife der öffentlichen Dienste wurden
erhöht (und damit die Subventionen gekürzt); die vormals kontrollierten Preise der industriellen Sektoren wurden
freigegeben und die Investitionen der Staatsbetriebe wurden drastisch gekürzt. (..) Kurz die Regierung Figueiredo
versuchte, in der Hoffnung einem vom IWF verordneten Austeritätsprogramm zu entgehen, selbst eines in die Tat
umzusetzen.“ (W.BAER, 1995, s 116-17, mÜ)
17 Dieser Devisengewinn wurde jedoch großteils durch den Anstieg des internationalen Zinsniveaus 1981 wieder
aufgesogen.
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langlebigen Konsumgütern bzw. 19% bei den Kapitalgütern – nicht den erwarteten Erfolg

bezüglich der Inflationsbekämpfung: der allgemeine Preisindizes IGP18 ging 1981

gegenüber 1980 nur leicht zurück, von 110% auf 95%. Und selbst dieser bescheidene

Rückgang verdankte sich teilweise dem relativen Verfall  der landwirtschaftlichen Preise,

welche „nur“ um 71% anzogen, gegenüber 100% bei den Industriewaren (Daten aus

LACERDA et alii, 2000, s. 135).

Tabelle 3.1
Brasilien am Anfang der 1980er Jahre (ausgewählte Daten)

1980 1981 1982 1983 1984 1985
       

1. BIP - Wachstumsraten (%) 9,1 -3,1 1,1 -2,8 5,7 8,4

2. Investitionen / BIP (%) 22,5 21,0 20,4 16,1 15,5 16,7

3. Inflation jährlich (1) (%) 110,2 95,2 99,7 211,0 223,8 235,1

4. Zahlungsbilanz (US$ Mrd.) -3,5 0,6 -8,8 -5,4 0,7 -3,2

4.1 Handelsbilanz -2,9 1,2 0,8 6,5 13,1 12,4

    4.1.1 Exporte 20,1 23,3 20,2 21,9 27,0 25,6

    4.1.2 Importe 23,0 22,1 19,4 15,4 13,9 13,2
4.2 Leistungsbilanz -12,8 -11,7 -16,3 -6,8 0,04 -0,2

5. Auslandsschuld (Bestand in US$ Mrd.)       

5.1 Bruttoauslandsschuld 53,9 61,4 69,7 81,3 91,0 95,8

5.2 Reserven 5,9 6,7 4,0 4,0 12,0 11,6

5.3 Nettoauslandsschuld 48,0 54,7 65,7 77,3 79,0 84,2

apud: Lacerda et alii, 2000, nach Daten der Zentralbank und Conjuntura Econômica - FGV.    

1) Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna       

Alles in allem, war der Versuch, einem Abkommen mit dem IWF

zuvorzukommen, also eher ein Fehlschlag und die Regierung mußte Ende 1982

schließlich doch „klein beigeben“. Allerdings gelang es ihr, den Bittgang bis nach den

Wahlen im November aufzuschieben, den ersten „freien“ Wahlen seit der Militärdiktatur,

bei denen fast alle linken Parteien zugelassen waren und bei denen alle Sitze der Câmara

dos Deputados, ein Teil des Senats, die Gouverneure der Bundesstaaten und auch alle

Abgeordnete der Landesparlamente zu bestellen waren. Der Aufschub war schließlich

                                                                
18 Índice Geral de Preços, welcher von der Fundação Getúlio Vargas – FGV berechnet wird. Im folgenden werden
wir immer genauer auf die Bestimmung der diversen Inflationsindizes eingehen, da bei steigender Inflation ihre
Messungen zusehends auseinanderfallen, was zu wichtigen Konsequenzen, so z.B. bei Lohnverhandlungen,
führen kann.
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politisch lukrativ, gelang es der Regierungspartei ARENA (Aliança Renovadora

Nacional) doch, bei der Wahl gar nicht so schlecht abzuschneiden.

Was aber - wirtschaftspolitisch gesehen – schließlich den Ausschlag gab, damit

auch die scharfe Rezession 1981/82 nicht in de Lage war, die Situation wesentlich zu

ändern, war zweifellos das Zuschnappen der „Schuldenfalle“. Dabei wird ob des

mexikanischen Default im August 1982 oft vergessen, daß, was die

Auslandsverschuldung  betrifft, das Schwert Damokles schon vorher über den

brasilianischen Häuptern schwebte und daß schon „Ende März jenes Jahres die

Nettoreserven des Banco Central do Brasil schon fast negativ waren, was die völlige

Unfähigkeit des Landes, mit der Liquiditätskrise umzugehen, die sich in der zweiten

Jahreshälfte von 1982 formieren würde, anzeigte“ (LAMOUNIER und MOURA, zitiert in

W.BAER, 1995, s.117, mÜ).

Die Tabelle 3.2 zeigt anschaulich die Verschärfung der Situation der

Auslandsschuld in den frühen 80er Jahren: hier spiegeln sich einige gleich genauer

besprochene Sachverhalte wieder, wie der sprunghafte Anstieg des

Auslandsschuldenbestandes nach der starken Abwertung (maxidesvalorização) von 1983

oder auch die Rückläufigkeit des Indikators Schuldenbedienung bzw. Zinsen relativ zu

den Exporten ebenfalls ab 1983, was auf das fallende internationale Zinsniveau aber auch

auf die beginnenden Rekordüberschüsse auf der brasilianischen Handelsbilanz

zurückgeführt werden kann.

Gehen wir nun etwas genauer auf die Reaktion eines schon angeschlagenen

Brasiliens auf den finanziellen Schock Anfang der 80er Jahre ein. Dabei müssen wir

sogleich zwei Aspekte in Rechnung stellen: den Schock an sich und die

Reaktionsfähigkeit der externen Konten auf diesen Schock, wobei den Exporten bzw. der

Exportstruktur des Landes natürlich besonderes Gewicht zufällt. Es ist hier zuerst einmal

bezeichnend, daß die Krise am Anfang der 1980er Jahre von einem allgemeinen Verfall

der terms of trade der commodities, gekennzeichnet war: dividiert man die Preisindizes

der Exporte Brasiliens durch jene der Importe, so kommt von 100 im Ausgangsjahr 1977

auf 86 im Jahr 1978, 79 im Jahr 1979 und 65 im Jahr 1980; von da ab bis 1985 liegt der

Quotient durchwegs unter 58% (Daten aus M.BAER s.76).
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Tabelle 3.2
Indikatoren der brasilianischen Auslandsschuld (1965-85)

(in %)

Jahr Schuldenbestand/BIP Schuldenbestand/Exporte Schuldenbedienung/Exporte(1) Zinsen/Exporte

1965 12 162 27 9

1967 10 186 35 10

1969 11 171 26 7

1971 13 202 35 9

1973 16 188 33 8

1975 17 225 38 16

1977 18 246 47 16

1978 21 319 59 20

1979 21 299 63 25

1980 22 246 52 29

1981 26 281 61 36

1982 29 379 83 52

1983 44 388 79 40

1984 46 337 66 42

1985 43 369 76 43
     

Quelle: W.BAER, 1995, s.118,  apud MARTONE, World Bank, 1987.
(1) Zinsen und Tilgungen

  

Dies ist auch insofern interessant, als einerseits das Ansteigen des Rohölpreis

natürlich für jenen Verfall stark mitverantwortlich war, andererseits aber, als dieser Preis

ab 1981 zu fallen begann, war dieser Fall anscheinend nicht in der Lage, die Tendenz

umzupolen.19 Somit kann nicht übersehen werden, daß der Preisverfall der brasilianischen

Exportgüter, gepaart mit einer nur langsam ihrer Rigidität entkommenden Importstruktur

von sich heraus schon zu einer starken negativen Verschiebung der Handelsbilanz führen

mußte. Dazu kamen nun die erwähnten Auswirkungen des Zinsschocks, welcher das Land

                                                                
19 Um den starken und schwankenden Einfluß des Erdöls auf die brasilianische Wirtschaftsstruktur, welche auch
ob ihrer Transportmatrix fast vollkommen vom Straßenverkehr abhängig ist, besser verstehen zu können, sei
erwähnt, daß der internationale Rohölpreis (arabisch leicht – Rotterdam) 1977 im Mittel bei US$ 30,57 pro barrel
stand; er stieg darauf langsam bis auf US$ 33,71 im Jahr 1981 an und fiel bis 1985 eher gleichmäßig bis auf US$
26,81 pro barrel; 1986 sackte er auf US$ 16,58 ab und fiel 1988 sogar auf US$ 15,10, bevor er sich 1989 erholte
und schließlich 1990 bei US$ 23,07 pro barrel landete. Vom Anfang bis zur Mitte der 80er Jahre gingen aber
progressiv neue, ertragreiche  Erdölfelder der PETROBRÁS in den tieferen Gewässern der Bacia de Campos, im
Bundessaat Rio de Janeiro, in Betrieb was die nationale Produktionsquote gegenüber dem Gesamtkonsum
(consumo aparente) ständig erhöhte: von 15% 1979 und 22% 1981, 35% 1983 und schließlich 58% 1985. Von da
ab pendelte sich die Quote zwischen 50% und 55%, bis zum Ende der Dekade ein. (Daten aus M.BAER, s. 75)
Auch CANO (2000, s. 211) erinnert daran, daß der „Erfolg der Forschungen der Petrobrás auf dem kontinentalen
Schelf in einer 40%igen Expansion der Erdöl- und einer 20%igen der Erdgasproduktion mündete“ (mÜ).
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auch dadurch in vollem Ausmaß traf, als die Kreditgeber meist private Banken waren,

welche zusehends fluktuierende Zinsraten verlangten:

„Von 1970 bis 1978 erhöhte sich der relative Anteil der privaten Gläubiger an der
brasilianischen mittel- und langfristigen Auslandsschuld von 55% auf 80%, was das Gewicht
der bilateralen und multilateralen offiziellen Kredite stark reduzierte. Dazu kam daß, über
die im Mittel schlechteren Bedingungen der privaten Kredite - bezüglich Fristen und
Zinsraten –, gegenüber den offiziellen, hinaus, ab 1973 die Bankkredite auf der Basis
fluktuierender Zinsklauseln vergeben wurden. (..) Beim Übergang der 70er auf die 80er
Jahre waren zirka drei Viertel der mittel- und langfristigen brasilianischen Auslandsschuld
zu fluktuierenden Zinsraten ausgehandelt, was einen sofortigen und starken Schlag seitens
der von den USA ab 1978 praktizierten Politik der Dollaraufwertung bedeutete. (..) Diese
Zinssätze wurden praktisch unmittelbar auf ein externes Passivum Brasiliens von US$ 51
Mrd. aufgeschlagen. Die von Serra (1982) und Cardoso & Dornbusch (1988) angestellten
Berechnungen schätzen das Wachstum der brasilianischen Auslandsschuld in der Zeitspanne
1979-82 auf 10 bis 16 Mrd. US-Dollar - dies allein aus der Erhöhung der internationalen
Zinsraten heraus. (..) In der Periode 1978-1983 wuchs die externe Brutto- bzw.
Nettoauslandsverschuldung im Mittel um 16% bzw. 20% jährlich, was dazu führte, daß das
externe Nettopassivum sich in sechs Jahren verdreifachte. Dieser intensive
Verschuldungsprozeß wurde durch die privaten internationalen Banken getragen, auf der
Grundlage der Verkürzung der Fristen der neuen Kredite, der Berechnung von Marktzinsen
und steigender spreads (..)“ (M.BAER, 1993,  s. 74-77, mÜ).

Aus diesem Zitat kann man klar ersehen, wie sich die in der Mitte der 70er Jahre so

willkommene internationale Liquiditätsschwemme langsam in eine Falle verwandelte, in

der eine einstmals zumindest teilweise „rationale“ - wie wir im Kapitel 2 sahen, u.a. dem

Ausbau des Produktionsapparats bzw. der Aufrechterhaltung hoher Wachstumsraten

gewidmete – Verschuldung20 sich langsam aber sicher in eine höchst fragile Ponzi-

Verschuldung verwandelte, deren Basis obendrein  in schwindelerregendem Tempo

wuchs: „Als Resultat stiegen die Nettozinszahlungen von US$ 2,7 Mrd. 1978 auf US$

11,4 Mrd. 1982, eine Tatsache die nicht nur den starken Anstieg der internationalen

Zinssätze widerspiegelt, sondern auch das schnelle Wachstum der Nettoschuld und die

höheren spreads, die die Kreditnehmer nach 1980 zahlten“ (BATISTA JR., 1988, zitiert in

LACERDA et alii, op. cit., s. 143, mÜ).

                                                                
20 Dies soll nicht den Verschuldungsprozeß der 70er Jahre verharmlosen, der, wie wir schon besprochen haben,
trotz seiner teilweise „noblen“ Motivationen eine höchst riskante wirtschaftspolitische Strategie darstellte: „ In der
Periode 1974/1977 wuchs die Schuld in beschleunigtem Ausmaß, infolge der Finanzierung via Verschuldung der
hohen Leistungsbilanzdefizite, die durch die externen Schocks verursacht worden waren. Die Nettoschuld sprang
von US$ 6,2 Mrd. 1973 auf  US$ Mrd. 31,6 Mrd. 1978, ein Wachstum von 38,7% pro Jahr. Zu jener Zeit
entsprang der Verschuldungsanstieg auch der Entscheidung, den PND II zu implementieren (..). Der Anteil des
Staates an der Verschuldung stieg von 51,7% 1973 auf 63,3% 1978. Außerdem, wurden die Kredite nun zu
variablen Zinsraten vergeben, welche immer höher wurden. Das Wachstum der Bruttoschuld zu immer höheren
Zinsraten, verwandelte die Auslandsverschuldung in einen self-feeding Prozeß und 1977/1978 stellten die
Zinszahlungen schon fast 50% des Leistungsbilanzdefizits dar.“ (LACERDA et alii, 2000, s. 141-42, mÜ)
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In dieser fragilen Situation wurde die brasilianische Wirtschaft vom nach dem

mexikanischen Default unmittelbar wirksam werdenden internationalen Kreditstop für

Lateinamerika erreicht. Die Wirkung dieses Schocks kann kaum unterschätzt werden: ein

Ding ist es bis zu den Ohren verschuldet zu sein und nur mehr kurzfristigen und teuren

Kredit zu bekommen; ein anderes ist es überhaupt keinen mehr zu bekommen – oder, wie

im brasilianischen Fall nur mehr das äußerst notwendige, um nicht die totale

Zahlungsunfähigkeit erklären zu müssen. Letzteres bedingte - entschloß sich die

Regierung nicht für das totale Moratorium - wie wir sahen, letztlich die Unterordnung

aller wirtschaftspolitischen Entscheidungen an ein den internationalen Banken

genügendes Anpassungsprogramm, welches normalerweise vom IWF mitentschieden

bzw. „überwacht“ wurde.21

In Brasilien war es wie gesagt so, daß die Regierung den unbeliebten ersten Gang

zum IWF bis nach den Wahlen am 15. November 1982 hinauszuzögern in der Lage war.

Von da an überspannten die Verhandlungen mit dem Fonds die gesamte in diesem

Unterkapitel behandelte Periode, wobei sie sich konkret aber immer auch an der

kurzfristigen Konjunkturlage Brasiliens orientierten, so speziell am Stand der „externen

Konten“ des Landes, aber auch z.B. an der „Ideologie“ des amtierenden Finanzministers

(zum allgemeinen Muster der Verhandlungen mit den lateinamerikanischen Schuldnern in

den 80er Jahren, siehe Box 3.2). In der ersten Hälfte des Jahrzehnts resultierten die

Verhandlungen in zwei offiziellen Abkommen – der „Phase 1“, unterzeichnet am 25.

Februar 1983 und der „Phase 2“, vom 27. Jänner 1984 – sowie einer Vorlage der „Phase

3“, vom Februar 1985, die aber nie unterzeichnet wurde, nicht zuletzt wegen dem Abtritt

der Militärs im März 1985.22 Dabei kann bemerkt werden, daß,  sowohl während den

diversen Verhandlungsrunden mit dem IWF zwischen 1982 und 1985, als auch in der

Periode 1983-84, in der sich Brasilien explizit einem Anpassungsprogramm unterzog, das

Verhältnis zwischen IWF und Regierung immer mehr oder minder spannungsgeladen war,

was „die Schwierigkeiten der Anpassung der orthodoxen Rezepte des Fonds an eine

hochindexierte Entwicklungsökonomie aufzeigt, in der die Regierung für zwischen einem

Drittel und der Hälfte der Gesamtinvestitionen sowie für die Vermittlung eines Großteils

                                                                
21 „Die wichtigsten Aspekte des vom IWF überwachten Programms bestanden im Fall des realen Wechselkurses,
dem Rückgang der internen Nachfrage, vermittels des Rückgangs des Konsums, der privaten Investitionen und
der öffentlichen Ausgaben sowie in Erhöhungen der Steuersätze.“ (W.BAER, 1995, s.119, mÜ)
22 Die diversen „Phasen“ behandelten vorwiegend Themen wie: „Neues“ Geld; Tilgungsaufschub bzw. neue
Tilgungsschemata; Karenz; Referenzzinsraten (durchwegs LIBOR oder prime rate) samt spreads, flat fees und
sonstigen Kommissionen; Gerichtsbarkeit und schließlich noch kommerzielle und Interbank- Finanzierungslinien.
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Box 3.2
Allgemeines Muster der Auslandsschuld-Verhandlungen Lateinamerikas in den 80er

Jahren: die Verhaltensstrategie der Gläubiger gegenüber den Schuldnern
„Ein erster Aspekt des Musters berührt die Strategie, welche von den Gläubigern (..) verfolgt wurde. Hierbei kann das
andauernde Vorhandensein von zwei Zielen ausgemacht werden. Einerseits, versuchten sie eine Ruptur in den
Beziehungen zu den Schuldnern zu vermeiden, in dem Maß, als dies den totalen Verlust der in jene Länder
investierten Aktiva bedeuten könnte und – in einem ersten Moment – sogar eine Krise des internationalen
Finanzsystems. Andererseits visierte der Verhandlungsprozeß immer die höchstmögliche  Schuldenbedienung an,
womit der Verlust der Gläubigerinstitute minimiert wurde – selbst wenn diese schon Provisionen getätigt hatten (sei es
wegen Zentralbankverfügungen oder aus eigener Vorsorge heraus). (..)
Sobald die Krise ausbrach, war das oberste Ziel die Stabilität der Finanzinstitute der Industrieländer zu bewahren und
zu vermeiden daß die Zahlungsunfähigkeit der unterentwickelten Länder Banken in Risikosituation brachten, die oft
schon infolge von Finanzschwierigkeiten wichtiger nationaler Schuldner fragilisiert waren. Zu jener Zeit war dies der
wichtigste Grund zur Konzession von „neuem Geld“ durch die Privatbanken an die Schuldnerländer, d.h. es visierte
die Nichtunterbrechung des Zahlungsflusses an die Gläubigerinstitute an. (..)
Als einmal das Risiko einer systemischen Finanzkrise überwunden war (Mitte der 80er Jahre) wurde die minimale
Aufrechterhaltung eines externen Ressourcenflusses als ein notwendiges Übel angesehen (..), damit die Schuldner
fühlten, daß es der Mühe wert war, beim Verhandlungsprozeß zu bleiben. Jene Ressourcen sollten jedoch spärlich
genug sein, damit die Schuldnerländer nicht ihren Verhandlungsraum ausdehnen könnten und damit sie
gezwungen würden, sich einem wirtschaftspolitischen Anpassungsprogramm zu unterwerfen, welche, in gewissem
Maße, ihre Zahlungsfähigkeit hinsichtlich Auslandsschuld wiederherstellen würde (..) Diesem Anpassungsprogramm
wurde große Wichtigkeit zugemessen, da es als notwendige Bedingung zur Wiedererlangung des Werts wenigstens
eines Teils der in die Schuldnerländer investierten Aktiva angesehen wurde(..).
Der zweite wichtige Aspekt der in der Strategie der Gläubiger beobachtet wurde, waren ihre dauernden
Bemühungen um die Interessen und die Aktionen der Schuldnerländer möglichst pulverisiert zu halten, was „Fall zu
Fall Behandlung“ genannt wurde. Man versuchte dieses Ziel – welches genau das Gegenteil des bei dem Verhältnis
der Gläubiger untereinander Beobachtbarem war – vermittels zweierlei Aktionsart zu konkretisieren, welche dazu
tendierten, die Situation der Desartikulierung der Schuldner zu verschärfen. Bei den Verhandlungen trachteten die
Gläubiger jenen Schuldnern mit besseren Bedingungen zu winken, welche der Annahme nach eher dazu neigten
ein effektives wirtschaftspolitisches Anpassungsprogramm zu implementieren. Andererseits, vermieden sie es
höchstmöglich, daß es zur Gleichzeitigkeit kritischer Verhandlungsphasen bei einigen wichtigen Schuldnern kommen
könnte. (..)
Ein dritter und letzter Aspekt, welcher die Strategie der Gläubiger bei ihrem Verhältnis mit den Schuldnerländern
kennzeichnete, und der die ganzen 80er Jahre hindurch anhielt, war der Diskurs der Rückkehr zum Markt . Die
Aufrechterhaltung dieser Hoffnung geschah zuerst ausgehend von der Diagnose die die Gläubiger von der
Schuldenkrise machten, in der diese als ein einfaches, vorübergehendes Problem der Liquidität (und nicht der
Solvenz) gekennzeichnet wurde. Jedoch wurde es mit der Dauerhaftigkeit der externen Restriktion in der Mehrzahl
der  unterentwickelten verschuldeten Länder evident, daß das Problem tieferer Natur war und keine kurzfristige
Lösung hätte. Trotzdem wurde die Hoffnung der ‚Rückkehr zu Markt’ von den Gläubigern weiter aufrechterhalten (..)
Auch die Art und Weise in der im allgemeinen der Prozeß der Auslandsverschuldung und seine Krise innerhalb der
unterentwickelten Länder interpretiert wurde, trug viel zu der Idee bei, daß es eine Rückkehr zum Markt geben
würde. Die Auslandsverschuldung wurde von der internen Dynamik der unterentwickelten Länder her gesehen und
es wurde nicht einbezogen, daß (..) die große Verfügbarkeit an Ressourcen auf dem internationalen Finanzmarkt der
wesentliche Grund für das Kreditangebot der 70er Jahre gewesen war – und daß jene Liquidität mit der
wirtschaftlichen Flaute in den zentralen Ländern verbunden war. Desgleichen (..) waren auch die Entwicklung der
Krise am Ende der 70er Jahre und ihr endgültiger Ausbruch 1982 mit der makroökonomischen Dynamik der
wichtigsten entwickelten Länder assoziiert (..) Somit hing, im Gegensatz zu den Beteuerungen des Diskurses der
Gläubiger, der Zugang zum privaten internationalen Finanzmarkt nach Ausbruch der Krise im wesentlichen nicht
vom ‚guten Betragen’ der Schuldner ab, sondern würde von der Wichtigkeit bestimmt werden, die die relativ
industrialisierteren Entwicklungsländer gegenüber den internationalen Flüssen von finanziellen Ressourcen bzw. der
internationalen Arbeitsteilung zu haben im  Stande  sein würden.
Von diesem Standpunkt aus, könnte eine interne makroökonomische Adjustierung eine notwendige aber nicht eine
hinreichende Bedingung für die Rückkehr zum Markt sein. Die Wiederaufnahme der privaten externen Finanzierung
für die verschuldeten Länder würde (..) gleichzeitig von internen Anpassungen und – besonders - von den
Perspektiven der internationalen, finanziellen und produktiven Investitionsflüsse in den zentralen Ländern abhängen.“

(MONICA BAER, 1993, s. 60-62, mÜ)
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der privaten Investitionen, durch die Verwaltung von Zwangssparfonds, verantwortlich

war“ (DIAS CARNEIRO, zitiert in W.BAER, 1995, mÜ).

So war es auch in einer ersten Zeitspanne, zwischen dem privaten Kreditstop im

September/82 bis gegen Ende/83 hin, während der sich Brasilien zunehmend den

„Vorschlägen“ des Fonds fügte – und die sich großteils mit der sogenannten „Phase 1“ der

Abkommen mit dem IWF deckte. Hier kam es zuerst, schon in der zweiten Hälfte 1982,

zu bridge-loans seitens der US-Regierung, den Privatbanken und dem IWF, welche

ungefähr die Hälfte des brasilianischen Zahlungsbilanzdefizits von 1982 (US$ 8,8 Mrd.)

abzudecken in der Lage waren. Danach begannen die – vorerst geheimen –

Verhandlungen um das Mindestvolumen an Finanzierungen, welches von den oben

genannten Akteuren aufgebracht werden müßte, um ein Default Brasiliens zu

verhindern.23 Im Dezember 1982, nachdem die brasilianische Regierung mit dem IWF zu

einem Vorabkommen gelangt war, konnte sie den 125 Gläubigerbanken eine Vorlage

ihrer Finanzierungsnotwendigkeiten für das Jahr 1983 präsentieren, welche vier

„Projekte“ umfaßte.24 Die entsprechende, erste offizielle letter of intentions an den IWF

folgte im Jänner 1983: sie hatte aber nur eine sehr beschränkte Dauer, kam es doch schon

im Februar zu einer „Maxiabwertung“ von 30%. Daher kam es sogleich zu einer zweiten

letter, welche im offiziellen Abkommen mit dem Fonds (die schon erwähnte „Phase 1“)

mündete, vermittels dessen das Land in den „Genuß“ eines stand-by Kredits kam, welcher

schließlich auch ein Einvernehmen mit den privaten Banken erlaubte.

                                                                
23 Interessant ist es in diesem Zusammenhang, daß bei diesen Verhandlungen erstmals eine neue, „umgekehrte“
Art und Weise der Programmierung des externen Sektors zum Tragen kam: “Es wurde nicht ausgegangen von
den geschätzten Importnotwendigkeiten für eine gewisse Wachstumsrate des internen Produkts und den
projizierten Exporten, um den erwarteten Handelsbilanzsaldo zu ermitteln, zu welchem Faktor- und Nicht-
Faktordienste hinzuaddiert würden, um zum Leistungsbilanzdefizit zu erlangen und dann die Formen seiner
Finanzierung zu diskutieren (Direktinvestitionen, supplier’s credits, Kredite und Reservebewegungen). In
umgekehrter Weise, wurde als Ausgangspunkt die Zahl US$ 10,6 Mrd. als maximale Finanzierungsgrenze
Brasiliens angenommen (welche anscheinend aus informellen Gesprächen mit privaten Gläubigerbanken
hervorgegangen war), welcher eine Schätzung von US$ 3,5 Mrd. an Direktinvestitionen und Lieferantenkrediten
hinzugerechnet wurde, womit man zu einem voraussichtlichen Eingang von US$ 14,1 Mrd. via Kapitalbilanz
gelangte. In dem Maß, als die erwarteten Tilgungen zirka US$ 7,2 Mrd. betrugen, erlangte man einen Überschuß
auf der Kapitalbilanz von ungefähr US$ 6,9 Mrd. Gegeben, daß man nicht mehr mit zusätzlichen Verlusten an
Reserven rechnen konnte, die damals praktisch aufgezehrt waren, müßten diese US$ 6,9 Mrd. das maximal
erlaubte Leistungsbilanzdefizit sein. Da das Dienstleistungsbilanzdefizit auf US$ 12,9 Mrd. geschätzt worden war,
müßte die Differenz von US$ 6,0 Mrd. vermittels eines Handelsbilanzüberschusses erwirtschaftet werden. In dem
Maß als man nicht erwartete, daß 1983 die Exporte viel mehr als 10% wachsen könnten (von US$ 20,3 Mrd. auf
zirka 22 Mrd.), müßten die Importe von US$ 19,5 auf ungefähr US$ 16 Mrd. zurückgehen, ein Rückgang von 18%
gegenüber 1982 und von 30% gegenüber 1980.“ (M.BAER, 1993, s. 85, mÜ)
24 „Das Projekt 1 bestand in der Verleihung neuen Geldes durch die Gläubiger, vermittels mittel- und langfristiger
Kredite in der Größenordnung von US$ 4,3 Mrd. Dies würde einer Erhöhung von 7% in der exposure der
internationalen Banken gleichkommen. Das Projekt 2 sah die Erneuerung von mittel- und langfristigen Krediten,
deren Tilgung in das Jahr 1983 fiel, im Wert von US$ 4,3 Mrd. vor. Das Projekt 3 beinhaltete die
Aufrechterhaltung von kurzfristigen kommerziellen Linien im Wert von US$ 10,4 Mrd., während das Projekt 4 die
Wiederherstellung des Niveaus vom Juni 1982 für die den brasilianischen ausländischen Bankfilialen geltenden
Finanzierungen vorsah, was auf US$ 9,6 Mrd. hinauslief.“ (M.BAER, 1983, s. 86, mÜ).
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Die wichtigste wirtschaftspolitische Maßnahme die 1983 getroffen wurde, war

zweifelsohne die soeben erwähnte „Maxiabwertung“ vom Februar 1983, durch welche

tatsächlich der Anfang eines strukturellen Umschwungs der Handelsbilanz erreicht

werden sollte, wie aus der Tabelle 3.3 zu ersehen ist.

Tabelle 3.3
Brasilianische Zahlungsbilanz (1978-87, in Millionen US$)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

         

1. Handelsbilanz -1.024 -2.840 -2.823 1.202 780 6.470 13.090 12.486 8.304 11.172

2. Dienstleistungsbilanz (a) -2.365 -3.014 -3.430 -3.233 -4.173 -3.165 -2.540 -2.675 -3.919 -3.269

3. Transfers 71 18 168 199 -8 108 171 150 86 70

4. Saldo (=1+2+3) -3.318 -5.836 -6.085 -1.832 -3.401 3.413 10.721 9.961 4.471 7.973

5. Schuldendienst -8.020 -10.571-11.321 -15.403 -18.305 -16.418 -16.671 -18.150 -20.874 -22.612

5.1. Zinsen (b) -2.696 -4.186 -6.311 -9.161 -11.353 -9.555 -10.203 -9.659 -9.327 -8.792

5.2. Tilgungen -5.324 -6.385 -5.010 -6.242 -6.952 -6.863 -6.468 -8.491 -11.547 -13.820

6. Extern. Finanzierungs-
bedarf  (Netto) ( = 4+5) -11.338 -16.407-17.406 -17.235 -21.706 -13.005 -5.950 -8.189 -16.402 -14.639

         

7. Finanzierung 11.338 16.405 17.407 17.233 21.707 13.005 5.953 8.189 16.402 14.639

7.1. Investitionen (c) 1.071 1.491 1.121 1.584 991 664 1.077 720 -263 531

7.2. Kredite bzw. Mittel - und
langfristige Finanzierungen (d) 13.811 11.228 10.596 15.553 12.515 6.708 10.401 7.078 3.109 3.988

7.3. Kurzfristiges Kapital u.ä. 1.358 601 2.561 1.135 -259 899 -5.228 -2.404 1.144 697

7.4 . Reservebewegungen (e) -4.263 3.215 3.472 -625 4.651 -273 -7.168 573 3.242 -2.161

7.5. Regularisierungsoper. (f)     4.177 3.337 6.468 2.627 9.114 8.960

7.6. Säumige Zinsen      2.340   3.429
7.7. Fehler bzw.
Nichteintragungen -639 -130 -343 -414 -368 -670 403 -405 56 -805

         

8. Memo: Nettokreditfluß
(=7.2+7.5+5.2) 8.487 4.843 5.586 9.311 9.740 3.182 10.401 1.214 676 -871

        

apud: M.BAER, 1993, s.88, 126,  Daten vom Banco Central do Brasil.
a) Ohne Nettozinszahlungen, Reinvestierte Gewinne.
b) Ohne säumige Zinsen.
c) Ohne Reinvestitionen.
d) Inklusive Neufinanzierung von Tilgungen
e) Reservezunahmen = (-)
f) Ab 1982 umfassen diese Operationen Finanzierungen vom BIS, IWF, US-Regierung, bridge-loans sowie nicht-voluntäre
Bank-Refinanzierungen.

Wie wir noch genauer sehen werden, leitete dieser Erfolg aber auf der internen

Seite zu großen Ungleichgewichten des Regierungshaushalts über und trug ganz

allgemein stark zur Verdopplung der Inflationsrate bei. Beides wirkte sich negativ auf die
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mit dem IWF paktuierten makroökonomischen Richtlinien aus - die natürlich nicht mehr

eingehalten werden konnten - was seinerseits schon im Mai 1983 zur Einstellung der

Überweisung der vereinbarten Kredittranchen durch den Fond führte, mit sofortigen

Rückwirkungen auf das „Vertrauen“ der privaten Kreditgeber. Dazu summierte sich

während des Jahres die Gewißheit, daß die den Banken Ende 1982 durch oben erwähnte

„Projekte“ vorgetragene Ressourcennotwendigkeit stark unterbewertet war und das

darüberhinaus die Banken nicht einmal auf diese Unterbewertung positiv reagiert hatten.

Beides brachte die Regierung in starke Devisenschwierigkeiten und um eine völlige

Zerrüttung der Reserven zu verhindern, sah sie sich Ende Juli gezwungen, die

Zentralisierung aller Währungsgeschäfte bei der Nationalbank zu verordnen.

Dies verursachte vorab den Abbruch der „Phase 1“ der Verhandlungen mit dem

IWF und leitete die „Phase 2“ ein, in der „seitens des IWF das Drängen begann, damit

Brasilien ein für allemal die monetäre, fiskale und lohnpolitische Daumenschraube

(arrocho) einführe, was ernsten internen politischen Widerstand hervorrief aber

schließlich im November 1983 durchgedrückt wurde“ (M.BAER, s.87, mÜ). Wie immer

bei solchen Verhandlungen, ging es auch vordergründig um die Aushandlung von

makrowirtschaftlichen Richtdaten und von daher verdient die Zustimmung des IWF, bei

der Beurteilung der fiskalen Situation Brasiliens fortan in erster Linie das Konzept des

„operationellen“ Haushaltsdefizits zu benutzen, allgemein Beachtung (siehe Box 3.3).

Doch war dieses methodologische „Eingeständnis“ des IWF nur ein Tropfen auf

den heißen Stein. Denn der relativ große Erfolg auf außenwirtschaftlichen Ebene – wie

wir aus der Tabellen 3.1 bzw. 3.3 ersehen können sprang der Handelsbilanzüberschuß

zwischen 1982 und 1983 um beinahe US$ 6 Mrd. an – verdankte sich großteils der

internen Rezession: das BIP fiel 1983 um 2,8% und jener Überschuß schuldete sich mehr

dem Fall der Importe (von US$ 19,4 Mrd. auf 15,4 Mrd.) als dem Ansteigen der Exporte

(von US$ 20,2 Mrd. auf 21,2 Mrd.). Gleichzeitig erreichte die Inflation die damalige

Rekordmarke von 211%. In anderen Worten, die „internen“ Indikatoren waren alles

andere als zufriedenstellend.

 Trotz dieses offensichtlichen Versagens der orthodoxen Rezepte des IWF, vor

allem jener zur Preisstabilisierung, stellten die Verhandlungsrunden der „Phase 2“ nur den

Versuch dar, „realistischere“ Zahlen und Ziele in das Programm aufzunehmen, bzw. die

Verträge in diesem Sinne zu verbessern. Nachdem Brasilien die dritte letter of intentions

an den Fond richtete, wurden Ende Jänner 1984 die Verhandlungen der „Phase 2“ mit den
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Banken abgeschlossen und das Land bekam, was die externe Front betrifft, wieder etwas

mehr Luft.25

Soviel einstweilen zum problematischen Verhältnis zum IWF in den frühen 80er

Jahren, welches wir deshalb etwas genauer kommentierten, weil es für die ganze in dieser

                                                                
25 „Die Verbesserungen die Brasilien erreichen konnten waren hauptsächlich von zweierlei Art: hinsichtlich der
Effektivität der versprochenen Kredite und bezüglich der Konditionen der Kredite. Im ersten Fall wurden die
kurzfristigen kommerziellen und Interbank- Kreditlinien formalisiert (..). Die Ausmaße der Kreditlinien wurden
aber, im Vergleich zum ersten unterschriebenen agreement, eingeschränkt: US$ 9,8 Mrd. für den Außenhandel
(in der Phase 1 waren es US$ 10,4 Mrd.) und US$ 5,4 Mrd. für den Interbankhandel (gegenüber US$ 6,0 Mrd. in
der Phase 1 erreichten). Was die Kreditkonditionen betrifft kam es zu einer Verminderung der Risikoprämien
(2,0% gegenüber 2,125% für die LIBOR) und der flat-Komissionen (1,0% statt 1,5%). Gleichzeitig wurden die
Fristen für Refinanzierungen bzw. neues Geld von acht auf neun Jahre erweitert, während die Karenz von
zweieinhalb auf fünf Jahre stieg. Was das Geldvolumen betrifft, stand die Summe des ausgehandelten „neuen“
Geldes bei US$ 6,4 Mrd. (außer den von der Phase 1 sichergestellten US$ 4,5 Mrd.) und die umgestaffelten
Tilgungen erreichten US$ 5,4 Mrd. Zwei großen brasilianischen Anliegen wurde aber nicht beigegeben. Die
Summe des ursprünglich geforderten neuen Geldes stand in der Größenordnung von US$ 9,2 Mrd. (..) und es
wurde die partielle Kapitalisierung der Zinsen beantragt, als zur verlangten Bildung von Konsortien – um neue
Ressourcen zu erlangen - alternative Modalität.“ (M.BAER, 1993, s. 89, mÜ)

Box 3.3
Necessidades de Financiamento do Setor Público – NFSP

(= Public Sector Borrowing Requirements – PSBR)

„Das nominelle Resultat (Überschuß bzw. Defizit, IAL) wurde in Brasilien weiterhin kalkuliert, als die
Inflation ihren steigenden Pfad in den 1980er Jahren begann (..). Jedoch wurde es (..) im
allgemeinen nicht mehr als ein fiskalisch relevanter Indikator von der Mehrzahl der Beobachter
angesehen, welche fortan das Konzept des ‚operationellen’ Resultats benutzten. Dieser Begriff
war gleich dem Wert des nominellen Resultats, vermindert um die Komponente der Ausgaben
mit Zinsen, die mit der monetären Aktualisierung des Werts der alten Schuld (d.h. vor Aufschlag
der Zinsen, IAL) verbunden war. Diese monetäre Aktualisierung galt nur für die Inlandsschuld, da
die Zinsen der Auslandsschuld (..) in Relation zu ihren Flüssen in US-Dollar berechnet und mit dem
Wechselkurs multipliziert wurden.
Bei der Erwägung, daß der „relevante“ Fiskalbegriff der operationelle sei, (..) fiel noch ein
anderes Argument ins Gewicht. Die Überlegung kann wie folgt dargestellt werden. Was man mit
dem Kalkül des fiskalen Resultats messen will, ist seine Auswirkung auf die aggregierte Nachfrage.
In diesem Fall wäre die Verwendung der nominellen borrowing requirements nur dann als
‚Thermometer’ der fiskalen Situation gültig, wenn die wirtschaftlichen Akteure, welche die
correção monetária bekämen, sie als Einkommen verständen (..). Die Tests, die veranstaltet
wurden, um zu beweisen ob dies auch wahr wäre, stellten jenen Schluß jedoch in Frage (CYSNE,
1990). Diese Tests bestätigen, daß die wirtschaftlichen Akteure frei von Geldillusion waren und
daß sie die correção monetária von den Realzinsen zu unterscheiden wußten. In anderen
Worten, der Schluß war, daß die monetäre Aktualisierung nicht auf den aggregierten Konsum der
Bevölkerung einwirkte, im Gegenteil zu dem was tendenziell mit den anderen Variablen, die die
öffentlichen Ausgaben ausmachen, geschieht – inklusive mit den Ausgaben mit Realzinsen.
Wir sahen, daß wenn wir vom nominellen Resultat die Komponente der monetären Aktualisierung
der Schuld subtrahieren, wir zum operationellen Resultat kommen. Es fehlt noch den „primären“
Begriff zu erklären, der die Realzinsen von den necessidades operacionais de financiamento
abzieht. Wenn diese Subtraktion ein negatives Resultat ergibt, dann heißt dies, daß die Realzinsen
größer sind als die borrowing requirements im operationellen Konzept, will heißen daß, existierten
keine Zinszahlungen, gäbe es einen operationellen Überschuß. Dies bedeutet, daß das primäre
Resultat superavitär ist, d.h. daß die Einnahmen die nichtfinanziellen Ausgaben übersteigen.
Typischerweise erwirtschaftete der öffentliche Sektor während eines teils der 1980er Jahre und
während der ganzen ersten Hälfte der 1990er primäre Überschüsse, die jedoch kleiner als die
Ausgaben mit Zinsen waren, was operationelle Defizite in beinahe allen Jahren nach sich zog.“
(GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s. 63-64, mÜ
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Arbeit behandelte Periode „paradigmatisch“ ist. Gehen wir nun kurz auf andere

gesamtwirtschaftliche Daten ein und leiten wir auf die Auswirkungen der

„Anpassungspolitik“ auf den öffentlichen Sektor über. Wie man aus der Tabelle 3.3

ersehen kann, brachte das Jahr 1984 den ersten „Supersaldo“, von über 10 Mrd. Dollar,

auf der Handelsbilanz. Der Grund warum trotz starker Erholung der Wirtschaft die

Importe fielen, ist wie wir schon bemerkten (Box 2.2) umstritten, jedoch belegen oben

angegebene Daten anscheinend zumindest teilweise die These von Barros de Castro, nach

der die während des PND II gegründeten Industrien erst in der hier besprochenen Periode

in Betrieb gingen bzw. sich auf die Zahlungsbilanz voll durchschlugen.26 Doch muß hier,

um einer überschwenglichen Bewertung des PND II vorzubeugen, der Akzent doch stark

auf „teilweise“ gelegt werden:

„Laut Markwald (1987) existieren zwei Konzeptionen hinsichtlich des Charakters des
Handelsüberschusses in den 80er Jahren. Während der rezessiven Periode war die These
vorherrschend, wonach der Überschuß das Resultat der Reduktion der einheimischen
Absorption gewesen war, welche ihrerseits mit der Veränderung der relativen Preise (v.a.
tradables vs. non-tradables, IAL) assoziiert wurde. Dies hätte den absoluten Rückgang der
Importe nach sich gezogen, kombiniert mit dem merklichen Wachstum der Exporte. Nach
dem Wiederaufschwung von 1984 rief der Fortbestand des Handelsbilanzsaldos die These
des strukturellen Überschusses hervor. Will heißen, da die Wiederbelebung nicht die
bedeutende Expansion der Importe implizierte, schloß man, daß ihr Rückgang sich
permanenten Veränderungen in der produktiven Struktur verdankte.
Die Grundidee dieser These war die, daß der Prozeß der Importsubstitution, der während des
PND II vor sich gegangen war, es der Wirtschaft erlaubte auf wachsenden Aktivitätsniveaus
zu operieren, ohne daß dies bedeutende Veränderungen in der Importkapazität nach sich
ziehen müßte. (...)
Diese Konzeption, die sich auf den Charakter der strukturellen Anpassung, die zwischen
1974-1979 erfolgte, gründet, hat als eine ihrer wichtigsten Implikationen die Verneinung der
Relevanz der Devisenrestriktion für das Wachstum während der 80er Jahre. Die traditionelle
Interpretation über den Ursprung des Handelsüberschusses zurückweisend – wonach dieser
aus der Ausgabenkontrolle bzw. der Veränderungen der relativen Preise her rührte –
argumentieren die Autoren (Castro & Souza, 1985, IAL) daß die Exporte mehr als erwartet
anstiegen und die Importe sich weniger als erwartet reduzierten. (..) Will heißen, die
Importreduktion geschah infolge der Reduktion des Importkoeffizienten pro Produkteinheit,
konzentriert in der Intermediärgüterindustrie.
Das Argument ist teilweise richtig. Jedoch besteht es darauf, nicht zu berücksichtigen, daß
sowohl die Gesamterhöhung der Exporte als auch der Gesamtrückgang der Importe eine
wichtige zyklische Komponente innehatten, d.h. teilweise durch die Rezession der internen
Wirtschaft hervorgerufen wurden. Es wäre richtiger zu sagen (..), daß, mit derselben
Importkapazität, (nun) die Wirtschaft auf einem höheren Aktivitätsniveau arbeiten konnte.“
(CARNEIRO, 2002, s. 165-167, mÜ)

                                                                
26 „1983, während das Land dieser furchtbaren Rezession entgegenstand, erreichten die externen Konten die mit
dem IWF vereinbarten Ziele. Der Handelsbilanzüberschuß erreichte US$ 6,5 Mrd., dank der Reduktion der
Importe auf 6,8% de BIP. Diese Resultate waren nur möglich dank der Inbetriebnahme mehrerer mit dem PND II
implementierten Projekten, welche die Vertiefung der Importsubstitution erlaubten. Ein kleiner Rückgang in den
Erdölpreisen sowie die Nachfragekontraktion, die von der Rezession hervorgerufen wurde, trugen auch zu jenen
Resultaten bei. Jedoch würden die Importe selbst mit der Wiederaufnahme des Wachstums 1984 nicht wieder zu
steigen beginnen: der Handelsbilanzüberschuß würde US$ 13 Mrd. erreichen und sich auf dieser Ebene während
eines Jahrzehnts halten.“ (LACERDA et alii, 2000, s. 137, mÜ).
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Obiges erklärt zu einem guten Teil also die Verbesserung der Handelsbilanz auf

der Importseite.27 Angezogen wurde die Wirtschaft 1984 aber wie bemerkt auch stark von

der Exportseite, wobei der erwähnte Wiederaufschwung der US-Wirtschaft stark

mitspielte. Dieser erhöhte nicht zuletzt die weltwirtschaftlich gültigen Preise v.a. der

landwirtschaftlichen commodities, mit Rückwirkung auf das Agrobusiness im

allgemeinen, wozu noch ein gutes Erntejahr in Brasilien kam (nach zwei eher

ungünstigen).Als Resultat dieser Faktoren – und auch der Tatsache, daß infolge des

großen Exportsaldos die der Absicht nach restriktive Geldpolitik niemals voll wirksam

wurde – kam es in der zweiten Hälfte 1984 und insbesondere 1985 wieder zu beachtlichen

Wachstumsraten und obwohl dieses Wachstum klar vom Exportsektor geleitet wurde28

verhinderte es in der Folge auch den „Erfolg“ der von der Regierung angepeilten,

einschränkenden Lohnpolitik und man beobachtet 1985 einen klaren Zuwachs auch der

Nachfrage nach Konsumgütern aller Art.

Doch vorerst zurück zum Jahr 1984: hier hatte Brasilien zum ersten Mal eine leicht

positive Leistungsbilanz  zu verzeichnen – ein unübersehbares Zeichen, daß sich das Land

innerhalb kürzester Zeit in einen Nettokapitalexporteur verwandelt hatte. Es ist in diesem

Zusammenhang interessant, kurz auf das sog. „Transferproblem“ einzugehen, welches in

der brasilianischen Akademie nach dem offenen Ausbruch der Verschuldungskrise

eingehend debattiert wurde. Dabei ging es zunächst um die Durchführbarkeit der Ende

1982 im Rahmen der Verhandlungen mit dem IWF angekündigten makroökonomischen

Zielsetzungen, welche anfänglich vielfach angezweifelt wurden. Wie wir sahen, wurde

jedoch durch die Rezession, den Import-Substitutionseffekt der in Betrieb gehenden

Großprojekte des PND II sowie durch die Veränderung der relativen Preise der tradables

infolge der „Maxi“-Abwertung vom Februar 1983, jener Umschwung auf der

Handelsbilanz überraschend schnell erreicht. Jedoch bedeutete dies eben noch nicht die

endgültige Lösung des Transferproblems:

                                                                
27 Und wobei insbesondere auch die zunehmende „Nationalisierung“ des Erdölangebots infolge der schon
erwähnten Inbetriebnahme der Tiefseefelder im Meeresbecken von Campos zum Tragen kam.
28 Daß die wichtigsten, die Wiederbelebung induzierenden dynamischen Elemente vom Exportsektor ausgingen,
heißt aber noch lange nicht, daß der in den Handelsbilanzüberschüssen sich spiegelnde exportdrive ausreichend
sein könnte um längerfristig die schwindenden internen Nachfrageelemente ausbalancieren zu können: „(..) es
scheint klar, daß die Änderung der relativen Preise ungenügend war, um eine weitgehende Integration der
brasilianischen Industrie in die externen Märkte zu erreichen. Genau genommen geschah die Ausweitung dieser
Bindung durch die Steigerung der Exporte aus dem Intermediärgütersektor, dessen Aufbau viel früher
entschieden worden war, noch während der Zeit des PND II (..). Dies weist eindeutig auf den Vorrang der inneren
Märkte sowie auf die Wachstumsmechanismen die auf deren Dynamik beruhen hin, in einer Wirtschaft wie der
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„Die Tatsache, daß das Land imstande war sich anzupassen und praktisch seine
Leistungsbilanz ins Gleichgewicht zu bringen, löste jedoch noch nicht alle Probleme die
durch die neue Situation des Mangels an externen Ressourcen aufgeworfen worden waren.
Dies weil die externe Komponente nur eins der Gesichter des „Transferproblems“ darstellte,
deren zwei andere die makroökonomische Komponente und die monetär/fiskalische
Komponente waren.
Die externe Komponente des Transfers war mit dem Zahlungsbilanzgleichgewicht assoziiert,
verstanden als eine Anpassung an eine Situation bei der, angesichts der Abwesenheit
externer Finanzierung, Brasilien nun mit einem Leistungsbilanzresultat nahe Null zu
operieren hatte, im Gegensatz zu den hohen bis dato beobachteten Defiziten. (..) Der
Handelsbilanzüberschuß, der 1982 nur US$ 1 Mrd. gewesen war, stieg damals auf US$ 6
Mrd. 1983 und erreichte US$ 13 Mrd. 1984 und ebenso ein Mittel von US$ 13 Mrd. in den 5
Jahren 1985/89.(..)
Die makroökonomische Komponente des Transfers war mit der Tatsache verbunden, daß,
angesichts der Notwendigkeit der externen Anpassung und der Abwesenheit einer
Anstrengung im gleichen Ausmaß hinsichtlich der Kompression des Verhältnisses
Gesamtkonsum zu BIP, eine Investitionsrestriktion zum Tragen kam, die besser durch die
traditionelle Gleichung des BIP:
BIP = CP + CG + I + (X-M)
verstanden werden kann, in der CP den privaten Konsum oder der Familien, CG die
laufenden Staatsausgaben, I die totalen Investitionen - öffentliche und private – und (X-M)
den Saldo der Auslandstransaktionen mit Gütern und Nichtfaktor-Dienstleistungen
darstellen. Das heißt, wenn (..) das Verhältnis (X-M)/BIP steigen müßte und dies nicht völlig
durch einen ähnlichen Fall der Konsumneigung des privaten Sektors oder des Verhältnisses
Laufende Staatsausgaben / BIP kompensiert würde, es definitionsbedingt zu einem Fall der
Investitionsrate kommen müßte. Tatsächlich fiel auf den contas nacionais, zu konstanten
Preisen von 1980, die Bruttokapitalbildung von 20% des BIP 1981/82, auf Werte um die
15% des BIP am Ende der 1980er und Beginn der 1990er Jahre. Im Falle des Staates und
verglichen die Mittelwerte langer Zeitabschnitte, fielen seine Investitionen – in der
Methodologie der contas nacionais d.h. ohne die Staatsbetriebe einzubeziehen – von 3,8%
des BIP im Mittel 1971/1980 auf 2,3 % des PIB während 1981/90 (immer zu konstanten
Preisen von 1980). Darüber hinaus erfuhren die Investitionen der Staatsbetriebe eine noch
stärkere Kontraktion und fielen auf Werte um die 2% des BIP am Ende der 1980er Jahre,
nachdem sie am Anfang des Jahrzehnts bei fast 5% gelegen hatten.
Die monetär-fiskale Komponente der Lösung der externen Krise wurde (..) durch die
geldmengenmäßige Wirkung und daraus folgende Notwendigkeit der Schuldscheinausgabe
dargestellt, die aus der Form resultierte, in der sich die externe Anpassung Brasiliens ergeben
hatte. Anders als in anderen verschuldeten Ländern in denen der Staat gleichzeitig Produzent
und Exporteur war – wie z.B. Mexiko, wo die Petroleumfirma PEMEX der Regierung
Devisen erwirtschaftete – war Brasilien der Tatsache ausgesetzt, daß die Auslandsschuld
hauptsächlich öffentlich war aber der Handelsüberschuß privat. (..)
Brasilien hatte die Fähigkeit erlangt, die Devisen zu erwirtschaften mit denen es seinen
ausländischen finanziellen Verpflichtungen nachkommen konnte. Jedoch war das
Gleichgewicht auf der Leistungsbilanz (..) von einem internen Ungleichgewicht begleitet, da
der öffentliche Sektor nicht die fiskalen Ressourcen schöpfte, mit denen er die mit dem
externen Gleichgewicht verbundene Geldspritze kompensieren könnte. Diese Geldinjektion
folgte daraus, daß die Zentralbank den Exporteuren in inländischer Währung die Devisen
abkaufte, mit denen sie den Zinsauflagen der Auslandsschuld nachkommen konnte. Wäre
diese privat, so würden andere Akteure der Zentralbank ausgleichend in (internem, IAL)
Geld zahlen, damit letztere die Zinsen ans Ausland in Devisen überweise. In Wirklichkeit
gab es dieses monetäre Gegenstück nicht, da die Auslandsschuld in großem – und
steigendem Ausmaß – dem Staat selbst zufiel.“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s. 105-106,
mÜ)

                                                                                                                                                                                                          
brasilianischen, welche sich durch die kontinentalen Dimensionen und den hohen Grad der Ausdifferenzierung
der Produktivstruktur auszeichnet“ (CARNEIRO, 2002, s. 161-162, mÜ).
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Dieses sehr lange Zitat ist deshalb angebracht, weil es uns anschaulich zum Prozeß

der progressiven Zerrüttung der brasilianischen Staatsfinanzen, welche damals ihren

ersten Höhepunkt erreichte, überleitet. Tatsächlich kann hier gesehen werden, wie die Last

der Verschuldungskrise in erster Linie auf des Staates Schulter abgeladen wurde, d.h. im

Endeffekt „sozialisiert“ wurde.29 Eine Seite dieses Prozesses, dessen erste Schritte wir im

zweiten Kapitel schon beleuchteten, war die progressive Verstaatlichung der

Auslandsschuld. Dieser Prozess schritt in der ersten Hälfte der 80er Jahren weiter fort und

liegt mit an der Wurzel der steigenden Staatsverschuldung inmitten der ausländischen

„Kreditsperre“:

„Die Periode 1982-1984 stellt die des größten Wachstums der Staatsverschuldung während
des Jahrzehnts dar, wo sich Auslands- und Inlandsverschuldung (zusammengenommen, IAL)
um 15 Prozentpunkte des BIPs erhöhten.(..)
Was die Auslandsverschuldung betrifft so erhöht die Maxiabwertung von 30% in autonomer
Arte und Weise – d.h. unabhängig vom laufenden Defizit – ihren Wert gegenüber dem BIP.
Ein anderer relevanter Faktor ihres realen Wachstums in der Periode, trotz der Abwesenheit
von Nettofinanzierungsflüssen aus dem Ausland, war die Übernahme, durch den öffentlichen
Sektor, der Auslandsschuld des privaten Sektors, vermittels der depósitos de projeto, welche
Teil der  Umschuldungsverhandlungen unter der Aufsicht des IWF  waren. (..)
Es existiert ein wesentlicher Unterschied zwischen externer Finanzierung der
Volkswirtschaft und externer Finanzierung der Regierung. Selbst bei Abwesenheit neuer
externer Finanzierungen an die Volkswirtschaft  kann die externe Finanzierung der
Regierung zunehmen, durch die Zunahme ihres Anteils am schon bestehenden
Schuldenbestand oder durch den Rückgang der internationalen Reserven. Der erste Fall
geschieht wenn die Regierung nationales Geld vom privaten Sektor erhält um fällig
werdende Schuld im Voraus zu bezahlen und daher für einen größeren Teil der Schuld
verantwortlich wird (..)
Was die Übernahme von externer Schuld des Privatsektors betrifft war die wichtigste Form
der Finanzierung des öffentliches Sektors (..) die sog. depósitos de projeto , welche aus der
spezifischen Form der Verhandlungen der Auslandsschuld, unter der Aufsicht des IWF,
entsprangen. (..) Es ist wichtig zu verstehen wie die Auslandsschuld umstrukturiert wird,
wenn die Vermittlungsrolle der Zentralbank der wichtigste Aspekt ist. Man hat hier auf der
einen Seite die sog. „Projektdepots“ (depósitos de projeto ) bei der Zentralbank – welche das
neue Geld, die Umstrukturierungen der Tilgungen und die kurzfristigen (Handels- und
Interbank-) Linien umfassen – und die das Angebot der Devisenressourcen darstellen. Auf
der anderen Seite (stehen) die öffentlichen und privaten Akteure, welche die potentiellen
Nachfrager der Ressourcen sind, welche entweder für eine Refinanzierung kandidieren oder
die Schuld in nationalem Geld begleichen können. In dieser Weise wird die Zentralbank zum
einzigen Schuldner in ausländischer Währung und die sonstigen nationalen Akteure werden
zu Schuldnern des Gegenwerts dieser Schuld, in inländischer Währung, gegenüber der
Zentralbank.“ (CARNEIRO, 2002, 188-190, mÜ)

                                                                
29 Dabei wurde anfänglich anscheinend diese Verstaatlichung nicht vom privaten Sektor, sozusagen „gegen“ den
Willen der Regierung durchgedrückt, sondern eher seitens letzterer „angeboten“, in der doppelten Absicht, sich
einerseits Vorteile bei der Devisenwirtschaft zu verschaffen und andererseits die negativen „Erwartungen“ der
Privatwirtschaft, angesichts des eskalierenden Schuldenbergs zu entschärfen.
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Die Tabelle 3.4 zeigt, wie sich die Verschuldungskrise während der 1970er und

Anfang der 1980er Jahre in einen Schneeball verwandelte und wie sich gleichzeitig das

„Transferproblem“ entwickelte. Die Tabelle baut auf den Contas Nacionais, der

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Brasiliens auf30 und beleuchtet im wesentlichen

folgende Aspekte:

Tabelle 3.4
Öffentlicher Sektor im Vergleich (1970-83, in % des BIP)

Jahr

An Ausland
überwiesenes
Einkommen

Verfügbares
Einkommen -
öffentlicher

Sektor

Verfügbares
Einkommen -

privater
Sektor (1)

Interne
Ersparnis

Interne
Ersparnis
privat (1)

(brutto)

Laufende
Ersparnis

öffentlicher
Sektor

Laufende
Ausgaben
öffentlicher

Sektor

öffentlicher
Sektor:

Personal

         
1970 0,9 16,6 82,4 21,2 15,7 5,4 11,2 8,2
1971 0,9 16,8 82,3 23,4 17,6 5,8 11,0 8,2
1972 1,0 16,6 82,4 23,6 17,7 5,8 10,8 8,0
1973 0,9 16,8 82,2 25,4 19,0 6,3 10,5 7,4
1974 0,9 14,3 84,8 23,7 19,2 4,5 9,8 6,8
1975 1,4 14,4 84,2 26,7 22,9 3,8 10,6 7,4
1976 1,5 14,9 83,6 23,4 19,2 4,3 10,6 7,2
1977 1,6 13,4 85,0 23,6 19,7 3,9 9,5 6,6
1978 2,2 11,6 86,2 21,8 19,5 2,3 9,3 6,6
1979 2,6 11,6 85,9 17,6 15,4 2,2 9,4 6,6
1980 3,1 10,1 86,9 17,3 16,1 1,3 8,8 6,2
1981 4,0 10,0 86,1 16,9 15,8 1,1 8,9 6,2
1982 5,1 10,3 84,6 15,5 15,2 0,3 10,0 7,0
1983 5,7 8,7 85,6 13,6 14,4 (0,7) 9,4 ..

        

apud: WERNECK (1987, s.106, 111, 112) nach Daten der Contas Nacionais sowie Conjuntura Econômica .
(1) umfaßt Staatsbetriebe.

(1) Das ans Ausland überwiesene Einkommen stieg ab der zweiten Hälfte der 70er Jahre

scharf an und versechsfachte sich zwischen dem Ende des brasilianischen

„Wirtschaftswunders“ und der „Anpassung“ am Anfang der 80er Jahre;

                                                                
30 Auf den Unterschied zwischen Contas Nacionais und den für unsere Zwecke wichtigen fiskalen Statistiken
insbesondere der Zentralbank wird noch des öfteren verwiesen werden. Hier einstweilen nur soviel, daß, „im
fiskalen jargon, man gewöhnlich als ‚Regierung’ oder ‚Regierung im Konzept  der VGR’ das Aggregat der
Verwaltung der Sphären Bund, Länder und Gemeinden bezeichnet, wobei aber die Staatsbetriebe
ausgeschlossen werden, die in den Contas Nacionais als Teil des privaten Sektors behandelt werden.
Demgegenüber umfaßt das Konzept des ‚öffentlichen Sektors’  die Regierung und die Staatsbetriebe jener drei
Sphären“ (GIAMBIAGI et alii, 1999, s. 55, mÜ). Die Berechnungen der Contas Nacionais unterscheiden sich von
jenen der Zentralbank auch in anderen Bereichen, so z.B. bezüglich des lags zwischen Datenaufnahme und
Publikation der Analysen.
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(2) Diese Erhöhung des realen Ressourcentransfers an das Ausland ging fast zur Gänze

auf Kosten des öffentlichen Sektors, dessen verfügbares Einkommen stark

zurückging während jenes des privaten Sektors, gemessen am BIP, erstaunlich stabil

blieb;

(3) Der erhöhte Ressourcentransfer ans Ausland schöpfte in erster Linie aus der internen

Ersparnis des Landes, wobei auch hier die öffentliche Ersparnis ungleich härter

getroffen wurde als die private.

Es kann im Lichte der Tabelle 3.4 also behauptet werden, daß Anpassungsprozeß

Brasiliens an die Verschuldungskrise in erster Linie vom öffentlichen Sektor getragen

wurde. Dieser äußerst bedeutsame Schluß hält auch wenn man die Staatsbetriebe – die in

der VGR dem privaten Sektor zugerechnet werden - ins Kalkül mit einbezieht. Man

könnte ja hier einwerfen, daß theoretisch dem Rückgang des Einkommensanteils des

öffentlichen Sektors ein Zuwachs jenem der in Brasilien damals so bedeutenden

Staatsbetriebe entsprechen könnte. Jedoch ist dieser Einwand leicht zu entkräften in dem

Maße als, (i) die von den Staatsbetrieben an die öffentliche Hand in der Form von Steuern

und Abgaben abgeführten Ressourcen zwischen 1970 und 1982 fast durchwegs höher war

als die von ihr erhaltenen Subventionen und Transfers31; (ii) die Preise der Produkte der

Staatsbetriebe relativ zu jenen der Privaten nicht nur stabil blieben, sondern sich in

starkem Ausmaß seit dem Ende der 1970er Jahre verschlechterten (mit Ausnahme des

Erdölpreises). Zu diesem Preisverfall, der, wie gesehen, insbesondere einer - immer

wiederholten - Politik der Inflationsbekämpfung geschuldet war, kamen schließlich die

zusätzlichen Kosten einer beständig ansteigenden externen Verschuldung zu der „die

Staatsbetriebe seit Mitte der 70er Jahre gezwungen wurden, als Teil der damals verfolgten

Zahlungsbilanzpolitik. Jedoch, als jene Investitionsprojekte in Betrieb zu gehen begannen,

sahen sich die Betriebe daran gehindert die aus ihnen entspringenden Profite

einzustreichen. Ein Gutteil dieser Profite wurde schließlich an den privaten Sektor

transferiert, vermittels des Preisverfalls der von den Staatsbetrieben produzierten Güter

und Dienstleistungen. Was vollständig mit diesen Betrieben verblieb, war die Last, die aus

der aufgenommenen Auslandsschuld entsprang. (..) Genau wie im Falle des

Regierungssektors an sich, implizierte die Anpassung im Bereich der Staatsbetriebe eine

wesentliche Reduktion in ihrer Fähigkeit zur Selbstfinanzierung ihrer Investitionen“

(WERNECK, 1987, s.117, 124, mÜ).

                                                                
31 WERNECK (1987, s.114), nach Daten von HANSON COSTA (1984).
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Wie man sieht, zeigt die Analyse des Transferproblems nicht nur, daß in den 80er

Jahren gängige Interpretationen, wonach in Brasilien eine „erfolgreiche“ externe

Anpassung an die Verschuldungskrise stattfand, der aber nun eine „noch nicht erfolgte“

interne Anpassung zu folgen hätte, schief lagen. Die Einbeziehung der Tatsache, daß

gerade durch die externe Anpassung die internen Ungleichgewichte nur vergrößert

wurden - will heißen, daß Jemand durch den realen Ressourcentransfer natürlich ärmer

werden mußte und daß dieser Jemand im brasilianischen Fall ganz eindeutig der

öffentliche Sektor war - wirft auch neues Licht auf die Ursprünge seiner finanziellen

Misere. Auf ihm wurde die Hauptlast der Anpassung an die neue Situation geworfen und

demgemäß wurden alle seine historisch wichtigen Funktionen schwer beeinträchtigt –

allen voran sein fundamentaler Beitrag zur (industriellen) Kapitalakkumulation.

Halten wir daher fest, daß das „Transferproblem“ vorab auch ein

Verteilungsproblem umfaßt, „welches aus der möglichen Inkongruenz entsteht, zwischen

dem Anstieg der Fähigkeit der Wirtschaft reale Ressourcen an das Ausland zu übertragen

einerseits und dem Anstieg der finanziellen Fähigkeit der verschuldeten Sektoren, um der

Bedienung ihrer respektiven Auslandsschulden Herr zu werden, andererseits. (..) Damit

die progressive Verstaatlichung der Auslandsschuld nicht die finanziellen Schwierigkeiten

hervorriefe, die sie schließlich in der Sphäre des öffentlichen Sektors hervorrief, wäre ein

gleichzeitig stattfindender Anstieg des Anteils des verfügbaren Einkommens des

öffentlichen Sektors am BIP notwendig gewesen, was fast sicher eine beträchtliche

Erhöhung der Bruttosteuerlast nach sich zöge, um dem öffentlichen Sektor jene

Ressourcen zuzuschanzen, welche dem Gegenstück in Cruzeiros entsprächen, für die

steigenden Auflagen mit der Bedienung der Auslandsschuld. Der Sozialisierung der

Auslandsschuld hätte dann eine Sozialisierung der Bedienung dieser Schuld entsprochen“

(WERNECK, 1987, s. 101, 107, mÜ).

Die Tragweite des geschilderten Prozesses wird evident, wenn man bedenkt, daß

sich schon Anfang der 80er Jahre ein großer Teil der Auslandsschuld in öffentlicher Hand

befand (1982 zirka 60%) und daß dieser Konzentrationsprozeß auch die nächsten Jahre

hindurch anhielt (1987 zirka 80%). Dadurch stieg die Nettoauslandsschuld des

öffentlichen Sektors noch schneller als der gesamte Schuldenberg, nämlich um 90%

zwischen 1982 und 1987, von US$ 48 Mrd. auf US$ 91 Mrd. 1987 (GIAMBIAGI &

ALÉM, 1999, s. 106). Fügt man dazu, daß die Bedienung dieser rapide ansteigenden

steigenden Schuld für den Endschuldner, d.h. den brasilianischen Staat in seit 1983 stark
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abgewerteter inländischer Währung erfolgen mußte so kann man die fiskalische Sackgasse

erraten, in der intern letztendlich die externe Schuld mündete.

Dazu kommt schließlich, daß die gerade erwähnte Möglichkeit, nämlich die

Verstaatlichung der Auslandsschuld mit einer Steuerreform zu verbinden, nicht nur für

brasilianische Verhältnisse meist ein Wunschtraum ist. Wie man weiß, hat jeder Staat in

Rezessionszeiten schon allein zur Aufrechterhaltung seines Steueraufkommens große

Schwierigkeiten und diese potenzieren sich fast ins Unmögliche, soll die Steuerschraube

noch stark angedrückt werden. Andererseits hatte der brasilianische Staat, insbesondere ab

1983 auch auf der Ausgabenseite schon so große Einsparungen vorgenommen, daß einige

Analytiker das Schlagwort von der repressão fiscal benutzten um auszudrücken, daß jene

Kostenkürzungen – v.a. auch Lohnkompressionen via Inflation – niemals bleibenden

Charakters sein könnten und früher oder später zurückgenommen werden müßten. Beides

zusammengenommen hieß, daß es dem brasilianischen Staat nicht möglich sein sollte

einen internen Ressourcentransfer derart vorzunehmen, daß er imstande wäre den

externen Transfer zu absorbieren ohne sich intern in ansteigendem Maße verschulden zu

müssen.32

Halten wir trotzdem fest, daß in den zwei letzten Jahren vor dem Plano Cruzado

Brasilien tatsächlich in der Lage war sich auf der externen Front etwas einzupendeln und

die Megaüberschüsse auf der Handelsbilanz waren nicht zuletzt auch der Garant für eine

Lockerung in den Verhandlungen mit dem IWF und den Privatbanken. Im Laufe der

zweiten Jahreshälfte 1984 wurde es dabei zusehends klarer, daß die brasilianische

Regierung nicht nur ihren säumigen Zahlungen nachkommen, sondern auch ihre

Reserveposition zu stärken imstande sein würde.33 Dies verschaffte den brasilianischen

Unterhändlern Luft und typischerweise waren sowohl die Privatbanken als auch der IWF

„verständnisvoller“. Letzterer drohte nicht mehr mit der Aufhebung der paktuierten

Kredittranchen, obwohl Brasilien dauernd alle wichtigen, in mehreren letters of intention

versprochenen Ziele verletzte – bis eben auf jene des externen Sektors. Schließlich fiel

auch die ausgehandelte Vorlage der „Phase 3“ des Abkommens mit dem IWF, welche im

                                                                
32 Andererseits wird aber gerade die Unfähigkeit der Regierung, den geldexpansionistischen Druck des
Handelsüberschusses zu neutralisieren – was der vom IWF verordneten, prinzipiell kontraktionistischen
Geldpolitik natürlich frontal zuwiderlief - von vielen Beobachtern indirekt für die Stimulierung der Nachfrage samt
ihren positiven Reflex auf den Arbeitsmarkt am Ende des Jahres 1984 verantwortlich gemacht.
33 Die Reserven stiegen, im international liquidity Standard gemessen (der nur Bruttoguthaben in konvertiblen
Währungen umfaßt) von US$ 3,8 Mrd. im Juni/83 auf US$ 4,6 Mrd. im Dezember/83, US$ 8,0 Mrd. im Juni/84
und schließlich US$ 12,0 Mrd. im Dezember/84 um sich während des Jahres 1985 auf über US$ 11 Mrd. zu
halten (Daten aus M.BAER, 1993).
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Februar 1985 fertig war, weniger hart aus als die vorhergegangenen. Trotzdem sollte

dieses Abkommen nicht mehr unterzeichnet werden, hauptsächlich da das Ende der

Militärdiktatur mit dem Machtwechsel auf den indirekt von einem Wahlmännerkollegium

gewählten zivilen Präsidenten Tancredo Neves unmittelbar bevorstand – und dieser war

nicht bereit, schon vor Amtsantritt ein unbeliebtes Abkommen mit dem IWF zu

sanktionieren.

Jedoch ist die Tragik des Machtübergangs auf eine zivile Regierung bekannt:

Tancredo Neves mußte sich am Vorabend seiner Vereidigung überraschend einer

Operation unterziehen, von der er sich nicht mehr erholen sollte – er starb schließlich am

21. April, dem dem Held der kolonialen Unabhängigkeit Tiradentes gewidmeten

Staatsfeiertag. An seiner statt kam José Sarney an die Macht, der erst kurz vorher sein

Amt als Parteipräsident der Militärregierungspartei ARENA aufgegeben hatte und zu

Tancredo übergewechselt war.34 Sarney bestellte in der Folge einen Verwandten

Tancredos, den liberalen Francisco Dornelles zum Finanzminister. Ironischerweise war

dessen Verhältnis gegenüber den externen Gläubigern um vieles gutmütiger als jenes

seines Vorgängers Delfim Netto:

„Das wirtschaftspolitische Programm, das vom Minister Dornelles einzuführen versucht
wurde hatte einen klaren orthodoxen Charakter und theoretisch würde der Großteil seiner
Maßnahmen einem vom IWF vorgeschlagenen Anpassungsprogramm entgegenkommen. (..)
Die Essenz seiner Strategie bestand in der Reduktion des Haushaltsdefizits, welches er mit
Ausgabenstreichungen zu bekämpfen trachtete. Gleich in den ersten Tagen seines Amtes (..),
verordnete er eine 10%ige Streichung des Budgets (über die 15%ige Kontraktion hinaus, die
von dem vorhergehenden Team veranlaßt worden war) und suspendierte für 90 Tage die
Förderungskredite des Banco do Brasil. Auf der anderen Seite erhöhte er, indem er
gleichzeitig zur Aufstauung der Preisadjustierungen (viele v.a. industrielle Preise wurden in
den 80er Jahren vom CIP – Conselho Interministerial de Preços kontrolliert, IAL) das
Kriterium der correção monetária veränderte (sie wurde nun nach dem geometrischen Mittel
von den drei unmittelbar vorhergegangenen monatlichen Variationen des Preisindizes IGP
berechnet, was bei fallender Inflation anfänglich zu realen Zinsgewinnen führte, IAL), die
reale Rendite der Finanzanlagen, was den Raum für die Ausgabe von Staatspapieren erhöhte
und eine restriktivere Geldpolitik ermöglichte. In des Ministers Logik würde die daraus
folgende Zinserhöhung ihrerseits zur Einschränkung der privaten Nachfrage beitragen. Da
die Angleichung des Wechselkurses dem gleichen Berechnungskriterium der correção
monetária  zu folgen begann, vergrößerte die Veränderung auch die Entlohnung der
Exporteure. Das heißt, man erwartete die interne Nachfrage zu drosseln (hauptsächlich durch

                                                                
34 Dies bedeutet aber nicht, daß eine etwaige Regierung Tancredo viel „progressiver“ ausfallen hätte müssen als
es die Regierung Sarney schließlich war: „Zur gleichen Zeit als Tancredo den oppositionellen Feldern mit
kritischen Reden zuwinkte und die Ausarbeitung von Entwicklungsplänen, unter Bezugnahme auf Ökonomen der
Opposition, förderte, handelte er in Wirklichkeit die Unterstützung der gemäßigten Revolutionäre („Revolutionäre“
heißt hier Putschisten von 1964, IAL) und anderer Konservativer aus. Er predigte, der anderen Seite, eine
(konservative) nationale Aussöhnung und erlangte die Unterstützung von Großunternehmern, den wichtigsten
Medien, militärischen Bereichen, dem Ex-Präsidenten Geisel und von alten Gemäßigten der PDS, jetzt in der
neuen Partei PFL. Daraus entsprang die Aliança Democrática zwischen PMDB und PFL, welche die Grundlagen
für die konservative Aussöhnung darstellte, samt der Aufstellung der Kandidatur Tancredo-Sarney, wobei
letzterer von der Führung der Rebellen der PDS her kam.“ (CANO, 2000, s. 209, mÜ)
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die Zurückhaltung der öffentlichen Ausgaben), die Inflationsebene herunterzuschrauben und
die Exporte anzukurbeln, wodurch sich gleichzeitig die notwendige interne und externe
Anpassung ergeben würde.“ (M.BAER, 1993, s. 93, mÜ)

Jedoch sollte die orthodoxe „Anpassungs“-Formel des IWF - wie gehabt35 – nicht

funktionieren. Nach einem anfänglichen Erfolg bei der Inflationsbekämpfung, kam es v.a.

bei den infolge realen Tarifverfalls und steigenden Zins- und Währungskosten stark in

Bedrängnis geratenen Staatsbetrieben zusehends zur Rebellion gegen die Bekämpfung

eines – diese These wurde immer beliebter – „finanziellen“ Defizits (siehe Kapitel 2) mit

realen Ausgabenkürzungen. In der Folge kam es auch von anderen Seiten zu immer

stärkerem Widerstand gegen den Minister der diese rezessive Strategie personifizierte und

schließlich wurde ob seiner steigenden Isolierung auch die „Phase III“ des Abkommens

mit dem IWF nicht mehr unterzeichnet.36 Die zunehmende Einsicht in die politische

Unhaltbarkeit eines Austeritätsprogramm à la IWF, gepaart mit der sich durchsetzenden

Idee, daß, über diese Unhaltbarkeit hinaus, das Programm an sich von falschen

Voraussetzungen über die brasilianische Inflation ausging, führte schließlich zum Gehen

des Ministers und zum Aufsteigen der „heterodoxen“ Ökonomen innerhalb der

brasilianischen Bundesregierung. Bevor wir auf diese Kehrtwende genauer eingehen,

betrachten wir aber noch kurz die Fiskalpolitik bis hin zum Plano Cruzado.

                                                                
35 Tatsächlich werden den verschuldeten Ländern Anpassungsmodelle verordnet die „schon seit den 50er Jahren
verschrieben werden, aber unter den Gegebenheiten von Problemen vereinzelter Länder und unter relativ
normalen internationalen Bedingungen, was nicht dem gegenwärtigen Rahmen entspricht.
Die wirtschaftlichen Maßnahmen, welche die Erhöhung der Exporte und die Verringerung der Importe
beabsichtigen, (..) können die Macht haben, die interne Nachfrage zu senken, wenngleich auf Kosten der
Desorganisation der Wirtschaft, aber sie haben nicht die Kraft um die Importe seitens dritter Länder zu erhöhen.
Daher die den Schuldnern entgegentretenden Schwierigkeiten, da, um erfolgreich zu sein, die Anpassung
bilateral oder multilateral sein muß und es logisch unmöglich ist, die externen Defizite einseitig zu eliminieren. (..)
Es kann daher bemerkt werden, daß das internationale Anpassungsmodell undurchführbar ist. Dies um so mehr
als die Schuldnerländer sich im allgemeinen mit der gleichen Strategie der externen Preissenkung auf
Exportdollarsuche begeben und in einem Prozeß der zerstörenden Konkurrenz untereinander enden, was - über
die Barrieren die ihnen in den großen Märkten entgegenstehen hinaus - eine simultane Anpassung
verunmöglicht. Und daß diese Frage nicht noch dramatischer wurde, verdankt sich der Tatsache daß die USA,
gegeben ihr Privileg der Emission der dominanten internationalen Reservewährung, des Dollars,
außerordentliche Defizite gegenüber dem Rest der Welt in diesem Jahrzehnt in Kauf zu nehmen begannen –
mehr als US$ 420 Mrd. in den vier Jahren 1983-86, - und dadurch ein Ventil öffneten, das die Undurchführbarkeit
der internationalen Anpassung, ohne ein Kooperationsprogramm seitens der Gläubigerländer, kaschiert“
(GARCIA MUNHOZ, 1988, s. 33, 34, mÜ).
36 Wie gesagt war dieser Abbruch der Verhandlungen mit dem IWF aber insbesondere infolge der Verbesserung
der Handelsbilanz möglich: „Während des ganzen Jahres 1985 konnte die Regierung der Nova República die
Missionen des IWF vom Lande fernhalten. Die Verhandlungen eines neuen Abkommens, welches im Jänner
1985 als Folge der Veröffentlichung von Daten über das Verhalten der Geldpolitik Ende 1984 abgebrochen
worden waren, wurden vertagt. Somit konnte die brasilianische Regierung ihre Unabhängigkeit gegenüber den
Vorschlägen des Fonds bewahren und akkomodierendere Fiskal- und Geldpolitiken betreiben, welche das
Wachstum der Wirtschaft begünstigten. Dieses Vorgehen war möglich geworden durch die monatlichen
Handelsbilanzüberschüsse von etwa US$ 1 Mrd. - was erlaubte, daß das Land nicht von externen Mitteln
abhängig war – und auch durch die sukzessiven Verlängerungen des Abkommens mit den internationalen
privaten Banken, welche, angesichts der günstigen externen Situation der brasilianischen Wirtschaft, Verständnis
zeigen konnten für die politischen Schwierigkeiten, die mit der Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem
IWF, seitens der neuen demokratischen Regierung, verbunden waren.“ (LACERDA et alii, 2000, s. 169, mÜ)
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Fiskalkrise und Inflationsbeschleunigung

In den vorausgehenden Seiten haben wir schon beinahe alle wesentlichen

Merkmale der immer größeren Schwierigkeiten gestreift, mit denen sich der öffentliche

Sektor in der ersten Hälfte der 80er Jahre konfrontiert sah. Hier geht es uns nur noch

darum ein paar zusätzliche Informationen einzureihen, bzw. etwas genauer auf das sich

auftürmende Problem der anscheinend unbezähmbaren, immer weiter ansteigenden

Inflation einzugehen.

Die Tabelle 3.5 stellt die Situation der öffentlichen Haushalte Brasiliens in der in

diesem Kapitel behandelten Periode dar. Wir sehen sofort, daß sie, gerade was die hier

besprochenen Jahre betrifft, unvollständig ist. Dies führt sich großteils auf

methodologische Unterschiede in den ersten Jahren der Ausarbeitung des „operationellen“

Defizitbegriffs zurück. Wir bringen die Tabelle – auf die wir während des Rests des

Kapitels noch öfter zurückgreifen werden – u.a. trotzdem schon jetzt, weil wir hier den

Rückgang des Haushaltsdefizits ab 1983 sehen können. Dies ist insofern interessant, als

trotz des oben beschriebenen Anstiegs der Schuldenbelastung des öffentlichen Sektors

offenbar die fiskale Schraube doch noch so weit angezogen werden konnte, daß die

Größenordnung der Defizite der ersten beiden Jahre des Jahrzehnts beinahe halbiert

werden konnte (wir betrachten gleich den Hauptgrund dieses Rückgangs, nämlich die

schwere Einschränkung v.a. der Investitionstätigkeit der Staatsbetriebe). Alles in allem

war daher die „Anpassung“ des brasilianischen Staats trotz Verschuldungskrise

anscheinend immer noch beachtlich, obwohl offensichtlich der Preis dieser Anpassung für

das Land und insbesondere für den Staat so hoch war, daß man kaum von einem „Erfolg“

sprechen kann.

Ein wichtiges auslösendes Moment des brasilianischen „Anpassungsprozesses“,

war die schon besprochene „Maxi-Abwertung“ vom Februar 1983, die einerseits den

Umschwung bei der Handelsbilanz einleitete, andererseits aber die Finanzen des

öffentlichen Sektors völlig durcheinander brachte, in dem Maß als, (i) der

Schuldenbestand  des Staates in interner Währung über Nacht stark erhöht wurde und

darüber hinaus, (ii) die nun auch erhöhte Bedienung dieser Schuld mit – u.a. ob des

Anstiegs der Inflation - potentiell schwieriger zu erreichbarem Steueraufkommen bezahlt
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werden mußte, wobei obendrein noch das „Medium“ der Schuldenbedienung, d.h. harte

Devisen, erst von den überwiegend privaten Exporteuren erworben werden mußte.

Tabelle 3.5
Necessidades de Financiamento do Setor Público - NFSP
(=Public Sector Borrowing Requirements - PSBR)

(in % des BIP 1981-94, conceito operacional  (1)  (*) )

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
        

Operationelles Resultat (1) 6,3 7,3 3,3 3,0 4,7 3,6 5,7
     Zentralregierung     1,2 1,3 3,2
     Bundesstaaten und Gemeinden     1,1 1,0 1,6
     Staatsbetriebe     2,4 1,4 0,9

       
Primärüberschuß (2)     -2,7 -1,6 1,0
     Zentralregierung     -1,6 -0,4 1,8
     Bundesstaaten und Gemeinden     -0,1 0,1 0,6
     Staatsbetriebe     -1,0 -1,3 -1,4

       
Reale Nettozinsen (3)     7,4 5,2 4,7
     Zentralregierung     2,9 1,6 1,4
     Bundesstaaten und Gemeinden     1,2 0,9 1,0
     Staatsbetriebe     3,4 2,7 2,3
        
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
        
Operationelles Resultat (1) 4,8 6,9 -1,4 0,2 1,7 0,7 -1,1
     Zentralregierung 3,5 4,0 -2,4 0,1 0,6 0,6 -1,6
     Bundesstaaten und Gemeinden 0,4 0,6 0,4 -0,7 0,7 0,1 0,8
     Staatsbetriebe 1,0 2,4 0,6 0,8 0,5 0,0 -0,4

       
Primärüberschuß (2) -0,9 1,0 -2,3 -2,7 -1,6 -2,3 -5,2
     Zentralregierung 1,1 1,4 -1,5 -1,0 -1,1 -0,9 -3,3
     Bundesstaaten und Gemeinden -0,5 -0,4 -0,3 -1,4 -0,1 -0,6 -0,8
     Staatsbetriebe -1,5 -0,1 -0,5 -0,3 -0,4 -0,8 -1,2

       
Reale Nettozinsen (3) 5,7 5,9 0,9 2,9 3,3 3,0 4,1
     Zentralregierung 2,4 2,5 -0,9 1,1 1,7 1,5 1,7
     Bundesstaaten und Gemeinden 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 1,6
     Staatsbetriebe 2,4 2,5 1,1 1,1 0,9 0,8 0,8

       
apud: Giambiagi & Além, 1999, s.99, 101, Daten vom Banco Central do Brasil.    

1) Ohne correção monetária         
2) Ohne Zinszahlungen         
3) Ohne correção monetária, Berechnungen nach dem „Kompetenzkriterium“(siehe Kap. 4)      
(*) (-) = Überschuß         

Dabei war, wie gesehen, der zu bedienende Schuldenbestand so groß geworden,

daß ein starker Anstieg der Inlandsverschuldung unausweichlich wurde, mit all den

negativen Folgen die sich aus der „Belegung“ eines Großteils der auf den inländischen

Finanzmärkten (zu hohen Zinsen) gehandelten Ressourcen durch einen
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hochheitsverwaltlichen Kreditnehmer ergeben - ein Prozeß der als ciranda financeira, d.h.

„finanzieller Reigen“, bekannt wurde und auf den wir noch öfters zurückkommen werden.

Außerdem resultiert aus einer großen Abwertung immer die plötzliche relative

„Verarmung“ des Landes, gemessen z.B. im BIP in US-Dollar. Diese Art Situation ruft

bei den Vermögensbesitzer im allgemeinen ein reaktives Verhalten derart hervor, daß sich

entweder die offene Kapitalflucht verstärkt oder die Nachfrage nach Wechselkurs hedge-

Mechanismen (wie z.B. am US-Dollar indexierten Staatsschuldverschreibungen) erhöht,

was wiederum etwaige ausländische „Investoren“ verschreckt und die Fragilität der

Kapitalbilanz erhöht. Schließlich haben wir gesehen, daß es infolge der Politik der

Exportförderung v.a. in der Exportlandwirtschaft eher zum Ausbau als zum Rückgang von

staatlichen Subventionen kam. Man sieht hier noch einmal, wie die „Last“ der verfolgten

Wirtschaftspolitik und insbesondere auch der Folgen der Maxiabwertung, unbestreitbar

hauptsächlich vom Staat getragen wurde.

Fiskalpolitisch gesehen – wir befinden uns hier noch im Zeitraum der Dominanz

„orthodoxer Anpassungspolitik“ – war die Hauptreaktion der Regierung einen scharfen

Rückgang der staatlichen Investitionstätigkeit zu veranlassen. Dabei war dieser Schnitt

insbesondere bei den Staatsbetrieben, dem sog. setor produtivo estatal – SPE, wirksam.

Wie die Tabelle 3.6 in einleuchtender Weise zeigt, kam es damals nur in den Jahren 1983-

84 zu nennenswerten Einschränkungen der direkt durch die Gebietskörperschaften

getätigten Investitionen. Bei den Staatsbetrieben war die Situation aber ganz anders: hier

wurde tatsächlich die – auch für die brasilianische Privatwirtschaft äußerst wichtige -

Investitionstätigkeit fast abgewürgt (siehe Zeile 1.2). Natürlich hatte dieser Rückgang

ganz bedeutende, sowohl strukturelle als auch makroökonomische Folgen: „(...) diese

Beschränkung des Staates (darauf), die Ausgabenkürzungen auf die Sphäre der

Investitionen zu konzentrieren, zog zwei ernste Probleme nach sich. Zum ersten trug diese

Art der Einschränkung öffentlicher Ausgaben zu einem größeren Fall der privaten

Investitionen bei, da diese stark komplementär zu den öffentlichen Investitionen sind -

und verursachte somit eine größere Schrumpfung des Produkts. (..) Die Verringerung der

Investitionsraten der Staatsbetriebe und des privaten Sektors waren entscheidend für den

realen BIP-Verfall von 7% in der Periode 1981-1983. Zweitens, verhinderte diese Politik

der Ausgabenkürzung ob ihres rezessiven Effekts, gepaart mit der Erhöhung der

inflationären Ebene von 100% 1980 auf 150% 1983 und 220% 1984, daß die Regierung

irgendein nennenswertes fiskalisches Resultat auf der Einnahmenseite erreichen konnte.
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Trotz der Einführung von neuen Abgaben und Steuern, fielen die (..) Einnahmen der

Regierung in reellen Werten, was mit der Rezession zusammenhängt“ (M.BAER, 1993, s.

102, 104, mÜ).

Tabelle 3.6
Investitionen und öffentlicher Sektor 1979-85 (in % des BIP)

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
        

1. Investitionen – Gesamt (1) 23,4 22,9 22,9 21,4 18,1 16,9 17,0
1.1 Öffentliche Verwaltung 2,5 2,4 2,6 2,4 1,8 1,9 2,3
1.2 Staatsbetriebe 8,9 4,3 4,6 4,6 3,8 2,8 2,5
1.3 Privater Sektor 11,3 15,4 15,0 13,9 11,9 11,9 11,8
1.4 Sonstige 0,7 0,9 0,8 0,6 0,6 0,2 0,4
        
2. Laufende Ausgaben des öffenlichen Sektors (2) 19,6 20,7 20,2 21,1 20,7 17,6 18,7
2.1 Personal 7,0 6,3 6,5 7,1 6,6 5,7 6,9
2.2 Güter und Dienstleistungen 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 2,6 2,9
2.3 Sozialversicherung 7,8 7,8 8,2 8,6 8,4 7,8 7,2
2.4 Subventionen 1,9 3,7 2,7 2,5 2,7 1,6 1,6
        
3. Verfügbare Einnahmen des öffentlichen
Sektors (3) 24,3 24,1 23,9 24,4 24,6 21,6 22,8
3.1 Steueraufkommen 24,7 24,7 24,7 25,3 25,1 21,8 22,5
3.2 Andere -0,3 -0,6 -0,8 -0,9 -0,5 -0,2 0,3
        
4. Überschuß und Finanzierungslasten des öff.
Sektors        
4.1 Gesamter Öff. Sektor - Überschuß/Def. (4) 1,4 -0,1 -0,3 -0,6 -0,6 -0,9 -2,7
4.1.1 Überschuß ohne Finanzierungslasten 2,3 1,0 1,0 1,0 2,1 2,1 1,8
4.1.2 Finanzierungslasten 0,8 1,1 1,4 1,6 2,7 3,0 4,5
4.1.2.1 Auslandsschuld 0,3 0,4 0,3 0,4 1,1 0,6 1,1
4.1.2.2 Inlandsschuld 0,6 0,8 1,1 1,1 1,6 2,4 3,4
4.2. Davon: Bund - Überschuß/Def. (=4.2.1-4.2.2) 1,2 -0,1 0,0 0,3 0,1 -0,6 -1,8
4.2.1 Überschuß ohne Finanzierungslasten 1,7 0,6 0,8 1,2 2,1 1,8 2,0
4.2.2 Finanzierungslasten 0,5 0,7 0,8 0,9 2,1 2,4 3,8
        
5. Staatsbetriebe – Überschuß/Def. (=5.3-5.4) (5)  -1,6 -3,0 -4,1 -3,0 -2,6 -2,4
5.1 Laufender Betriebsüberschuß 3,8 3,6 2,6 3,0 3,2 3,2
5.2 Bruttokapitalaufbau  4,6 5,3 4,8 3,7 3,3 3,1
5.3 Saldo ohne Finanzierungslasten (=5.1-5.2)  -0,7 -1,7 -2,2 -0,7 -0,1 0,1
5.4 Finanzierungslasten  0,9 1,3 1,9 2,3 2,5 2,5
5.4.1 Auslandsschuld 0,7 0,8 1,4 1,7 2,1 2,0
5.4.2 Inlandsschuld  0,2 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
        
(1) apud: CARNEIRO & WERNECK (1992) nach Daten der Contas Nacionais und IBRE/FGV zitiert in M. BAER, 1993.
(2) apud: José Roberto AFONSO (1992) nach Daten der Contas Nacionais und IBRE/FGV zitiert in M. BAER, 1993. Der
öffentliche Sektor ist konsolidiert und umfaßt die Gebietskörperschaften, Sozialversicherung sowie Zwangssparfonds der
Arbeitnehmer (FGTS und PIS/PASEP). Ohne Zentralbank und Staatsbetriebe.
(3) apud: José Roberto AFONSO (1992) nach Daten der Contas Nacionais und IBRE/FGV zitiert in M. BAER, 1993. Der
öffentliche Sektor ist konsolidiert und umfaßt die Gebietskörperschaften, Sozialversicherung sowie Zwangssparfonds der
Arbeitnehmer (FGTS und PIS/PASEP). Ohne Zentralbank und Staatsbetriebe. Verfügbares Steueraufkommen = Eigenes
Steueraufkommen - verfassungsbestimmte Transfers an/von andere Gebietskörperschaften.
(4) apud: José Roberto AFONSO (1992) nach Daten der Contas Nacionais und IBRE/FGV zitiert in M. BAER, 1993. Der
öffentliche Sektor ist konsolidiert und umfaßt die Gebietskörperschaften, Sozialversicherung sowie Zwangssparfonds der
Arbeitnehmer (FGTS und PIS/PASEP). Ohne Zentralbank und Staatsbetriebe. Überschuß ohne Finanzierungslasten = Laufender
Einnahmen/Ausgabensaldo + Ausgaben Bruttokapitalaufbau.
(5) apud: CEPAL/PNUD, Série Política Fiscal nº 14 (1991); zitiert in M. BAER, 1993. Laufender Betriebsüberschuß = Laufende
einnahmen - Tranfers vom Bund – Betriebskosten netto von Zinsaufwendungen
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Daß die Einführung neuer „Steuern“37 keinen nennenswerten Verbesserungseffekt

auf den BIP-Anteil des Steueraufkommens - der in den letzten zwei Jahren der Periode

sogar zurückging (vgl. Zeile 3.1 der Tabelle 3.6) – hatte, gründete sich teilweise auch auf

den bekannten „Oliveira-Tanzi Effekt“, welcher auf den reellen Wertschwund der

erhobenen Abgaben, infolge der Inflation, zwischen dem steuerauslösenden juridischen

Faktum und der tatsächlichen Einkassierung der Abgabe, Bezug nimmt.

Traditionellerweise wurden in Brasilien aber Steuer, Sozialversicherungs- und andere

Verpflichtungen gegenüber den  Gebietskörperschaften, ab einem gewissen Zeitpunkt

nach dem fato gerador, d.h. in der Regel noch vor dem Zahlungsauftrag „indexiert“ (so

z.B. in den 90er Jahren vermittels der UFIR – Unidade Fiscal de Referência). In diesem

Fall kommt bei den Einnahmen der Oliveira-Tanzi Effekt nicht mehr so stark zur Geltung

– es sei denn die Inflationsrate erlebt eine starke Beschleunigung. Andererseits kommt es

bei den Ausgaben zu einem „umgekehrten Oliveira-Tanzi Effekt“ in dem Maß als alle

verschiebbaren Zahlungen eine reelle Wertminderung erfahren. Beides

zusammengenommen, d.h. indexierte Einnahmen und nicht-indexierte Ausgaben, hatte

der brasilianische Staat manchmal einen relativen „Gewinn“ bei hohen Inflationsraten38 -

jedoch zeigt sich dieser „Gewinn“ nicht am Anstieg der BIP-Prozentsätze der Einnahmen

sondern am noch schnelleren Fallen der BIP-Prozentsätze der Staatsausgaben.

Wie dem auch sei, für unsere Begriffe ist es wichtig hier festzuhalten, daß die

Hauptlast der „Anpassung“ der öffentlichen Finanzen bis 1984 – im Jahr 1985

verschlechterte sich deren Situation wieder39 - in erster Linie dem Investitionsrückgang

bei den Staatsbetrieben geschuldet war und das etwaige „Verbesserungen“ im Saldo der

laufenden Einnahmen/Ausgaben der administração direta stets eher vorübergehend

waren. Wie die Tabelle 3.6 zeigt, konnte ob der Einschränkungen der Investitionen bei

den Staatsbetrieben praktisch alle noch verbleibenden Kapitalbildungen fortan durch den

laufenden Betriebsüberschuß gedeckt werden. Allein, dies genügte nicht um den

steigenden Anforderungen einer trotzdem immer wachsenden Auslandsverschuldung Herr

zu werden, ein klares Zeichen dafür, daß sich finanziell die brasilianischen Staatsbetriebe

                                                                
37 Wir umfassen mit dem Wort „Steuern“ im folgenden meist auch die „para-fiskalen“ Sozialversicherungsbeiträge,
wie beispielsweise die ertragreiche, 1982 eingeführte Contribuição ao Finsocial, heute COFINS –  Contribuição
ao Financiamento da Seguridade Social, welche auf den Umsatz der Betriebe berechnet wird. Wie wir noch
sehen werden, erlangten diese Beiträge im Laufe der Zeit eine große steuerliche Bedeutung, u.a. auch deshalb,
weil sie, entgegen den wichtigsten Steuern strictu sensu, nicht in den Finanzausgleich zwischen den
Gebietskörperschaften eingehen, sondern vollständig bei der Union verbleiben.
38 Dies wurde insbesondere in Zeiten stark fallender Inflationsraten klar, wo die Ausgaben z.B. der Bundesstaaten
schneller als deren Einnahmen wuchsen.
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bereits in der Ponzi-Zone befanden - in der das Schuldenwachstum nur mehr finanziellen

Gründe hat, d.h. neue Schulden nur zur Bedienung alter Schulden aufgenommen werden

müssen.40

Überhaupt wurden die Staatsbetriebe auch seitens der Tarifpolitik (wieder) zum

„Lastesel“ der Krise auserkoren - wobei das Rationale der ständig verzögerten

Angleichungen der internen Preise an die Inflation meist gerade die Bekämpfung letzterer

war. So fielen beispielsweise die mittleren Absatzpreise, in US-Dollar ausgedrückt,

zwischen 1981 und 1985 um 28% bei Stahl, 44% bei Benzin, 39 % bei Alkoholsprit, 25%

bei Diesel, 36% bei Strom und 43% bei Telefongebühren. 41

Auch die direkte interne Kreditaufnahme durch die Staatsbetriebe  wurde

weitgehend eingeschränkt, um sie zu „zwingen“ ihre Umschuldungen weiterhin möglichst

über den internationalen Kapitalmarkt zu tätigen, was natürlich den Zweck hatte, die

Kapitalbilanz zu verbessern. Da aber der Zugang zum internationalen Finanzmarkt höchst

unsicher war, gab es für die Staatsbetriebe ein nationales „Sicherheitsventil“, auf welches

in Notfällen zurückgegriffen werden konnte: dieses bestand in speziellen Kreditlinien

beim Banco Central sowie beim hier im Name des Finanzministerium operierenden

Banco do Brasil. Dabei finanzierten sich beide Banken selbst über den nationalen Markt

für Staatspapiere zurück.

Alles in allem sehen wir, daß die Staatsbetriebe keine leichte Zeit hatten und so

mancher Manager des Setor Produtivo Estatal sehnte sich schon damals nach der

Privatisierung! Jedoch geriet trotz geringerer externer Auflagen auch die

Hochheitsverwaltung zusehends in eine immer fragilere finanzielle Situation und die

„Substitution von Auslandsschuld durch Inlandsschuld“ brachte letztere auf eine

explosive Bahn – nicht zuletzt ob der seit 1982 (meist) hohen positiven Realzinssätze.

Dies ist aus der Tabelle 3.7 ersichtlich, die das ganze Jahrzehnt behandelt und aus der wir

u.a. sehen können, wie das (Netto-) Steueraufkommen des gesamten öffentlichen Sektors

                                                                                                                                                                                                          
39 In diesem Jahr kam es auch im Bereich der „direkten Verwaltung“ zu einem größeren Defizit.
40 Laut Daten der Zentralbank verringerte sich im Verlauf der fünf Jahre 1981-85 der Anteil der öffentlichen
Betriebe (empresas públicas, 100% staatliches Kapital), der Staatsbetriebe (mindestens 50% staatliches Kapital)
und der autarquias (weitgehend unabhängige einem spezifischen Ziel – z.B. Straßenbau – gewidmete Ressorts
der „direkten“ Verwaltung), an der gesamten externen Schuld von 80% auf zirka 72%. Trotzdem stieg im gleichen
Zeitraum der Bestand der Auslandsverschuldung jener juridischen Personen von 24 Mrd. auf 39 Mrd. US-Dollar.
41 Berechnungen von M.BAER (1993) auf der Grundlage von Datenbanken der IESP/Fundap sowie der FGV-
Conjuntura Econômica. Wir brachten bereits den wichtigen Hinweis darauf, daß in Zeiten hoher Inflation die
Mehrzahl numerischen Zeitreihen eine starke Ungenauigkeitskomponente beinhalten, die meist auf die
unterschiedlichen Datierungen bei der Indexierung zurückzuführen sind.
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stets gering bleibt bzw. wie sich der mobiliäre (d.h. in Titeln ausgedrückte)

Schuldenbestand des Bundes beständig erhöht.

Tabelle 3.7
Brutto- und Nettosteueraufkommen des Öffentlichen Sektors u.a.

(in % des BIP)

 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
         

1. Steuerlast:         
1.1 Bruttosteueraufkommen 24,7 24,6 25,1 24,7 21,4 22,0 25,0 23,3 21,9 21,9
   Direkte Steuern 11,2 11,7 12,6 12,1 11,2 11,7 12,4 11,5 11,0 11,1
   Indirekte Steuern 13,5 12,9 12,5 12,6 10,2 10,3 12,6 11,8 10,9 10,8
1.2 Transfers 12,6 12,3 13,3 13,9 12,9 12,3 11,8 11,4 11,3 12,5
   Zinsen Inlandsschuld 0,8 1,1 1,2 1,5 2,0 2,3 1,2 1,0 1,6 1,4
   Zinsen Auslandsschuld 0,4 0,3 1,1 1,6 1,7 1,5 1,3 1,4 1,7 1,7
   Sozialversicherung / Fürsorge 7,8 8,2 8,5 8,3 7,6 7,1 7,9 7,3 7,0 7,5
   Subventionen 3,6 2,7 2,5 2,5 1,6 1,4 1,4 1,7 1,0 1,9
1.3 Nettosteueraufkommen 12,1 12,3 11,8 10,8 8,5 9,7 13,2 11,9 10,6 9,4
         

2. Realzinsrate (1) -3,2 9,8 -6,3 5,8 15,1 3,8 -2,8 12,0 34,5
         
3. Mobiliärschuld der Union  5,4 7,2 6,1 6,7 10,4 9,3 10,1 12,2 13,9
           

QUELLE: Zentralbank. Apud: CARNEIRO, 2002, s. 182, 193, 202.
(1) In Prozent. Mit dem INPC deflationiert.

Diese steigende Inlandsverschuldung weist, dies kann nicht oft genug betont

werden, auf den komplementären Charakter der über den internen Finanzmarkt

zirkulierten privaten Ersparnis zur Strategie des kreditfinanzierten Sich-über-

Wasserhaltens des öffentlichen Sektors hin: „Dieser Prozeß der internen

Staatsverschuldung wurde vom privaten Sektor aufrechterhalten, welcher seinen Surplus

auf dem Finanzmarkt in overnight–Operationen anlegte, welche ihrerseits in

Staatspapieren verankert waren. Angesichts der implementierten Anpassungspolitik, der

Inexistenz einer klaren Strategie zur produktiven Restrukturierung sowie gegenüber der

Alternative finanzieller Anlagen, welche hohe Rentabilität und Liquidität anboten,

erschien es logisch, daß sich die verfügbaren Ressourcen auf den Finanzmarkt

kanalisierten, dessen Rolle immer mehr der Operationalisierung der wachsenden internen

öffentlichen Finanzierung gewidmet war“ (M.BAER, 1993, s. 114, mÜ). Somit war,

zumindest bis Mitte der 80er Jahre, der brasilianische Staat in der Lage, trotz steigender

Kapitalflucht genügend „interne Ersparnis“ auf dem nationalen Finanzmarkt zu halten, um

seinen schnell wachsenden Finanzierungserfordernissen genug zu tun.
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Allein, die exponentiell wachsende Staatsverschuldung wurde auch vom

„Publikum“ immer mehr als problematisch und auf die Dauer unhaltbar eingeschätzt.

Beides ließ ein Moratorium über kurz oder lang als nicht mehr so unwahrscheinlich

erscheinen – eine Tatsache, die durch die bis auf täglich verkürzten Laufzeiten des

Ankaufs der Staatsanleihen seitens des Endanlegers natürlich nur verstärkt wurde: die

Verwandlung eines gewaltigen Schuldenbergs in Quasi-Geld (wir gehen darauf noch im

Besonderen ein) hatte ja zur Folge, daß eine Stockung seines roll-overs sofort einen

hyperinflationären Schock hervorrufen würde.

All die genannten Faktoren spielten schließlich darauf hinaus, daß in der Sphäre

der wirtschaftspolitischen Diskussion „heterodoxe“ Strömungen auch in offiziellen oder

offiziösen Kreisen immer salonfähiger wurden. Jedoch war das auslösende Moment der

tatsächlichen Machtübernahme jener economistas anscheinend doch in erster Linie das

offensichtliche Fiasko der orthodoxen Rezepturen gegenüber einer stets ansteigenden

Inflation – was, wie wir sehen werden, insbesondere auch neue Interpretationen des

brasilianischen Inflationsprozesses hervorrief.

Was die konkrete Abfolge der Ereignisse des letzten Jahres unter dem Diktat der

wirtschaftspolitischen „Orthodoxie“ betrifft, so wurde bekanntlich trotz der größten in

Brasilien je gesehenen, eher spontanen Massenbewegung - den „Diretas Já“ - der erste

zivile Präsident nach dem Militärputsch noch indirekt durch ein Wahlmännerkollegium

gewählt. Dies, gepaart mit der unmittelbaren Bestellung eines – noch dazu vormals den

Militärs nahestehenden - Vize-Präsidenten zum lang erwarteten „legitimen“

Präsidentenamt, brachte mit sich, daß sich die eintretende Regierung den nun

„entfesselten“ Forderungen, insbesondere auch den zivilrechtlichen Vereinigungen, nicht

in einer der IWF-Austerität konformen Weise widersetzen konnte. Daher war schließlich

die Absetzung des Ministers Dornelles auch von dieser Warte aus, nicht sehr

überraschend.42

                                                                
42 Auch die Tatsache daß der von Tancredo Neves gepriesenen und angekündigten pacto social eher völlig
ignoriert wurde, verwundert kaum – umsomehr als das bereits skizzierte orthodoxe Maßnahmenpaket von
Dornelles anfänglich als „erster Schritt“ für jenen Pakt vermarktet wurde: „Obwohl die Notwendigkeit eines
‚Sozialpakts’ - um die verlangten Reallohnerhöhungen mit dem Ziel der Verringerung der Inflationsraten zu
versöhnen – während des Wahlkampfes von Tancredo Neves sehr betont worden war, begann die neue
Regierung die Ausführung der Wirtschaftspolitik mit der Ankündigung nur von fiskalen und monetären
Austeritätsmaßnahmen. Die tagelange Stillegung der aktiven Operationen der offiziellen Banken, ein zusätzlicher
Schnitt von 10% im fiskalen Budget von 1985 und das Aufnahmeverbot neuer öffentlicher Bediensteten stellten
den Kern der implementierten Maßnahmen dar. Außer die laufenden Verhandlungen mit dem IWF zu erleichtern,
sollten die Beschneidung der öffentlichen Ausgaben sowie die Anziehung der Geldpolitik als ein erster Schritt
einer Geld ‚verprassenden’ Regierung in Richtung eines ‚Sozialpakts’ gesehen werden, der sich zu jener Zeit
installieren würde.“ (MODIANO, 1990, S. 352, mÜ)
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Doch auch in den paar Monaten vor dieser Absetzung kam es interessanterweise zu

einer „kleinen“ Heterodoxie: nachdem die Inflation im März 1985 fast an die 13% Marke

stieß (siehe Tabelle 3.8), verordnete Dornelles nämlich schon für April einen Preisstopp43,

der jedoch von den privaten Preissetzern eher übergangen wurde. Trotz des darin

implizierten Zurückfallens der öffentlichen Tarife entschloß sich die Regierung den

pricefreeze fortzusetzen, konnte ihre Absicht aber nur bis Juni durchsetzen und mußte ab

dann nach und nach alle wichtigen „kontrollierten“ Preise adjustieren. Dazu gesellte sich

ab August eine schockartige Preiserhöhung bei den landwirtschaftlichen Gütern, was die

monatliche Inflationsrate wieder auf 14% hinaufdrückte. Dies war das auslösende

Moment zum Machtwechsel im alles beeinflussenden Ministério da Fazenda, welches

von da ab klar von den „heterodoxen“ Ökonomen geleitet wurde – und markiert

dementsprechend das Ende der ersten, orthodoxen Phase der Wirtschaftspolitik der Nova

República.

Tabelle 3.8
Offizielle monatliche Inflationsraten (1985-1990) (*)

(in %)
 1985 1986 1987 1988 1989 1990

        

Jan  12,6 16,2 16,8 16,5 70,3 56,1 
Fev  10,2 14,4 13,9 18,0 3,6 72,8 
Mar  12,7 0,1 14,4 16,0 6,1 84,3 
Abr  7,2 0,8 21,0 19,3 7,3 44,8 
Mai  7,8 1,4 23,2 17,8 9,9 7,9 
Jun  7,8 1,3 21,4 19,5 24,8 9,6 
Jul  8,9 1,2 3,1 24,0  28,8 12,9 
Ago  14,0 1,7 6,4 20,7  29,3 12,0 
Set  9,1 1,7 5,7 24,0  36,0 12,8 
Out  9,0 1,9 9,2 27,3  37,6 14,2 
Nov  11,1 3,3 12,8 26,9  41,4 15,6 
Dez  13,4 7,3 14,1 28,8  53,6 18,3 

       

Apud: MODIANO, 1990, S. 353    
(*) Bis Okt/85: IGP-DI; vom Nov/85 bis Feb/86: IPCA; vom Mär/86 bis Okt/86: IPC;
     vom Nov/86 bis Jun/87: INPC; vom Jul/87 bis Dez/90 : IPC.   

Das neue Team gab anfangs als neues Inflationsziel eine Rate von 10% monatlich

bekannt und veranlaßte prompt die Wiedereinführung der correção monetária sowie der

Abwertungen nach den Indizes des laufenden Monats - auch die öffentlichen Tarife

wurden wieder monatlich korrigiert. Außerdem „legte die neue antiinflationäre Politik

                                                                
43 Auf die neue Formel der correção monetária, welche sich ab April/85 grob genommen nach dem Durchschnitt
der vorhergegangenen 3 Monate wurde schon verwiesen. Desgleichen wurden die minidesvalorizações cambiais
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weniger Gewicht auf die Kontrolle der monetary base, welche das ständige Sorgenkind

des vorhergegangenen Teams gewesen war. Damit fiel die Zinsrate, welche zwischen

April und Juli 1985 steil angestiegen war, als Resultat einer weniger restriktiven

Geldpolitik und wurde mit dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung kompatibler. Die

Veränderung der Korrektur und daraus folgende Reduktion der ‚Erinnerung’ an die

Inflation legten nahe, daß die Wirtschaft sich in Richtung voller Indexierung bewegte (..).

Auf dem Weg zum indexierten Geld wurden Preise, Wechselkurs und Finanzaktiva

zusehends an die monatlichen Veränderungen der ORTN (Obrigações Reajustáveis do

Tesouro Nacional, IAL) gebunden“ (LACERDA et alii, 2000, s. 168, mÜ).

In der Folge konnten die Inflationsraten der Monate September und Oktober 1985

bei der 9%-Marke gehalten werden. Jedoch schon im November hielt der IGP-DI (Índice

Geral de Preços – Disponibilidade Interna) der FGV (Fundação Getúlio Vargas) wieder

bei 15% und selbst der – einer dauernden Praxis entsprechende - Übergang auf einen

neuen offiziellen Inflationsindizes, den ICPA (Índice de Preços do Consumidor

Ampliado), des IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) brachte nur einen

mageren Gewinn, da auch dieser stolze 11,1% anzeigte. Schließlich stieg die offizielle

Inflationsrate auf 13,4% im Dezember und 16,2% im Jänner 1986. Unter diesen

Umständen waren insbesondere die offiziell immer noch semesterweise gehandhabten

Lohnangleichungen nicht länger haltbar44, was angesichts der nun voll durchgesetzten

Indexierung klar einen explosiven Inflationskurs voraussehen ließ. Daher entschloß sich

die Regierung zur Aufgabe „gradueller“ Herangehungsweisen an die Inflation und führte

mit dem Plano Cruzado am 28. Februar 1986 den ersten „heterodoxen Schock“ der

brasilianischen Wirtschaftsgeschichte herbei.

                                                                                                                                                                                                          
ab April täglich vorgenommen, wodurch eine im Vorhinein fixierte Abwertung gleichmäßig über den sie
betreffenden Monat verteilt wurde.
44 „Die Vorschläge zu einer neuen Lohnpolitik umfaßten: dreimonatliche Angleichungen; monatliche
Angleichungen nach der Variation eines Konsumpreisindizes; eine mobile Skala mit einem trigger von 30%; und
präfixierte Lohnangleichungen alle drei Monate. Die zwei letzten Vorschläge sollten schließlich in den zwei
nachfolgenden Stabilisierungsprogrammen, Plano Cruzado und Plano Bresser, angenommen werden. Derweil
die Diskussionen fortschritten, erlaubte die Regierung die freie Vereinbarung von Bonus, Vorauszahlungen und
alternativer Vereinbarungen, solange diese Erhöhungen nicht an die Preise weitergegeben würden. Die
Preiskontrollorgane würden bei ihren Berechnungen der Kostenveränderungen keinerlei Lohnerhöhung
berücksichtigen, die nicht mit der offiziellen Angleichungsregel konform gingen, welche sich nach wie vor auf
semesterweise Variationen der Lebenshaltungskosten bezog. Als Folge (jener Erhöhungen, IAL) stieg die
Kaufkraft der Löhne in dieser Periode und führte die Bewegung der Wiederherstellung des Lohnniveaus
(reposição salarial) weiter, welche in den Exportsektoren bereits Ende 1984 begonnen hatte. Die Erholung des
internen Volkseinkommens 1985, infolge der auf den Konsum induzierten Effekte – speziell auf den Verkauf von
langlebigen Konsumgütern – war groß genug um den Rückgang der Verkäufe an das Ausland zu kompensieren,
welche der Ausgangspunkt der Erholung der wirtschaftlichen Aktivität im Vorjahr gewesen waren.“ (MODIANO,
1990, s. 355, mÜ)
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3.2. HETERODOXE STABILISIERUNGSVERSUCHE UND

REDEMOKRATISIERUNG (1986-1989)

Die „Theorie der inertiellen Inflation“

Fassen wir kurz die Situation zusammen, in der sich die brasilianische Wirtschaft

am Anfang des Jahres 1986 befand. Wie wir sahen, hatte die Rezession von 1981-83 keine

nennenswerten Auswirkungen auf eine immer steigende Inflation45. Gleichzeitig schlugen

sich durch die spektakuläre Umpolung der Handelsbilanz hervorgerufenen Stimuli über

kurz oder lang v.a. auf die industrielle Produktion durch und auch die durch die Nova

República hervorgerufene neue politische Situation führte zusehends zur Aufhebung

lohnrestriktiver Maßnahmen – wobei die steigende Lohnmasse auch eine steigende

Endnachfrage nach sich zog.

Dieses Wiederaufleben der wirtschaftlichen Aktivität traf nun auf eine Wirtschaft

die, in zentralen Bereichen, „indexiert“ war: es gab die correção monetária der

finanziellen und sogar in fixem Kapital angelegten Aktiva, die mehr oder minder

automatische periodische Angleichung der Löhne an die Inflation (correção salarial) und

schließlich wurde auch der reale Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar durch die Politik

der minidesvalorizações „stabil“ gehalten. Dies alles waren Konditionen die insbesondere

auch die unbefristete Fortpflanzung eines „Trägheitmoments“ (inércia) bei der Inflation

ermöglichte.

Die genauere Beobachtung dieses Phänomens führte zur Ausarbeitung bzw.

teilweise Formalisierung einer „neuen“ Inflationstheorie, jener der „inertiellen Inflation“.

Ihre „ursprüngliche“ Version wird meist den Namen Bresser Pereira und Yoshiaki

Nakano verbunden - ihr theoretischer Werdegang wird in der Box 3.4 kurz geschildert.

                                                                
45 „Das autoritäre Regime, welches im April 1964 die Macht an sich riß, reduzierte gradförmig die Inflation von
einer jährlichen Rate von ungefähr 100% auf  zirka 26% 1973, was durch eine selbstbewußte ‚gradualistische’
Herangehungsweise erreicht wurde, welche standardisierte fiskale Maßnahmen, repressive Lohnpolitik und
kontrollierte Preiskorrekturen umfaßte. (..) Die Tendenz zum Inflationsrückgang wurde 1973 umgepolt. Der
Deflator des BIP wuchs 34% 1974 und 1975 und 47% 1976 und 1977. Nachdem sie 1978 auf weniger als 40%
zurückgegangen war, stieg die Inflationsrate auf 55% und 90% im Jahr 1979  bzw. 1980. Von zirka 100% 1981
und 1982 schoß sie auf 211% 1983 und auf über 220% 1984 und erreichte eine Jahresrate von fast 300% im
Februar 1986.“ (W.BAER, 1995, s. 164, mÜ)
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Box 3.4
„Inertielle“ Inflation

„Die neostrukturalistischen Ökonomen hatten eine neue Theorie um die Inflation in Brasilien zu erklären (unter
anderen brasilianischen Ökonomen, waren Bresser Pereira, Yoshiaki Nakano, André Lara Resende, Pérsio
Arida, Edmar Bacha, Francisco Lopes und Adriano Moura da Silva direkt bei der Entwicklung dieser neuen
Ideen beteiligt). Diese Theorie – die Theorie der autonomen oder ‚inertiellen’ Inflation - die in Lateinamerika
am Anfang der 80er Jahre entstanden war, löste nicht nur ein wichtiges puzzle, sondern gab darüber hinaus
vor, daß die Lösung des Problems, obwohl schwierig, nicht so kostspielig war, wie die orthodoxe ökonomische
Theorie behauptete.
Die Ideen Bresser Pereiras über die Inflation gingen auf das Buch ‚A Inflação Brasileira’ von Ignácio Rangel
zurück, welches einen klaren Fortschritt gegenüber den strukturalistischen Theorien darstellte. Rangel
akzeptierte die Idee, daß die Inflation von Strangulierungspunkten im Angebot gewisser Güter ausging – wie
es die Strukturalisten wollten – aber seine Betonung war klar verschieden. Rangel sah die Inflation als einen
Schutzmechanismus der Wirtschaft an, eine Form durch die die ökonomischen Zyklen gemäßigt wurden und
die Investitionsrate hoch gehalten wurde. Derweil die konventionelle monetaristische oder keynesianische
Inflationstheorie annimmt, daß die Inflation prinzipiell von der Nachfrage ausgeht unterstrich Rangel die
Angebotsseite und hielt die brasilianische Inflation nicht für eine Konsequenz der steigenden Nachfrage,
sondern für das Resultat der Ungleichgewichte in der Wirtschaft, die sich vermittels der Rezession und der
Inflation selbst ausdrückten. Darüberhinaus glaubte Rangel, daß die Monopolmacht der großen Unternehmen
(..) eine fundamentale Rolle bei der Erklärung des Problems spielten. Die Inflation beschleunigte sich in der
Rezession um die Forderungen der wirtschaftlichen Akteure zu akkomodieren, speziell jener mit
Monopolmacht, welche sich gegen die Reduktion ihrer Einkommen sträubten. (..) Rangel hatte auch einen
entscheidenden Schritt zum Verständnis der Relationen zwischen Geld und Inflation getan, indem er die
strukturalistische Idee vertiefte, die das Geldangebot für endogen d.h. passiv hält. Es war nicht die Erhöhung
der Geldmenge, die die Inflation erklärte, sondern die Erhöhung dieser, welche durch die Monopolmacht und
die Notwendigkeit die zyklischen Krisen zu entschärfen ausgelöst wurde, führte zur Erhöhung des
Geldangebots.
(..) In den 60er und 70er Jahre adoptiert Bresser Pereira grundsätzlich diese Ansicht über die Inflation. Er
addiert dazu nur die Idee (..), daß der  Verteilungskonflikt eine wesentliche Rolle bei der Erklärung des
Inflationsprozesse hatte. (..)
Es gab jedoch eine Tatsache, die weder die konventionellen Theorien, noch Rangels Theorie erklärten: die
Stabilität der Inflation auf gewissen Ebenen. Dieses Phänomen war universell, obwohl speziell in der
brasilianischen Wirtschaft sichtbar. (..) „Inertialisten“, wie Bresser Pereira, hatten 1980, nachdem sie die Inflation
einen Sprung von 50% auf 100% machen und sich anschließend auf diesem Niveau stabilisieren sahen, eine
Intuition. (..) Es gab ein grundsätzliches (..) Problem: das Hinterherhinken der Preiserhöhungen der
Unternehmen, welches zum automatischen Aufschlag der Kostenerhöhungen auf die Preise, unabhängig von
der Nachfrage führte (..).
Das Ziel Bressers und Nakanos war die Erklärung einer Inflation, die mehrere Jahre auf hohem Niveau stabil
blieb, unabhängig vom Nachfrageüberschuß. Daher unterschieden sie zuerst beschleunigende, erhaltende
und sanktionierende Faktoren der Inflation. (..) Alle Inflationstheorien zentrierten sich auf die
beschleunigenden Faktoren. Die Monetaristen behaupteten, daß die Inflation durch die Erhöhung der
nominellen Geldmenge über die Einkommenserhöhung hinaus verursacht (beschleunigt) würde; die
Keynesianer führten sie auf den Nachfrageüberschuß gegenüber dem aggregierten Angebot zurück; die
Strukturalisten auf  Angebotsstrangulierungen und auf die Antriebseffekte von sektoriellen Preiserhöhungen;
die Administrativisten auf die Monopolmacht von Unternehmen, Gewerkschaften und des Staates selbst,
welche in der Lage waren, konstante Preisschocks durchzusetzen, welche sodann den Rest der Wirtschaft
durchdrangen. Alle Modelle starteten von der Voraussetzung, daß die Inflation Null wäre. (..)
Das Fundamentale und Innovative war aber zu wissen warum sich die Inflation auf gewissen Niveaus hielt. (..)
Die Beibehaltung des Inflationsniveaus entspringt der Tatsache, daß die wirtschaftlichen Akteure, in ihrer
Absicht ihre Beteiligung am Einkommen zu halten und gegeben, daß die Preiserhöhungen mit einem lag
geschehen, keine andere Wahl haben als die Kostenerhöhungen auf die Preise überzuwälzen, in der
Gegenwart die vergangene Inflation zu wiederholen, indem sie informell ihre Preise indexieren. Die inertielle
Inflation ist somit das Resultat des distributiven Konflikts zwischen Unternehmen, Kapitalisten, Bürokraten und
Arbeitern, um ihre Beteiligung am Einkommen zu halten. Mit der informellen Indexierung, die vermittels
asynchroner und verspäteter Preisangleichungen geschieht, werden die relativen Preise kontinuierlich ins und
aus dem Gleichgewicht gebracht. Es gibt keinen Gleichgewichtspunkt der relativen Preise, nur einen
Gleichgewichtsvektor. Rund um diesen Vektor fallen die nominell fixen Preise in reellen Werten während der
Zeit zwischen den Angleichungen und steigen im Moment der Angleichung. Eine wichtige Voraussetzung der
Theorie, in ihrer reinen Form, ist, daß die wirtschaftlichen Akteure mit ihren Preisen und daher mit ihrer
Einkommensbeteiligung zufrieden sind.“ (LACERDA et alii, s. 155-159, mÜ)



                                    211

Die Grundidee eines, vom Niveau der wirtschaftlichen Aktivität weitgehend

autonomen, „Trägheitmoments“ der Inflation beruht sowohl auf der Akzeptanz der

(teilweise schon von Kalecki beschriebenen) „Monopolmacht“ von Betrieben (mark-up),

Gewerkschaften oder auch des Staates, als auch auf der Erkenntnis des, hier schon

mehrmals besprochenen, weitgehend endogenen Charakters des Geldangebots: grob

gesagt, geht es hierbei darum, daß die Zentralbank die von den Agenten durchgesetzten

nominellen Preiserhöhungen durch eine entsprechende Erhöhung der Zahlungsmittel

sanktionieren muß, um dem durch die Inflation verursachten Rückgang der real money

balances entgegenzuwirken. Dabei bedingt die Monopolmacht der wichtigsten

Preissetzer, daß – z.B. durch eine Rezession ausgelöste – Kostenerhöhungen vermittels

eines meist informell gegebenen Indexierungsmechanismus mehr oder minder

automatisch auf die Preise aufgeschlagen werden. Tun dies alle wichtigen Teilnehmer am

immerwährenden Kampf um die Einkommensverteilung, kommt es zwar zu keinem

Anstieg, wohl aber zu einer bleibenden Verweilung der Inflationsraten auf gewissen

Ebenen – vorausgesetzt die zusätzliche, eigentlich sehr plausible, Annahme, daß die

Preise nicht alle gleichzeitig erhöht werden.46

Die Ideen von Pereira und Nakano wurden in der Folge von anderen

brasilianischen Ökonomen aufgenommen bzw. weiterentwickelt. Francisco Lopes z.B.

formalisierte die Idee, daß in einer chronischen „Inflationsumwelt“ die wirtschaftlichen

Akteure bei ihren Preissetzungen ein defensives Verhalten derart an den Tag legen

werden, daß sie in gewissen Zeitabständen einen in der Vergangenheit bereits einmal

erworbenen realen Einkommens-„Gipfel“ wiederzuerlangen trachten. In den Worten

Werner Baers:

„„Jeder wirtschaftliche Akteur wird tendenziell so handeln wie der Arbeiter, dessen
Nominallohn in fixen Zeitintervallen korrigiert wird, um vormals erworbene (reale)
Lohngipfel wieder zu erreichen. Der Reallohn in der Zeit t, wt, wird durch drei Faktoren
beeinträchtigt: der vorhergehende Gipfel in Reallöhnen, w*; der Intervall zwischen den
Korrekturen, T; und die Inflationsrate, qt. So, daß:  wt = w (qt, T, w*), wo wt fällt, wenn qt

oder T steigen und steigt, wenn w* steigt.“ (W.BAER, 1995, s. 140, mÜ).

Das Ergebnis ist also daß,  wenn alle sich so verhalten würden, man die Inflation

sehen könnte „(..) als eine Funktion der gewünschten realen Einkommensgipfel der

                                                                
46 „Die Kosten- und Preiserhöhungen geschehen nicht gleichzeitig in allen Betrieben. Sie geschehen alterniert, in
dem einen oder anderen Betrieb. Dies ist eine entscheidende Tatsache. Nehmen wir im System drei Betriebe, A,
B und C an. Falls diese drei Betriebe streng und nacheinander die Politik der fixen Margen über die Kosten
betreiben, dann wird die Inflationsrate, einmal begonnen, permanent. Die Kombination von fixer Marge über die
Kosten mit alternierten Preisanpassungen führt nicht notwendig zu einer Steigerung der Inflationsrate, aber zur
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verschiedenen wirtschaftlichen Akteure, der Frequenz der Wiederherstellung des realen

Einkommens jedes von ihnen und der Struktur der mittleren relativen Preise. Es folgt daß,

falls alle Akteure stabile Normen zur  periodischen Angleichung an unveränderte reale

Einkommensgipfel annehmen und sich die relativen Preise nicht verändern, die

Inflationsrate konstant bleiben wird“ (LOPES, 1984, zitiert in W.BAER, 1995, s. 140,

mÜ).

Das theoretische Konzept der „inertiellen Inflation“ fand in brasilianischen

akademischen Kreisen schon in den Jahren vor der Einführung des Plano Cruzado immer

mehr Beachtung. Insbesondere hatten, wie wir sahen, die Jahre der „Anpassung“ an die

Verschuldungskrise die brasilianische Inflation stufenweise in einer „autonomen“ Weise

erhöht, was die Erfolgswahrscheinlichkeit „orthodoxer“, fiskal- und geldpolitischer

Maßnahmen bedeutend minderte. Andererseits hatte damals die Inflation noch nicht fast

hyperinflationäre Ausmaße erreicht, was eine den Rezepten eines nominal anchor47

analoge Gangart, in den Augen der für die Wirtschaftspolitik Verantwortlichen zu

gefährlich machte. Auch aus diesem Grund setzte sich, trotz der größeren theoretischen

Plausibilität anderer „heterodoxer“ Vorschläge – welche insbesondere mehr um Preis- und

Verteilungsneutralität der „Stabilisierungspläne“ besorgt waren48 - schließlich doch eine

als mehr handfest erachtete Variante durch, deren Kernpunkt eine, der Absicht nach nicht

                                                                                                                                                                                                          
Verweilung der Inflationsraten auf einer gewisser Ebene“ (Bresser Pereira, 1981, zitiert in LACERDA et alii, 2000,
s. 157-58, mÜ).
47 Bei einer Hyperinflation adoptiert die Wirtschaft in klassischer Weise irgendeinen externen Geldstandard und
die Preise in inländischer Währung verändern sich täglich – oder sogar stündlich. In diesem Fall, so die weithin
gängige  theoretische Auffassung, „garantiert eine Währungsreform unter der Verwendung eines nominellen
Ankers – meist des Wechselkurses, welcher fix und von da an in Dollar konvertibel ist – die Stabilisierung,
vorausgesetzt, daß sie von einer fiskalen Anpassung (ajuste fiscal) sowie anderer institutioneller Reformen,
welche die Unabhängigkeit der Geldpolitik anvisieren, begleitet wird. Es genügt, daß die Regierung internationale
Reserven in starken Währungen besitzt - oder die Unterstützung eines machtvollen Landes, die ihm diese
Reserven garantiert - und daß sie, gleich nach dem Schock, das Haushaltsdefizit auf Null reduziert. Der ajuste
fiscal ist unumgänglich, weil eine Hyperinflation immer die Konsequenz einer tiefen Fiskalkrise ist, in der der Staat
keinen Kredit mehr bekommt, womit er auch die Fähigkeit zur nicht-inflationären Finanzierung jedwelches Defizits
verliert“ (LACERDA et alii, s. 161, mÜ). Wie wir bei der Erstellung des Plano Real sehen werden, sind viele der
erwähnten Voraussetzungen tatsächlich vonnöten, nicht aber alle, insbesondere auch nicht die der völligen
Ausmerzung jedwelches fiskalen Ungleichgewichts.
48 Am bekanntesten ist hier die „proposta LARIDA“, nach den Namen von André Lara Resende und Pérsio Arida
– und welche später, insbesondere beim Plano Real, zu ihrer realwirtschaflichen Würdigung kam. Arida und Lara
Resende gingen von der beobachtbaren Tatsache aus, daß die wirtschaftlichen Akteure bei hohen Inflationsraten
ihre Einkommen nicht mehr in Geldeinheiten sondern zusehends in „Kaufkraft“ einzuschätzen beginnen – was
den inertiellen Charakter der Inflation in dem Sinn bestätigt, als daß periodische „Kaufkraftangleichungen“ als
ganz „natürlich“ erscheinen. So gesehen, kommt eine temporäre Preiseinfrierung auch anderen Instrumenten
gleich, welche die realen Preise stabil hält, insbesondere auch jenen, die z.B. die nominellen Preise in treasury
bonds oder ähnlichem „Geld“ auszudrücken beginnen, bevor sie zur endgültigen Währungsreform fortschreiten.
Dabei haben diese Art Stabilisierungspläne anscheinend den Vorteil, daß die bei Preiseinfrierungen immer
vorhandenen Verzerrungen vermittels der zwei, während einer Periode nebeneinander laufenden „Währungen“,
vermieden werden können. Durch die immer schnelleren Preisangleichungen in der „alten“ Währung, welche aber
in der „neuen“ keine „Inflation“ hervorrufen, können Löhne und Preise in einer Weise synchronisiert werden, daß
die endgültige Währungsreform weitgehend verteilungsneutral bleibt. Die Ähnlichkeit dieses Vorschlags mit der in
den Monaten vor dem Real eingeführten URV - Unidade de Referência de Valor ist offensichtlich.
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lange andauernde, Einfrierung aller Preise war, unter der gleichzeitigen Verwendung von

„Konversionstabellen“, durch welche das „inertielle“ Element aus der Inflationsspirale

entfernt werden sollte. Diese Gangart ging also insbesondere auch auf die Vorschläge von

Francisco Lopes zurück.49

Der Plano Cruzado

Gehen wir nun auf den Plan selbst ein. Er wurde am 28.Februar 1986 angekündigt

- in den Decretos-Lei 2.283 bzw. 2284 rechtlich fixiert - und ordnete im wesentlichen

folgenden Maßnahmen an: (i) die generelle Einfrierung, auf dem Niveau des 27. Februar,

der Endpreise von Gütern und Dienstleistungen, mit Ausnahme des industriellen

Strompreises, der um 20% erhöht wurde; (ii) die „Schaffung“ geschätzter „Reallöhne“,

auf der Basis der Korrektur der Nominallöhne der letzten 6 Monate; (iii) einen „Auslöser“

für Lohnkorrekturen (gatilho salarial), welche jährlich oder aber wenn 20% Inflation

gegenüber der letzten Lohnkorrektur erreicht wurden, erhöht werden sollten; (iv) einen

einmaligen Aufschlag (bônus) auf die Reallöhne von 8%  – welcher im Falle des

Mindestlohns 15% ausmachte; (v) eine der Lohnkorrektur ähnliche Formel für Mieten,

Hypotheken usw.; (vi) das Verbot von Indexierungsklauseln mit weniger als einem Jahr

Laufzeit bei allen Verträgen; und (vii) die Einführung einer neuen Währung, den Cruzado

(Cz$), wobei 1Cz$ = 1000 Cr$ (cruzeiros). Schließlich wurde implizit der (ein) US-Dollar

bei Cz$ 13,84 fix gehalten und explizit eine Konversionstabelle (tablita) zur monatlichen

Deflation von bereits in die Zukunft ausgehandelten Verträgen verordnet, welcher ein

monatlicher Inflationssatz von zirka 14% zugrunde lag.50

                                                                
49 „Lopes riet einen ‚heterodoxen Schock’ an, welcher in einem totalen Einfrieren von Preisen und Löhnen
bestand und von passiven Fiskal- und Geldpolitiken begleitet wurde. Vor der Einfrierung würden die Löhne und
kontrollierten Preise im Einklang mit einem realen Wert (gemessen am neuen, eingefrorenen Preisniveau) fixiert
werden, welcher geschätzten ‚gleichgewichtigen’ Werten entsprach – z.B. ihrem Mittel der vorhergegangenen
sechs bis zwölf Monate. Die Einfrierung wäre vorübergehend und ihr würde eine Dekompression mit gradueller
Lockerung der Preiskontrollen folgen. In der Endperiode würden gemäßigte Preiserhöhungen erlaubt sein, um die
während der Einfrierung entstandene Verzerrungen zu korrigieren. Vermittels dieser Einfrierung, behauptete
Lopes, würde der Inflation erzeugende Prozeß unterbrochen werden und diesbezüglich einen ‚neuen Anfang’ der
Wirtschaft erlauben.“ (W.BAER, 1995, s. 165, mÜ)
50 Es gab auch noch andere technische Detailveränderungen, wie beispielsweise die Schaffung eines neuen
offiziellen Inflationsindizes, den IPC - Índice de Preços ao Consumidor, vermittels der Verschiebung der Basis
des Preisindizes IPCA auf den 28. Februar – dies war notwendig um ein carry-over der Inflation vor dem Plan auf
die Inflationsraten des Monats März zu verhindern: „Die Verschiebung der Basis, mit der Konstruktion eines
Preisvektors für den Tag des 28. Februar 1986 war berechtigt, da, mit der Messung der Preise als täglichen oder
wöchentlichen Mittelwerten, der IPCA eine positive Inflation im ersten Monat der Einfrierung (März 1986)
verzeichnet hätte, selbst wenn die Preise während dieses Monats stabil geblieben wären“ (MODIANO, 1990, s.
358, mÜ).
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Es ist bezeichnend, daß die soeben beschriebenen Maßnahmen – mit einer gleich

zu erwähnenden, später sich als fatal erweisenden Ausnahme – alle klar auf die

Einführung der neuen, stabilen Währung ausgerichtet waren, was zuvorderst die

Ausmerzung der „inflationären Erinnerung“ (memória inflacionária) bedeuten mußte.

Insbesondere wurden auch keine klaren fiskal- oder geldpolitischen Ziele vorgegeben und

die diesbezüglichen Handlungen wurden dem fine tuning des Finanzministeriums bzw.

der Zentralbank überlassen. Jedoch bedeutete die Nicht-Ankündigung fiskalischer oder

geldpolitischer Ziele in Wirklichkeit nicht eine diesbezüglich „laxe“ Vorgangsweise der

Regierung; im Gegenteil, in den der Verordnung des Plans vorgehenden Monaten waren

wichtige Maßnahmen getroffen worden, welche insbesondere von fiskalischer Seite her

einige Erleichterung schaffen sollte:

„Das Bundesbudget (orçamento do Tesouro Nacional) und das orçamento monetário
(hauptsächlich Subventionsprogramme die von den monetary authorities ausgelöst wurden)
wurden im August 1985 teilweise zusammengelegt, um die Ausgaben besser zu
kontrollieren; im Februar 1986 wurde die conta-movimento des Banco do Brasil, welche
dieser offiziellen Handelsbank - vermittels einer offenen ‚Diskontlinie’ mit der Zentralbank -
erlaubte, Geld zu schöpfen, eingefroren; im gleichen Monat wurde ein Sekretariat des
Tesouro im Finanzministerium geschaffen, um die Kontrolle aller öffentlichen Ausgaben zu
zentralisieren; und im Dezember 1985 verabschiedete der Kongreß das Gesetz Nr. 7.450,
welches die Steuersätze auf Finanztransaktionen bedeutend erhöhte, von den Unternehmen
eine zweimalige Einkommenssteuererklärung pro Jahr verlangte und die Steuerlast der
physischen Personen anhob. Schließlich reduzierte, Tage vor der Einführung des Plano
Cruzado, der Conselho Monetário Nacional die maximale Laufzeit für Konsumentenkredite
von 12 auf 4 Monate und beschränkte die für diese Art Kredit gültigen Regeln.“ (W.BAER,
1995, s. 167-68, mÜ).

Wie wir noch sehen werden, waren einige dieser Veränderungen (v.a. die

„institutionellen“) von großer Bedeutung und prägen bis heute die Konfiguration des

brasilianischen Systems der öffentlichen Finanzen in entscheidendem Ausmaß. Überhaupt

bedeutete das Umlenken auf eine klar „heterodoxe“ Linie der Inflationsbekämpfung

zumindest anfänglich eine gewisse Entlastung für die Fiskalpolitik: in dem Maß als mehr

„angebotsorientierten“ Politiken der Vorzug gegeben wurde, wurde ein rezessives „Opfer“

auf dem Altar der Ausgabenkürzungen nicht mehr für so dringend notwendig erachtet.

Dazu kam, daß durch das Anziehen der Wirtschaft und dem Ausschalten des „Oliveira-

Tanzi Effekts“ infolge des Rückgangs der Inflation auch mit bedeutenden

Einnahmenerhöhungen gerechnet werden konnte.

Doch lassen wir einstweilen die Fiskalpolitik und stellen wir fest, daß die

Bekämpfung des „inertiellen“ Elements der Inflation das zentrale Element des Plano
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Cruzado darstellte. Da, wie wir gerade gesehen haben, jenes Element insbesondere auch

mit dem Kampf um die Verteilung zu tun hat, war es natürlich zuvorderst notwendig, daß

der „Schock“ der durch den Plan hervorgerufen werden würde, weitgehend

„einkommensneutral“ sei, d.h. daß aus dem Prozeß der Einführung der neuen Währung

die gleichen Muster bezüglich Einkommen und Vermögen hervorgehen mußten, die sich

im bleibenden Inflationsniveau der Alten manifestierten. Paradoxerweise wird aber allein

aus der Aufzählung der wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die den Plan

konstituieren sofort klar, daß diese Neutralität, sowohl was wichtige „relative“ Preise

betrifft (die entweder unter oder ober ihrem langfristigen „Durchschnitt“ lagen), vor allem

aber bezüglich des ermittelten „Realeinkommens“, auf das wie gesagt ein „Bonus“

aufgeschlagen wurde, nicht gewährleistet werden konnte:

„Die Umwandlungsformel der Löhne berechnete die mittlere Kaufkraft zwischen September
1985 und Februar 1986 zu (..) Preisen des Monats Februar. Es wurde angenommen, daß die
Löhne am letzten Monatstag gezahlt wurden und vollständig zu Anlaß ihres Erhalts
ausgegeben wurden. Ein Bonus von 8% wurde an alle Lohnbezieher vergeben, im
Einvernehmen mit der politisch motivierten Entscheidung, eine Einkommensumverteilung
zugunsten der Lohnbezieher vorzunehmen, was die Annahme der ‚Umwandlung nach dem
Mittelwert’ erleichtern sollte. Die niedrigeren Einkommensklassen wurden durch die
Fixierung des Mindestlohns auf Cz$ 804,00 noch weiter begünstigt, was einem Bonus von
16% gegenüber der mittleren Kaufkraft der letzten sechs Monate gleichkam.
Die Löhne wurden mit dem Plano Cruzado nicht eingefroren. Im Gegenteil, die
Kollektivverträge auf jährlicher Basis, die bis November 1979 gegolten hatten, wurden
wiedereingeführt. Anläßlich der jährlichen Lohnrunden würden die Löhne automatisch um
60% der akkumulierten Erhöhung der Lebenshaltungskosten korrigiert werden. Außer den
jährlichen Angleichungen würden die Löhne automatisch im Einklang mit einer mobilen
Skala korrigiert werden, immer wenn die akkumulierte Inflation den trigger von 20%
erreichen würde.“ (MODIANO, 1990, s.358)

Die Tabelle 3.9 bildet das Verhalten einiger makroökonomischer Grundvariablen

während der Jahre 1986/87 ab und eignet sich gut zur Illustration der wichtigsten

wirtschaftspolitischen Ereignisse während der Laufzeit des Plano Cruzado, die wir nun

kurz kommentieren.  Beginnen wir mir dem Verhalten der Inflation51, wobei gleich nach

Einführung des congelamento ein spektakulärer Erfolg sichtbar ist. Gleichzeitig hielt das

beachtenswerte wirtschaftliche Wachstum des Vorjahres (1985: +7,8% reales Wachstum

des BIP) weiterhin an (das Jahr 1986 schloß mit +7,5 % BIP-Wachstum) – wobei sich die

Wachstumsraten der Industrie sogar noch beschleunigten. Dies führte, zusammen mit der

neuen, soeben besprochenen Berechnungsart der Löhne zu starken Reallohnerhöhungen,

was wiederum den Konsum, v.a. der langlebigen Kosumgüter (durables) dermaßen

                                                                
51 Man bemerke den Unterschied zwischen den Inflationsraten, die von der Fundação Getúlio Vargas – FGV
erhoben wurden (Tabelle 3.9) zu den in Tabelle 3.8 angeführten, „offiziellen“ Inflationsraten.
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anheizte (jährliche Zuwachsraten von +30% und darüber!), daß man schon von einer

„Explosion“ des Konsums sprechen kann. Auch auf der politischen Ebene trug der

anfänglich, wie es schien, volle Erfolg des Plans seine Früchte und die breit gestreute

Unterstützung für seine Fortführung machte sich insbesondere auch in der begeisterten

Aufnahme der Rolle der „Preisprüfer“ durch die Bevölkerung kund, welche fortan als

„fiscais do Sarney“ die Einhaltung der Preiseinfrierung in Industrie und v.a. Handel

überwachten.

Tabelle 3.9
Aufstieg und Niedergang des Plano Cruzado (1986-87)

Monat Preise Wechselkurs
Output

Industrie
Konsum
Durables

Handelsbilanz
Überschuß Reallöhne Realzinsen

Base
Monetária

 (Var.%) Cz$/US$ (Var.%) (Var.%) (Mio US$) (Var.%) (%) (Var.%)

 (Monat) (12 Monate) (12 Monate) (Monat) (12 Monate) (Monat) (Monat)
       
Jan/86 17,8 11,31 8,3 14,3 701 21,1 0,50 1,0
fev/86 22,4 13,07 9,1 17,1 628 26,1 1,38 12,2
mar/86 -1,0 13,84 8,6 17,4 1136 44,5 1,33 36,0
abr/86 -0,6 13,84 9,8 23,5 1291 36,9 0,50 35,3
mai/86 0,3 13,84 10,6 30,7 1340 20,7 -0,17 15,0
jun/86 0,5 13,84 11,5 33,5 1071 18,7 0,00 10,6
Jul/86 0,6 13,84 11,7 30,6 1034 20,6 0,75 14,1
ago/86 1,3 13,84 11,7 30,0 1022 26,0 0,88 6,0
set/86 1,1 13,84 11,7 27,8 841 32,1 1,20 2,8
out/86 1,4 13,97 11,4 24,5 210 24,7 0,06 5,2
nov/86 2,5 14,11 11,3 21,5 130 18,5 -0,89 9,4
dez/86 7,6 14,55 10,9 20,3 156 18,0 -1,68 3,7
Jan/87 12,0 15,70 10,5 18,8 129 5,9 -4,98 -3,6
fev/87 14,1 18,32 10,5 17,1 302 4,1 4,98 -4,7
mar/87 15,0 20,65 11,4 15,0 206 4,6 -2,14 3,0
abr/87 20,1 23,80 10,6 10,6 520 4,5 -4,68 10,5
mai/87 27,7 30,74 10,1 4,8 946 -0,3 1,15 -1,3
jun/87 25,9 39,90 9,1 1,4 1429 -4,5 -6,38 -7,9
Jul/87 9,3 44,93 7,4 -1,1 1458 -14,7 5,69 28,8
ago/87 4,5 47,13 6,2 -2,4 1434 -16,5 1,63 23,9
set/87 8,0 49,86 4,3 -5,1 1494 -14,3 2,19 19,8
out/87 11,2 53,40 2,6 -6,6 1200 -14,6 0,25 14,9
nov/87 14,5 59,28 1,7 -5,7 1002 12,0 0,07 4,3
dez/87 15,9 67,86 0,9 -5,4 1097 -3,9 0,21 29,4
       
apud: W.BAER (1995) nach Daten der Conjuntura Econômica - FGV und des Boletim des Banco Central ,
sowie M.BAER (1993) nach Daten des Banco Central – Departamento Econômico.

In einem Wort, der Plano Cruzado, dessen erklärtes Ziel die Ausmerzung der

„inertiellen“ Inflation war – und der dies anfänglich auch mit großem Erfolg

bewerkstelligte -, führte in der Folge zu einer Hochkonjunktur mit starkem Anziehen der

Wirtschaft und v.a. auch der Reallöhne derart, daß dadurch mittelfristig sein

ursprünglichen Ziel gefährdet wurde.
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Doch war dies nicht das einzige Problem, das sich in den Monaten nach dem

Inkrafttreten des Plans aufhäufte. Eine unmittelbare Konsequenz des Plans war die

Ausschaltung des Preismechanismus als „Allokationsprinzip“ – daher auch seine

Aufhebung von allen Theoretikern nur für die kurze Frist empfohlen wurde. Dazu kam,

wie schon angedeutet, daß die brasilianische Inflation vor dem Cruzado, obwohl sie schon

in eine immer steigende Fahrbahn gekommen war, doch noch nicht so groß war, als daß

schwere Ungleichgewichte bei den relativen  Preisen vermieden werden könnten. In

anderen Worten, die eingefrorene „Dispersion“ der Preise war beträchtlich.52 Insbesondere

waren auch die öffentlichen Tarife meist unter den „Verlieren“, was die öffentlichen

Unternehmen unter Druck setzte und auch ihre Fähigkeit, Neuinvestitionen aus „interner“

Ersparnis zu finanzieren, beeinträchtigte.

Wie gesagt, herrschte unter den Ökonomen Übereinstimmung darüber, daß das

congelamento nicht zu lange andauern dürfte - wie lange die Einfrierung gehalten werden

sollte, war eine andere, umstrittenere Frage, doch riet anfänglich kein bekannter Ökonom

zu den schließlich statt gefundenen 9 langen Monaten!53 Wie so oft, zog dabei im

Endeffekt hauptsächlich das politische Kriterium: in dem Maß, als die anhaltend niedrige

(nach den vorhergehenden Raten geradezu nicht vorhandene) Inflation zur Basis der

großen Popularität der Regierung und des Präsidenten Sarney geworden war, war es

natürlich zu erwarten, daß jener Trumpf nicht leicht vergeben werden würde – und schon

gar nicht kurz vor den allgemeinen Wahlen vom November 1986, in der insbesondere

auch die Abgeordneten zur Assembléia Nacional Constituinte, welche die neue

Verfassung nach der Militärdiktatur erarbeiten sollten, gewählt wurden.54

                                                                
52 „Somit standen am 28. Februar einige Sektoren, deren Preise unmittelbar vor der Einfrierung erhöht worden
waren, gut gegenüber ihren mittelfristigen realen Mittelwerten da, während andere, die ihre Erhöhungen für kurz
danach geplant hatten, hinterher hinkten. Eine Untersuchung bei 311 Produkten ergab, daß 84 sich in der ersten
Kategorie befanden; 35 hatten Preiserhöhungen derart vorgenommen, daß sie sich zum Zeitpunkt der Einfrierung
im Gleichgewicht befanden und 192 blieben zurück, darunter Milch, Autos und einige langlebige Konsumgüter“
(W.BAER, 1995, s. 169, mÜ).
53 Es wird behauptet, daß sich das Finanzministerium schon im Juni/86 für eine weitgehende Angleichung der
Preise aussprach.
54 Bezeichnenderweise waren diese Abgeordneten die Kongreßabgeordneten selbst, ganz gegen die Ansicht der
linken Parteien die sich für eine „exklusive“ verfassunggebende Versammlung einsetzten. Dank des Plano
Cruzado kam die Regierungspartei PMDB bei den Wahlen von 1986 zu einem überwältigenden Erfolg: sie wählte
22 Bundesstaatsgouverneure aus 23 Möglichen – der 23te war aus der Allianzpartei PFL. Was die Stimmabgabe
für den Kongreß – d.h. die Mitglieder der Assembléia Nacional Constituinte - betrifft so kam es zu folgendem
prozentuellen Parteienresultat: PMDB 54,6%; PFL 24,0%; PDS 6,6%; PDT 4,7%; PTB 3,4%; PT 2,9%; PL 1,3%;
PDC 1,1% und andere Parteien 1,6% (Daten aus „Sociedade e História do Brasil“ – XIV, Instituto Teotônio Vilela,
Brasília, 2001). Wenn man bedenkt, daß diese Stimmverteilung durch die regional verzerrte Mandatsverteilung,
welche im brasilianischen Unterhaus besteht, noch weiter zugunsten der konservativen Parteien verschärft
wurde, so kann man sich die Macht des rechten Blocks („Centrão“) bei der Erarbeitung der neuen Verfassung
vorstellen. Daß diese trotzdem als die Constituição Cidadã bezeichnet wird, bzw. daß zumindest seit den
Mandaten Fernando Henriques der Rücknahme vieler „Errungenschaften“ jener Verfassung ein Hauptaugenmerk
der Regierungen gilt, spricht seinerseits für den konservativen Einschlag des Consens of Washington.
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Somit kann gesagt werden, daß, von einem rein wirtschaftspolitischen Standpunkt

aus, die Preiseinfrierung (viel) zu spät aufgehoben wurde. Dies veranlaßte insbesondere

die beim congelamento „zurückgebliebenen“ Betriebe bald zu allerlei kreativen Praktiken

um das Preiserhöhungsverbot zu unterlaufen, wie z.B. die „Verschminkung“

(maquilagem), in der bestehende Produkte nur ein wenig verändert unter neuem Namen

und erhöhtem Preis losgeschlagen wurden55. In dem Maß, als die Konsumnachfrage sich

stark erhöhte kam es auch zusehends zu Versorgungsengpässen und die verschiedensten

Waren verschwanden in Windeseile nach der Auslieferung von den Kaufhäusern, was

dazu führte, daß es bereits in der Mitte des Jahres Schwarzmärkte für die verschiedensten

Produkte gab. Die Versorgungsengpässe wurden in der Folge v.a. bei Lebensmitteln –

z.B. Milch- und Rindfleischprodukten - problematisch und obwohl die Regierung

anfänglich proklamierte, daß jenes Fehlen der Produkte auf Verbesserungen in der Diät

der Minderbemittelten zurückging, entschloß sie sich in der Folge doch zu Importen,

Steuersenkungen bzw. Subventionserhöhungen bei einigen Grundnahrungsmitteln,

wodurch zusätzlicher Druck auf Handelsbilanz und Bundesbudget entstand.

Wir sahen, daß sich ein großer Teil des anhaltenden Wirtschaftswachstums nach

dem Inkrafttreten des Plano Cruzado dem starken Anziehen der Konsumentennachfrage

verdankte, welches seinerseits in den Reallohnerhöhungen, aber auch dem Ende der

‚indexierten’ Sparbuchguthaben sowie dem Ende der Illusion hoher Zinsraten, die sich für

viele, hauptsächlich kleine Sparer, durch den Absturz der nominellen Zinssätze ergab,

wurzelte. Darüberhinaus gab es anfänglich auch tatsächlich viele sehr preiswerte Dinge

auf dem Markt, welche von den vermögensbesitzenden Konsumenten, v.a. der

Mittelklasse schnell „eingefahren“ wurden. Die Folge dieses Konsumfiebers war die

schnelle Auslastung der Produktionskapazitäten in vielen Industrien: Schätzungen der

Conjuntura Econômica (FGV) zeigen, daß sich die Auslastung der industriellen

Produktionskapazitäten von 72% am Anfang 1984 auf 77% Anfang 1985, 81% Anfang 1986

und gar 86% im November 1986 erhöhten, ein Zeitpunkt bei dem über die Hälfte des

industriellen Sektors mit über 90% Kapazitätsauslastung operierte.56 Interessanterweise kam

                                                                
55 „Brasilien bot Fallstudien für den ganzen Folklore über Umgehung der Preiskontrolle dar, einschließlich der
Taktik sie zu erhöhen in dem man ‚neue Produkte’ anbot, Schwindel bei den Inhalten der Verpackungen und dem
Verlangen von ‚Zahlungen unter dem Tisch’ oder ‚Aufpreisen’ (ágios) hauptsächlich auf Autos und andere
langlebige Konsumgüter. Die Wartelisten für neue PKW  erreichten 6 Monate und länger, konnten aber oft um ein
Vieles reduziert werden, vermittels der Bezahlung eines entsprechenden ágios“  (W.BAER, 1995, s173, mÜ).
Bezeichnenderweise wurden diese ágios aber nicht in die Inflationsindizes aufgenommen.
56 Dadurch, daß v.a. die Konsumgüter produzierenden Betriebe mit höherer Kapazitätsauslastung operierten,
konnten sie teilweise die geringeren Gewinnmargen wettmachen, die sich aus der Kombination von höheren
Löhnen und eingefrorenen Preisen ergaben. Ob dieser Effekt schließlich zu höheren oder niedrigeren Gewinnen
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es aber trotz dieser Überauslastung zu keinem entsprechenden boom bei den Investitionen,

v.a. nicht bei größeren Projekten:

„Die öffentlichen Investitionen waren in vorhergehenden Stabilisierungsanstrengungen
reduziert worden und die Preiseinfrierung erschwerte für viele öffentliche Unternehmen
lediglich die Erwirtschaftung interner Mittel zur Finanzierung von Investitionen. Große,
private Investitionspläne wurden durch den lange dauernden Skeptizismus hinsichtlich des
endgültigen Erfolgs des Plano Cruzado sowie durch die Unsicherheit der Unternehmen, die
in einer nachteiligen Position von der Preiseinfrierung erwischt worden waren, beschränkt.
Natürlich entmutigten die oftmaligen Politikveränderungen per se – die dauernden
Änderungen der ‚Spielregeln’ – in ernster Weise die Bildung privaten Kapitals.
Es gibt jedoch Indizien, daß die Explosion in Verkauf und Produktion, die während des
Plano Cruzado geschah, eine bedeutende Menge von - als „kurzfristig“ bezeichenbare -
Kapitalbildung schuf. Die Produktion von Kapitalgütern wuchs 1986 um 21,6%. Vorläufige
Schätzungen zeigen an, daß die interne Bruttokapitalbildung in Brasilien 1986 auf 19,6% des
BIP stieg. Die hohen Wachstumsraten des Konsums haben anscheinend die Unternehmen
gezwungen, in die Erhöhung der Produktionskapazität, hauptsächlich durch den Ankauf von
Maschinerie, zu investieren – und nicht in den weitgestreuten Bau neuer Fabriken.“
(W.BAER, 1995, s. 175, mÜ)

Soviel zu den wichtigsten unmittelbaren Auswirkungen des Plano Cruzado auf der

„Preis- und Produktionsfront“. Bevor wir nun etwas genauer auf die uns interessierenden

Variablen der öffentlichen Finanzen eingehen – vor allem externer Sektor, Fiskal- und

Geldpolitik sowie die Problematik der In- und Auslandsverschuldung – sei darauf

hingewiesen, daß damals für viele Ökonomen die Kontrolle der Inflation eigentlich nur

der Ausgangspunkt eines ambitionierteren Programms war, welches im Endeffekt

beabsichtigte, die historisch hohen Wachstumsraten Brasiliens wieder herzustellen. Dabei

rekurrierte dieses Programm, wie schon angedeutet, weitgehend auf die

lateinamerikanische strukturalistische theoretische Tradition. Dementsprechend stand an

erster Stelle die Diagnose, daß obwohl die brasilianische Inflation, wie jede andere, auch

nachfragebedingte Ursachen haben könnte, diese eher vorübergehender Natur waren und

daß es v.a. die strukturellen, „angebotsseitigen“ Ursachen waren, welche die - über

Jahrzehnte hinweg – hohen Preissteigerungsraten bestimmten. Nicht zuletzt folgte aus

dieser Konzeption die Erkenntnis, daß die Wiederherstellung der ehemaligen Finanzkraft

des brasilianischen Staates - was insbesondere auch für die immer dringenderen

Neuinvestitionen in Infrastruktur dringend vonnöten war - nur unter

Wachstumsbedingungen Aussicht auf Erfolg haben würde. Von dieser Warte her gesehen,

sollte der Plano Cruzado nur der Ausgangspunkt eines Prozesses sein, während dem sich

insbesondere auch der öffentliche Sektor finanziell soweit erholen würde, daß er erneut zu

                                                                                                                                                                                                          
führte ist eher ungewiß und von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich – es ist aber logisch anzunehmen, daß dieser
Effekt mit Anhalten des congelamento mehr und mehr abnahm.
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einem fundamentalen Träger des nationalen Entwicklungsprozesses aufsteigen könnte.

Monica Baer drückte dies so aus:

„Es (war) notwendig geworden, andere Maßnahmen als in der Vergangenheit auf
fiskalischem Gebiet, sowie jenen der internen und externen Finanzierung zu setzen.
Was die externe Finanzierung betrifft - gegeben das Schuldvolumen, welches sich im
öffentlichen Sektor konzentriert hatte – wäre der wichtigste Aspekt die Veränderung der
Verhandlungsbedingungen mit den externen Gläubigern. In diesem Sinne dachte man
grundsätzlich an eine langfristige Restrukturierung (25 bis 30 Jahre) eines Großteils des
Bestandes, an die partielle Refinanzierung von Zinsen sowie an Minimalgarantien, welche
verhindern sollten, daß die ausgehandelten Klauseln durch einen erneuten internationalen
Finanzschock negativ beeinflußt werden würden. Erst mit der Dynamisierung des
Sekundärmarkts für Auslandsschuldtitel von Entwicklungsländern sowie der Signalisierung
eines desagio  für diese Papiere, (..) dachte man an eine Entwertung des
Auslandsschuldenbestandes. (..)
Die Wiederaufnahme eines Mindestvolumens an mittel- und langfristigem externen Kredit
(..) wurde aus zwei Gründen als entscheidend angesehen. Einerseits um die finanzielle
Restriktion des öffentlichen Sektors zu entschärfen und damit einen Teil des zur
Wiederaufnahme seiner Investitionstätigkeit notwendigen Finanzierungsaufwands zu
garantieren. Andererseits um den Druck der Entwertung der nationalen Währung zu
mindern, welche (..) den Inflationsprozeß beschleunigte, mit negativen fiskalen
Konsequenzen.(..)
Der zweite strategische Bereich für eine alternative Anpassungspolitik wäre die
Konstituierung der internen öffentlichen Finanzierung auf neuen Grundlagen, im
wesentlichen vermittels längerer Fristen und geringerer Kosten. Eine notwendige Bedingung
dafür wäre ein bedeutender Rückgang des Inflationsniveaus. Wie diskutiert wurde (..),
beschränken die finanziellen Akteure angesichts einer Beschleunigung der Preise ihre
Aktiva-Operationen auf die kürzeste Frist, d.h. auf overnight-Operationen. (..) Außerdem
steigt bei niedriger Inflation die Nachfrage nach Geld, was eine wichtige
Finanzierungsquelle für den Staat ist.(..) Somit hängt, von einer strukturalistischen Warte
aus, die Kontrolle des Inflationsprozesses, außer seiner immanenten Wichtigkeit, wesentlich
mit dem Bemühen um die Wiederherstellung adäquaterer Grundlagen für die interne
Finanzierung zusammen.
Der dritte und letzte strategische Wirkungsbereich der Wirtschaftspolitik war der fiskalische.
Von einer strukturalistischen Optik aus schien es zur Erreichung eines wirklichen ajuste
fiscal notwendig, gleichzeitig das Wachstum zu stärken, die Besteuerungsstruktur zu
verändern und nicht nur das Volumen, sondern auch die Qualität der Regierungsausgaben zu
korrigieren. (..) In anderen Worten, (..) das Wirtschaftswachstum erschien als eine
notwendige, wenngleich weitaus nicht hinreichende Bedingung, um strukturelle
Veränderungen der Besteuerungsgrundlage zu erreichen. Daher konnte (..) der ajuste fiscal
nicht separat behandelt werden und hatte die Lösung der Finanzierungsfrage eines
minimalen Wachstumsniveaus zur Voraussetzung.“ (M.BAER, 1993, s. 121-22, mÜ)

Soviel zu den hinter dem Plano Cruzado liegenden optimistischen Absichten. Wenden

wir uns nun dem tatsächlichen Verhalten einiger dafür entscheidenden Variablen zu und

betrachten als erstes den externen Sektor. Wie schon früher können wir hier unterscheiden

zwischen dem Verhalten der sich vor allem in der Handelsbilanz widerspiegelnden

Import/Export Relationen der „realen“ Wirtschaft einerseits und der Dynamik der

Auslandsschuld andererseits.
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Die „externe Position“ des Landes war am Anfang des Planes ziemlich solide,

hauptsächlich infolge der  Auswirkungen der „Maxiabwertung“ von 1983 und der

darauffolgenden Beibehaltung der Politik der Miniabwertungen (minidesvalorizações

cambiais). Dazu kam, daß die industriellen Preise – die die terms of trade maßgeblich

mitbestimmen – infolge einer eher schlechten Ernte im Jahr 1985 gegenüber den

landwirtschaftlichen Preisen zurückgefallen waren, was sie auch am internationalen Markt

noch attraktiver machte. Ausgehend von dieser vorteilhaften Situation verfolgte der Plano

Cruzado wie gesagt keine explizite fixe Wechselkurspolitik, jedoch wurde der offizielle

Dollarkurs sehr lange, nämlich über 7 Monate lang, bei Cz$ 13,84 gehalten.57 Eine

Aufwertung des Cruzado war daher trotz fallender monatlichen Inflationsraten

unvermeidlich, obwohl infolge der gleichzeitig stattfindenden rapiden Abwertung des US-

Dollars gegenüber anderen Hartwährungen, der „reale“ Wechselkurs zwischen dem

Cruzado und den Währungen der wichtigsten Handelspartner Brasiliens erstaunlich stabil

geblieben war.58

Jedoch konnte trotz dieser positiven Veränderung auf der externen „Preisfront“, zu

der sich noch der Importeffekt der stets verbilligten Erdölpreise gesellte59, der Supersaldo

in der Handelsbilanz nicht gehalten werden und er fiel in der Folge von US$ 12,5 Mrd.

1985 auf „nur“ US$ 8,3 Mrd. im Jahr 1986. Anscheinend war hierbei die „Umleitung“

von Exportprodukten auf den internen Markt bedeutend, insbesondere auch jene, die trotz

Preiseinfrierung zu erhöhten (maskierten oder ágio-verlangenden) Preisen losgeschlagen

werden konnten. Wie dem auch sei, sicher ist, daß die Exporteure im Verlauf der Monate

immer stärker mit einer imminent bevorstehenden Abwertung zu rechnen begannen, was

sie ab August zu weitgehenden Verzögerungen bei der Einschiffung veranlaßte. Eine erste

Abwertung erfolgte schließlich am 15. Oktober. Dies wurde von vielen

Wirtschaftsakteuren als die Anzeichen einer Wiedereinführung der Indexierung angesehen

                                                                
57 Gleichzeitig stieg der mittlere „Schwarzmarkt“-Preis (mercado paralelo) des US-Dollars von 36% über dem
offiziellen Preis im März/86 auf 87% im Oktober/86 (Daten der Zentralbank).
58 Vom IPEA – Intituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas errechnete (und von M.BAER, 1993, zitierte) Daten
zeigen sogar eine kleine „reale“ Abwertung (=nomineller Wechselkurs deflationiert nach den Inflationsraten beider
Länder) von 2% des Cruzado gegenüber dem US-Dollar, zwischen Februar und Oktober 1986; bei der
Bestimmung des „effektiven“ realen Wechselkurses Brasiliens gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern
kommt man im gleichen Zeitabschnitt zu einer Aufwertung von 6% (hierbei werden die Wechselkurses der
Währungen der wichtigsten Importeure brasilianischer Waren nach dem respektiven Exportwert gewichtet; so
betrug im hiesigen Fall z.B. der Anteil des US-Dollars zirka 37%, des holländischen Guldens 12%, des
japanischen Yens 11% der D-Mark 9% und der italienischen Lira 8%).
59 Trotz steigendem wirtschaftlichen Wachstum in den Jahren 1985-86 fiel der Anteil von Treibstoffen und
Schmiermitteln an den brasilianischen Importen von 53% 1984 auf 25% 1986 – wobei sich in diesem Absturz
nicht nur der internationale Ölpreisrückgang sondern auch die schon erwähnte innerbrasilianische
Produktionserhöhung widerspiegelt.
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- und tatsächlich kam es nach der Verordnung des wirtschaftlichen „Pakets“ vom

24.November 1986, des noch genauer zu besprechenden Cruzado II, wieder zur

Systematik der Miniabwertungen.

Auch die Leistungsbilanz geriet selbstverständlich, zusammen mit dem fallenden

Handelsbilanzsaldo sowie des durch den Plan geförderten weiteren Verfalls der

Dienstleistungsbilanz, tiefer in die Minuszone. Wie aus der Tabelle 3.3 ersichtlich ist,

ging der aus den „realen“ Wirtschaftsbeziehungen hervorgehende Saldo um mehr als die

Hälfte zurück. Doch die Zinsenlast der Auslandsverschuldung blieb trotz des am Eingang

dieses Kapitel erwähnten progressiven Fallens der internationalen Eckzinssätze60 und

daher stark verbesserter internationaler Bedingungen inetwa auf der gleichen Marke von

ungefähr 9,5 Mrd. US-Dollar. Da gleichzeitig die Kredittilgungen um etwa US$ 3 Mrd.

anzogen, verdoppelte sich praktisch das über die Kapitalbilanz zu finanzierende Loch.

Doch auch hier standen die Dinge schlecht und Brasilien hatte 1986 nach langen Jahren

erstmals ein Defizit bei den Direktinvestitionen zu verzeichnen. Daher konnte in der Folge

nur durch verstärkten Zugang auf die Reserven bzw. durch die Aushandlung von neuen

Bedingungen mit den Gläubigern die Zahlungsbilanz „geschlossen“ werden.

Gehen wir ganz kurz auf einige Punkte der damals (wie heute!) so wichtigen

Verhandlungen mit den internationalen Gläubigern, den internationalen Agenturen

(speziell IWF aber auch Clube de Paris61 ) sowie dem mächtigen Treasury der USA ein.

Hier kann man – unter Leitung des Cruzado-Ministers Dilson Funaro - eingangs zwei

                                                                
60 Die nominelle prime rate fiel von 11,8% im Durchschnitt 1982-85 auf 8,4% 1986 und 8,2% 1987. Monica Baer
(1995, s.124) errechnete, daß, werden diese Daten mit dem cosumer price index der USA deflationiert, sie
eine„reale“ prime rate  von 7,3% (Durchschnitt  1982-85), 6,4% (1986) und 4,3% (1987) ergeben; werden sie nach
den Exportpreisindizes Brasiliens deflationiert so fällt diese „reale“ prime rate  in der Periode des Plano Cruzado
geradezu spektakulär, nämlich von 15,8% (Durchschnitt  1982-85), auf –6,1% (1986), bevor sie 1987 wieder auf
6,1% ansteigt. Für die Londoner Interbankrate LIBOR sind die Zahlen ähnlich.
61 „Heutzutage besteht der Pariser Klub oder Klub der Gläubiger oder auch Gruppe der Zehn in einem
Mechanismus um die multilateralen Refinanzierungen der Länder die nicht Mitglied der OECD sind zu diskutieren.
1961 gegründet ging die OECD aus der Organisation zur Wirtschaftlichen Kooperation Europas hervor, welche
1948 von den westeuropäischen Ländern zur internen Verteilung der Ressourcen des Marshallplans ins Leben
gerufen worden war.(..)
In Wirklichkeit zeichneten sich die Nachkriegsjahre durch große Zahlungsbilanzüberschüsse der USA sowie
durch internationalen Dollarmangel aus. Um ihre Industrie und ihr internes Beschäftigungsniveau zu verteidigen
sowie ihre Zahlungsbilanzen im Gleichgewicht zu bewahren, unterstützten die europäischen Industrieländer die
Exporte auf breiter Basis. Das Gegenstück waren einige Begünstigungen, die den Importeuren angeboten
wurden, insbesondere was die Finanzierung ihrer in Europa getätigten Käufe betraf. Lateinamerika wurde zu
einem Anziehungspol für die europäischen Exporte, nicht nur weil es einen, in dynamischem Wachstum
befindlichen Markt darstellte, sondern auch weil es während des Zweiten Weltkriegs bedeutende Reserven
aufgehäuft hatte. Aber diese Kaufkraft hielt sich nicht lange und schon in den 50er Jahren sahen sich einige
lateinamerikanische Länder, angefangen mit Argentinien und Brasilien, in Schwierigkeiten um ihren
Verpflichtungen mit OECD-Ländern nachzukommen. Um diese Fälle zu behandeln wurde ein Verhandlungsraum
ins Leben gerufen, Pariser Klub genannt, d.h. eine Gläubigerzusammenkunft um das Verschuldungsproblem von
Ländern, die nicht dem Organismus angehörten, zu besprechen. Brasilien hat schon mehrmals auf den Pariser
Klub zwecks Umverhandlung seiner Auslandsschuld zurückgegriffen und unterzeichnete im Juli 1988 einen
Vertrag mit dieser Organisation.“ (SANDRONI, 1994, s.55, mÜ)
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verschiedene Gangarten ausmachen: eine erste, die von seinem Amtsantritt Mitte 1985 bis

zur Mitte des Jahres 1986 anhielt, in der sich die gerade besprochenen, durch den Plano

Cruzado hervorgerufenen Probleme auf der „externen Front“ aufzuhäufen begannen, und

in der sich die Regierung (noch) bemühte, den Einfluß der externen Restriktionen auf die

Ausführung des Plans möglichst kleinzuhalten. Und eine zweite Phase, vom offeneren

„Ausbruch“ jener Problemen an, in der die brasilianischen Unterhändler eine aggressivere

Verhandlungsposition an den Tag zu legen versuchten.

In der ersten Phase versuchte der neue Minister Funaro anfänglich eine

Gratwanderung zwischen Beteuerungen, daß alte, noch gültige, sowie neue, noch nicht

voll abgeschlossene Verhandlungen (shadow agreements) respektiert werden würden und

öffentlichen Kundgebungen über eine notwendig gewordene, autonomere Gangart der

verschuldeten Länder – was ihm zeitweilig eine gewisse Führungsrolle unter ihnen

eintrug.62 Die Verfolgung dieser „Autonomie“ hatte anfänglich auch Erfolg, nicht zuletzt

wegen der anfänglich guten Situation der externen Konten, welche erlaubten, daß für 1986

eine Unnotwendigkeit an „neuem“ Geld projiziert werden konnte. Auch auf der

politischen Front wurde natürlich die neue Strategie von den vielen Kritikern der

orthodoxen Wirtschaftspolitiken meist begrüßt. Schließlich waren auch die schon

erwähnten, größere Kontrolle, Transparenz und auch Finanzkraft des Bundes

versprechenden Maßnahmen am Ende 1985 – Steuererhöhungen, Gründung der

Secretaria do Tesouro Nacional, Sperrung der Conta Movimento der Banco do Brasil bei

der Zentralbank – nicht zu unterschätzen. All dies führte zu einer mehr

entgegenkommenden Haltung seitens der privaten Verhandlungspartner, welche Anfang

Jänner ein Vorabkommen mit der brasilianischen Regierung schlossen, welches am 2.

Juni 1986 offiziell wurde und – vier Monate nach dem formalen Ablaufen des

vorhergehenden agreeements („Phase II“) - die Phase III der Repaktuierung der Schulden

mit den internationalen privaten Gläubigern einleitete.63

Was dieses Abkommen der „Phase III“ so besonders machte, war der Verzicht auf

die „Überwachung“ seitens des IWF. Wir erinnern uns, die explizite Einschaltung des

                                                                
62 Er pries hierbei an „die Auslebung der rezessiven adjustments, die Selbstbestimmung der Wirtschaftspolitik und
die Notwendigkeit der Wiederaufnahmen des Wirtschaftswachstums. Es wurde angenommen, daß mit der
Implementierung einer kohärenten wirtschaftspolitischen Strategie die wichtigsten internen Probleme der
brasilianischen Wirtschaft in Angriff genommen werden würden, was einer bessergestellten Verhandlung mit den
externen Gläubigern Raum schaffen würde“ (M.BAER, 1993, s.125, mÜ).
63 Die wichtigsten, im agreement der Phase III vereinbarten Punkte waren: (i) neu ausgehandelte Tilgungen (US$
15,7 Mrd.); (ii) neue Gesamtlaufzeit (7 Jahre); (iii) Referenzzinsrate: LIBOR; (iv) spread: 1 1/8 % p.a.; (v)
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Fonds wurde aus politischen Gründen64 schon seit dem Anfang der Nova República

verhindert – jedoch war formell bis Anfang 1986 auch kein neues Abkommen erforderlich

gewesen.65 Wie schon bei den Unternehmern des Landes bezüglich ihrer

Investitionstätigkeit, so war auch bei den internationalen Bankern ab der Verordnung des

Plano Cruzado die Grundeinstellung zunächst eine vorsichtige Zurückhaltung. Ganz im

Gegensatz dazu, versuchte das brasilianische Finanzministerium, ungefähr ab der Hälfte

des Jahres 1986, d.h. als sich die Gewitteranzeichen auf der externen Front mehrten, auf

einen „härteren“ Kurs umzuschwenken und immer mehr sprach Minister Funaro von einer

Grenze für den externen Ressourcentransfer (meist 2,5% des BIP). Gleichzeitig nahm das

Land einseitig die Zahlungen an den Pariser Klub wieder auf, ein good-will Zeichen an

die Gläubiger von denen man das zur Reduktion des Ressourcentransfer – bei

gleichzeitiger Einhaltung des Schuldendienstes – notwendige „neue Geld“ erwartete.

Das dieser Taktik zugrundeliegende Wunschprogramm der Regierung – starke

Verlängerung der Zahlungsfrist der Kapitaltilgungen sowie Verringerung der spreads und

automatische Kapitalisierung der Zinsen ab einem gewissen Niveau – konnten in der

Folge, wie wir bereits sahen, nicht eingehalten werden und der bedeutende Reserveverlust

in der zweiten Hälfte des Jahres 1986 mit der darauffolgenden Abwertung sowie der

Wiedereinführung der, weitgehend an die wiederauflebende Inflation „indexierten“,

Miniabwertungen, bezeichnen gleichzeitig sowohl das effektive Ende des Plano Cruzado,

als auch den Anfang eines schmerzlichen Prozesses des Wiedererwachens für die zentrale

Wichtigkeit der externen Situation bei jedwelcher langfristigen brasilianischen

Wirtschaftspolitik: „Von dieser Erfahrung im Jahr 1986 können zwei wichtige

Schlußfolgerungen gezogen werden. Erstens, daß das Exportvolumen, welches in den

80er Jahren erreicht wurde, weiterhin in großem Ausmaß von einer relativ

zurückgehaltenen internen Nachfrage sowie von einer entwerteten nationalen Währung

konditioniert wurde. Zweitens daß, gegeben der Fortbestand einer externen strukturellen

Restriktion, jedwelche Bedrohung der Aufrechterhaltung des Exportdrives eine

Spekulationswelle mit dem Wechselkurs auslösen kann, die - trotz Einschränkung des

                                                                                                                                                                                                          
kommerzielle Kreditlinien: US$ 10,3 Mrd.; und (vi) Interbank-Kreditlinien: US$ 5,6 Mrd. (apud: ARAÚJO, Aloísio,
zitiert in M.BAER, 1993, s. 128)
64 Wie wir sehen werden, wurde dieses politische Haltung gegenüber dem IWF mit den Jahren immer
unnotwendiger, d.h. die Abkommen erfreuen sich immer breiterer Unterstützung.
65 Die Nichteinbeziehung des IWF hatte nicht besonders schlechtere Konditionen zur Folge, wohl aber wurden die
für 1986 fälligen Zahlungen nicht in das Abkommen aufgenommen und – schlimmer – es kam zu keinem
Einverständnis mit dem Pariser Klub, was ab März zur Einstellung der Zinszahlungen gerade an die „öffentlichen“
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Kapitalverkehrs zwecks Eindämmung der Kapitalflucht - dazu führen kann, daß der

Reserveverlust zu einem extrem schnellen Prozeß wird“ (M.BAER, n1993, s. 130-131,

mÜ).

Gehen wir nun, unsere Beurteilung des Plano Cruzado abschließend, noch kurz

etwas näher auf die Geld- und Fiskalpolitik der Periode ein. Zur Geldpolitik ist eingangs

zu bemerken, daß der schon erwähnte Remonetisierungsprozeß anfänglich zu einer

starken Expansion nicht nur der base monetária (siehe Tabelle 3.9), sondern v.a. auch der

Sichtkonten bei den kommerziellen Banken führte: tatsächlich stieg das

dementsprechende Aggregat M1 im März/86 um 80%, im April um 19% im Mai 15% und

noch im Juni um 14%. Dieser starke Anstieg der real cash balances war natürlich der

Ausdruck der ebenso rasch fallenden Inflationserwartungen und anscheinend hatten die

brasilianischen monetary authorities auch nicht vor, die Realzinsrate steigen zu lassen.

Desgleichen nutzten sie die Gelegenheit um „indexierte“ Schuldtitel gegen andere (v.a.

LBC – Letras do Banco Central) umzutauschen, deren Rendite der nominellen Zinsrate

des overnight  folgte, d.h. keine „vergangene“ Inflation mitschleppte.66

Was die – für die Refinanzierung der staatlichen Inlandsschuld so wichtigen -

realen Zinsraten betrifft, so ist es bemerkenswert, daß ihr wahrhafter Absturz schon

Monate vor dem Plano Cruzado erfolgte, nämlich gleich nach dem Eintreten von Dilson

Funaro ins Finanzministerium. Anscheinend hatte jener starke Rückgang also nicht direkt

mit dem Fallen der Inflationsraten und der Monetisierung von Quasi-Geld nach dem

                                                                                                                                                                                                          
Gläubiger führte und dementsprechend zu einem Imageverlust Brasiliens auf den internationalen Finanzmärkten

beitrug.
66 „Die monetäre Autorität schuf einen neuen ‚Titel der Zentralbank’ (LBC), um die indexierten Titel zu
substituieren, die nicht effizient monetisierten. Die neuen Titel konnten mit deságio am gut entwickelten
kurzfristigen Marktsystem des Landes verkauft werden und so die Kosten der akkumulierten öffentlichen Schuld
noch weiter senken.
Indem die Regierung Titel der Zentralbank ausgab, war sie in der Lage von einigen grundsätzlichen Praktiken des
open market Systems Brasiliens Nutzen zu ziehen. Die Titel des brasilianischen öffentlichen Sektors werden
hauptsächlich an die Kreditinstitute verkauft, welche ihrerseits ihre Positionen finanzieren indem sie overnight-
Fonds akzeptieren. Diese overnight-Operationen werden durch die Schuldpapiere garantiert. Das brasilianische
Publikum zieht es vor, seine Mittel in kurzfristigen Investments zu halten, infolge der Unsicherheiten die von der
Inflation und von den Zinsraten hervorgerufen werden (..). Die Letras do Banco Central geben für die
Kreditinstitute die laufende Rate des overnight plus einem reduzierten spread her, welcher im Moment der
Versteigerung der Titel festgelegt wird. Die Regierung versicherte sich der Finanzierung zu den niedrigeren
overnight Raten und nicht zu den hohen indexierten Raten. Für die Zentralbank ist es eine normale
Vorgangsweise, direkt in den overnight-Markt zu intervenieren, finanzielle Mittel anzulegen oder zu akzeptieren,
um seine Raten zu manipulieren. Seit dem Plano Cruzado wurde dies zum grundsätzlichen Instrument der
Geldpolitik der Zentralbank, welches nicht nur zur Beeinflussung der Liquiditätsverhältnisse des Systems genutzt
wurde (..), sondern auch um die internen Ausleihungsraten der Regierung zu manipulieren. 1987 wurde die
‚Indexierung’ wieder eingeführt, indem die längerfristigen mobiliären Schuldtitel an die Finanzierungsrate der
Letras do Banco Central – LBC des overnight gebunden wurde; die Zentralbank manipulierte die Rate mit dem
Ziel, sie der mittleren Inflationsrate anzugleichen.“ (W.BAER, 1995, s. 177-178, mÜ)
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Plano Cruzado zu tun – ein Umstand der bei der bis heute andauernden Debatte über die

Rolle der Zinsrate bei der Refinanzierung der Inlandsschuld meist übersehen wird67 :

„Schon im September 1985, mit dem Eintritt des neuen Teams in die Zentralbank, wurde die
monatliche overnight Rate reduziert. Real gesehen, befand sich diese am Anfang der
Amtsperiode des Ministers Dornelles bei zwischen 3% und 6% per Monat (April-Juni/85),
fiel auf ein Mittel von 0,8% per Monat in der Zeitspanne vom September/85 bis März/86 und
verringerte sich noch mehr bis Juni, infolge der hohen Liquidität die in der Periode nach dem
Cruzado entstanden war. (..)
Die  beachtliche Reduktion der overnight Rate bewies, daß tatsächlich nicht so hohe
Zinsraten erforderlich waren (..) um die äußerst kurzfristige Refinanzierung des internen
Schuldenbestands zu garantieren. Als im Juni 1986 die Autoritäten die Zinsrate wieder etwas
anhoben, war dies mit einer restriktiveren Geldpolitik zur Drosselung der Nachfrage,
angesichts Preisdrucks und Versorgungsprobleme verbunden und hatte keine Beziehung zu
Schwierigkeiten in der Refinanzierung der mobiliären öffentlichen Schuld. Überhaupt war
vom November/86 bis zur Einführung des Plano Bresser Mitte 1987 die Zinsrate des
overnight reell gesehen, in der Mehrzahl der Monate, sogar negativ (..).“ (M.BAER, 1993, s.
150-151, mÜ)

Diese niedrigen Zinsraten trugen nach der Einführung des Plano Cruzado

zweifellos zur weiteren Anheizung des Konsums bei, was die Regierung wie bemerkt ab

Juni/86 zu einer größeren Einschränkung des Kredits veranlaßte. Diese Einschränkung

war eines der Hauptmerkmale einer Cruzadinho getauften Kehrtwendung  in der

Wirtschaftspolitik.68 Das andere war die Schaffung des Fundo Nacional de

Desenvolvimento – FND, ein Zwangssparfonds der hauptsächlich von einer 30%igen

Auflage auf neue Autos, bzw. 28% auf Benzin gespeist wurde. Diese Abgaben wurden in

dem Sinn als „Anleihen“ der Zentralregierung betrachtet, als den Konsumenten Aktien

des Fonds in entsprechender Höhe zustanden.69 Die Ressourcen des Fonds sollten in der

                                                                
67 Dazu muß aber gleich gesagt werden, daß die Realzinsrate meist erst ex post ermittelt werden kann, was
bedeutet, daß, wenn die wirkliche Inflationsrate über der in der nominellen Rate eingebetteten erwarteten
Inflationsrate liegt, die effektive reale Zinsrate unter der erwarteten realen Rate liegen wird. Nun ist dies aber bei
steigender Inflation oft wirklich der Fall – d.h. die niedrigen realen Zinsraten sind bei steigender Inflation oft
„ungewollt“ und daher kann die, die Refinanzierung der öffentlichen Schuld tatsächlich beeinflussende Rate, die
erwartete reale Zinsrate, tatsächlich höher sein als jene, die schließlich in der Statistik erscheint.
68 Der Cruzadinho sowie der ihm nach den Wahlen folgende Cruzado II werden von einigen Autoren als
Wegscheide bei der Analyse des Plans benutzt: „ Die Analyse der Resultate des Plano Cruzado wird in drei
Perioden unterteilt. Die erste Periode, welche vom März bis Juni 1986 geht, zeichnet sich durch einen
substantiellen Fall der Inflation aus und auch durch die ersten Indizien der Existenz eines
Nachfrageüberschusses in der Wirtschaft. Die zweite Periode, die von Juli bis Oktober 1986 geht, kann durch die
völlige Immobilität der Regierung angesichts des Mangels an Produkten und des Verfalls der externen Konten
identifiziert werden. Schließlich ratifizierte die dritte Phase, die vom November 1986 bis zum Juni 1987 geht, das
Versagen des Plano Cruzado, mit der Rückkehr der hohen Inflationsraten“ (MODIANO, 1990, s. 360, mÜ). Wir
bevorzugen bei unserer Schilderung eine Periodisierung, die mit dem Namen „Plano Cruzado„ gerade nur die Zeit
der niedrigen Raten umfaßt, also die Periode vom März bis zum November 1986, von der Verordnung des Plans
bis zum Cruzado II.
69 Tatsächlich wurde der FND nie soweit gehend reglementiert, da hauptsächlich beim Benzinverkauf die
„Verbuchung“ der „Zwangsanleihe“ natürlich problematisch war und in Wirklichkeit stellte daher zumindest bei
diesen, meist nicht auf lange Sicht „beweisbaren“ Käufen, die Abgabe an den FND einfach eine zusätzliche
Steuer dar. Nichtsdestotrotz wurde sie offiziell als Staatsanleihe behandelt und der durch sie verursachte
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Folge in öffentliche und private Entwicklungsprojekte investiert werden, und so eine BIP-

Steigerung von bis zu 7% im Jahr ermöglichen. So beabsichtigte man gleichzeitig den

Konsum zu drosseln und Investitionsengpässen entgegenzuwirken. Der Cruzadinho

erwies sich in der Folge als eher erfolglos, insbesondere auch was die erwartete

Eindämmung der Konsumnachfrage betrifft, welche – getragen durch die Erwartungen

von einer unmittelbar bevorstehenden Aufgabe der Preiseinfrierung – weiter anstieg, so

daß die industrielle Produktion ihren Höhepunkt erst im September erreichen sollte.

Bevor wir zum Cruzado II, der das tatsächliche Ende des Plano Cruzado

bedeutete, bzw. zum darauffolgenden Plano Bresser,  der eine Art „Orthodoxie-

Heterodoxie“ darstellte, übergehen, sei noch ein wenig auf etwas spezifischere Daten des

Verhaltens der öffentlichen Finanzen eingegangen. Auf den relativen Erfolg der, dem

Plano Cruzado seit Ende 1985 vorhergehenden, fiskalischen Maßnahmen wurde schon

verwiesen. Der Kern dieser Maßnahmen bestand in der Verbesserung des institutionellen

sets der Finanzen v.a. des Bundes, in einer Einnahmenerhöhung und in einer – weniger

erfolgreichen – Ausgabenkürzung. Die wichtigsten institutionellen Veränderungen

wurden schon besprochen: Gründung der Secretaria do Tesouro Nacional – STN,

Auflösung der Conta Movimento des Banco do Brasil und dementsprechende Aufwertung

des nationalen Budgets.70

Auf der unmittelbar wichtigeren Steuerfront bestanden die Hauptmaßnahmen der

Zentralregierung in (i) Indexierung der geschuldeten Steuern bzw. Verkürzung ihrer

Zahlungsfristen sowie der Zeit, in der diese Mittel in den Kreditinstituten verweilten

(float); (ii) Steuererhöhungen, welche insbesondere die Körperschaftssteuer auf höhere

Gewinne bzw. Gewinne der Kreditinstitute anvisierten, aber auch hohe Löhne und den

Kapitalverkehr. Das positive Resultat, die einige mehr auf die Verringerung des Oliveira-

Tanzi Effekts als auf die Erhöhung der Steuerlast an sich zurückführen, kann aus der

Tabelle 3.10 abgelesen werden.

                                                                                                                                                                                                          
Mehrpreis wurde dementsprechend nicht in die Berechnung der Inflationsrate aufgenommen. Doch blieben die
Forderungen, wenigstens der Autokäufer die ihre Rechnungen behielten, gegenüber dem Bund bestehen und der
FND stellt bis heute eines jener „Skelette“ dar, für deren Tilgung der Bund früher oder später „gute“ Schuldtitel
ausgeben werden wird müssen.
70 Es wurden damals auch einige weniger erfolgreiche Veränderungen probiert, wie z.B. Komitees zur Erstellung
von Reformvorschlägen der direkten und indirekten Verwaltung oder zur Lohnpolitik. Auch bei den
Staatsbetrieben wurde kurzfristig von einer holding gesprochen, jedoch wurde die Idee prompt von den größeren
staatlichen Unternehmen torpediert.
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Tabelle 3.10
Investitionen und öffentlicher Sektor 1985-1989 (in % des BIP)

1985 1986 1987 1988 1989
       1. Investitionen - Gesamt (1) 17,0 19,1 22,3 22,8 24,9
1.1 Öffentliche Verwaltung 2,3 3,0 3,2 3,2 2,9
1.2 Staatsbetriebe 2,5 2,2 2,7 2,6 2,2
1.3 Privater Sektor 11,8 13,2 15,8 16,5 19,1
1.4 Sonstige 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
      2. Bruttosteueraufkommen (2) 22,5 24,9 23,4 21,9 22,0
2.1 Bund 16,4 17,5 16,9 15,7 14,8
2.1.1 Wichtigste Steuern des Bundesbudgets: 8,9 8,9 8,4 8,7 7,1
          Imposto de Renda – IR 4,4 4,5 3,7 4,1 4,0
          Imposto s/ Produtos Industrializados – IPI 1,7 2,1 2,3 2,0 2,0
          Imposto s/ Operações Financeiras – IOF 0,5 0,6 0,6 0,3 0,2
          Andere Steuern 2,2 1,7 1,8 2,3 0,9
2.1.2 Sozialversicherung 7,0 8,2 7,1 6,3 7,4
           Auf Lohnkosten berechnete 4,6 5,0 4,6 4,1 4,3
           FINSOCIAL und auf Profite berechnete 0,6 0,7 0,7 0,7 1,2
           In Zwangssparfonds eingehende (3) 1,8 2,5 1,9 1,5 1,9
2.1.3 Sonstige Abgaben 0,6 0,5 1,4 0,6 0,3
2.2 Bundestaaten 5,6 6,7 5,9 5,6 6,6
         Mehrwertsteuer – ICMS 5,1 6,1 5,3 5,0 6,1
         Andere Steuern 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5
2.3 Gemeinden 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6

     3. VGR des konsolidierten öffentlichen Sektors (4)      
3.1 Verfügbare Gesamteinnahmen 22,8 25,3 25,3 25,6 27,0
3.2 Laufende Ausgaben ohne Finanzaufwendungen 18,7 20,4 21,3 21,0 23,7
3.2.1 Personalkosten 6,9 7,5 7,8 7,9 9,7
3.2.2 Güter und Dienstleistungskonsum 2,9 3,5 4,4 4,7 4,6
3.2.3 Transfers 8,8 9,5 9,1 8,4 9,4
3.3 Saldo ohne Finanzaufwendungen (= 3.1 - 3.2) 4,1 4,9 4,0 4,6 3,2
3.4 Finanzaufwendungen 4,5 5,6 4,0 4,1 7,0
3.5 Bruttokapitalbildung 2,3 3,1 3,2 3,2 2,9
3.6 Saldo (= 3.3 - 3.4 - 3.5) -2,7 -3,8 -3,2 -2,7 -6,7

      (1) apud: CARNEIRO & WERNECK (1992) nach Daten der Contas Nacionais und IBRE/FGV zitiert in M. BAER, 1993, s. 147.
(2) apud: AFONSO J.R. & VILLELLA R. (1992) nach Daten der Contas Nacionais zitiert in M. BAER, 1993, s. 143, 182.  
      In der Methodologie der Contas Nacionais werden Steuern u.ä. (tributos) netto plus evtl. Nachzahlungen, Zinsen usw. ermittelt.
      Verfügbares Steueraufkommen = Eigenes Steueraufkommen - verfassungsbestimmte Transfers an/von anderen Gebietskörperschaften.
(3) inklusive PIS/PASEP sowie FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.     
(4) apud: José Roberto AFONSO (1992) nach Daten der Contas Nacionais - Conta Governo, zitiert in M. BAER, 1993, s. 142, 183-
186.
      Der konsolidierte öffentliche Sektor umfaßt die Gebietskörperschaften, Sozialversicherung sowie Zwangssparfonds der Arbeitnehmer
     (FGTS und PIS/PASEP). Ohne Zentralbank und Staatsbetriebe.      

Weniger erfolgreich war die Regierung bei der Kontrolle ihrer Ausgaben – und

zwar auch abgesehen von den finanziellen Aufwendungen. Hier versagten in erster Linie

Versuche zur Eindämmung der immer weiter steigenden Personalkosten – v.a. in den

Bundesstaaten und Gemeinden in einem Wahljahr ein eher aussichtslosen Unterfangen.71

                                                                
71 In Wirklichkeit fielen die Personalkosten des Bundes 1986 gegenüber 1985 von 2,48% des BIP auf 2,40%,
während jene der Bundesstaaten von 3,39% auf 3,74% stiegen und jene der Gemeinden sogar von 1,07% auf
1,31% des BIP. Doch kehrte sich diese Tendenz bereits 1987 um: hier stiegen die Personalausgaben des
Bundes auf 2,78% des BIP während jene der Bundesstaaten etwa gleichblieben (3,74%) und die der Gemeinden
auf 1,25% fielen. (Daten aus den Contas Nacionais, zitiert v. M.BAER, 1993, nach AFONSO, J.R.)
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Auch bei den Staatsbetrieben war der Versuch ihre Investitionstätigkeit noch weiter

einzudämmen eher erfolglos – anscheinend ließen sich die wichtigen Investitionen dieser

Unternehmen, selbst auf Betreiben der Zentralregierung hin, nicht mehr noch viel weiter

streichen, sondern nur mehr aufschieben.72

Was die „finanziellen“ Staatsausgaben während des Plano Cruzado betrifft, so

wurden die wesentlichen Aspekte schon angerissen und wir fügen hier nur noch ein paar

Bemerkungen an. Dabei ist es für die Begriffe dieser Arbeit besonders interessant den

Unterschied festzuhalten zwischen der „ewig“ anhaltenden Frage nach den (Zins-)Kosten

bzw. dem Ausmaß des Schuldenbestands überhaupt einerseits und andererseits der

spezifisch durch den Fall der Inflation verursachten Veränderungen – insbesondere auch

die Wiederherstellung der Trennung zwischen Geld und finanziellen Aktiva.

Zum ersten Aspekt wurde schon angedeutet, daß, was die Auslandsschuld betrifft,

die Aufwertung des Cruzado anfänglich sowohl die reale Zinsenlast verringerte73 als auch

den in inländischer Währung ausgedrückten externen Schuldenbestand. Dieser

wohltuende Effekt ging natürlich mit dem Cruzado II alsbald verloren. Auf seiten der

Inlandsschuld wurde auch schon auf den Verfall der realen Zinsraten, nach dem Abgang

von Minister Dornelles, verwiesen. Was den Bestand der Inlandsschuld betrifft, so wurde

er anscheinend durch die mit dem Plano Cruzado verordnete tablita in einem nicht

unbedeutenden Ausmaß entwertet. Wir erinnern uns, die tablita, welche den Übergang in

die neue Währung von nach vorne gerichteten Verträgen regelte, lag ein „Deflator“ von

fast 15% monatlich zugrunde und in dem Maß als viele Schuldtitel der öffentlichen Hand

eine niedrigere erwartete Inflationsrate beinhalteten, kam es zu ihrer relativen

Entwertung.74 Zu dieser „Neuigkeit“ infolge der Währungsreform gesellte sich der in der

                                                                
72 Der starke Rückgang in der Investitionstätigkeit der Staatsbetriebe in der ersten Hälfte der 80er Jahre ist aus
Tabelle 3.6 ersichtlich und wurde schon kommentiert. Für 1986 und 1987 betragen die Werte für den
Bruttokapitalaufbau (formação bruta de capital fixo - FBKF) 3,1% bzw. 3,5% des BIP. Monica BAER meint jedoch,
daß selbst hinter den eher gleichbleibenden Investitions/BIP Raten der Jahre 1986/87 sich in Wirklichkeit ein
Rückgang der physischen Kapitalbildung versteckt, da nach dem Plano Cruzado die Preise für Kapitalgüter
schneller stiegen als die mittleren Preise.
73 Die in US-Dollar berechneten Zinsen der öffentlichen Auslandsschuld fielen von 7,9 Mrd. 1985 auf 7,2 Mrd.
1986 und 7,0 Mrd. 1987, bevor sie 1988 wieder auf 7,9 Mrd. anstiegen und 1989 die 80er Jahre mit US$ 8,7 Mrd.
abschlossen. (Daten der Zentralbank)
74 Anläßlich der Einführung des Plano Cruzado wurden folgende Regeln zur Adjustierung der Verträge erlassen:
„In den Verträgen zur zukünftigen Zahlung in Cruzeiros zu nachträglich ermittelten Zinsraten (juros pós-fixados,
IAL), verwandelten sich die über die correção monetária hinausgehenden Prozentpunkte, nach dem Verbot  jener
correção, in nominelle Zinssätze in Cruzados. Dies war bei allen kurzfristigen Verträgen der Fall, da mit dem
Plano Cruzado die Indexierung unter einem Jahr Laufzeit untersagt wurde. Die einzige Ausnahme bildeten die
Sparbücher (cadernetas de poupança, IAL), welche aber dreimonatige anstatt monatliche Angleichungen zu
haben begannen. Die Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), welche monatlich nach der Variation
des offiziellen Inflationsindizes korrigiert wurde und die sich mit der Beschleunigung der Inflation in die alternative
nationale ‚Währung’ verwandelt hatte, wurde durch die Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) ersetzt, deren
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jüngeren brasilianischen Wirtschaftsgeschichte so oft angetroffene Mechanismus der

Unterbewertung der Inflation in den die „Korrektur“ der Staatspapiere bestimmenden

Indizes – im Falle des Plano Cruzado, die schon besprochene Nichtaufnahme der ágios

auf Konsumgüter sowie der Zwangsdepots des Fundo Nacional de Desenvolvimento in

die offizielle Inflationsrate.

Der zweite wesentliche Aspekt betrifft die Beurteilung des Plano Cruzado –

speziell natürlich des Fallens der Inflation – als einem ersten Schritt zur

Wiederherstellung eines akzeptablen Finanzierungsmusters des öffentlichen Sektors.

Dabei wurde schon auf die starken positiven Effekte der „Remonetisierung“ verwiesen,

welche anscheinend den „Verlust“ an Inflationssteuer mehr als aufwogen.75 Jedoch ist

dabei zu beachten, daß gerade dieser Prozeß auch die „Konsumexplosion“ des Plano

Cruzado sanktionierte:

„In einer kurzen Zeitspanne stellte das Publikum seinen Geldbestand auf einem Niveau
wieder her, welches nur in der zweiten Hälfte der 70er Jahre beobachtet werden konnte (..).
Die Konsequenz auf monetärem Gebiet war die Verwandlung einer beträchtlichen Masse
von indexiertem Geld, fast 5% des BIP, in Bankgeld (Sichtkonten). Da nun die Pflicht-
Reserveeinlage des indexierten Geldes 100% betrug, so erreichte seine Verwandlung in
Sichtkonten, mit einer damaligen mittleren Pflicht-Reserveeinlage von zirka 38% im
Endeffekt eine enorme Ausweitung der Ausleihkapazitäten der Banken. Dies in einem
Moment der Explosion der internen wirtschaftlichen Aktivität. Einige Angehörige des
Planteams (..) mahnten vor dieser Falle und schlugen eine Pflichtreserve von 100% für die
Erhöhung der Sichtkonten, die aus der Verhaltensveränderung des Publikums entsprang, vor.
Diese Maßnahme wurde aus zwei wesentlichen Gründen heraus nicht getätigt: der erste (..)
bezog sich auf die Frage der Rentabilität v.a. der größten Handelsbanken, mit dem abrupten
Fall der Inflationssteuer auf die Sichtkonten sowie dem float ihrer Geschäfte. Das zweite
Argument gegen die Maßnahme (..) hatte mit der Notwendigkeit, daß die Wirtschaft mit
niedrigen Zinsen während der Preiseinfrierung arbeite, zu tun.
Die Kreditexplosion erwies sich als ein unerträglicher Stimulus für eine, durch die reale
Lohnerhöhung infolge des abrupten Falles der Inflation sowie durch den Prozeß des
Aufbrauchens von finanziellen Ersparnissen infolge der Geldillusion der niedrigen
nominellen Zinsen, schon angeheizte Wirtschaft. Von einem technischen Standpunkt aus,
war dies einer der größten Fehler in der Ausführung des Plano Cruzado.“ (L.C.
MENDONÇA DE BARROS, 1992, zitiert in M.BAER, 1993, s. 156, mÜ)

                                                                                                                                                                                                          
nomineller Wert für 12 Monate eingefroren werden würde. Im Fall von Verträgen mit im Voraus fixierten
Zinssätzen (juros pré-fixados, IAL), wurde für die 12 Monate nach dem Plan eine tägliche Konversionstabelle von
Cruzeiros in Cruzados verabschiedet. In dieser wurde die zukünftige Abwertung des Cruzeiro arbiträr auf 0,45%
pro Tag fixiert, was dem täglichen Mittel der Inflation zwischen Dezember 1985 und Februar 1986 entsprach“.
(MODIANO, 1990, s. 359, mÜ)
75 Wie unterschiedlich die bei hohen Inflationsraten berechneten Daten sein können, zeigen die von M.BAER
(1993, s.157) und GIAMBIAGI (1999, s.157) angeführten Werte für die seignorage, welche hier auch die als
„Inflationssteuer“ bezeichnete Entwertung des in Umlauf befindlichen Geldes infolge der Inflation umfaßt. BAER
gibt unter Bezugnahme auf Daten der Zentralbank folgende Relationen seignorage/BIP an: 1985: 2,2%; 1986:
1,4%; 1987: 4,0%; 1988: 4,7%; 1989: 7,1% und 1990: 4,6%. GIAMBIAGI gibt, 6 Jahre später, für die gleiche
Relation seignorage/BIP folgende, auch von der Zentralbank gelieferte – und offensichtlich neu überprüfte
und/oder gewichtete - Zahlen an: 1985: 1,9%; 1986: 3,6%; 1987: 2,0%; 1988: 2,7%; 1989: 3,6% und 1990: 5,0%.
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Wir sehen hier, daß die Reallohnerhöhungen - die, wie wir sahen, nicht nur durch

den Fall der Inflation, sondern auch durch den verordneten Lohnbonus bei der Einführung

des Plans hervorgerufen wurde - von einer eher „laxen“ Geldpolitik begleitet wurde,

welche zumindest bis zum Juni/86 anhielt und eine Kreditschwemme hervorrief, die die

Ungleichgewichte des Plans nur vergrößerten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Plano Cruzado, mit dem versucht

werden sollte, das „inertielle“ Element der Inflation auszumerzen und damit gleichzeitig

der Finanzierungskrise des öffentlichen Sektors Herr zu werden beginnen, zumindest in

dieser Hinsicht versagte. Dieses Versagen kann sowohl auf Konzeptions- als auch auf

Ausführungsfehler zurückgeführt werden. Unter den ersten war der schwerste

anscheinend der, daß der Plan nicht verteilungsneutral war, sondern – ganz im Gegenteil

zu den orthodoxen Stabilisierungsplänen – die Reallöhne erhöhte. Nicht weniger fatal

waren, auf Seite der täglichen, den Plan ausführenden Wirtschaftspolitik, einerseits die

gerade erwähnte zu wohlwollende Geldpolitik und andererseits die viel zu lange

hinausgezögerte Freilassung der Preiskorrekturen. Schließlich wurde auch der faktisch

fixe Wechselkurs mit der daraus folgenden Aufwertung der nationalen Währung dem

Plano Cruzado in dem Maß zum Verhängnis, als er gerade die für die Wiedererreichung

einer relativen wirtschaftspolitischen Autonomie so wichtigen Megaüberschüsse auf der

Handelsbilanz behinderte.

Wir sahen aber auch, daß anscheinend viele dieser ökonomischen „Fehler“

zumindest eine Zeit lang durchaus politische Dividenden eintrugen – so gesehen also

„rational“ waren76. Dies betraf nicht nur die hohe Popularität des Präsidenten Sarney,

sondern insbesondere auch die mit ihr verbundene Zusammensetzung der Assembléia

Nacional Constituinte. Zumindest in wahlpolitischer Hinsicht war der Plano Cruzado also

ein Erfolg. Doch abgesehen von dem sich in der Verfassung von 1988 widerspiegelnden

Ergebnis der „Wahl des Cruzado“ war auch auf der politischen Ebene längerfristig das

Erwachen eher bitter:

„Der Plano Cruzado versagte endgültig, wofür ein hoher Preis gezahlt wurde. Die
wirtschaftlichen Kosten waren ziemlich unvorteilhaft: die Reserveverluste die zum
Zinsenmoratorium führten, das unerfreuliche Wiederaufleben der Inflation am Ende des

                                                                
76 Es wurde in diesem und ähnlichen Zusammenhängen in der lateinamerikanischen Politik der 80er Jahre oft von
„ökonomischem Populismus“ gesprochen. Der Ausdruck erscheint insofern irreführend, als er davon ausgeht, daß
Wirtschaft und  Politik so weit getrennt sind, daß im Zweifelsfall immer der Rationalität der ersten zu folgen wäre.
Auf die Unhaltbarkeit dieser These des Primats der Ökonomie wurde schon in der Einleitung hingewiesen und die
Geschichte, nicht nur die Lateinamerikas, ist voll von Beispielen die ihr widersprechen - siehe z.B. den Fall der
„überstürzten“ Setzung der Parität von 1:1 zwischen Ost-Mark und D-Mark bei der deutschen Wiedervereinigung.



                                    232

Jahres und der abrupte Fall in der Kaufkraft des Arbeiters, welcher zum Aufkommen einer
Rezession in der ersten Hälfte von 1987 führte. In mancherlei Hinsicht war der politische
Preis noch höher, nicht einfach für jene die sich an der Macht befanden, sondern auch für die
politische Befindlichkeit der Nation. Viele Brasilianer fühlten, als ob die ganze Übung nicht
mehr als eine grobe politische Manipulation dargestellt hätte: die Preise wurden solange
eingefroren als notwendig war, um zu erlauben daß eine schwache und unpopuläre
Regierung in den legislativen Wahlen siegreich war – um dann im Programm Cruzado II
freigegeben zu werden. Die Regierung erschien genauso zaghaft, manipulierend und
trügerisch wie die vorangegangene Militärregierung“. (W.BAER, 1995, s. 188, mÜ)

Mit diesem präzisen Zitat verlassen wir den Plano Cruzado und wenden uns

seinem Nachfolger zu, dem anders gearteten, wenngleich teilweise immer noch

„heterodoxen“ Plano Bresser.

Der Plano Bresser

 Zunächst ein paar Bemerkungen zur Übergangszeit zwischen dem

Zusammenbruch des Plano Cruzado und dem eigentlichen Plano Bresser, eine Periode

die wie gesagt unter dem Namen Cruzado II  bekannt geworden ist. Dieses, weitgehend

aus fiskalischen Maßnahmen bestehende „Paket“, wurde nur eine Woche nach dem

beeindruckenden Wahlerfolg der Regierungspartei PMDB herausgegeben. Das fiskale

Ziel des Pakets war eine starke Einnahmenerhöhung der Regierung, vermittels

Tariferhöhungen bei Benzin, Elektrizität, Telefon u.ä. sowie der Erhöhung einiger

indirekter Steuersätze, z.B. auf Zigaretten, Autos sowie Getränke. Außerdem wurden mit

dem Cruzado II auch ein bedeutender Teil der vom CIP – Conselho Interministerial de

Preços verwalteten („administrierten“) Preise freigegeben.77 Durch Tariferhöhungen und

Preisfreigabe wurde also die bis zu den Wahlen zurückgehaltenene, „reprimierte“

Inflation endlich an jene Preise weitergegeben und das Resultat war erwartungsgemäß ein

inflationärer Schock, den wir aus der Tabelle 3.9 ablesen können.

Unter diesen Umständen blieb der Regierung nicht viel anderes über als die

täglichen Miniabwertungen wieder einzuführen und auch im Bereich der finanziellen

Verträge wurde ihre Indexierung an den Ertrag der LBCs – Letras do Banco Central

                                                                
77 Bei dieser Gelegenheit zeigt sich noch einmal die Wichtigkeit der Manipulation von Inflations- bzw.
Lohnangleichungsindizes bei der Handhabung der Wirtschaftspolitik: „Der Cruzado II verordnete auch, daß die
Preiserhöhungen von Autos, Zigaretten und Getränken von der Messung des IPC ausgeschlossen werden
sollten, um die Auslösung des ersten ‚Lohntriggers‘ zu hinauszuschieben. Die Reaktion der Bevölkerung, (...)
zwang die Regierung von der beabsichtigten Ausschließung Abstand zu nehmen. Die Regierung substituierte nur
die Gewichtungen des IPC, welche aus dem IPCA kamen, durch die Gewichtungen des INPC, welcher den durch
den Cruzado II erhöhten Preisen kleinere Gewichtungen zuwies. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die mobile
Lohnskala reglementiert: die durch den ‚Trigger‘ ausgelösten Angleichungen würden auf 20% beschränkt werden
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erlaubt, genauso wie die Wiedereinführung von Kreditinstrumenten mit nachträglich

fixierten Zinsen (juros pós-fixados).

Angesichts der explodierenden Inflation von 16,8% im Jänner 1987 (fast ein

ganzes „Lohntriggerintervall“) versagten auch die letzten, zaghaft probierten Versuche

eines „Pacto Social“ und die Regierung „gab den Pressionen zur Preisfreigabe nach und

suspendierte plötzlich, im Februar 1987, fast alle Kontrollen. Am 27. Februar, als der

Plano Cruzado ein Jahr alt wurde, wurde die Reindexierung der Wirtschaft, welche im

November 1986 begonnen hatte, mit der nominellen Korrektur der OTN und der

Wiedereinführung der monatlichen correção monetária vollendet. Mit der mobilen

Lohnskala sollte die Wirtschaft noch indexierter als vor dem Plano Cruzado werden“

(MODIANO, 1990, s. 365, mÜ).

Folge des Wiederauflebens der Inflation war der Rückgang der Reallöhne (vgl.

Tabelle 3.9), bei steigenden Zinsraten und – infolge der abrupten Preiskorrekturen ohne

einen minimal „sicheren Wegweiser“ in die Zukunft - genereller Unordnung auf den

Binnenmärkten. Angesichts des anhaltenden unerfreulichen Verhaltens der Handelsbilanz

entschloß sich die Regierung im Februar 1987 zu einer zeitlich unbegrenzten Einstellung

der Zinszahlungen der Auslandsschuld an die Privatbanken. Doch der erhoffte politische

Nebeneffekt dieses einseitigen Aktes, nämlich das Wiedererlangen breiter Unterstützung

unter der Bevölkerung, blieb aus und dem Minister Funaro blieb nichts anders übrig als

im April 1987, ein Zeitpunkt zu dem die monatliche Inflationsrate bereits die 20% Marke

erreichte, den Hut zu nehmen.

Der neue Finanzminister, Bresser Pereira, begann sein Amt mit der offiziellen

Zurücknahme des angepeilten Wirtschaftswachstum (auf +3,5% des BIP), der

Ankündigung seiner Bereitschaft zur Wiederaufnahme von Verhandlungen mit dem IWF

sowie einer „Midi“-Abwertung von zirka 8%. Trotz dieser klar orthodoxen Richtlinien

wuchs in der Folge die Angst um eine neuerliche Preiseinfrierung, was die Regierung zu

rascher Handlung ermutigte und bereits im Juni 1987 wurde der Plano de Estabilização

Econômica herausgebracht, welcher alsbald unter dem Namen Plano Bresser bekannt

wurde.

Bei diesem Plan handelte es sich um ein „hybrides“ Maßnahmenpaket, mit vorab

klar orthodoxen und einigen wichtigen „heterodoxen“ Punkten. Prinzipiell beabsichtigte

                                                                                                                                                                                                          
und das inflationäre Residuum (welches gleich der Differenz der akkumulierten Inflation und dem Plafond von
20% war) würde auf den nächsten ‚Trigger‘ übertragen werden“ (MODIANO, 1990, s. 364, mÜ).
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der Plan nicht, die Inflation nahe an die Nullmarke zu bringen, sondern „nur“ fast

hyperinflationäre Raten, bei gleichzeitigem Zurückschrauben des Haushaltsdefizits, zu

vermeiden.

Der „heterodoxe“ Teil des Pakets bestand in erster Linie in einer dreimonatigen

Lohn- und Mieteneinfrierung auf dem Niveau des 12. Juni 1987. Die Systematik der

Lohnangleichungen wurde bedeutend geändert. Zunächst einmal wurde die Inflation der

ersten 12 Junitage „geschluckt“ und auch die Wiedereinbeziehung in die Löhne des oben

erwähnten, bis zum Mai akkumulierten „inflationären Residuums“ wurde auf September

vertagt - und selbst dann sollte es nur in sechs Monatsraten bezahlt werden. Außerdem

wurde die URP (Unidade Referencial de Preços) ins Leben gerufen, welche ab September

– d.h. nach der Lohn- und Preiseinfrierung - den Indexator für Lohnangleichungen

darstellen sollte.78 Die Preise wurden nach „defensiven“ Preiserhöhungen79 für drei

Monate eingefroren. Dazu kam, daß sie nach dem schon im Plan vorhergesehenen

„Preisauftau“ maximal nur bis zu den URP-Prozentsätzen erhöht werden dürften. Mit

„post-fixierten“ Zinsraten ausgehandelte finanzielle Verträge wurden respektiert und für

die Konversion der „Präfixierten“ wurde wieder eine tablita verabschiedet, der wiederum

eine projizierte monatliche Inflationsrate von 15% zu Grunde lag. Auch die Basis des IPC

– Índice de Preços ao Consumidor wurde wieder verschoben, um ein carry-over der vor

dem Plan erfolgten Inflation zu verhindern, wobei zusätzlich verordnet wurde, daß alle

kurz vor oder zusammen mit dem Planeinführung erhöhten Preise zur Gänze in die

offizielle Junirate aufgenommen werden müßten. Schließlich wurde der Cruzado noch

einmal um 9,5% abgewertet und die im November 1986 wiedereingeführte Politik der

Miniabwertungen wurde beibehalten – allerdings unter Ankündigung der progressiven

Verringerung der Abwertungsspanne, was einer fallenden Inflationserwartung während

der Preiseinfrierung Rechnung tragen sollte.

Die Regierung erhöhte auch die Zinssätze, im Gleichklang mit einer

angekündigten, der Absicht nach den Plan integrierenden, aktiven Fiskal- und Geldpolitik:

                                                                
78 „(..) demnach würden alle drei Monate die Prozentpunkte der Angleichungen (= der URP) für die darauf
folgenden drei Monate präfixiert werden, auf der Basis der mittleren (geometrischen) Inflationsrate der drei
vorhergegangenen Monate. Somit wurde die monatliche Frequenz der Lohnreadjustierungen beibehalten, welche
aus den sukzessiven Auslösungen des ‚Triggers‘ bei monatlichen Inflationsraten von 20% resultierten. Jedoch
wurde durch die dreimonatliche Präfixierung der Angleichungen der lag zwischen der beobachteten Inflationsrate
und ihrer Weitergabe an die Löhne erweitert.“ (MODIANO, 1990, s. 366, mÜ)
79 Kurz vor der Einfrierung wurden mehrere Preiserhöhungen für Tarife und „überwachte“ Preise
bekanntgegeben, so z.B. 45% bei Strom, 34% bei Telefon, 32% bei Stahl, 36% bei Brot, 27% bei Milch und 13%
bei Benzin. Diese Erhöhungen beabsichtigten insbesondere auch den beim Plano Cruzado beobachteten
Versorgungsengpässen vorzubeugen.
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„(..) kurzfristig würde die Regierung positive reale Zinssätze durchsetzen um die

Spekulation mit den Lagern und dem Konsum von durables zu entschärfen, genauso wie

den finanziellen Anlagefluß auf dem ‚parallelen’ Dollarmarkt. Was die Fiskalpolitik

betrifft, beabsichtigte das Programm das öffentliche Defizit für 1987 von den projizierten

6,7% des BIP auf 3,5% des BIP reduzieren.(..) Außerdem verpflichtete sich der Plano

Bresser für das darauffolgende Jahr mit: der Unabhängigkeit der Zentralbank; dem Verbot

der Geldemissionen zum Zwecke der Finanzierung der Defizite des Tesouro; der

Budgetierung aller Staatsausgaben sowie der Zusammenlegung der verschiedenen

Budgets der Regierung“ (MODIANO, 1990, s. 367-68, mÜ).

Die „Laufzeit“ des Plano Bresser kann ganz allgemein mit dem zweiten Semester

des Jahres 1987 angegeben werden und dieses halbe Jahr zerfällt wiederum in die zwei

Phasen, der Preiseinfrierung einerseits und ihres „Auftaus“ andererseits.

Betrachten wir eingangs das Verhalten der Inflationsrate in den ersten Monaten:

die offizielle Rate fiel von 26,1% im Juni/87 auf 3,1% im Juli und 6,4% im August. Es

wird im allgemeinen die Auflösung der Preiskontrollorgane ab Ferbruar 1987,

insbesondere aber der Mangel an Enthusiasmus bei der Bevölkerung - die anscheinend die

als „fiscais do Sarney“ während des Plano Cruzado erlebte Frustration nicht wiederholen

wollte – für dieses schlechte Resultat verantwortlich gemacht. Der Rückgang der Inflation

war also höchst bescheiden80 und ein unmittelbarer Effekt des Plano Bresser war der, den

schon spürbaren Reallohnrückgang weiter zu verschärfen. Dies bedeutete, zusammen mit

der Zinserhöhung zuvorderst Rückgang im Konsum und daher Rückgang in der

industriellen Produktion (vgl. Tabelle 3.9). Auch in diesem Sinn lag der Plano Bresser

also ganz anders als der Plano Cruzado: es kam zu keiner Anheizung des Konsums, zu

keinem wirtschaftlichen Boom, sondern, im Gegenteil, zu anhaltender wirtschaftlicher

Flaute – bei gleichzeitigem Anhalten der Inflation. Die nach dem congelamento erfolgten

und in den Inflationsraten unmittelbar nach dem Plan sichtbaren Preissteigerungen

geschahen vorab im privaten Sektor und machten anscheinend die durch die

Tariferhöhungen erlangte Verteilungswirkung zugunsten des öffentlichen teilweise wieder

                                                                
80 Anscheinend spekulierte auch das Ministerteam eigentlich mehr, „auf seiten der Arbeitnehmer, mit der
Einfrierung der Löhne während drei Monaten (..) und mit dem Vergessen der Juninflationsrate von 26,1%, welche
nicht an die Löhne weitergegeben worden war. Auf seiten der Arbeitgeber, baute der Plan auf die Veränderung
der Inflationserwartungen infolge der Ankündigung der Maßnahmen der fiskalen Austerität und der monetären
Rigidität sowie der Aufhebung des ‚Lohntriggers‘“ (MODIANO, 1990, 368-69, mÜ). All dies weist natürlich stark in
die Richtung orthodoxer Stabilisierungspläne.
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rückgängig. Andererseits wurde durch die Wiederkehr der großen

Handelsbilanzüberschüsse auch das „Transferproblem“ wieder aktuell.

Trotz dieser prinzipiellen Einschränkungen des finanziellen Potentials der

Regierung, beinhaltete der im Juli bekanntgegebene Plano de Controle Macroeconômico

auch Maßnahmen, von denen man erwartete, daß die hohe Sparquote des öffentlichen

Sektors während der 70er Jahre wieder hergestellt werden könnte:

„Die Wiederherstellung der nationalen Ersparnis würde nicht mehr von der ‚erzwungenen‘
externen Ersparnis her kommen, welche man sich von der Einstellung der Zinszahlungen
erhoffte. Die Grundvariable der Anpassung wäre fortan die Ersparnis der Regierung, welche
schon mehr als 4% des BIP in der Mitte der 70er Jahre ausgemacht hatte. Die
Ausgabeneinschränkungen, die Tariferhöhungen, die Reduktion von Subventionen und
Begünstigungen sowie eine Steuerreform sollten die laufende Ersparnis des
Regierungssektors von praktisch Null im Jahr 1987 auf 5,3% des BIP 1991 erhöhen. Diese
Anpassung würde eine Erhöhung der Investitionsrate auf über 24% des BIP erlauben und
von da her ein selbsttragendes Wachstum des BIP von 7% ab 1989 in den Bereich des
Möglichen rücken.“ (MODIANO, 1990, s. 369-70, mÜ)

Genanntes mutet natürlich wirklichkeitsfremd an. Tatsächlich erlaubte die

Regierung schon im August die Erhöhung einiger „kontrollierter“ Preise und gleich mit

einer Maximalgrenze von 10% - was mehr als zweimal über der für die Zeitspanne

September bis November „präfixierten“ URP-Lohnangleichungsrate lag und daher auf

völliges Unverständnis seitens der Lohneinkommensbezieher stieß. Im Oktober erreichten

Preiserhöhungen bei Benzin, Zucker u.a. schon die 15% Marke und daher „erlaubte‘“ die

Regierung zusehends Ausnahmen bei der Lohnangleichung so z.B. die Ausbezahlung aller

drei URP-Sätze (d.h. 14,8%) auf einmal. Dies glich aber die Verluste infolge der Inflation

der Monate seit Juni bei weitem nicht aus und in der Folge kam es immer mehr zu

gewerkschaftlichen Offensiven. Als diese selbst innerhalb der Regierungsbeamten

erfolgreich zu sein begannen – und auch von dieser Seite die angekündigten

Ausgabeneinschränkungen unhaltbar erschienen -, nahm der Minister Bresser im

Dezember 1987 seinen Hut.

Soweit zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage während des Plano Bresser.

Betrachten wir nun etwas genauer die spezifischen Entwicklungen im Bereich der

öffentlichen Finanzen und beginnen wir mit der Sphäre der Auslandsschuld. Zu diesem

Zweck gehen wir noch einmal zurück, in die Zeit des im Februar 1987 bekanntgegebenen

Moratoriums. Tatsächlich folgte dieses einem Abkommen mit dem Pariser Klub, dessen
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Konditionen aber eher unvorteilhaft waren.81 Angesichts fallender Reserven und

schlechter Verhandlungsbasis entschloß sich der Minister Funaro – nach schweren

regierungsinternen Auseinandersetzungen die u.a. zum Ausscheiden des damaligen

Zentralbankpräsidenten führten – zur Einstellung der Zinszahlungen der Auslandsschuld

an die Privatbanken, der die Zahlungseinstellung einiger anfälliger Handels- und

Interbankkredite folgte. Interessanterweise fiel nach anfänglichen schweren Protesten, u.a.

auch der Federal Reserve, die tatsächliche Reaktion der Gläubiger eher sanft aus.82

Trotzdem die Zahlungseinstellung vorab eine Liquiditätskrise Brasiliens zu

verhindern in der Lage war, stieß diese Politik nicht, wie erhofft, auf breite Unterstützung

bei den Wählern sondern fragilisierte wie gesagt den Minister Funaro soweit, daß er

schließlich Ende April sein Amt an Bresser Pereira übergab. Der neue Minister bemühte

sich sofort um die „Entpolitisierung“ der Zahlungseinstellungen sowie der Rolle des IWF,

dessen „technischer Expertise“ fortan mehr Rechnung getragen wurde. Andererseits

verzichtete auch Bresser Pereira nicht auf die schon von Funaro verlangte Reduzierung

des realen Ressourcentransfers und selbst angesichts der Wiederkehr der riesigen

Handelsbilanzüberschüsse - infolge des schon besprochenen, durch die

Reallohnkürzungen ausgelösten Rückgangs der internen „Absorption“ – hielt Bresser die

Forderungen nach „neuem“ Geld aufrecht.

Jedoch blieben die Gläubiger vom Plano de Controle Macroeconômico

anscheinend eher unbeeindruckt und drängten die brasilianische Regierung in Richtung

einer wenigstens teilweisen Wiederaufnahme der Zahlungen bzw. eines neuen

Abkommens mit dem IWF. Bresser jedoch bestand auf seiner Ansicht, daß das

wirtschaftliche Wachstum nicht dem debt-service geopfert werden müsse und präsentierte

eine Verhandlungsgrundlage in der im wesentlichen: (i) die securitization eines Teils der

brasilianischen Auslandsschuld, mit der entsprechenden Einstreichung der desagios durch

Brasilien; (ii) Höchstzinssätze bzw. Garantien bei starkem Verfall der brasilianischen

terms of trade vorgeschlagen wurden. Bressers alles in allem recht „progressive“ Vorlage

lag aber wenig im Interesse der Gläubiger, welche sich mehr um eine weitere

                                                                
81 Über eine nur einsemestrige Gültigkeit hinaus beinhaltete es auch informelle Konsulationen (enhanced
contacts) mit dem IWF – dessen Aufsicht Brasilien damals ja offiziell zurückwies - und eine stärkere Bindung an
das US-Treasury, was den europäischen und japanischen „Partnern“ wenig gefiel.
82 „Außerdem waren die Represalien viel kleiner als man erwartete. Obwohl Ende März die nordamerikanische
Regierung die Kredite an Brasilien in ihrer Klassifizierung auf substandard degradierten, kam es zu keiner großen
Ressourcenrücknahme bei den Projekten 3 und 4. Nur die freiwilligen Kredite gingen verloren (jene die nicht in
das Abkommen der Phase III aufgenommen worden waren) und es kam zu einer Verkürzung bei den Fristen, die
jedoch mit der Zeit wieder verlängert wurden.“ (M.BAER, 1993, s. 135, mÜ)



                                    238

Degradierung der brasilianischen Titel sorgten83 und daher auf ein kurzfristiges

Vorabkommen setzten - welches schließlich Anfang November 1987 auch in Kraft trat

und bei dem Brasilien die Zinszahlungen (zum Teil refinanziert) wiederaufnahm. In

anderen Worten, im Endeffekt setzte sich bezüglich der Verhandlungen rund um die

Auslandsverschuldung doch eher der Pragmatismus der Gläubiger gegenüber den

technisch interessanten Neuerungen des Bresserteams durch, was auch auf die politische

Schwäche des Ministers zurückgeführt wurde.84

Soviel zur „externen Restriktion“ des öffentlichen Sektors. Auf fiskalischem

Gebiet waren die Handlungen des Ministers Bresser, wie schon gesehen, stark von der

Wiederkehr der Inflation beeinflußt. Trotz der expliziten Betonung des ajuste fiscal in der

Formulierung des Plans wurde seine Ausführung von der Rezession - und den in

schwierigen Zeiten prinzipiell größeren Anforderungen an den Staatshaushalt – letztlich

verunmöglicht. Einerseits fiel infolge Inflation bzw. des Rückgangs der Wachstumsrate

des BIP das Steueraufkommen, insbesondere auch jenes der Bundesstaaten (ICMS85).

Andererseits konnte, wie bemerkt, der Versuch der Verzögerung der Lohnangleichungen

– vermittels der Einführung der „URP“ – nicht einer ansteigenden Inflation widerstehen.

Dabei konnte der Minister nicht einmal die Lohnforderungen der öffentlichen

Bediensteten entschärfen, angefangen mit jenen der Staatsbetriebe (so gestand z.B. die

Banco do Brasil ihren Angestellten eine einmalige Lohnangleichung von 46% zu) bis hin

zu den Militärs. All dies führte letztendlich dazu, daß sich die Personalausgaben des

konsolidierten öffentlichen Sektors 1987 gegenüber dem Vorjahr sogar noch erhöhten und

zwar sowohl real (um zirka 10%) als auch im Verhältnis zum BIP (siehe Tab. 3.10).

Angesichts dieses Versagens auf fiskalischer Ebene, versuchte das Bresserteam für

den Anfang 1988 ein neues „Paket“ durchzusetzen.86 Allein das Durchsickern dieses

                                                                
83 M.Baer weist darauf hin, daß die brasilianischen Schuldscheine und die sie haltenden Banken tatsächlich
insofern Gefahr liefen, als die Titel, bei Anhalten des Moratoriums, am 6. November 1987 von den US-authorities
als „value impaired“ reklassifiziert werden würden.
84 „Intern (..) wurde der Vorschlag nicht von einer politischen Artikulation begleitet, welche erlaubt hätte sie in eine
wirkliche Verhandlungsstrategie zu verwandeln. Diese politische Artikulation wäre nicht nur eine Bedingung
gewesen um den Widerständen der Gläubiger besser zu begegnen, sondern sie wäre auch unabdingbar
notwendig gewesen, um den internen Barrieren gegenüber einer kohärenten Wirtschaftspolitik, welche eine
härtere Position im externen Bereich erlauben würde, entgegenzutreten“ (M.BAER, 1993, s. 140, mÜ).
85 Der ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal e
Interestadual e de Comunicação entspricht grobgenommen einer Mehrwertsteuer, die den Bundesstaaten und
ihren Gemeinden gehört und teilweise auch bundesstaatlich geregelt wird, was allerhand Probleme aufwirft und
eine langwierige Steuerdiskussion ausgelöst hat, die bis zu den heutigen Vorschlägen einer Reforma Tributária
andauert.
86 Laut brasilianischer Bundesverfassung (Art. 150) dürfen Steuererhöhungen erst im auf ihre Verabschiedung
folgenden fiskalen Jahr – welches sich mit dem „zivilen“ überdeckt – wirksam werden.
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Vorhabens stieß auf so starken Widerstand, daß der Minister im Dezember 1987

zurücktrat. Mit ihm nahm auch der eingangs so stark auf eine fiskalische Anpassung des

Staatshaushalts setzende Plano Bresser ein melancholisches Ende: „In Wirklichkeit

beinhaltete der Mitte 1987 postulierte makroökonomische Plan eine Logik der Anpassung

des öffentlichen Sektors, die primär fiskalischer Natur war – Einnahmenerhöhungen und

Ausgabenbeschneidungen – und gar keine Betonung auf die Erweiterung der internen

Finanzierungsbasis des öffentlichen Sektors setzte. Dieser Logik gemäß und innerhalb

eines neuen heterodoxen Stabilisierungsversuchs, gründete sich die Anpassung auf die

Fiskalpolitik und eine restriktivere Geldpolitik“ (M.BAER, 1993, s. 162, mÜ). Gerade

diese Geldpolitik bezeichnet vornehmlich den erwähnten, „orthodoxen“ Teil des Plans.

Die Erhöhung der Realzinsen wurde als unabdingbar für die Verhinderung von

spekulativem Lageraufbau bzw. Konsumfieber erachtet und daher verordnete die

Regierung den Kreditinstituten höhere Reservesätze bzw. zwang sie mindestens 80% ihrer

kurzfristigen Mittel in LBCs anzulegen. Die daraus folgende Liquiditätseinschränkung

zog die Zinsraten nach oben und schränkte generell den Kredit aller Art ein. Für den

öffentlichen Sektor bedeuteten höhere Realzinsraten letztendlich die Ausweitung der

Nettoschuld (siehe Tabelle 3.11) bzw. die progressive Belastung des Budgets mit

(vornehmlich dem internen Markt geltenden) Realzinsen.

Tabelle 3.11
Öffentlicher Schuldenbestand 1982-1989

(in laufenden US$ Millionen – Position: Jahresende (*))

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Gesamtverschuldung 95.982 94.816 102.959 118.980 131.935 157.796 156.749 185.782
Bundesregierung 33.913 33.343 39.262 43.680 48.536 75.038 68.129 92.759
Bundesstaaten und Gemeinden 13.692 12.059 13.288 15.958 18.549 19.827 21.937 27.495
Staatsbetriebe 48.377 49.414 50.409 59.342 64.850 62.931 66.683 65.528

Inlandsverschuldung 47.889 32.825 39.855 49.066 50.523 65.843 72.482 98.068
Bundesregierung 18.206 6.097 13.473 17.837 10.917 25.085 19.409 38.452
Bundesstaaten und Gemeinden 10.686 9.045 9.799 11.229 13.441 14.923 17.333 23.386
Staatsbetriebe 18.997 17.683 16.583 20.000 26.165 25.835 35.740 36.230

Auslandsverschuldung 48.093 61.991 63.104 69.914 81.412 91.953 84.267 87.714
Bundesregierung 15.707 27.246 25.789 25.843 37.619 49.953 48.720 54.307
Bundesstaaten und Gemeinden 3.006 3.014 3.489 4.729 5.108 4.904 4.604 4.109
Staatsbetriebe 29.380 31.731 33.826 39.342 38.685 37.096 30.943 29.298
         
Apud: M.BAER, 1993, s. 164, 175, nach Daten der Zentralbank.
(*) Die Inlandsverschuldung wurde nach dem offiziellen Dollarkurs des 31/12 des jeweiligen Jahres
berechnet.
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Gradualismus und die Politik des „feijão com arroz“87

Der neue, Bresser Pereira ablösende Finanzminister Maílson da Nóbrega

praktizierte während des ganzen Jahres 1988 eine gradualistische Politik, die sich explizit

orthodox gab und demgemäß wenig Anspruch auf scharfe Kehrtwendungen in den

makroökonomischen Grundvariablen anstrebte: „Sein Ziel war es, das operationelle

Defizit von 8% auf 4% zurückzuschrauben und die Inflation um die 15% monatlich zu

halten. Unter den getroffenen Maßnahmen um die Inflation zu stabilisieren und die

Wirtschaft zu bremsen, zeichnen sich die vorübergehende Aufhebung der Angleichungen

der Löhne der öffentlichen Bediensteten und die Hinauszögerung jener der administrierten

Preise aus“. (LACERDA et alii, 2000, s 174-175, mÜ)

Genauer gesagt bestand bestand die schließlich erreichte Lohnsperre der öffentlich

Bediensteten in einer zweimonatigen Aufhebung ihrer Angleichung an die Inflation, was

der präfixierten URP von 16,2% in den Monaten April bzw. Mai 1988 entsprach. Auf der

monetären Seite wurde faktisch eine Kreditsperre für die öffentliche Hand erreicht, indem

verordnet wurde, daß der Saldo der Ausleihungen an sie – inklusive Staatsbetriebe – real

auf dem Niveau vom Dezember/87 zu verbleiben hatte. Demgegenüber wurde die im

November/87 begonnene Tarifangleichung fortgesetzt und auch die Zahlungsfrist für

einige Bundessteuern wurde verkürzt um den „Tanzieffekt“ zu verringern.

Infolge der getroffenen Maßnahmen schien es anfänglich als ob die Rechnung

Maílsons aufgehen würde und das „operationelle“ Defizit des ersten Semesters lag

tatsächlich um grobe 40% unter jenem des Vorjahrs. Auf der Seite der

Inflationsbekämpfung erreichte die stetige Ankündigung, daß die Regierung keine neue

Preiseinfrierung einführen würde, anscheinend ihr Ziel einer relativen „Beruhigung“ der

Preissetzer und die monatliche offizielle Preissteigerung hielt sich im ersten Semester

zwischen 16% und 20% (siehe Tabelle 3.8). Jedoch stieg die monatliche Rate schon im

Juli auf 24%, u.a. infolge ungünstiger Erntebedingungen. Die Regierung verzögerte

daraufhin die Preisangleichungen der „administrierten“ Preise bzw. Tarife noch weiter,

mußte sie aber natürlich schon im August wieder anheben und daraufhin stand die Rate im

September schon wieder bei 24%, eine Ebene bei der der Mißerfolg der

„gradualistischen“ Inflationsbekämpfung offensichtlich wurde.
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Als Antwort auf diese besorgniserregende Situation wurde eine neue Variante des

pacto social probiert:

„Schließlich wurde am 4. November 1988 ein neuartiges Abkommen zwischen Regierung,
Unternehmern und Arbeitern unterzeichnet, welches eine Art redutor einführte, vermittels
der Prä-Fixierung der Preise für die zwei letzten Monate des Jahres. Die Absätze dieses
Sozialpakts beinhalteten: Tarif- sowie öffentliche und private Preiserhöhungen bis zur
Maximalgrenze von 26,5% in der Zeitspanne vom 3. November bis zum 2. Dezember 1988
und von 25% zwischen 3. Dezember und 2. Jänner 1989; eine minimale Karenz von 30
Tagen für Preiserhöhungen ab 3. Oktober 1988; die Verfolgung von Preiserhöhungen einer
Liste von 94 Grundprodukten durch die Unterzeichner; die Revision der Systematik der
Lohnangleichungen, falls die Inflation binnen 60 Tage zu fallen begänne; und einer vagen
Zusage der Regierung binnen 30 Tagen einen Vorschlag zur Sanierung der öffentlichen
Finanzen zu unterbreiten.“ (MODIANO, 1990, s. 376, mÜ)

Dieser „Pakt“ war u.a. deshalb von vornherein zur Schwäche verurteilt, weil

beinahe alle kontroversen Themen, wie die Systematik der Lohnerhöhungen, der im

voraus fixierten Miniwährungsabwertungen oder der Vorgangsweisen bei der Indexierung

(z.B. hinsichtlich der correção monetária) auf einen späteren Zeitpunkt vertagt wurden.

Anscheinend war er aber doch noch in der Lage, die „drohende Hyperinflation“ etwas

abzuwehren. Allein, schon Anfang Dezember begann er aus den Nähten zu platzen und

sowohl Unternehmer als auch Staat und v.a. Arbeiterverbände88 waren zusehens von

seinen Resultaten – die offizielle Inflationsrate stieg auf 26,9% im November und 28,8%

im Dezember – enttäuscht. Trotz dieser Steigerung wurde im Dezember für Jänner/89 ein

Maximalwert für die Preissteigerung von 24,5% „paktuiert“, doch stellte dies anscheinend

nur mehr einen Zeitgewinn für den nächsten Stabilisierungsplan dar, den Plano Verão, der

am 14. Jänner 1989 in Kraft trat.

Bevor wir auf diesen Plan genauer eingehen, sei noch kurz auf einige Ereignisse

des Jahres 1988 im Bereich der öffentlichen Finanzen verwiesen.89 Eingangs sei daran

erinnert, daß das Moratorium auf die Zinsen der Auslandsschuld, welches am 20. Februar

1987 ausgerufen wurde, mit 3. Jänner 1988 endete, vermittels der Zahlung von US$ 1

Mrd. an rückständigen Zinsen (aus einer Gesamtsumme von US$ 4,5 Mrd.), innerhalb

eines provisorischen Abkommens mit den Gläubigern, welches auch die teilweise

                                                                                                                                                                                                          
87 „Feijão com Arroz “ d.h. „Bohnen mit Reis“ sind traditionellerweise obligat in der typischen brasilianischen
Mittagsmahlzeit und daher wird der Ausdruck als gleichbedeutend für „ohne Neuigkeiten“ verwendet.
88 Bezeichnenderweise hatte die CUT – Central Única dos Trabalhadores, nicht von bei den Verhandlungen um
den Pakt teilgenommen, auch ihre Einbeziehung war erst für später vorgesehen.
89 Dabei werden wir in diesem Kapitel nicht auf die bedeutenden Veränderungen der am 5. Oktober 1988
verabschiedeten neuen Verfassung Brasiliens eingehen, deren Auswirkungen auf die Staats- und
Bundesfinanzen in – so z.B. was die Verteilung des Steueraufkommens und der Kompetenzverteilung zwischen
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Refinanzierung jener Zinsen durch die Banken vorsah. Was das tatsächliche Fazit der

Zahlungseinstellung für Brasilien betrifft, so gehen auch hier die Meinungen

auseinander90; klarerweise stand das Maílsonteam in dieser Debatte aber auf der Seite der

Moratorium-Gegner und dementsprechend nahm es gleich nach seiner Amtseinführung

Verhandlungen mit dem IWF, den Banken und dem Pariser Klub wieder auf – wobei

diese Wiederaufnahme an gar keine Zugeständnisse seitens der Gläubiger gebunden war.

Die unmittelbaren Auswirkungen dieser Handlungen auf Gesamtwirtschaft und

öffentlichen Sektor waren voraussehbar: „Somit zahlte Brasilien allein 1988 eine

Gesamtsumme von US$ 13,8 Mrd. an Zinsen, einschließlich US$ 3,5 Mrd. säumiger

Zinsen für das Jahr 1987. Dies bedeutete einen Nettoressourcentransfer in der

Größenordnung von 4% des BIP allein infolge des Auslandsschuldendienstes und war nur

möglich dank des Handelsbilanzüberschusses von US$ 19,2 Mrd., welcher 1988 erreicht

wurde. Intern implizierte dies aber in einer bedeutenden Verschlechterung der finanziellen

Situation des öffentlichen Sektors (..).“ (M.BAER, 1993, s. 171, mÜ)

Schließlich war auch das mit dem IWF im Juni geschlossene neue Abkommen eher

sparsam bezüglich „neuen“ Geldes und das im Endeffekt Erreichte langte gerade zur

Tilgung der säumigen Zinsen von 1987.91 Bei den Verhandlungen wurden wie gesagt auch

die von Bresser Pereira angestrebten „unkonventionellen“ Klauseln fallengelassen92, was

                                                                                                                                                                                                          
den Gebietskörperschaften, oder auch die erneuerte Rechtsstellung der öffentliche Bediensteten betrifft -
weitgehend umstritten ist. Auf diese Debatten werden wir im Kapitel 4 etwas genauer eingehen.
90 „Die Bilanz der Vor- und Nachteile des Moratoriums ist zwiespältig. Ihre Verteidiger zählen als Gewinne auf: die
Einsparung von US$ 4,5 Mrd.; die Stockung des Reserveverlusts; und die Stärkung der brasilianischen
Verhandlungsposition. Seine Widersacher verbuchen als sichtbare Kosten den Verlust und die Verteuerung der
kurzfristigen Kreditlinien und als unsichtbare, schwer erfaßbare Kosten: die Einschränkung des Eintritts externer
Ressourcen diversen Ursprungs, einschließlich des IWF; den Verlust der Möglichkeit des Abschlusses eines
Abkommens mit den Gläubigerbanken, unter besseren Konditionen hinsichtlich Zinsraten und Fristen; und die
Abschreckung der ausländischen Investitionen.“ (MODIANO, 1990, s. 372, mÜ)
91 Die wichtigsten Punkte des 1988er Abkommens mit dem IWF waren: „neues“ Geld – US$ 5,8 Mrd; Fristen:
Konsolidierung: 2 Jahre, Gesamtlaufzeit: 20 Jahre; Karenz: 8 Jahre; spread über LIBOR: 13/16%; „Kompromiß“-
Komission: zw. 0,125% und 0,375 %; Handelskreditlinien: US$ 10 Mrd; und Interbank-Kreditlinien: US$ 5 Mrd.
Zum Vergleich, die wichtigsten Punkte des 1986er Abkommens: „neues“ Geld – null; Fristen: Konsolidierung: 1
Jahr, Gesamtlaufzeit: 7 Jahre; Karenz: 5 Jahre; spread über LIBOR: 1 1/8%; „Kompromiß“-Komission: null;
Handelskreditlinien: US$ 10,3 Mrd; sowie Interbank-Kreditlinien: US$ 5,6 Mrd. (Apud: M.BAER, 1993, s.172)
92 „Erstens, akzeptierte Brasilien in diesem Abkommen die Konversion, in Investitionen, von US$ 1,8 Mrd. des
neuen Geldes, nach dem nominellen Titelwert, ohne jegliche Gegenleistung. Außerdem verringerte die
Konversion ohne Ablaß die Durchfühbarkeit einer securitization und daher die Möglichkeiten der konkreten
effektiven Entwertung eines Teils des brasilianischen Auslandsschuldenbestandes. Zweitens, wurde das
relending im Ausmaß von US$ 1,2 Mrd. und US$ 1,5 Mrd. jährlich für 1989 bzw. 1990 wiedereingeführt, obwohl
die Probleme die es aufwerfen würde schon hinlänglich bekannt waren, hauptsächlich die Expansion der
monetary base (..). Drittens, obwohl es gelungen war, die Auszahlungen durch die Privatbanken von jenen der
Kredite der internationalen finanziellen Organe (hauptsächlich IWF und Weltbank) unabhängig zu machen, waren
die Resultate unbefriedigend: de facto blieben die Auszahlungen bedingt. Schließlich implizierte das Abkommens
einen noch größeren Ressourcentransfer an das Ausland für die Zeitspanne 1991-93, indem sich Brasilien für
diese Jahre verpflichtete respektive 5%, 10% und 15% seiner Schuld zu tilgen.“ (M.BAER, 1993, s. 173. mÜ)
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den Spielraum bezüglich externer Restriktionen weiter einschränkte. Alles in allem war

das neue Abkommen mit dem IWF also kein besonders gutes Geschäft für Brasilien.

Trotz dieser Einschätzung kann nicht übersehen werden, daß das Aushandeln eines

konventionellen agreements mit dem IWF zumindest für eine kurze Zeit zur Eindämmung

der negativen Erwartungen bezüglich der Inflation beitrug. Doch waren, wie bemerkt, die

Grundpfeiler der Wirtschaftspolitik letztendlich denn doch zu schwach um ein

gradualistisches „Hinüberretten“ in eine stabilere Situation zu ermöglichen – und zwar

trug zu dieser Schwäche gerade auch die Wiederaufnahme der Auslandsschuldzahlungen

bei. Denn klarerweise konzentrierte sich der Hauptteil des Auslandsschuldenbestandes

beim öffentlichen Sektor und diesem blieb wieder wenig anderes über, als die externe

Schuld mit der Erweiterung der Inlandschuld zu bezahlen. Da einerseits diese

Inlandsschuld, dank des rasch erodierenden Vertrauens in die zukünftige Solvenz des

Staates, von ihrem Profil her immer kurzfristiger wurde und andererseits diese

Staatschuldverschreibungen einen immer größeren Anteil des Portfolios der Banken

ausmachten erreichte die von Maílson verfolgte restriktive Geldpolitik sowohl die

progressive Vertiefung der durch den Zinsenberg verursachten Fiskalkrise als auch die

zunehmende Fragilisierung des Banksystems.

Folge des zunehmenden Vertrauensschwunds war zunächst ein spektakuläres

Anziehen des Dollarschwarzmarktkurses. Dazu kam, gegen Ende des Jahres 1988 hin, der

schon erwähnte offensichtliche Mißerfolg des pacto social und bei fast 30%iger

monatlicher Inflationsrate versuchte die Regierung zuvorderst alle Quellen der

Liquiditätsexpansion unter Kontrolle zu bringen. Da dies insbesondere auch die Revision

der im September mit den ausländischen Gläubigern paktuierten Mechanismen des

relending bzw. der Konversion von Auslandsschuld in Investitionen umfaßte, kam es zu

Jahresende zu einer starken Verschlechterung der Beziehungen Brasiliens zu den

internationalen Finanzinstituten und in der Folge stellten internationale Banken, IWF und

sogar die Weltbank bzw. die von ihrem „OK“ abhängige japanische EXIMBANK ihre

Zahlungen an das Land ein. Dies trug seinerseits zur schnelleren Einführung des nächsten

Stabilisierungsplans, des Plano Verão bei.



                                    244

Der Plano Verão

Die wichtigsten Maßnahmen, die den am 14. Jänner in Kraft tretenden Plano

Verão - den „Sommerplan“ – darstellten, waren folgende:

(i) eine Währungsreform, welche den cruzado novo (NCz$) ins Leben rief, welcher

1000 Cruzados entsprach;

(ii) vollständige „Desindexierung“, welche u.a. die Aufgabe der URP – Unidade

Referencial de Preços beinhaltete;

(iii) die Konversion der Löhne in die neue Währung nach ihrer mittleren Kaufkraft der

letzten 12 Monate, d.h. vom Jänner bis Dezember 1988, auf die dann die letzte

URP, von 26,1% aufgeschlagen wurde. Ab Februar sah der Plan keine Systematik

für Lohnerhöhungen vor und eine neue Regel sollte von Regierung, Arbeitgebern

und Arbeitnehmer im formell weiter existierenden pacto social ausgehandelt

werden;

(iv) allgemeine unbefristete Preiseinfrierung auf dem Niveau de 15. Jänner, wobei

jedoch am Vortag größere Preiserhöhungen bei Tarifen und „verwalteten“ Preisen

erlaubt wurden93;

(v) Konstruktion eines neuen Preisvektors, um die Basis des IPC – Índice de Preços

ao Consumidor auf den 15. Jänner zu verlegen bzw. die erlaubten Preiserhöhungen

im Jännerindizes zu erfassen – die Februarinflation würde demnach nur den

„bereinigten“ Preisanstieg vom 15. Jänner bis 14. Februar erfassen;

(vi) der Dollarkurs wurde mit 1 US$ =  1 NCz$ festgelegt, was einer einmaligen

Abwertung von zirka 18% gleichkam und sollte von da ab fix sein – d.h. die

Systematik der täglichen Miniabwertungen wurde aufgehoben;

(vii) die OTN – Obrigação do Tesouro Nacional, welche sich in eine Quasi-Währung

verwandelt hatte, wurde aufgehoben. Verträge die in der „vollen“ OTN, d.h. am

ersten jedes Monats korrigiert worden waren, „schluckten“ demnach die Inflation

der ersten zwei Wochen des Jänner 1989, was einer starken Begünstigung der

Schuldner gleichkam. Gleichzeitig wurde Indexierung aller Verträge mit unter drei

Monaten Laufzeit untersagt;

(viii) die Herausgabe der schon bekannten tablita mit täglichen Umwandlungsfaktoren

für in Cruzados benannte forward – Verträge.

                                                                
93 So z.B. bei Brot (33%), Milch (47%), Post (64%), Telefon (35%), Strom (15%), Benzin (20%) und Alkohol
(31%).
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Außer diesen, vorwiegend „heterodoxen“ Maßnahmen beinhaltete der Plano Verão

auch bekannte, orthodoxe Aspekte. Ihr vorrangiges Ziel war – wie schon beim Plano

Bresser - mittels einer auf erhöhten Realzinsraten bauenden, sowie auf

Staatsausgabenkürzungen gründenden restriktiven Geld- bzw. Fiskalpolitik, die effektive

Nachfrage zu drosseln und so etwaigem Konsumfieber oder spekulativen Lagerhaltungen

vorzubeugen:

„Der von der Regierung zusammen mit dem Plano Verão vorgeschlagene ajuste fiscal sollte
auf vier Fronten aktiv werden: Reduktion der laufenden Kosten zur Aufrechterhaltung der
staatlichen Aktivitäten (custeio, IAL), vermittels einer breit angelegten Verwaltungsreform,
welche die Auflösung von fünf Ministerien beinhalten würde; Reduktion der Personalkosten,
vermittels der Entlassung von öffentlich Bediensteten; Verkleinerung des staatlichen
produktiven Sektors (Setor Público Estatal – SPE, IAL), durch ein breit angelegtes
Privatisierungsprogramm; Rigidität bei Finanzplanung und finanziellem Management seitens
des Tesouro, vermittels der Einschränkung der Emission von öffentlichen Schuldtiteln bzw.
der Realisierung von nicht-finanziellen Ausgaben nur im Maße des Vorhandenseins von
Kassenmitteln.
Was die Geldpolitik angeht, würde von drei grundlegenden Instrumenten Gebrauch gemacht
werden: Erhöhung der kurzfristigen Realzinsrate, um spekulative Bewegungen zu
unterbinden; Kontrolle des an den privaten Sektor fließenden Kredits, durch
Krediteinschränkungen, Veränderungen der Kontoüberziehungslimits, Reduktion der
Finanzierungsfristen und Erhöhung der Reservebestimmungen; und Reduktion des aus
Devisenoperationen herrührenden Drucks, vermittels der Aufhebung sowohl der monatlichen
Versteigerungen zur Konversion von Auslandsschuld in Risikokapital, welche im November
1987 eingeführt worden waren, als auch der Wiederausleihungen von Depots der
Gläubigerbanken bei der Zentralbank, in der Form des externen Abkommens vom November
1988 und schließlich noch durch kleinere Überschüsse in der Leistungsbilanz, vermittels der
Liberalisierung von Importen, unter anderen Aktionen der Währungspolitik.“ (MODIANO,
1990, s. 377-378, mÜ)

Die beabsichtigte „Desindexierung“ war radikaler als bei allen

Stabilisierungsplänen zuvor, indem schlicht alle möglichen Quellen der „inertiellen“

Inflation attackiert wurden. Auf der distributiven Seite, zeigte der Plan keine besonderen

Ambitionen und war im Endeffekt bedeutend weniger „einkommensneutral“ als seine

Vorgänger.

Die Resultate des Plano Verão waren noch kurzlebiger als jene der

vorhergegangenen Stabilisierungspläne. Vorab stieß er auf weitverstreute Ungläubigkeit

an seinen Erfolg, denn einerseits wurde er von einer schon geschwächten Regierung – die

mit ähnlichen Maßnahmen schon ein paar Mal gescheitert war - verabschiedet und

andererseits waren wesentliche Aspekte, wie z.B. die Durchführbarkeit der geplanten

Ausgabenkürzungen im ersten Präsidentenwahljahr seit 25 Jahren durchaus fraglich.

Darüberhinaus war auch die angekündigte Preiseinfrierung auf unbestimmte Zeit nicht

ungefährlich, da in Abwesenheit von definierten und allgemein akzeptierten
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„Indexatoren“ (wie OTN und URP) bei Aufgabe der Einfrierung die Preissetzer völlig

unkoordiniert vorgehen könnten, was hyperinflationäre Steigerungsraten in den Rahmen

des durchaus Möglichen rückte.

Schon in den ersten Monaten nach seiner Verkündigung geriet der Plano Verão ins

Schleudern. Die erste gemessene Inflationsrate nach dem Plan, d.h. jene des Februar 1989

stand noch bei 3,6%; sie stieg aber schon im März auf 6,1%, 7,3% im April und die 9,9%

des Mai ließen bereits das Ende des Plano Verão auf der Preisstabilisierungsfront

vorhersehen: zwischen Juni/89 und Nov/89 stieg die monatliche Rate stetig von zirka 25%

auf über 40% an, bevor sie ab Dezember hyperinflationäre Größenordnungen annahm

(siehe Tabelle 3.8). Wie vorhergesehen, wurde auch aus dem geplanten ajuste fiscal

nichts und die Regierung hielt daraufhin die Realzinsrate monatelang auf über 10%, was

die Zinsenlast de öffentlichen Sektors stark in die Höhe trieb – und mit ihm auch das

(„operationelle“) Defizit, welches mit 6,9% des BIP eine Rekordhöhe erlangte (siehe Tab.

3.5).94

Natürlich musste bei einer dermaßen anziehenden Preissteigerungsrate auch die

Lohnpolitik zusehends flexibler werden. Tatsächlich war das Jahr 1989 ein Jahr eines

relativ starken gewerkschaftlichen Engagements, welches sich, der Situation

entsprechend, in erster Linie rund um die Erreichung der monatlichen Inflationskorrektur

bewegte – ein von der Regierung naturgemäß nur schwer beigegebenes Terrain. So

verabschiedete der Kongreß noch im Februar 1989 ein Gesetz, welches eine dreimalige

7,5%ige Erhöhung vorsah.95 Nach der endgültigen Aufgabe der „Sozialpakt“-

Verhandlungen Ende April verordnete die Regierung eine nochmalige Angleichung von

maximal 13% - dies aber erst nach einem ziemlich geglückten Generalstreik am 14./15.

März. Schließlich setzte der Kongreß ab Mai ein neues Lohnkorrekturgesetz durch,

wonach grobgenommen alle Lohnintervalle bis drei Mindestlöhne (salários mínimos)

monatlich voll korrigiert wurden und alle Intervalle zwischen drei und zwanzig salários

                                                                
94 Einen interessanten Effekt der erhöhten Zinsraten beschreibt MODIANO für die ersten Monate des Plano
Verão, in denen wie gesagt die Inflation noch nicht so hoch war: „Die realen am open market praktizierten
Zinsraten erreichten, nimmt man den IPC als Deflator, 14,8% und 13,5% monatlich für Februar bzw. März und
hatten anscheinend einen perversen Effekt auf den Konsum. Die Gewinne, die durch die hohen Realzinsraten
ermöglicht wurden, erhöhten - zusammen mit der niedrigeren Einkommensteuer für physische Personen – das
disponible Einkommen der Konsumenten und neutralisierten die kontraktionistischen Effekte, die von den
Preiserhöhungen am Vortag der Bekanntgabe des Plans, der Erhöhung der Kreditkosten sowie der Entwertung
des nicht-finanziellen Reichtums auf die Nachfrage einwirkten. Außerdem beschleunigte auch die
Unglaubwürdigkeit des Programms den Konsum, weil die Wette auf die Fragilität und die Kurzlebigkeit der
Preiseinfrierung begann früher als man erwartet hatte. Aus diesen Gründen, kam es nicht zur Rezession, die vom
Plano Verão der Annahme nach ausgehen hätte sollen. Die Verkäufe im Einzelhandel São Paulos stiegen um
9,7% im Februar und um mehr als 10% im März 1989.“ (1990, s. 379, mÜ)
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mínimos um den über 5% hinausgehenden Prozentsatz der Inflation – und wobei das

„Residuum“, d.h. die 5% monatlich, alle drei Monate abgegolten werden würde.96 Es ist

klar, daß durch dieses Gesetz natürlich die Löhne wieder indexiert  wurden und zwar in

einem bis dahin noch nicht vorhandenen Ausmaß.

Dabei antwortete diese monatliche Lohnindexierung nur verspätet auf die stetig

sich erhöhende Inflationsrate und dementsprechend wurden auch die anderen

„fundamentalen“ Preise der Wirtschaft bereits im ersten Semester wieder indexiert bzw.

freigegeben. Ende April wurde der Bônus do Tesouro Nacional – BTN als Nachfolger der

OTN als „offizieller Indexator“ ins Leben gerufen und schon Ende März begann man

wieder mit den ersten „Miniabwertungen“ des Cruzado Novo, welche ab Mai wieder

systematisch – d.h. vermittels der stetigen Korrektur des Dollarkurses durch den IGP-DI

der Fundação Getúlio Vargas – betrieben wurde. Im Mai wurden schließlich auch die

Preiseinfrierungen eine nach der anderen aufgegeben, mit dem in der Tabelle 3.8

sichtbaren Resultat der Explosion der Inflation ab Juni 1989.

Alles in allem kann gesagt werden, daß spätestens ein halbes Jahr nach dem Plano

Verão die brasilianische Wirtschaft schon stärker indexiert – und daher die Inflation

„inertieller“ – war, als vor seiner Bekanntmachung. Von da ab kehrte sich die Regierung

wieder einer gradualistischen Wirtschaftspolitik zu, wobei sie gegen Jahresende immer

stärker von der ersten freien Präsidentschaftswahl seit dem Militärputsch ausgeblendet

wurde. Nach dem Sieg Fernando Collors im Dezember 1989 beschränkte sich die

Regierung Sarney schließlich nur mehr darauf, das Schlimmste zu verhindern und übergab

schließlich das Amt unter klaren hyperinflationären Zuständen.

Bevor wir im nächsten Kapitel auf den folgenden, sehr spezifischen

Stabilisierungsplan, den Plano Collor eingehen, sei noch ganz kurz auf den Zustand der

öffentlichen Finanzen am Ende der 80er Jahre hingewiesen. Wie gesagt, fragilisierte sich

u.a. durch die Wiederaufnahme „normaler“ Beziehungen zur internationalen Hochfinanz

ab 1988 die fiskalische Situation des brasilianischen Staates. Zum einen zog, ob der

Konzentration der Auslandsschuld beim öffentlichen Sektor, die Bedienung dieser Schuld

                                                                                                                                                                                                          
95 Dies sollte den beobachteten Unterschied zwischen der URP – Unidade Referencial de Preços und dem INPC
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor ausgleichen.
96 Die Tatsache, daß die monatliche Lohnkorrektur letztendlich nur durch den – in Brasilien höchst seltenen –
Bruch eines diesbezüglichen Vetos des Präsidenten Sarney durch den brasilianischen Kongreß ermöglicht wurde
hinderte selbigen Präsidenten (und später öfteren Präsidenten de Senats und von daher auch des Kongresses)
aber nicht, später die monatliche Lohnkorrektur als eine der großen „Errungenschaften“ seiner Regierung
anzupreisen !
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stärkere inländische Kreditaufnahmen nach sich; zum anderen bedeuteten die 1989

erwirtschafteten US$ 19 Mrd. Handelsbilanzüberschuß, daß eine zusätzliche, nicht

unbedeutende „Liquidität“ durch die Ausgabe von Inlandsschuld „sterilisiert“ werden

mußte – noch dazu unter Bedingungen steigender Inflation und demgemäß tendenziell

verringerten real cash balances. Um so viele Schuldtitel unterbringen zu können – und

gleichzeitig die mit zunehmender Fragilität steigende Gefahr ihrer „Monetisierung“ zu

bannen97 – blieb der Regierung nicht viel anderes über als die Realzinsen weiter zu

erhöhen, was wieder zu steigender Zinsbelastung des Staatshaushalts führte, usw.

Ein weiterer, weniger beachteter Aspekt der Wirtschaftspolitik Maílsons war, daß

es trotz der oben erwähnten Wiedereinführung der Miniabwertungen - bei steigender

Inflation war offensichtlich selbst diese Indexierung nicht rasch genug – während des

Jahrs 1989 zu einer stetigen „realen“ Aufwertung des NCz$ vis à vis dem US$ kam98, was

in der Folge zu einem relativen Fall des Handelsbilanzüberschusses führte, mit

dementsprechenden Reserveverlust ab April. Daraufhin suspendierte Brasilien Ende Juni

wieder sowohl seine Zahlungen an die ausländischen Gläubiger als auch Gewinn- und

Dividendenüberweisungen an das Ausland und obwohl am Ende des dritten Trimesters

letztere wieder erlaubt wurden, akkumulierte das Land über US$ 4 Mrd. an säumigen

Zahlungen im Jahr 1989.99

Auch von der laufenden Ausgabenseite her blieben die im Plano Verão geäußerten

Absichten nur auf dem Papier. Zum einen kam es im Verlauf des Jahres 1989 nicht nur

nicht zu den geplanten Einsparungen mit den Personalkosten, sondern, im Gegenteil, das

Jahr sah ihren spektakulären Anstieg (siehe Tabelle 3.10).100 Zum anderen stiegen in der

                                                                
97 Interessanterweise war – im nachhinein betrachtet - diese Gefahr anscheinend doch nie wirklich so groß wie
man damals dachte war, was wahrscheinlich sowohl auf mangelnde „gute“ Alternativen bei „realen“ Investitionen
(Liegenschaften, Dollar in Banknoten), als insbesondere auch auf das Bewußtsein der großen Finanzinstitute,
daß eine Monetisierung sofort in eine sie zerreißende Hyperinflation umschlagen müßte, zurückgeführt werden
kann.
98 M.BAER zitiert Daten der FGV und der Zentralbank wonach der durch den IGP-DI deflationierte nominelle
Wechselkurs gegenüber dem US$-Dollar sich von einem Indizes von 79 im Dez/87 (Dez/84 = 100) auf 69 im
Dez/88 und 51 im Dez/89 erhöhte.
99 Dieses Moratorium wurde – vielleicht angesichts der „zahlungsbereiten“ Grundhaltung des Maílsonteams - von
den Gläubigerbanken als „technisch gerechtfertigt“ betrachtet und es kam zu keinerlei größeren Represalien.
100 Dafür gab es anscheinend mehrere Gründe: „Erstens, begannen schon im März/April, nach evidenten
Anzeichen des Versagens des Plano Verão, unzählige Streiks im öffentlichen Sektor auszubrechen und die von
den diversen Organen praktizierten Lohnangleichungen gerieten vollständig außer Kontrolle der Exekutive.
Zweitens, begannen einige öffentliche Dienste ob der Bestimmungen der neuen Verfassung dezentralisiert zu
werden, was Personalaufnahmen seitens der Bundesstaaten und Gemeinden implizierte, ohne daß es gelang die
alten Strukturen abzubauen oder zu redimensionieren. Schließlich spielte auch die Tatsache mit, daß man sich
am Ende eines Präsidentenmandats befand, was schon von sich heraus Ausgabenkontrollen erschwert. Somit
ergab sich 1989 eine reale Expansion von 27%, gegenüber dem Vorjahr, in den Personalkosten der
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ersten Jahreshälfte auch die Subventionen an den privaten Sektor, infolge des Versuchs

der Stützung der Preiseinfrierung. Und schließlich kam es auch zu einer Erhöhung einiger

wichtiger Ausgaben der Sozialversicherung, u.a. infolge der neuen Verfassung.

Unmittelbare Folge des Ansteigens der laufenden öffentlichen Ausgaben war

selbstverständlich die versuchte Drosselung der Investitionen. Jedoch konnten schließlich

in einem Wahljahr nur jene des Bundes gedrosselt werden. Was die Staatsbetriebe des

Bundes betrifft, so ähnelt ihre Situation im Jahr 1989 ganz und gar jener anderer Jahre der

Dekade. Als der Plano Verão verordnet wurde, waren die meisten Tarife bereits zu

niedrig und als die Einfrierung wieder aufgehoben wurde, waren sie die letzten die mit

den anderen Preisen gleichzogen. Den daraus resultierenden innerbetrieblichen

finanziellen Ungleichgewichten wurde wiederum mit Investitionskürzungen

entgegengetreten. Überhaupt war es schließlich so, daß die stark erhöhten

Zinsaufwendungen 1989 auf keinen erhöhten „Primärsaldo“ stießen, was das

Rekordhaushaltsdefizit in jenem Jahr nach sich zog.

Wie gesagt, baute der Plano Verão noch stärker als seine Vorgänger auf offizielle

„Desindexierung“, was natürlich vorab die generell an der Effektivität des Plans

zweifelnden Investoren aufschreckte - welche ohnehin gerade einen bedeutenden

Zinsverlust hatten hinnehmen müssen, infolge der, durch die „Verschiebung“ des

Preisindizes hervorgerufenen, hohen Inflationsrate vom Jänner 1989 (dieser Verlust wurde

zwar in den Folgemonaten „zurückgegeben“, was aber die Unsicherheit nicht unbedingt

minderte).101 Folge des Plans war also auch die noch stärkere Minderung des Vertrauens

des „Publikums“ in die Regierungspolitik und dieses Mißtrauen bedingte schließlich auch

die volle Kehrtwendung der Regierung, welche ab Mitte Juni sogar eine tägliche,

offizielle Indexierung (vermittels des BTNfiscal) wiedereinführte, bzw. die

Miniabwertungen und obendrein einen an den Dollar gebundenen öffentlichen Schuldtitel

(den BTNcambial), welcher dem Verlangen der Investoren nach „hedge“ genüge tun

sollte. Diese vollständige „Indexierung“ der Wirtschaft bedeutete, darauf ist noch einmal

                                                                                                                                                                                                          
konsolidierten öffentlichen Verwaltung. Obwohl diese Expansion beim Bund besonders gravierend war, umfaßte
sie die ganze Struktur des öffentlichen Sektors.“ (M.BAER, 1993, s. 181, mÜ)
101 Was die Realzinsraten angeht, so waren sie natürlich gleich nach der Preiseinfrierung am höchsten, fielen
dann während des Jahres, hauptsächlich infolge der Inflation und zogen erst am Jahresende etwas an. Von der
Zentralbank angegebene – wie immer bei sehr hohen Inflationsraten mit Vorsicht zu genießende – Daten
sprechen von monatlichen Realzinsraten im Jahr 1989 von -27,8% im Jänner (dieser hohe Verlust erklärt sich aus
der Systematik der Inflationsberechnung bei gleichzeitiger Desindexierung bei der Einführung des Plano Verão),
14,8% im Februar, 13,5% im März, 3,9% im April,  1,4% im Mai, 2,0% im Juni, 3,4% im Juli, 4,8% im August,
1,9% im September, 7,3% im Oktober, 4,9% im November und 6,9% im Dezember; für den Rest der Amtszeit
Sarneys betragen die Werte 7,4% für Jänner und 5,4% für den Februar 1990 (Daten wiedergegeben in M.BAER,
1993, s. 194.).
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hinzuweisen, gleichzeitig eine tiefgehende Veränderung im Charakter des Geldes, indem

Maß als ein an die Inflation „gebundener“ Schuldtitel, im hiesigen Fall die LBC – Letra

do Banco Central, auch in dem Maße zusehends Währungsfunktionen übernahm als

andere, auf der „Angleichung“ an die vergangene Inflation fußende Preiskorrekturen

immer weniger vertrauenswürdig erschienen:

„Die Einbeziehung zukünftiger congelamentos wurde zu einer wesentlichen Strategie der
Unternehmen, um zu verhindern daß sie mit hinterher hinkenden Preisen erwischt würden.
Will heißen, da die Preisangleichungen, von der Warte eines beliebigen Produzenten aus
gesehen, nicht kontinuierlich erfolgten, sondern in gewissen Zeitintervallen, wurde die
Verringerung dieses Intervalls zum wichtigsten Verteidigungsmechanismus der
Profitmargen. (..)
Ein relevanter Aspekt, der bei diesem Prozeß verstanden werden muß, betrifft die Tatsache,
daß die vergangene Inflation und daher die Wechselkurs- und Inflationsangleichungen
(correções cambial e monetária) nicht mehr ein sicherer Wegweiser für die Preiskorrekturen
waren, d.h. die rapide Beschleunigung der Inflation impliziert notwendigerweise einen lag
der Angleichungen gegenüber der laufenden Inflation, ob der Zeit die für die Ermittlung der
Preisindizes erforderlich ist. Somit hören jene (correções, IAL) auf, Kriterien für die
Preiskorrekturen zu sein.
Dieser beinahe kontinuierliche Beschleunigungsprozeß der Inflation rief, laut Belluzzo &
Almeida (1990) die ‚Finanziarisierung der Preise’ hervor, d.h. die Verwendung der
kurzfristigen Zinsraten – des overnight – als Kriterium zur Preiskorrektur. Da die Inflation in
immer kürzer werdenden Intervallen sich beschleunigte (..), wurde es notwendig als
Adjustierungsparameter ein Instrument zu verwenden, welches die Erwartung der laufenden
Inflationsvariation wiedergab. Dieses Instrument war die kurzfristige Zinsrate, die in der
LBC ausgedrückt wurde.
Die LBC war ein öffentlicher Schuldtitel, dessen Entlohnung von der overnight Zinsrate
bestimmt wurde. In dieser Form war es möglich, diese Rate mit der laufenden Inflation im
Gleichschritt zu halten und ihre etwaigen Beschleunigungen einzubeziehen. Hier muß daran
erinnert werden, daß die LBC auch das Kriterium der Entlohnung des indexierten Geldes
darstellte, will heißen der ganzen Masse finanzieller Aktiva, die in Quasi-Geld angelegt war.
Aus diesem Grund war es unumgänglich notwendig sie mit der Inflation in Linie zu halten -
um zu vermeiden, daß ein etwaiges Hinterherhinken die Flucht vom indexierten Geld in
Richtung realer Aktiva anspornen würde.
Ab der Finanziarisierung der Preise verliert deren Formung jedwelchen Zusammenhang mit
den konkreten Produktionsprozessen oder, genauer, mit den Kosten. Somit hängt die
Laufbahn der Inflation nur mehr von der Bewegung der kurzfristigen Zinsraten ab. Diese
bezieht sich wiederum auf das erwartete Verhalten der Inflation selbst – in einem inertiellen
Mechanismus – aber auch auf die Erwartungen der Halter des indexierten Geldes. Man kann
daher behaupten daß, gegeben das herrschende Klima der Unsicherheit, die Erwartungen der
Halter des indexierten Geldes immer in Richtung des Verlangens immer höherer Zinsraten
gehen werden, was einen Prozess der kontinuierlichen Inflationsbeschleunigung nach sich
zieht.“ (CARNEIRO, 2002, s. 216-218, mÜ)

Dieses lange Zitat weit also klar darauf hin, wie sich die Preise, so z.B. auch der

industriellen Güter immer weniger nach den Preisen ihrer Inputs und immer mehr nach

den auf dem Finanzmarkt herrschenden Bedingungen richteten, ein Prozeß der auf die

Dauer unhaltbar war. Auf der anderen Seite erlaubte es die, den Mißerfolg des Plano

Verão endgültig sanktionierende, totale Reindexierung der öffentlichen Finanzen
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anscheinend der Regierung Sarney die Finanzierung des Haushaltsdefizits vermittels eines

starken Anstiegs der Staatsverschuldung bis zu ihrem Mandatsende zu garantieren102 und

so den offenen Ausbruch einer Hyperinflation zu verhindern – dies trotz des progressiven

Außerkontrollegeratens beinahe aller bestimmenden Variablen des öffentlichen Sektors.103

Jedoch kam diese Strategie nur einem höchst teuren Zeitgewinn gleich und konnte im

Endeffekt einen starken monetären Eingriff nicht verhindern. Dieser kam am Tag der

Amtsübernahme durch den Präsidenten Fernando Collor de Mello: seine Beschreibung

gehört aber schon ins nächste Kapitel.

                                                                
102 Dabei ist zu bemerken, daß die ansteigende Staatsverschuldung nicht das gesamte „Loch“ der Finanzierung
des Bundes stopfte. Ein immer bedeutenderer Teil wurde natürlich von der Inflation selbst finanziert, sei es über
die Inflationssteuer strictu sensu – d.h. die Entwertung des vom Publikum gehaltenen M1, sei es vermittels der
Entwertung der – zu diesem Zweck oft absichtlich verzögerten - Zahlungen der öffentlichen Hand.
103 „Ab der Mitte 1989 war einen bedeutender Rückgang in den Steuereinnahmen zu verzeichnen; die
Sozialversicherung hatte zum ersten Mal ein Defizit; es gab Schwierigkeiten um die öffentlichen Tarife zu
aktualisieren (..); um die finanzielle Situation der Staatsbetriebe zu erleichtern eröffnete die Regierung den
relending-Prozeß wieder; die Lohnangleichungen beschleunigten sich zu jener Zeit, ohne daß die Regierung die
Möglichkeit – und wahrscheinlich auch nicht das Interesse – hätte, den Prozeß zu bremsen; die Regierung selbst
begann Gelder (aus dem Budget, IAL) freizugeben, eine normale Praxis bei Mandatsenden; infolge starkem
Druck wurden die Zins- und Gewinnüberweisungen an das Ausland wieder erlaubt und die Depots in
ausländischer Währung bei der Zentralbank wurden wieder eröffnet“. (M.BAER, 1993, s.198, mÜ)



4. DIE LIBERALE ANTWORT AUF DIE KRISE UND DIE

ÖFFENTLICHEN FINANZEN (1990/2002)

Im zweiten Kapitel versuchten wir eine – unserem Thema angepaßte - eher

allgemein gehaltene Beschreibung der jüngeren brasilianischen Wirtschaftsgeschichte. Im

Dritten gingen wir eine Art „Mittelweg“ zwischen der Darstellung der allgemeinen Krise

der 1980er Jahre und ihrem – nun schon genauer bestimmten - Verhältnis zum

öffentlichen Sektor. Wie bemerkt, beabsichtigten wir damit u.a. die sich aus den hohen

Inflationsraten ergebenden, oft bedeutenden Ungenauigkeiten bei den statistischen Daten

zu umgehen.

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß auch die Jahre 1990-94 ganz im Zeichen

stark ansteigender Inflationsraten standen – und insofern hätte die Trennlinie zwischen

den Kapiteln 3 und 4 auch beim erfolgreichen Stabilisierungsplan Plano Real (1. Juli

1994) angesetzt werden können. Daß wir auf diese Jahre trotzdem in diesem „genaueren“,

vierten Kapitel eingehen, hat damit zu tun, daß mit dem Wahlsieg Fernando Collor de

Mellos eine völlig andersartige politische  Grundsituation entstand, in der insbesondere

auch die Wirtschaftspolitik radikale Veränderungen – in Richtung der Richtlinien des

Washingtoner Konsenses - erfuhr. Doch werden wir bei der Beschreibung des Anfangs

der 90er Jahre, welcher das Unterkapitel 4.1 gewidmet ist, die Darstellungsweise des

dritten Kapitels im großen und ganzen noch beibehalten. Dies gilt zumindest für den

Unterabschnitt 4.1.1 in dem wir die allgemeinen Wirtschaftspolitik der Periode unter die

Lupe nehmen. Im darauf folgenden Unterabschnitt 4.1.2 an betrachten wir dann einige

spezielle features der Jahre 1990-93 genauer, welche u.a. auch den Übergang zum Plano

Real ermöglichen werden.

Etwas anders gehen wir dann im Unterkapitel 4.2 vor, welches die 4,5-jährige

Zeitspanne von Mitte 1994 bis Ende 1998 umfaßt. Hier kommt es sowohl infolge des

Absturzes der Inflation zu ganz „neuen“ wirtschaftspolitischen Problemen und Dilemmas,

als auch zu einer – ebenfalls dem Inflationsrückgang geschuldeten – neuen Qualität der

Daten, insbesondere auch jener des öffentlichen Sektors. Das Verhalten dieses Sektors

gleichzeitig in den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang einzubeziehen und ihn näher

zu beleuchten ist bekanntlich unser Hauptanliegen. Demzufolge teilen wir auch das

Unterkapitel 4.2 wieder auf und beschreiben in einem ersten Unterabschnitt 4.2.1 zuerst

die „großen“ wirtschaftspolitischen Aspekte bzw. Ereignisse, die seit dem ersten Halbjahr
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vor der Verordnung des Plano Real den Ablauf der brasilianischen Wirtschaft

entscheidend mitbestimmten - darunter die „Vorbereitungen“ auf den Plan, einschließlich

die ihn bestimmenden „theoretischen“ Überlegungen - und danach die immanenten

Probleme eines auf einem exchange-rate anchor aufbauenden Stabilisierungsplans, wie

die (auch wahlpolitisch „ausgeschlachtete“) Überbewertung des Real gegenüber dem US-

Dollar samt Konsequenzen auf Handels- und Leistungsbilanz, usw. die anfängliche

brasilianische Reaktion auf die internationalen Finanzkrisen der zweiten Jahrzehnthälfte

der 90er Jahre, usw.

Mit der Abwertung von 1999, welche zeitlich mit dem zweiten Mandat des

Präsidenten Fernando Henrique Cardosos zusammenfällt, beginnt unser drittes

Unterkapitel. In diesem ist die Wirtschaftspolitik schon ganz anders als im ersten Mandat

und ihr neues setting reicht tatsächlich bis in die Gegenwart.

Von den zwei Unterkapiteln 4.2 und 4.3 erwarten wir uns, grob gesagt, ein Bild

vom Ablauf der jüngsten brasilianischen Wirtschaftsgeschichte in ihrer Wechselbeziehung

zu den grundlegenden Aktionen der Zentralregierung. Vor diesem Hintergrund bauen wir

einen zweiten Schwerpunkt des Kapitels auf, welcher speziell auf die Grundprobleme der

Fiskalpolitik der Union ausgerichtet ist. Wir gehen hier insbesondere genauer auf die

Budgets der Union zwischen den Jahren 1995-2002 ein, u.a. um die Hintergründe der

beständigen Frage um das fiskalische (Un-)Gleichgewicht Brasiliens näher zu

beleuchten.1 Schließlich wird abschließend noch das Spezialthema der Privatisierung kurz

unter die Lupe genommen, welche den wirtschaftspolitischen Manöverraum der

Zentralregierung tatsächlich einschneidend veränderte.

                                                                
1 Wir kommen hier auch auf Themen wie Pensions- und Verwaltungsreform, Staatsverschuldung oder das
Verhältnis zwischen den Gebietskörperschaften zu sprechen. Generell werden wir aber auf speziellere Fragen
der Finanzen der Bundesstaaten und Gemeinden nur insofern eingehen, als sie das Gesamtbild der öffentlichen
Finanzen Brasiliens betreffen, bzw. direkt auf den Haushalt der Union zurückwirken – beides wird im allgemeinen
unter dem Titel federalismo fiscal behandelt.
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4.1 VOM OLIGARCHISCHEN NEOLIBERALISMUS ZUM PLANO

REAL (1990-1993)

Die 1990er Jahre beginnen für unser Anliegen am 16. März 1990, dem Tag der

Amtsübernahme des Präsidenten Fernando Collor de Mello, des ersten direkt gewählten

Präsidenten seit Jânio Quadros (1960). Collor de Mello hatte im Dezember 1989 den

zweiten Wahldurchgang (Stichwahl) gegen Luis Inácio „Lula“ da Silva eher klar

gewonnen (53% zu 47%). Dabei war jener Wahlkampf stark ideologisch polarisiert und

obwohl wir hier nicht genauer auf ihn eingehen können ist es wichtig festzuhalten, daß

sein Ausgang doch eine stark legitimierende Basis lieferte für die einschneidenden

wirtschaftspolitischen Veränderungen, welche die Regierung Collor einführte – und die,

wie wir später sehen werden, vom Präsidenten Fernando Henrique Cardoso ausgeweitet

wurden. Diese Veränderungen bedeuteten tatsächlich den Anfang eines Umschwungs in

der grundsätzlichen Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung, d.h. in der expliziten

Übernahme der Maßnahmen des Consens of Washington drückt sich auch die

Entscheidung aus, die Wirtschaft sowohl was den Diskurs als auch ihre wirkliche

Orientierung angeht, in weitem Ausmaß zu liberalisieren. Dies wurde von Faria, in einer

strengerer, „regulationistischen“ Ausdrucksweise so formuliert:

„Die Gegebenheiten von schwerer Zahlungsbilanzkrise, sich beschleunigender Inflation und
Fiskalkrise engten den Manövrierraum der Wirtschaftspolitik ein, der ein Teil des
Mißerfolges der damals heterodox genannten Maßnahmen zugeschrieben werden kann. (..)
Jedoch hatten, wie schon Fiori bemerkte, in jener Periode auch die institutionellen  Formen
die Grenzen ihrer Wirkungsfähigkeit erreicht, was sich im damaligen Unvermögen des
Staates – hierarchisch dominant im herrschenden Regulationsmodus – ausdrückte, seine
induzierende Rolle des Wirtschaftswachstums beizubehalten.
Im Maße als in jenen Momenten eine Krise der Regulation und nicht eine Krise in der
Regulation im Ablaufen war, konnten die vorhandenen Wiederaufschwungsmechanismen
nicht funktionieren. Unter dem Gesichtspunkt der Schule der Regulation, waren die
sogenannten heterodoxen Politiken heroische Versuche, institutionelle Formen wieder zu
stärken, die unwiederbringlich funktionsunfähig geworden waren, stammten sie doch aus
einer schon ausgelebten Entwicklungsweise.“ (FARIA, 2002, s. 88, mÜ).

Dieses Zitat ist mit einem Vorbehalt zu akzeptieren: wie wir sehen werden,

bedeutete die Regierung Collor – und die ihr nachfolgende Regierung Cardoso - wohl den

Umschwung, auf der Suche nach einer neuen, „liberalen Entwicklungsweise“, nicht aber

die Aufgabe gewisser „heterodoxer“ Elemente in den Wirtschaftsplänen, welche weiterhin
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verordnet wurden - und deren letzter, der Plano Real, wie man weiß, weitgehend

erfolgreich war.

Bei der Beschreibung der allgemeinen Wirtschaftspolitik dieser Zeitspanne dieses

Unterkapitels gehen wir zuerst weitgehend analog zu jener der 1980er Jahre vor, d.h. wir

gehen vom Ablauf der allgemeinen „nationalstaatlichen“ Wirtschaftspolitik aus und

beschreiben dann genauer das Verhalten einiger Grundvariablen der öffentlichen

Finanzen. Wie in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre stand auch diese Periode ganz im

Zeichen der Inflationsbekämpfung, mit alternierenden Phasen von – stets scheiternden –

„heterodoxen“ Stabilisierungsplänen und – genauso fehlgehenden – orthodoxen

Maßnahmenpaketen. Wir benutzen bei unserer Beschreibung daher auch weiterhin diese

„Reihe“ als Angelpunkt.

Beim zweiten Abschnitt dieses Unterkapitels geben wir dann einer eher

„problemzentrierten“ Darstellungsweise den Vorzug und behandeln kurz: (i) die

„Öffnung“ der brasilianischen Wirtschaft am Anfang der 1990erJahre; (ii) die

internationalen, für unser Anliegen wichtigen, Veränderungen, insbesondere auch auf den

Finanzmärkten; und (iii) das allgemeine Verhalten der Finanzen des Bundes während der

Periode. Was die auch bereits hier stattfindenden ersten größeren Privatisierungen betrifft,

so werden wir auf sie erst später, im Rahmen des Unterabschnitts 4.4, besonders eingehen.

4.1.1 ALLGEMEINE WIRTSCHAFTSPOLITIK (1990 bis 1993)

Der Plano Collor

Der neu ins Amt berufene Präsident Fernando Collor verabschiedete als ersten

Regierungsakt einen einschneidenden Stabilisierungsplan, den Plano Collor (oder auch

Plano Collor I), dessen herausstechendes Merkmal die vorübergehende Konsfiszierung –

oder besser gesagt, Blockierung -  eines Großteils der Sicht- und Sparkonten bzw.

sonstiger, geldähnlicher Aktiva war. Hinter dieser kategorischen Maßnahme stand, als

theoretisch wichtigste Ausgangsüberlegung des Plans - welche aus den negativen

Erfahrungen der Stabilisierungspläne der 80er Jahre entsprang - die Einsicht, daß der

Grund für das allgemeine Versagen jener Pläne insbesondere bei der hohen Liquidität der
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geldähnlichen finanziellen Bestände gesucht werden müßte, über die die wirtschaftlichen

Akteure auch nach der Verordnung von Lohn- und Preiseinfrierungen weiterhin

verfügten. Dies bedeutete vordergründig, daß „die Möglichkeit schnell die Portfolios zu

verändern zu Reaktionen gegen die Politiken (führte), was sie letztendlich

verunmöglichte, d.h. die Möglichkeit der schnellen Monetisierung der finanziellen

Anlagen führte zu einem abrupten Anstieg der Nachfrage nach Konsumgütern, „Real“-

bzw. Risikoanlagen, mit den dementsprechenden inflationären Spannungen. Eine andere

Konsequenz dieser Situation war das Nichtfunktionieren der Wechselkurspolitik, da die

liquide Position der Exporteure den Aufschub der Geschäftsabschlüsse erlaubte, was

zusammen mit dem Nachfrageanstieg für dollarisierte Aktiva die Abwertung forcierte“

(SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii, 1999, s. 284, mÜ).

Eine mögliche Flucht aus den finanziellen Anlagen, aus was immer welchen

Gründen die mit dem durch die Stabilisierung bewirkten Absturz der nominellen

Zinsraten verbunden waren (Ende der Geldillusion, fehlendes Vertrauen in einen

bleibenden Inflationsrückgang, usw.), stellte also für die bisherigen Stabilisierungspläne

immer eine große Gefahr dar und verunmöglichte im Endeffekt die Geld- bzw.

Wechselkurspolitik, in dem Maße als, um jene Flucht zu vermeiden, gerade das sog.

„indexierte Geld“ weiterbestehen mußte -  was bedeutete, daß einerseits das Geldangebot

pari passu mit der Inflation stieg und andererseits hohe Zinsraten erforderlich waren, um

die Staatsschuldtitel, welche ja im Endeffekt jenes indexierte Geld “verankerten“,

weiterhin in den Portfolios des Publikums bzw. der Banken zu halten.2

Die Diagnose der Ersteller des Plano Collor lief also im wesentlichen darauf

hinaus, daß es mit indexiertem Geld zu keiner „Desindexierung“ von Preisen, Löhnen

oder auch des Dollarkurses kommen könne. Dementsprechend war eine Währungsreform,

bei gleichzeitigen, drastischen Liquiditätseinschränkungen auch der Angelpunkt des

Plans.

                                                                
2 Dies sahen wir schon im vorhergehenden Kapitel: „Um die Spekulation zu vermeiden, musste die Regierung die
Zinsrate hoch und stabil halten. Die Notwendigkeit die Zinsraten zu fixieren führte zu einer passiven Geldpolitik,
was die Kontrolle der monetären Aggregate verunmöglichte. Da es fast keine Kreditnachfrage gab und die
Operationen des Banksystems sich abrupt reduzierten, erwies sich die Verwendung der Zwangsreserven als
unnütz zur Beeinflussung der monetären Variablen. Das einzige Instrument, mit dem die Regierung rechnen
konnte, waren die open market Operationen, die Vermarktung von öffentlichen Schuldtiteln, was – infolge der
herrschenden Unsicherheit – die Zentralbank dazu veranlaßte, tägliche Zinsraten auf der Basis der Erwartung der
laufenden Inflation festzusetzen, was seinerseits die Indexierung grenzenlos werden ließ.“ (SANDOVAL DE
VASCONCELLOS et alii, 1999, s. 284-285, mÜ)
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Der Plano Collor wurde am 16. März 1990 vermittels des Rechtsinstitutes der

Medida Provisória (MP)3 verordnet und bestand im wesentlichen aus folgenden

Maßnahmen:

1. Einer Währungsreform wobei der Cruzado Novo (NCz$) durch den

wiedereingeführten Cruzeiro (Cr$) auf  1:1 Basis ausgetauscht wurde;

2. Einer weitgehenden Blockierung von finanziellen Aktiva 4 welche der

vorübergehenden Einfrierung von zirka der Hälfte der Einlagen auf Sichtkonten, 80%

der Anlagen in overnight- oder kurzfristigen Fonds und einem Drittel der

Sparguthaben gleichkam5;

3. Einer Fiskal- bzw. Verwaltungsreform welche das ambitionierte Ziel einer 10%igen

„Anpassung“ des öffentlichen Sektors zu verfolgen vorgab - womit ein schweres

Haushaltsdefizit in einen gar nicht so kleinen Überschuß (+2% des BIP) verwandelt

werden sollte. Hierbei waren die wichtigsten Instrumente wiederum folgende:

(i) Verringerung der Kosten des roll-over der öffentlichen Schuld infolge der oben

beschriebenen Blockierung;

(ii) Streichung bzw. Kürzung von Subventionen verschiedenster Art;

                                                                
3 Der Artikel 62 der brasilianischen Bundesverfassung von 1988 erlaubt dem Präsidenten in bestimmten
Ausnahmefällen („em caso de relevância e urgência“) rechtskräftige Medidas Provisórias zu erlassen, welche
sofort dem Kongreß zu unterwerfen sind. Die Medidas Provisórias – MP’s substituierten ursprünglich die
Decretos-Lei der Periode der Diktatur. Diese waren für unbestimmte Zeit nach Bekanntgabe rechtskräftig, es sei
denn, sie wurden binnen 60 Tagen vom Kongreß widerrufen bzw. verändert. Bei den Medidas Provisórias läuft es
umgekehrt: sie verloren laut ursprünglichem Verfassungstext die Wirkung wenn sie nicht im Zeitraum von 30
Tagen vom Kongreß bestätigt würden. In der Folge kam es aber durch die ständige 30tägige Wiederausgabe
(manche MPs wurden jahrelang „reeditiert“ – und bei vielen „Reeditionen“ einfach weiter verändert!) zu allgemein
kritisiertem Mißbrauch seitens der diversen Präsidenten. Dies veranlasste den Kongreß im September 2001
schließlich dazu, den Verfassungstext bezüglich der MP’s genauer zu präzisieren: so bestimmt die Emenda
Constitucional nº 32 im wesentlichen einerseits über die rechtlichen Bereiche die fortan nicht von MPs verändert
werden können (unter ihnen stehen z.B. nun alle gesetzlich festzusetzende Plan- und Budgetposten),
andererseits wurde die Laufzeit der MPs auf 60 Tage ausgedehnt, wobei aber nur mehr eine einzige
Verlängerung erlaubt ist und wobei nach 45 Tagen Laufzeit die jeweilige Medida Provisória zwangsweise an die
erste Stelle der vom Kongreß zu behandelnden Themen vorrückt.
4 Konkret verordnete der Plano Collor maximale limits „für die Freigabe von finanziellen Anlagen eines
individuellen Kontoinhabers bei einem Kreditinstitut. Für die Saldi der Sicht- und Sparbuchguthaben wurde eine
Obergrenze von Cr$ 50.000 fixiert. Die darüber hinaus gehenden Werte wurden ab 16 September 1991 in 12
monatliche, gleiche und sukzessive Raten geteilt, welche in ihrem Geldwert nach der Variation der BTN-Fiscal
zuzüglich 6%iger Zinsen (..) aktualisiert wurden. Für die fix-befristeten Einlagen (mit oder ohne Zertifikat),
Interbankeinlagen, debentures und sonstige finanzielle Aktiva sowie für die von den von den Kreditinstituten
vermittels kompromittierten Operationen aufgenommenen Ressourcen, wurden folgende Grenzen fixiert: (i)
kompromittierte Operationen: Cr$ 25.000 oder 20% des Einlösungswerts der Operation, von diesen die Größere,
am Tag der ursprünglichen Fälligwerdung der Operation; und (ii) sonstige Ein- und Anlagen (exklusive
Interbankeinlagen): 20% des Einlösungswerts, am Tag der ursprünglichen Fälligkeit der Titel. Die über diese
Grenzen hinausgehenden Summen erfuhren die gleiche Behandlung, die den Sicht und Sparguthaben erwiesen
wurde.“ (BACEN, Sumário dos Planos Brasileiros de Estabilização, 2000, s. 14, mÜ)
5 „Da er die Inflation als aus dem Überschuß an öffentlichen Ausgaben und privater Nachfrage resultierend
verstand, verursachte er (der Plano Collor, IAL)  die starke Blockierung der Salden finanzieller Aktiva,
(namentlich) jener die, bei den Sicht- und Sparkonten, über das Äquivalent von ungefähr US$ 1.000,
hinausgingen, 25% oder über US$ 500 bei den overnight oder kurzfristigen Fonds und 20% bei den sonstigen
Fonds.“ (CANO, 1999, s. 233, mÜ)
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(iii) Vergrößerung des Steueraufkommens durch: (a) die Einbeziehung in die

Besteuerungsbasis von Gewinnen aus dem Agrar- und dem Exportsektor (bzw.

Kapitalgewinnen auf den Börsen); (b) einer (bei der Absicht bleibenden)

Vermögenssteuer; (c) einer – sich als besonders ertragreich erweisenden -

einmaligen Erhöhung des Steuersatzes des Imposto sobre Operações Financeiras –

IOF, welcher auf den Bestand der finanziellen Aktiva, Operationen mit Gold oder

Aktien sowie Abbuchungen von Sparguthaben erhoben wurde; sowie (d) sofortige

Indexierung der Einkommens- und anderer Bundessteuern, welche bereits auf den

Tag nach erfolgter Transaktion bezogen wurde; 6

(iv) Erste Schritte zu weitgehender Privatisierung (siehe weiter unten, Abschnitt 4.4);

(v) Tariferhöhungen (z.B. bei Gas, Strom, Telefon und Post);

(vi) Der Auflösung mehrerer Regierungsorgane bzw. der Ankündigung der

beabsichtigten Entlassung von 360.000 öffentlichen Bediensteten7; und

(vii) Stärkere Kontrolle über die bundesstaatseigenen Banken;

4. Preiseinfrierung (15. März bis 15. April) bzw. spätere Flexibilisierung, wobei jene

verschiedener Sektoren in den Câmaras Setoriais (wo Regierung, Betriebe und

Gewerkschaften vertreten waren), ausgehandelt werden sollte;

5. „Desindexierung“ der Löhne bezüglich der vergangenen Inflation. Sie sollten ab April

(Zahltag ab 1.Mai 1990) vermittels normativer Akte des Wirtschaftsministeriums

„präfixiert“ werden, wobei der nicht-korrigierte Teil der Löhne freier Vereinbarung

unterlag. Der Mindestlohn sollte einen „Trigger“ bei einer Inflation von mehr als 5%

bekommen und fortan nach einem Warenkorb (cesta básica) korrigiert werden;

6. Einführung eines fluktuierenden Wechselkursregimes, mit einigen Kontrollen;

7. Starke Öffnung der Wirtschaft, vermittels der radikalen Senkung der Zollsätze (siehe

weiter unten, Abschnitt 4.1.2).

Der Plano Collor hatte sofortige Auswirkungen auf den verschiedensten

wirtschaftlichen Ebenen, auf deren wichtigste wir nun kurz eingehen. Zur

„Konfiszierung“ der finanziellen Ein– bzw. Anlagen ist einleitend zu sagen, daß er, wie

schon bemerkt, seiner liquiditätseinschränkenden Absicht gemäß zeitlich bedingt war –

so sollten die blockierten Saldi für 18 Monate zurückgehalten und in den folgenden 12

                                                                
6 Auf der Seite der Steuerverwaltung wurde außerdem die steuerliche Anonymität bedeutend eingeschränkt,
vermittelt des Verbots von Schecks bzw. Aktien „ao portador“. Schließlich sollte die allgemeine Verbesserung der
Steuerüberwachung bzw. -fahndung angepeilt werden.
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Monaten ratenweise wieder freigegeben werden (zuzüglich der Inflationsabgeltung  -

correção monetária - und 6% jährlicher Verzinsung). Jedoch stellte sich bald heraus, daß

der beabsichtigte Geldentzug viel zu radikal war und in der Folge kam es zu „Lecken“

verschiedenster Art8, so z.B. bei Zahlungen bezüglich Löhnen, Steuern, Schulden usw.

bei den „juridischen“ oder medizinischen Behandlungen u.ä. Ausnahmen bei den

„physischen“ Personen.

Trotz dieser leakages bzw. der späteren Zurückgabe der blockierten Saldi ist es

aber klar, daß die Regierung - über die gleich genauer zu besprechenden Folgen der

schweren Liquiditätseinschränkung auf wirtschaftliche Aktivität und Inflation hinaus  -

einen bedeutenden „Gewinn“ durch den Plano Collor einfahren konnte und zwar auf

zweierlei Weise. Erstens, dadurch, daß der Zinssatz der auf die blockierten Ein- und

Anlagen gezahlt wurde natürlich weit unter den effektiv praktizierten Zinssätzen lag; und

zweitens, dadurch daß die schon erwähnte einmalige, erhöhte Abschöpfung durch den

Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, welche bei Abhebungen aller Art zur

Geltung kam9, beträchtlich war.

Bevor wir aber genauer auf die Rückwirkungen des Plano Collor auf die Variablen

der öffentlichen Finanzen eingehen, sei kurz auf seine einschneidenden allgemeinen

wirtschaftlichen Effekte verwiesen. Die große Liquiditätseinschränkung verursachte

nämlich sofort schwere Störungen im normalen wirtschaftlichen Ablauf :

„Die unmittelbare Wirkung war eine große Destrukturierung des produktiven Systems mit
Kürzung der Bestellungen, beinahe Lähmung der Produktion, Entlassungen, Kollektivferien,
Arbeitszeitverkürzungen, Lohnkürzungen, Deflation, Säumigkeiten bei den
Schuldentilgungen, Vergrößerungen im Volumen bzw. Fristverlängerungen bei den
Handelskrediten, Entwicklung von alternativen Zahlungsmitteln. Kurz, der Schock auf die
monetären Bestände verursachte weitgehende Destrukturierung bezüglich Arbeits- und
Produktionsbedingungen und provozierte eine Schrumpfung des BIP in der Größenordnung
von 8% im zweiten Trimester 1990.“  (SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii, 2002, s.
452, mÜ).

                                                                                                                                                                                                          
7 Diese fand schließlich nicht statt, doch wurden tausende Bedienstete in disponibilidade versetzt, d.h. mußten –
oft zu Hause – und mit verringerten Löhnen abwarten, ob für sie Beschäftigung auftauchen würde.
8 Ganz den brasilianischen Bräuchen gemäß bekamen auch diese „Lecke“ im Plano Collor sehr bald einen
Spitznamen: sie wurden fortan „torneirinhas“ (kleine Wasserhähne) genannt.
9 Der Plano Collor bestimmte, daß eine außerordentliche Einhebung der IOF – Imposto sobre Operações
Financeiras, bei „Einlösungsoperationen von mobiliären Titeln und Werten, der Übergabe von Gold und auf
Börsen notierten Aktien bzw. der Abhebung von Sparbuchguthaben“ fällig werden würde. Außerdem verfügte er,
daß die Einlösungen von Operationen mit nicht identifiziertem Ursprung einem Einkommensteuersatz von 25% zu
unterliegen hätten (apud: BACEN, Sumário dos Planos Brasileiros de Estabilização, 2000, s. 14, mÜ).
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Das vorhersehbare Resultat dieses Schocks auf das produktive System war

natürlich die Rezession bzw. die Schrumpfung der Wirtschaft und tatsächlich ging das

BIP 1990 um -4,3% zurück, für Brasilien ein allzeit negativer Rekord. Die genauere

Beschreibung der – meist negativ bewerteten – Effekte der monetären Blockade durch

den Plano Collor übersteigt den Rahmen dieses Kapitels. Halten wir jedoch fest, daß der

Plan anscheinend viel mehr auf die Kontrolle der Geldbestände bedacht war als auf jener

der Geldflüsse. Generell wird bemerkt, daß weder institutionelle Maßnahmen zur

funktionellen Verbesserung der Geldmärkte getroffen wurden10, noch genauere, klare

Regeln zur Geldemission in der neuen Währung bekannt gegeben wurden.

Durch die Abwesenheit dieser Maßnahmen zuzüglich der schon erwähnten, bald

nach der Verkündung des Plans einsetzenden Lecken, wurde bewirkt, daß die Wirtschaft

bald wieder mit einiger Liquidität versorgt wurde, aber eben in unkontrollierter Art und

Weise und obendrein höchst ungleichmäßig auf die wirtschaftlichen Sektoren verteilt –

was direkt aus der meist „politisch“ veranlaßten Öffnung jener torneirinhas hervorging:

„Die unmittelbar durch den Plan verursachte Wirkung war eine außerordentliche Reduktion
der Liquidität des Landes, gegeben daß die Zahlungsmittel (M4), als Prozentsatz des BIP
ausgedrückt, von zirka 30% auf 9% fielen. Innerhalb eines Monats fiel die Inflation auf eine
einstellige Zahl (5% oder 9%, je nach verwendetem Index). Die brüske
Liquiditätsverringerung führte zu einer bedeutenden Verringerung in den wirtschaftlichen
Aktivitäten, wie das negative Wachstum von 7,8% des BIP im zweiten Trimester 1990
bezeugt. Die Furcht vor einer Rezession und der externe Druck, der von verschiedenen
wirtschaftlichen und sozialen Gruppen ausgeübt wurde, veranlaßte die Regierung, viele der
blockierten finanziellen Aktiva früher als geplant freizugeben, was aleatorisch getan wurde,
ohne ordnungsgemäß etablierte Normen. Die vielen Konzessionen, die Wirkung des
Überschusses auf die Zahlungsbilanz und der Budgetprozeß des öffentlichen Sektors (dessen
Steuern in der alten, blockierten Währung gezahlt werden konnten, dessen Ausgaben aber in
der neuen Währung getätigt wurden) führten zu einem schnellen Prozeß der
Remonetisierung. Nach 45 Tagen war eine Expansion von 62,5% der Zahlungsmittel
geschehen, was sie auf 14,5% des BIP hinauftrieb.“ (W.BAER, 1995, s. 198-199, mÜ)

Das Resultat der Maßnahmenkombination des Plano Collor war im Endeffekt also

eher ein unproduktives: einerseits kam es durch die anfänglichen schweren

Liquiditätseinschränkungen sofort zu einer schweren Rezession, die aber andererseits,

                                                                
10  Hierbei wird - meist von konservativer Seite - auch auf die Unmöglichkeit verwiesen, unter dem herrschenden
Mechanismus der „zeragem automática“ zu erreichen, daß die Zinsrate die Geldmärkte untereinander
„marktgemäß“ zu adjustieren in der Lage wäre. Dabei handelt es sich bei diesem Mechanismus vorab um den
Kompromiß der Zentralbank, von den Kreditinstituten jene öffentlichen Schuldtitel zurückzukaufen, die diese nicht
an ihre Klienten weiterzuverkaufen in der Lage waren. In anderen Worten, um die Zinsrate im Griff zu behalten,
verzichtete die Zentralbank auf ihre jeweilige Festsetzung durch den Markt – und damit auch auf ihre
„Signalfunktion“ bezüglich des Liquiditätsgrades der Wirtschaft. Der Mechanismus der „zeragem automática“
wurde im Zuge des Plano Collor zwar für die Kreditinstitute dadurch erschwert, daß diese fortan für die
Inanspruchnahme jenes Mechanismus zu zahlen hatten, bestand aber in seiner grundsätzlichen Form weiter fort.
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infolge ihrer mittelfristigen strukturellen Auswirkungen, nach der bald wieder

einsetzenden, stärkeren Liquiditätsversorgung der Wirtschaft nicht mehr so schnell

rückgängig gemacht werden konnte. Gleichzeitig waren auch die anfänglichen Erfolge auf

der Seite der Inflationsbekämpfung gefährdet: nach einem spektakulären Fall der

Preissteigerungsrate von 72% auf 9% zwischen Februar und Mai 1990, stieg diese Rate ab

Juli wieder auf die 13% Marke und sogar stolze 16% im Mittel des letzten Trimester des

Jahres (siehe Tabelle 4.1).

Tabelle 4.1
Monatliche Inflationsraten 1990-94 (IGP-DI)

Monat 1990 1991 1992 1993 1994

Jan 72 20 27 29 42
Fev 72 21 25 27 42
Mar 81 7 21 28 44
Abr 11 9 19 28 42
Mai 9 6 22 32 41
Jun 9 10 21 31 46
Jul 13 13 22 32 5
Ago 13 15 26 34 3
Set 12 16 27 37 2
Out 14 26 25 35 3
Nov 17 26 24 37 2
Dez 16 22 24 36 1

Quelle: W.BAER, 1995, s.210 sowie INDICADORES IESP/FUNDAP (mehrere Ausgaben)

Wenn man bedenkt, daß der Plano Collor ursprünglich die Preise für 45 Tage

eingefroren hatte, d.h. vom 16. März bis 1. Mai11, dann erscheint der Erfolg der

Inflationsbekämpfung via Liquiditätseinschränkung nicht mehr so glorreich, sondern eher

hart erkauft: das Jahr 1990 brachte wie gesagt schließlich einen overall

                                                                
11 Die bei der Verordnung des Planes bekanntgegebene, oben beschriebene Lohn- und auch Preispolitik wurde
demnach sehr bald bedeutend geändert: „Der Plano Collor hatte alle Preise für 45 Tage eingefroren, nach denen
die Regierung monatlich maximale prozentuale Angleichungssätze festlegte, welche auf der (offiziellen)
erwarteten Inflation der Periode fußten. Ein anderer Prozentsatz sollte jeden 15ten bestimmt werden, um die
Mindestlohnerhöhungen zu bestimmen. Lohnangleichungen die über diesen Prozentsatz hinausgingen konnten
zwischen Arbeitnehmern und –gebern frei vereinbart werden, durften aber bei den Betrieben zu keinen
Preiserhöhungen führen – welche der Aufsicht der Regierung unterlagen. Da aber der für April im Voraus
festgelegte Prozentsatz von 0% durch die realen Preiserhöhungen überholt wurde, sah sich die Regierung
politischen Schwierigkeiten gegenüber. Die Lohnregel wurde nach April aufgegeben und die freien
Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Lohnabhängigen sollten fortan die Lohnangleichungen bestimmen.“
(W.BAER, 1995, s. 199, mÜ)
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Inlandsproduktverfall von 4,3%12 bei gleichzeitigem strukturellen Wirrwarr und dem

Außerkontrollegeraten wichtiger gesamtwirtschaftlicher Aggregate. Trotzdem war auf der

Seite des Haushaltsdefizits der Plan ein beträchtlicher Erfolg – tatsächlich endete 1990 mit

einem Primärüberschuß von +1,2% des BIP für die Zentralregierung -  welcher, wie wir

unten noch genauer sehen werden, in erster Linie auf die stark geschmälerten „Kosten“

der Inlandschuld sowie den außerordentlichen IOF zurückzuführen ist.13 Schließlich

wurde das Ende des Plano Collor, wie auch schon vor ihm jenes des Plano Cruzado, von

der Wechselkurspolitik beschleunigt, welche gegen Jahresende die mit dem Plan

verursachte Aufwertung des Cruzeiro „zurückzunehmen“ begann, mit den üblichen,

inflationsfördernden Auswirkungen: „Im zweiten Semester des Jahres (1990, IAL) kam es

mit der Beschleunigung der Inflation zu starker Aufwertung des realen Wechselkurses.

Dies führte, zusammen mit den kleineren Exportförderungen, den günstigeren

Importbedingungen und noch dem Golfkrieg, welcher eine bedeutende Preissteigerung

des Öl-barrels nach sich zog, zu einer starken Verschlechterung des Handelsbilanzsaldos.

In dieser Situation bzw. der Abwesenheit eines Kapitalflusses, welcher die

Aufrechterhaltung eines Leistungsbilanzdefizites ermöglichen würde, sah sich die

Zentralbank gezwungen, in den Währungsmarkt zu intervenieren und eine starke

Entwertung des Cruzeiro in den letzten Monaten des Jahres hervorzurufen, durch welche

der Inflationsprozeß noch weiter gefördert wurde. Dies war einer der wichtigsten Faktoren

welche das Versagen des Plano Collor I bestimmten“ (SANDOVAL DE

VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 452, mÜ).

Der Plano Collor II

Vom Plano Collor I war also schon nach weniger als einem Jahr eher wenig

Positives übriggeblieben und zumindest was die „Preisstabilisierungsfront“ betrifft glich

er im Endeffekt durchaus seinen Vorgängern, obwohl er doch bedeutende Unterschiede

                                                                
12 Dabei ist diese Ziffer aber nicht allein auf die Blockierung der beinahe-monetären Aktiva zurückzuführen,
vielmehr war das Wachstum des Inlandsprodukts im Jahr 1990 stark fluktuierend: schon im ersten Trimester fiel
infolge der fast hyperinflationären Zustände das BIP um –2,5%; im Zuge des Plano Collor stürzte es im zweiten
Trimester um weitere –8,2% ab, bevor es sich es im dritten im Zuge der weitgehenden Rücknahme der
finanziellen Blockade um stolze +7,4% erhöhte. Dies veranlaßte die Regierung zu einigen  graduellen,
nachfrageeinschränkenden Maßnahmen, was schließlich im vierten Trimester wieder zu einiger negativen
dreimonatigen BIP-Wachstumsrate führte, diesmal von –1.9%. (Daten aus der Conjuntura Econômica, zitiert in
W.BAER, 1995, s. 200).
13 Infolge des allgemeinen produktiven Wirrwarrs kam es auch zu einer größeren, allgemeinen „Zurückhaltung“
seitens der Regierungen beim Nachkommen ihrer Zahlungsverpflichtungen, was einer Vergrößerung der
„nichtregistrierten“ kurzfristigen öffentlichen Schuld gleichkam.
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aufwies – insbesondere zum anderen „großen“ Plan, dem Plano Cruzado. In manchem

Sinne kann er darob auch noch in die Reihe der die 80er Jahre charakterisierenden

Wirtschaftspläne eingefügt werden (siehe Box 4.1). Mit dem Plano Collor II, dem

„letzten“ gescheiterten heterodoxen Stabilisierungsplan war dies schon in dem Sinne

etwas anders, als die nach dessen – wie immer melancholischen - Ende wie gehabt

einsetzende „orthodoxe“ wirtschaftspolitische Phase schon auf die noch zu

besprechenden, für Brasilien wieder günstigeren Bedingungen der internationalen

Finanzmärkte stieß.

Die Inflationsrate stieg wie bemerkt ab Juli 1990 wieder an und als zu Jahresende

der Anstieg sich obendrein noch zu beschleunigen drohte, verabschiedete das Team Zélia

Cardoso de Melo am 1. Februar 1991 ein neues „Paket“, diesmal unter dem Namen  Plano

Collor II. Dessen Ambitionen waren aber schon weit kleiner als die seines Vorgängers –

im wesentlichen war der Plan begrenzt auf den nochmaligen Versuch die Inflationsspirale

einzudämmen vermittels: (i) einer finanziellen Reform (inklusive weitgehender

„Desindexierung“) sowie (ii) eines Lohn- und Preisstops. Konkret sah der Plano Collor II

folgende Maßnahmen vor:

1) Die am 31. Jänner 1991 gültigen Preise für Güter und Dienstleistungen durften nur mit

ausdrücklicher Genehmigung des Finanzministeriums erhöht werden;

2) Löhne und Gehälter der Privatwirtschaft wurden auf der Basis ihres Mittelwerts der

letzten 12 Monate korrigiert, wobei jedwelche „Lohnpolitik“ für die Folgemonate

März bis August 1991 – ausgenommen etwaige Sonderzahlungen (abonos) - untersagt

wurde. Außerdem wurden die Stichtage der jährlichen Lohnrunden für die privaten

Arbeitnehmer vereinheitlicht. Die Löhne der öffentlichen Bedienstete sowie Pensionen

wurden ab Februar um 9,36% angehoben;

3) Starke Ausgabenkürzungen beim Bund sowie Streichungen von Subventionen für Brot

und Weizen; auch die öffentlichen Tarife wurden stark angehoben (laut CANO, 2000,

um zirka 60%);

4) Die Mieten wurden nach dem Mittel der letzten 6 Monate korrigiert und konnten

fortan alle 6 Monate um die offizielle Lohnangleichungsrate angehoben werden.

Andere, zwischen 1. September 1990 und 31. Jänner 1991 konstituierte

Schuldverhältnisse, mit „prä-fixierter“ oder ohne Readjustierungsklausel, mußten am

Tag ihrer Fälligwerdung nach einer tablita deflationiert werden;
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Box 4.1
Das Ende des Plano Collor

„Das Jahrzehnt (die 80er Jahre, IAL) endete mit einer der Hyperinflation nahen Situation. Mit der
Zerschlagung des Geldstandards kommen die Indexierungsmechanismen immer wieder und sind
immer mehr von einem bestimmten Preisindex unabhängig: die hohen, defensiven mark-ups der
Privatunternehmen beginnen immer mehr von aufblähenden Erwartungen geleitet zu werden; die
Lohnindexierung funktioniert nicht um die vorhergegangenen Lohnniveaus wieder zu erlangen,
speist aber trotzdem die Lohn-Preisspirale; und schließlich verschlechtern die kombinierten Effekte
von Währungsabwertung und hohen, durch die interne und externe Kreditrestriktion verursachten
Zinsraten die öffentlichen Konten und zwar sowohl auf der Bestandsseite als auch der laufenden
Ausgaben, mit der Schuldenbedienung. Eine hohe Inflation, zusammen mit einem niederen
wirtschaftlichen Aktivitätsniveau, verringert ihrerseits das Steueraufkommen und der fiskalische Streß
wird unausweichlich. Unter diesen Bedingungen befand sich Brasilien fast immer in einer Situation
des andauernden ajuste fiscal, sei es auf seiten der  Ausgaben (1980-84), der Einnahmen (1986 und
1990) oder der Vergrößerung der Inlandsschuld (1987-89 und wieder 1991-92) bzw. Moratorium der
Auslandsschuld (1987, 1989-92). In keinem Fall war es aber in der Lage, die Bruttosteuerbelastung
zu erhöhen, welche nie die historische Marke von ungefähr 24% überstieg, obwohl die
Zinsbelastung 1989 6% des BIP erreichte.
Diese Bedingungen verschlechterten sich am Ende der ersten Regierung der transição
democrática derart, daß der neu gewählte Präsident, Fernando Collor de Mello, ein drastisches
Programm einführte, zur Reduktion der Inlandsschuld, der Beschneidung der öffentlichen
Ausgaben und der Erhöhung des Steueraufkommens, was zum ersten Mal, in mehr als zehn Jahren,
1990 zu einem operationellen Überschuß  von 1,2% des BIP führte. Um dieses positive Resultat zu
erlangen, war ein primärer fiskalischer Überschuß von 4,5% des BIP notwendig, welcher mit der
Kürzung von Löhnen und öffentlichen Investitionen sowie Maßnahmen der Währungs- und
Fiskalreform, vom Typ once and for all, erreicht wurde. In Wirklichkeit verringerte sich jener
Primärüberschuß schon 1991 um die Hälfte und wich 1992 einem kleinen Defizit, als die Zahlungen
der zurückgehaltenen öffentlichen Schuld wieder aufgenommen bzw. neue Schuld ausgegeben
wurde, um die Liquidität zu absorbieren, die aus dem enormen privaten Handelsbilanzüberschuß
sowie dem Eintritt von kurzfristigen Finanzkapital resultierten, wobei beides zu einer beträchtlichen
Erhöhung der internationalen Reserven führte.
Der monetäre und Erwartungsschock des Plano Collor I bewirkte, genauso wie die Preiskontrollen
des Plano Cruzado, einen fast sofortigen Effekt auf die Inflationsrate und die Verringerung der
Inlandsschuld, mit der demgemäßen Verringerung des operationellen Defizits. Aber der Plano
Collor war, im Gegensatz zum Cruzado, nicht in der Lage das nominelle Defizit stark zu reduzieren,
da es nur zur Zurückhaltung, nicht aber zur Monetisierung der öffentlichen Schuld kam. In weniger
als zwei Monaten war der Plan in seinen internen Fundamenten zerstört, da der Interbankmarkt
und der Risikomarkt im allgemeinen, sehr negativ auf die Blockierung der Staatsschuld reagierten.
Die Unfähigkeit den Interbankmarkt zu kontrollieren sowie der Widerstand gegen die Schließung
des overnight für die zur Anpassung der Wirtschaft notwendige Zeit, waren anscheinend der Furcht
vor einem Bankenkonkurs zuzuschreiben. Die Nicht-Ausdehnung der Frist der Schuldenblockierung
(oder ihres Restrukturierungsversuchs, wie es Cavallo getan hatte) und die Tatsache, daß der
Wechselkurs fluktuierend gehalten wurde (was eine Währungsüberbewertung hervorrief) entzogen
der Zentralbank den Manöverraum um sowohl die Währung als auch die Erwartungen des
Finanzmarkts zu stabilisieren. (..)
Von unserem Standpunkt aus, scheint beim sogenannten Plano Cruzado weniger ein ajuste fiscal
gefehlt zu haben, welcher in der Praxis sehr wohl stattfand (wie die Daten bezüglich der Steuerlast
und des Defizits belegen) und mehr eine adäquate Verhandlung der Auslandsschuld, kombiniert
mit der Kontrolle, seitens der Zentralbank, der exzessiven Liquidität bzw. der Währungsreserven. Es
fehlten auch Mechanismen zum Austritt aus der Preiseinfrierung, vermittels einer paktierten  Lohn-
und Preispolitik (z.B. über câmaras setoriais).
Andererseits war, was den Plano Collor  betrifft, der Mangel anscheinend das fehlende Wagnis
den Mechanismus des overnight   außer Kraft zu setzen sowie die Fristen der Fälligwerdung der
öffentlichen Schuld auszudehnen, selbst auf die Gefahr hin, schwer in das Bankensystem
intervenieren zu müssen“. (CONCEIÇÃO TAVARES, 1993, s. 97-99, sowie 105, mÜ)
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5) Es wurde eine - der Absicht nach „vorwärts“, d.h. nicht auf die vergangene Inflation

bezogene – neue Zinsrate ins Leben gerufen die Taxa Referencial de Juros – TR,

welche von nun an den Entlohnungen der kurzfristigen Finanzanlagen zu Grunde zu

liegen hatte. Im Gleichschritt damit wurden mehrere – meist „rückwärts“ ausgerichtete

Indizes (wie z.B. BTN und BTN-fiscal) - außer Kraft gesetzt. Zusätzlich dazu wurden

overnight Operationen für physische oder nicht im Banksektor operierende juridische

Personen untersagt;

6) Die Staatsschuld des Bundes bekam eine neue, wichtige „Serie“ an Schuldtiteln die

Notas do Tesouro Nacional – NTN, „auszugeben, innerhalb der im Budgetgesetz und

seinen Änderungen vorgesehen Grenzen, mit dem Zweck den Tesouro Nacional mit

den zur Aufrechterhaltung des budgetären Gleichgewichts (..) notwendigen Mitteln zu

versorgen“ (BACEN, Sumário dos Planos Brasileiros de Estabilização, 2000, s. 15, 16

mÜ).

Wir sehen, der Plano Collor II griff viel weniger als sein Vorgänger in das

allgemeine Wirtschaftsgeschehen ein. Sein originellster Punkt war in Wirklichkeit der –

einigermaßen gelungene – Versuch, die Zinsrate von der “vergangenen“ Inflation zu

befreien, was, in erster Linie durch die Außerkraftsetzung des overnight erreicht werden

sollte.14 Ein anderer Punkt, weshalb der Plano Collor II berühmt werden sollte, waren die

von ihm (oder besser von der nicht abgegoltenen  Inflation der seiner Verordnung

folgenden Monate) verursachten, realen Lohneinbußen: während die Löhne der

Privatwirtschaft offiziell bis zum September die oben (unter Punkt 2) beschriebene,

bittere Medizin zu verkraften hatten15, war der Einschnitt bei der Kaufkraft der

                                                                
14 „Der overnight wurde durch den Fundo de Aplicações Financeiras ersetzt, dessen Zusammensetzung von der
Regierung bestimmt wurde: ein Minimum von 43% von Papieren der Bundesregierung oder von der Zentralbank
garantierten von Bundesstaatsregierungen, wodurch man sich die Schaffung einer Mindestnachfrage für sie
erwartete; 13% an Obligationen der Títulos de Desenvolvimento Econômico bzw. Títulos de Desenvolvimento
Social, welche zur Finanzierung von neuen Investitionsprogrammen im industriellen bzw. sozialen Bereich ins
Leben gerufen worden waren; 42% der Ressourcen sollten nach Gutdünken der Kreditinstitute in private oder von
der Zentralbank nicht garantierte Bundesstaatspapiere investiert werden und die verbleibenden 2% sollten als
Reserven in der Form von Sichtkonten gehalten werden.
Die Entlohnungen dieses Fonds sollten auf einer `Räferenzrate` (TR  - Taxa de Referência) sich gründen, welche
von den zukünftigen Raten privater und bundeseigener Papiere ausgehend berechnet wurde. Die Absicht der
Regierung bei der Schaffung dieses Systems, anstatt der alten Indexierungsschemata, war die Eliminierung der
‚inflationären Erinnerung’, was erlauben sollte, daß die Erwartungen bezüglich des Falls der Inflationsraten bei
der aktuellen Preisbildung mit einbezogen würden.“ (W.BAER, 1995, s. 201, mÜ)
15 Die vom Plano Collor II verordnete, nach innen fahrende Lohnkürzungsspirale kam erst mit den immer
untragbar werdenden Inflationsraten im zweiten Semester 1991 zu einem Ende:  „Die Löhne im allgemeinen
wurden auch betroffen, als der Kongreß im September 1991 das Gesetz verabschiedete wonach der Mindestlohn
bzw. der Anteil aller Löhne bis zur Grenze von drei Mindestlöhnen alle 4 Monate um 100% der in der Periode
akkumulierten Inflation erhöht werden mußten. Zusätzlich wurde eine provisorische Lohnangleichung bei der
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Staatsbediensteten noch viel tiefer und ihre Reallöhne gingen schwer zurück, wie der

Rückgang von über einem Drittel bei den realen Personalausgaben der Bundesregierung

bezeugt. Überhaupt bestand während des ganzen Plano Collor II eine „ewige Suche nach

der Austerität (welche) in dem Versuch der besseren Verwaltung der cash flows sowie

der Einschränkung der Ausgaben der Staatsbetriebe bestand. Unter den wichtigsten

Initiativen diesbezüglich erschienen die Blockierung von 100% des Budgets des

Unterrichts-, Gesundheits-, Arbeits- und Sozialministeriums sowie  95% der ursprünglich

den Investitionen zugewiesenen Ressourcen, will heißen, die Überweisung der

Ressourcen an jene Ministerien bedurfte fortan der Zustimmung des Finanzministeriums

und des effektiven Vorhandensein von finanziellen Mitteln. Außerdem wurde eine dem

Finanzministerium unterstehende Kommission geschaffen um die Staatsbetriebe zu

kontrollieren, welche ihre Ausgaben um reale 10% bis zum Ende des Jahres 1991 zu

kürzen hatten“ (W.BAER, 1995, s. 201).

Der relative – und wie gehabt kurzatmige – Erfolg des Plans bei der

Inflationsbekämpfung kann aus der Tabelle 4.1 abgelesen werden: tatsächlich fiel die

monatliche Preissteigerungsrate von der 20%-Marke auf ungefähr 7% und blieb dort

zirka drei Monate lang, bevor sie ab Juni 1991 wieder zu steigen begann – und im

Oktober 25% erreichte! Doch schon während der „erfolgreichen“ Phase des Plans war die

Skepsis über seine Machbarkeit weit verbreitet und die Regierung Collor hing immer

mehr ein (berechtigter!) Ruf des unüberlegten, ja abenteuerlichen und zweifelsohne

autoritären Voluntarismus nach, zu dem sich immer häufiger werdende

Korruptionsverdächtigungen summierten. Speziell „die Privatwirtschaft“ und die stets auf

sie hörenden Medien waren nach dem Mißerfolg des so einschneidend vorgegangenen

Plano Collor I nur sehr schwer zur Unterstützung einer neuerlichen Lohn- und

Preiseinfrierung bzw. größeren Änderung der Indexierungsmechanismen zu bewegen.

Der Präsident handelte unter diesen Umständen schon bei den ersten Anzeichen eines

wiederholten Versagens bei der Inflationsbekämpfung seitens des Plano Collor II und

entließ das Team Zélia Cardoso de Melo bereits im Mai 1991.

                                                                                                                                                                                                          
Hälfte jener viermonatigen Periode gewährleistet, von 50% der in den zwei vorangegangenen Monaten
akkumulierten Inflation“ (W.BAER, 1995, s. 215, mÜ).
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Das Ende der Regierung Collor

Erwartungsgemäß gab der neue Finanzminister, Ex-Botschafter (u.a. in

Washington) Marcílio Marques Moreira, gleich nach Amtsantritt sein Kredo gegen jede

Art von makroökonomischer Schocktherapie bekannt, was den privaten Sektor trotz

steigender Inflationsraten etwas beruhigte, umsomehr als er sofort zu eindeutigen, stark

orthodoxen Maßnahmen schritt und zwar sowohl auf der schon angerissenen und noch

etwas genauer zu besprechenden „fiskalischen“ Front allgemeiner realer

Ausgabenkürzungen als auch durch die entschlossene Inangriffnahme einer neuen, breit

angelegten Phase des brasilianischen Privatisierungsprozesses (siehe Unterkapitel 4.4).

Auch die progressive „Öffnung“ der brasilianischen Wirtschaft wurde von Marcílio

Moreira forciert weiter betrieben.

Jedoch waren – und dies ist ein aus unserer Analyse immer wieder hervorgehender

Schluß – auch die sich auf der fiskalischen Seite abzeichnenden „Erfolge bei der

Defizitbekämpfung“ nicht in der Lage andere, anscheinend noch gewaltigere

„makroökonomische Kräfte“ zu neutralisieren, welche sich in erster Linie auf der

monetären Front manifestierten. Wir wollen hier insbesondere auf zwei Aspekte

aufmerksam machen. Erstens, rief offensichtlich, trotz der Absicht nach stringenter

Zinspolitik (welche ab März 1991 schon einen langfristigen Aufwärtstrend aufwies16), die

im August 1991 beginnende „Zurückgabe“ der mit dem Plano Collor I eingefrorenen

Guthaben kurzfristig eine Liquiditätsschwemme hervor, was die in der Tabelle 4.1

abgebildeten schier unhaltbar nach oben weisenden Inflationsraten mit erklärt bzw. zu

Spekulationen auf den Währungsmärkten gegen den Cruzeiro führte. Die Regierung

reagierte auf diese Gefahren mit sprunghaftem Anstieg des Zinssatzes (bis zu +6% real

monatlich, so im September 1991) was kurzfristig eine Explosion der Inflationsrate

vermeiden konnte.

Zweitens und auch mit den hohen Zinsen verbunden kam es hier seit langer Zeit

erstmals wieder zu starken kurzfristigen Kapitalzuflüssen aus dem Ausland: es begann für

Brasilien die Wende in den internationalen Kapitalflüssen, welche in Lateinamerika die

1990er Jahre so bedeutend anders gestalteten als die 1980er. Tatsächlich fielen die

internationalen Reserven der brasilianischen Zentralbank, welche am Jahrzehntanfang

                                                                
16 So stiegen z.B. die Kreditkosten für Girokapital von einem Index von 100 im März/91 auf 117 im September/91,
sprangen auf 130 im Dezember/91, schnellten während des ersten Semesters 1992 auf 164 und stiegen auch
noch während des zweiten Semesters an, bis zur Ebene von ungefähr 190, auf der sie sich dann während des
ersten Halbjahrs 1993 hielten. (Daten aus INDICADORES IESP nº 10, August 1993).
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(1990) nur einen Kassenhaltungsstand von US$ 8,8 Mrd. aufwiesen – was zirka 5,1

Importmonate abgab – noch im Jahr 1991 auf einen Tiefstand von US$ 8,0 Mrd. (= 4,7

Importmonate) bevor sie im Dezember 1992 auf US$ 16,5 Mrd. (= 9.5 Importmonate)

anstiegen und im zweiten Halbjahr 1993 die 20-Milliardengrenze überstiegen (Daten aus

Indicadores IESP/FUNDAP, mehrere Ausgaben). Auf diese Wende werden wir weiter

unten noch etwas genauer eingehen. Hier – d.h. im Kontext der Beschreibung der

Inflationsbekämpfung durch das Team Marcílio Moreira - ist es wichtig festzuhalten, daß

der Eintritt des kurzfristigen Auslandskapitals natürlich seinerseits wiederum die

Liquidität erhöhte, welche schließlich nur durch neue Inlandsverschuldung abgeschöpft

werden konnte – ein im Lateinamerika der 1990er Jahre nur allzu bekannter

Teufelskreis.17

Die hohen Realzinsraten gepaart mit der nachfrageeinschränkenden Wirkung der

Staatsausgabenkürzungen führten schließlich, ab Ende 1991, wieder zu negativen

Produktzuwachsraten – nicht aber zu fallenden Inflationsraten. In der Folge versuchte die

Regierung wieder ein orthodoxes Maßnahmenpaket, welches auf Kreditrestriktionen und

Steuererhöhungen aufbaute. Dadurch wurde zwar kein spektakuläres Resultat erreicht,

wenigstens kam es aber zu einer kleinen Verschnaufpause und die Inflationsrate sank von

27% im Jänner auf 19% im April, welches die niedrigste Monatsrate des Jahres 1992

bleiben sollte – im Rest des Jahres schwankte sie um die 25%-Marke - ein neuerliches

offensichtliches Debakel orthodoxer Stabilisierungspolitik.

Ganz allgemein war 1992 also wieder ein Jahr in dem sich die phantasielose

Orthodoxie auch beim öffentlichen Sektor schließlich in enttäuschenden Resultaten

niederschlug, wie aus folgendem zusammenfassenden Zitat zu ersehen ist:

„Jedoch verschlechterte sich die fiskalische Situation 1992, aus vielen Gründen heraus. In
der ersten Hälfte jenes Jahres waren die Regierungseinnahmen geringer als vorhergesehen
dank den andauernden rechtlichen Anfechtungen bezüglich den Sozialversicherungsabgaben,
den größer als erwarteten Abschreibungen der Unternehmen um die exzessiven Steuern von
1990 zu kompensieren und den Rückgängen bei den Einnahmen der anderen Steuern, dank
der Reduktion in der wirtschaftlichen Aktivität. Diesem Einnahmenschwund wurde nur
teilweise mit Kürzungen in den laufenden bzw. Investitionsausgaben entgegengetreten. Die
öffentliche Finanzen wurden in der zweiten Hälfte 1992 noch mehr geschwächt, wegen den
Lohnerhöhungen der öffentlich Bediensteten, der Pensionen und den Auswirkungen von

                                                                
17 „Diese Rückkehr des externen Ressourcenflusses war klar mit dem breiten Zinsdifferential verbunden: in einer
Woche Veranlagung in Brasilien verdiente man daßelbe wie in einem Jahr im Ausland. Die Kombination dieser
Politiken führte zu einer starken Vergrößerung der öffentlichen Schuld: der Eintritt der externen Ressourcen
setzte die Geldexpansion unter Druck; um eine Aufwertung des realen Wechselkurses zu verhindern mußte man
auf die Sterilisierung zurückgreifen, vermittels der open market Operationen und der Ausgabe von öffentlichen
Schuldtiteln.“ (SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 455, mÜ)
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anderen laufenden bzw. Investitionsausgaben. Außerdem erlaubte man, daß die Preise für die
öffentlichen Dienstleistungen stark abstürzten, in einem Versuch die Inflation zu bremsen.
Schließlich erhöhten sich – infolge der Krediteinschränkungspolitik des ersten Halbjahrs
1992 – die Nettoausgaben der Regierung mit der Schuldenbedienung von 0,6% des BIP 1991
auf 2,1% de BIP 1992, trotz des Falls der Zinsen für die Auslandsschuld. 1992 addierte sich
das operationelle Defizit auf 2,5% des BIP auf.
Die strikte Geldpolitik, die Anfang 1992 praktiziert wurde, ließ die jährlichen realen
Zinsraten am overnight-Markt bis auf 44% ansteigen. Diese Politik wurde durch die
Notwendigkeit motiviert, den starken Anstieg der internationalen Reserven, die Freigabe der
noch verbleibenden, blockierten, finanziellen Aktiva sowie die finanzielle Notspritzen - die
die Zentralbank der Caixa Econômica Federal und verschiedenen andere Staatsbanken,
welche schweren Liquiditätsproblemen entgegensahen, verabreichte -, zu neutralisieren zu
versuchen. Angesichts der anhaltenden Fragilität der Wirtschaft kam es jedoch zu einer
Lockerung der Geldpolitik im zweiten Halbjahr 1992 und die Realzinsraten fielen auf 8%.“
(W. BAER, 1995, s. 204, mÜ)

Das vorhersehbare Resultat dieses wirtschaftspolitischen „Mix“ war schließlich ein

BIP-Verfall von 1% und dementsprechender Flaute bei der Industrieproduktion bzw.

realem Lohnrückgang – wobei dieser arrocho salarial wie immer v.a. dem

Hinterherhinken der Lohnangleichungen gegenüber den erfolgten Preiserhöhungen zu

verdanken war: so verordnete die damalige Lohnpolitik, wie bemerkt, nur eine 50%ige

Angleichung alle 2 Monate und eine 100%ige nur alle 4 Monate und dies nur auf den

„Lohnstreifen“ von drei gesetzlichen Mindestlöhnen und darunter beschränkt. Der

Absturz des BIP im Jahre 1992 war schließlich nur deshalb nicht noch schlimmer, weil

eine ausgezeichnete Ernte das landwirtschaftliche Produkt um stattliche 6% ansteigen

ließ.

Andererseits stimulierte die interne Rezession die „Substitution“ vom Inlands-

durch den Auslandsmarkt, was durch die Wirkungen der Abwertung vom Oktober 1991

und die daraus resultierenden Preisvorteile für die brasilianischen Produkte auf den

Exportmärkten weiter gefördert wurde. Dazu kamen positive, reale und

„erwartungsfördernde“ Effekte der Verhandlungen um die brasilianische Auslandsschuld

im Rahmen des „Brady“-Plan, welche 1991 angelaufen waren (siehe unten Punkt 4.1.2).

Hier sehen wir klar wieder, wie eine auf die Erwirtschaftung von

Handelsbilanzüberschüssen getrimmte, intern deprimierte Wirtschaft, im Kontext einer

unter Hochzinspolitik relativ geöffneten Kapitalbilanz und unter der Nebenbedingung

einer „nicht-konvertiblen“ (d.h. nicht-„verankerten“) Währung, in steigender Inflation

endete:

„Ende 1991 kam die Inflation triumphierend mit 20% im Monat wieder, ohne daß der Grund
allgemeinem Nachfragedruck zugeschrieben werden könnte, sei er von einem wesentlichen
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erhöhten operationellen öffentlichen Defizit, oder einem überschüssigem Konsum oder
Investitionen herrührend, da die Wirtschaft, ganz im Gegensatz zum Plano Cruzado, in
Depression versank. Was wieder einmal stattfand waren Druck auf den Wechselkurs und
Verschlechterung der Außenwirtschaft, da der Handelsüberschuß infolge der Überbewertung
der Währung zu schrumpfen begann und sich erst 1992 wieder erholte, nach einer „Maxi“-
Abwertung im Oktober 1991. Genauso begannen 1991-92 die Verhandlungen mit den
externen Gläubigern und die Zahlungen an die internationalen Banker wurden eingestellt,
was bedeutet, daß der Druck seitens der Auslandsschuld auf die fiskalischen Ausgaben oder
die Zahlungsbilanz genauso wenig spektakulär war.
Hier tauchen zwei, im Rahmen der konventionellen Theorie unerklärliche Situationen auf.
Erstens, wie erklärt sich eine mehr als 20%ige monatliche Inflationsrate mit einer
deprimierten Wirtschaft und Löhnen wie nie seit 1983, mit einer hohen internen Sparquote,
die höher als die Investitionen war und ohne operationelles Defizit 1990 und 1991?
Zweitens, nach der Wechselkursinstabilität vom Oktober 1991 und der politischen
Instabilität vom Mai 1992 bis heute, wie erklärt sich die Stabilität der Inflationsrate und
mehr noch auf so hohem Niveau? In strikt makroökonomischen Begriffen und ohne
allgemeinere Argumente einzubeziehen, bleibt nicht mehr als die Hypothese die wir von
Anfang an stützen: die aktive Geld- und Wechselkurspolitik, ausgedrückt in den Politiken
bezüglich der Staatsschuld und der Anpassung der Zahlungsbilanz (welche in Brasilien mit
größerer Bestimmtheit als in jedem anderen Land Lateinamerikas praktiziert wurden) ist mit
monetärer und fiskalischer Stabilität nicht vereinbar.“ (CONCEIÇÃO TAVARES, 1993, s.
99-100, mÜ)

Soweit zum wirtschaftspolitischen Szenario. Was aber das Ende 1992 in der

brasilianischen Erinnerung fortleben läßt, liegt nicht mehr auf der wirtschaftlichen,

sondern auf der politischen Ebene: es ist zweifellos das impeachment-Verfahren durch

welchen Ende September der Präsident Fernando Collor de Mello zum Gehen gezwungen

wurde. Dieses Verfahren war nur der letzte Akt eines allgemeinen Mißbehagen mit dem

„Regierungsstil“ Collors, welcher seit Jahr und Tag von schweren Korruptionsvorwürfen

begleitet wurde und der sich darüberhinaus durch einen beinahe grotesken Voluntarismus

bei der „Zerlegung“ des während Jahrzehnten aufgebauten brasilianischen

Institutionensystems auszeichnete:

„Collor erschien den konservativen Eliten, der verwirrten Mittelklasse und der
uninformierten Masse von absolut Armen als ‚Retter des Vaterlandes‘ mit dem Diskurs, daß
er die  Moderne und die descamisados (die ‚Hemdlosen‘, IAL) - von denen er die Mehrzahl
der Stimmen erhielt – verteidigen würde gegen, unter anderen, die ‚Eliten‘, die Multis, die
‚Pferdewagen statt Autos‘ produzierten und die ‚nicht-arbeitenden‘ öffentlichen
Bediensteten, welche Maharadscha-Gehälter bezogen. Seit dem Wahlkampf von 1989, wo
seine falsche Versprechungen und Anschuldigungen starke Ingredienzen zur Illusionierung
der Wahlberechtigten gewesen waren, hatte die brasilianische Gesellschaft immer mit der
Verblendung und den Tricks zu leben, mit dem leichten Wort der dominanten politischen
Eliten, ihren unverantwortlichen Versprechungen, ihren faulen Ausreden für nicht
ausgeführte Programme oder um Akte zu ‚erklären‘ die, vor nicht langer Zeit, innerhalb
eines ethischen Mindestmaßes, inakzeptabel gewesen waren.
Über eine prekäre politische Basis hinaus, implementierte sein voluntaristisches und
unerfahrenes Team zwei fehlgeschlagene Stabilisierungspläne die allen schadeten:
Unternehmern, Arbeitern, Eliten und Mittelklasse, durch die anhaltenden Stagnation,
Lohneinbußen, Arbeitslosigkeit und der Konfiszierung finanzieller Ein- und Anlagen. Sein
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Scheitern in der Wirtschaftspolitik, die finanzielle Konfiszierung und sein arroganter
Autoritarismus wurden teilweise von den Medien verurteilt, deren Kritik in dem Maße
anwuchs, als sich die Erfolglosigkeit der Wirtschaftspolitik  bestätigte und die
Korruptionsskandale an die Oberfläche gelangten. (..) Die Korruption welche ihm finanzielle
Unterstützung während der Wahlkampagne gewährt hatte kam teilweise ans Licht durch die
Parlamentarische Untersuchungskommission und endete mit der Verurteilung und
Festnahme seines Finanzmanagers Paulo César Farias (PC), der sein impeachment
befürwortenden Abstimmung im September 1992 und der Aufhebung seiner politischen
Rechte für 8 Jahre.“ (CANO, 1999, s. 228-29, mÜ)

Soviel zur Regierung Collor de Mello.

Itamar Francos Übergangsregierung

Der Vize Collors, Itamar Franco, übernahm das Präsidentenamt unter sehr

ungünstigen Umständen: 25%ige – im Steigen begriffene – monatliche Inflationsrate;

stagnierendes Bruttosozialprodukt; allgemeines Unbehagen mit der Politik bzw.

überspannte Erwartungen an die neue Regierung; Arbeitslosigkeit; beginnender

Widerstand gegen einige größere Privatisierungsvorhaben, usw. Der neue Präsident

bestand demgegenüber von Anfang an auf einer „ehrenhaften“, gemäßigt

„nationalistischen“ Amtsführung, mit ungleich höherer Verhandlungsbereitschaft als sein

Vorgänger.

Auf der wirtschaftspolitischen Ebene konnte sich anfänglich kein klarer Kurs,

weder politisch noch wirtschaftspolitisch, durchsetzen. Tatsächlich  kamen nach

September 1992 innerhalb eines knappen halben Jahres drei verschiedene

Wirtschaftsminister ins Amt, welche sich, von Absichtserklärungen abgesehen, durch eine

nicht intervenierende, gradualistische Politik auszeichneten. Die wichtigste

wirtschaftspolitische Maßnahme jener  Zeit war die erstmalige Einführung einer Steuer

auf Konto- und Kapitalbewegungen verschiedenster Art, der IPMF – Imposto sobre

Movimentação Financeira18, welche in der einen oder anderen Ausgabe bis heute

                                                                
18 Die Verfassungsänderung (Emenda Constitucional) nº 3, vom 31. März 1993 bestimmte in ihrem zweiten
Artikel:
„Art. 2. Die Union ist berechtigt, im Rahmen einer lei complementar (ein, in der Verfassung vorgesehenes und
jene näher bestimmendes Gesetz, welches verschärftem „Quorum“ unterliegt; IAL), mit auf den 31. Dezember
befristeten Gültigkeit, eine Steuer über Bewegung oder Übertragung von Werten, Guthaben und Rechten
finanzieller Art zu erheben.
§ 1º Der Satz der von diesem Artikel bestimmten Steuer darf fünfundzwanzig Hundertstel Prozent nicht
übersteigen (...)“ (mÜ)
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„provisorisch“ gültig ist, so auch nachdem sie zu einer Sozialabgabe umgewandelt wurde,

der Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF. 19

Schließlich berief Itamar Franco im Mai 1993 den damaligen Außenminister

Fernando Henrique Cardoso ins Wirtschaftsministerium. Dieser übernahm das Amt mit

einem Team in dem bekannte Namen der brasilianischen polit-akademischen Szene

vertreten20 - und von denen einige schon beim Plano Cruzado mit dabei gewesen waren.

Dieses Team kam schon im Juni mit einem neuen Wirtschaftsplan heraus, dem Plano de

Ação Imediata - PAI, welcher bei erster Ansicht vor allem auf fiskalischer Austerität

baute, zumindest in der Absicht des Teams aber bereits die „erste Phase“ des Plano Real

darstellte.

Die wichtigsten Elemente des Plano de Ação Imediata waren:

a) die Kürzung der Ausgaben des Bundesbudgets 1993 um zirka US$ 6 Mrd.;

b) einen Gesetzesvoranschlag, der für die Löhne und Gehälter aller

Gebietskörperschaften ein Höchstprozentsatz der fiskalischen Einnahmen vorschrieb;

c) die Ordnung des Schuldverhältnisses zwischen den Bundesstaaten bzw. einigen

großen Stadtgemeinden einerseits und dem Bund andererseits, welches damals auf

zirka US$ 40 Mrd. geschätzt wurde: dieser erste Ordnungsversuch bestand im

wesentlichen in einem Gesetzesvoranschlag (der später auch teilweise Gesetz wurde)

durch den ein Großteil der Schulden der Bundesstaaten mit dem Bund von diesem

übernommen wurde - gegen die zwangsweise Überweisung eines Teils des

„subnationalen“ Steueraufkommens an den Bund21;

d) stärkere Kontrolle und Aufsicht, seitens der Zentralbank, über die bundesstaatlichen

Banken, die bundeseigenen Banken, sowie der Verschärfung und Ausdehnung eines

Gesetzes über strafrechtliche Vergehen in finanziellen Belangen (Lei do „colarinho

branco“); und

e) die Beschleunigung und Ausdehnung des Privatisierungsprogramms.

                                                                
19 Bei der „heutigen“, sich gerade in Debatte befindlichen Steuerreform (2. Semester 2003), versucht die
Regierung – anscheinend wieder umsonst - eine endgültige Aufnahme der Contribuição sobre Movimentação
Financeira in das brasilianische Steuersystem durchzusetzen.
20 Wie z.B. Pérsio Arida, Pedro Malan, Gustavo Franco, Edma Bacha, André Lara Resende, usw.
21 Wir kommen später noch genauer auf dieses große Schuldenbereinigungsprogramm zurück, dessen Kapitel
sich teilweise bis heute hinziehen und das so manche Bundesstaaten, wie wir sehen werden, in nicht
unbeträchtliche finanzielle Schwierigkeiten stieß.
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Wie gesagt, war dieser „Plan“ schon als erster Schritt des umfassenden

Stabilisierungsprogramms konzipiert worden, welches unter dem Namen „Plano Real“ ab

1994 so berühmt werden – und so viele wahlpolitische Erfolge einbringen - sollte.

Der nächste Schritt bestand, auf der „fiskalischen Seite“, in der Einführung eines

„Stabilisierungsfonds“ - des Fundo Social de Emergência – FSE) - ein Mechanismus

durch welchen u.a. die zwangsweise Zuweisung (vinculação) gewisser Steuern zu

bestimmten Ausgaben aufhoben wurden. Durch diesen Mechanismus wurde die

tatsächlich stattfindende Verwaltung des Budgets (execução orçamentária) bedeutend

„flexibilisiert“, da ein Teil der Einnahmen, insbesondere auch dem „Budget der

Sozialversicherung“22 zugewiesenen, nunmehr „frei“ verfügbar wurde, d.h. bei Ausgaben

aller Art verwendet werden konnte. Der Fundo Social de Emergência wurde erstmals im

Budgetjahr 1994 zur Wirklichkeit und erwies sich für die Finanzverwaltung der

Bundesregierung als so vorteilhaft, daß auch er, wie die IPMF, trotz seiner schon im

Namen angekündigten prinzipiell provisorischen Natur, in der einen oder anderen Art bis

heute verlängert wurde.

Ende 1993 / Anfang 1994 begann das neue Wirtschaftsteam schließlich den

frontalen, „monetären“ Angriff auf die immer weiter ansteigende Inflation. Hier wurde

zuerst ein „monetärer Index“, d.h. eine neue monetäre Rechnungseinheit eingeführt, die

Unidade de Referência de Valor – URV. Obwohl diese und die ihr folgenden Maßnahmen

noch in die Amtszeit des Präsidenten Itamar Franco fielen, gingen sie in Wirklichkeit

ziemlich „autonom“ vom Finanzministerium aus, welches wie gesagt von Itamars

expliziten Kandidaten auf seine Nachfolge und später zweimaligem Präsidenten Fernando

Henrique Cardoso geleitet wurde. In diesem Sinn erscheint es im Rahmen unserer - in

erster Linie auf die Wirtschaftspolitik bedachten - Arbeit sinnvoll, diese Maßnahmen erst

im nächsten Unterkapitel genauer zu beleuchten, an dessen Beginn wir gerade die

theoretischen Überlegungen stellen, die zur Strategie des Plano Real führten, genauso wie

die ersten praktischen Maßnahmen, welche Vorbedingungen darstellten für die am 1. Juli

1994 in Kraft tretenden neuen Währung. In anderen Worten, wir rechnen das Jahr 1994

für unsere Begriffe schon der „Ära“ FHC (Fernando Henrique Cardoso) zu.

                                                                
22 Das in der brasilianischen Bundesverfassung (Art. 165 ff.) verankerte Budgetsystem sieht drei, von einander
weitgehend unabhängige Teilbudgtes vor: das Fiskalische (orçamento fiscal), das Sozialversicherungs-
(orçamento da seguridade social) und das Investitionsbudget der Staatsbetriebe (orçamento de investimento).
Wir kommen auf sie im Unterkapitel 4.2.2 genauer zurück.
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Daß wir  trotzdem hier schon auf den Plano de Ação Imediata eingingen, hat

vorwiegend zwei Ursachen: erstens wurde dieser Plan schon im Juni 1993 und noch ganz

im Zeichen der allgemeinen Skepsis, welche der Wirtschaftspolitik entgegengebracht

wurde, verordnet. Zweitens, war er im großen und ganzen noch weitgehend ein

„fiskalischer“ Plan - der sich in seinen unmittelbaren Auswirkungen nicht wesentlich von

so einigen seiner Vorgänger unterschied – und daher hatte er auch nicht unbedeutende

Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht der hier beschriebenen Periode 1990-93,

auf das wir gleich genauer eingehen.

Davor nur noch eine kurze Bemerkung über das allgemeine Wirtschaftsgeschehen

im Jahr 1993: dieses war trotz ansteigender Inflation auch ein Jahr in dem die allgemeine

Rezession des Vorjahrs nachließ – was der Regierung Itamar Francos, welche unter

ziemlich negativen Erwartungen angetreten war, etwas Luft verschaffte.23 Es schloß

letztlich mit einer, beinahe „stolzen“ jährlichen Wachstumsrate des BIP von über 4% ab -

was dazu beitrug, daß sich die „Erwartungen“ v.a. des „privaten Sektors“ noch

eindeutiger auf die Aktionen der Regierung bezüglich der Inflationsbekämpfung bezogen.

Bei der Wiederkehr eindeutig positiver Wachstumsraten 1993 waren schließlich – wie

meistens bei diesen Gelegenheiten - mehrere Aspekte ausschlaggebend:

„1993 wurde die Lohnpolitik verändert, indem die Niveaus der privaten Löhne, für die eine
Inflationsabgeltung erlaubt war (níveis reajustáveis), angehoben und die Perioden für diese
Abgeltung bei den öffentlichen Löhnen und Gehältern verkürzt wurde. Dies, zuzüglich einer
vorübergehenden Senkung der Zinsraten bzw. der indirekten Steuersätze auf Fahrzeuge,
stimulierte die Nachfrage nach langlebigen Konsumgütern, welche seit 1988 aufgestaut war.
Die Tiefe der Rezession 1990-92 hatte die Investitionen stark heruntergedrückt, welche 1993
teilweise wieder in Angriff genommen wurden, genauso wie sie (die Rezession, IAL) die
Exporte stimulierte, was wiederum auf die Industrieproduktion zurückwirkte. Dies sind die
wichtigsten Faktoren, die das Wachstum von 4,9% des BIP erklären.“ (CANO, 1999, s. 235,
mÜ)

Soweit zum – grob skizzierten - Szenario, unter dem Brasilien in das sowohl

wirtschaftlich als auch politisch so wichtige Jahr 1994 eintrat. Bevor wir aber etwas

genauer auf die mit ihm beginnende Periode sehen, gehen wir noch kurz auf einige

                                                                
23 Dieser „Anzug“ machte sich schon seit dem Jahresanfang von 1993 bemerkbar: „Der Plano de Ação Imediata
wurde ins Leben gerufen, als die wirtschaftliche Aktivität sich wieder im Wachstum befand. Das BIP wuchs im
ersten Trimester 1993 um 4%, gegenüber dem ersten Trimester des Vorjahres. Diese Tatsache verdankte sich
teilweise den höheren Reallöhnen und den erhöhten landwirtschaftlichen Erträgen. Das wirtschaftliche Wachstum
offenbarte sich auch in der Erhöhung der Importe, speziell von Grundstoffen und Maschinen. Vom Mai 1992 bis
Mai 1993 stieg die Industrieproduktion um 16,3% an, unter der Vorherrschaft der  Chemie-, der Elektro-, der
Fahrzeug- und der metallverarbeitenden Industrie, welche zusammen für 65% des industriellen Wachstums
verantwortlich waren.“ (W.BAER, 1995, s. 206, mÜ)
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spezielle Entwicklungen am Anfang der 90er Jahre ein, die eine bleibende Auswirkung

auf die brasilianische wirtschaftliche Gegenwart hatten.

4.1.2 SPEZIFISCHE ASPEKTE DER WIRTSCHAFTSPOLITIK (1990-93)

Wir gehen in diesem Unterabschnitt auf einige spezifische features der

Wirtschaftspolitik am Anfang der 90er Jahre ein, welche für den Erfolg des 1994

verordneten Plano Real mit verantwortlich waren und/oder bleibende Veränderungen in

der brasilianischen wirtschaftlichen Struktur bzw. in ihrem institutionellen Gefüge

hervorriefen – d.h. die in grobem Kontrast zu jenen stehen, welche das im zweiten Kapitel

gekennzeichnete „brasilianische Entwicklungsmodell“ charakterisierten und die auch

während der im dritten Kapitel beschriebene Krise der 1980er Jahre im Großen und

Ganzen erhalten geblieben waren. In diesem Sinn betrachten wir im folgenden kurz: (i)

das Verhalten der öffentlichen Finanzen und (ii) die veränderte internationale Situation

bzw. die beginnende „Öffnung“ der brasilianischen Wirtschaft in dieser Periode. Wie

schon bemerkt, gehen wir aus Darstellungsgründen auf eine andere, wichtige, in der ersten

Jahrzehnthälfte der 1990er Jahre beginnende Veränderung, namentlich den breit

angelegten Privatisierungsprozeß, erst später ein.

Die öffentlichen Finanzen zwischen 1990 und 1993

Am Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre wurde dem Haushaltsdefizit der

Union von so einigen Ökonomen nicht besonders viel destabilisierende Kraft

zugeschrieben. Dabei wurde oft auch darauf verwiesen, daß das Defizit – auch jenes der

Staatsbetriebe – immanent „finanziellen“ Charakters war, d.h. daß es nicht besonders

sinnvoll erschien, reale Ausgabenkürzungen bzw. starke Einnahmenerhöhungen

vorzunehmen, nur um beispielsweise höheren Zinsenlasten nachzukommen, umsomehr als

diese stärkeren Fluktuationen unterlagen, auf die die brasilianischen Kreditnehmer so gut

wie gar keinen Einfluß hatten. Im Laufe der Krise der 80er Jahre – und immer stärker im

Maß als sich die Inflation in eine „Superinflation“ verwandelte – wurde von diesem

Argument zusehends Abstand genommen und es setzte sich mehrheitlich die Meinung

durch, daß der öffentliche Sektor, zumindest innerhalb einigermaßen „sinnvoller“
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Richtlinien, schon in der Lage sein sollte, seine Zinsen aus dem Steueraufkommen zu

bezahlen, seien sie nun „finanziell“ bedingt oder nicht.

In diesem Sinne begannen die 1990er Jahre schon unter dem klaren Mandat eines

wünschenswerten Gleichgewichts der öffentlichen Finanzen. Wie die Tabelle 4.2 zeigt, ist

dies in der ersten Jahrzehnthälfte auch weitgehend gelungen. Tatsächlich setzten sich in

den 90er Jahren einige bemerkenswerte Tendenzen gegenüber dem Vergleichsjahr 1989,

dem letzten der Regierung Sarney, durch, deren wichtigste folgende sind:

1. Auf der Einnahmenseite des Bundes:

a. Das Jahr 1990 wies eine starke Einnahmenerhöhung auf, welche vorab auf den schon

besprochenen Sonderregelungen des Plano Collor I zu verdanken war;

b. Die Gesamteinnahmen wiesen aber auch wenn man 1990 ausnimmt eine steigende

Tendenz auf, welche insbesondere dem Anstieg der Sozialabgaben (contribuições

sociais) geschuldet ist; 24

2. Auf der Ausgabenseite des Bundes:

a. Die Personalausgaben fielen stark und bleibend und zwar nicht nur infolge des

Plano Collor I bzw. des Plano Collor II – bei dem, wie angedeutet, die Löhne der

Bundesbediensteten am weitesten hinter der Inflation herhinkten - sondern auch (in

Prozenten des BIP gemessen!) nachdem Itamar Franco einige größere Korrekturen der

nominellen Löhne erlaubte;

b. Die Kreditzuwendungen fielen gleich nach der Amtsübernahme Collors, die

Kapitalzuwendungen an die Staatsbetriebe aber erst ab 1992 – vorher waren

anscheinend einige „Sanierungsspritzen“ für die beginnende größere

Privatisierungswelle erforderlich;

                                                                
24 Wie wir noch genauer sehen werden, kommt diese Erhöhung der Einnahmen der „Sozialabgaben“ - und zwar
über eine etwaige Erhöhung des Steueraufkommens hinaus ! – nicht von ungefähr. Wir bemerkten schon, daß
jene Abgaben von der Verfassung dem „Sozialversicherungsbudget“ in verbindlicher Weise zugewiesen wurden –
daher mußte auch der schon besprochene Fundo Social de Emergência, der diese zwangsweise Zuweisung
teilweise (zu 20%) aufhob, in der Form einer Emenda Constitucional verabschiedet werden.  Demgegenüber sind
im allgemeinen die Steuereinnahmen viel weniger als die Abgaben an gewisse Ausgaben „gebunden“. Der Grund
wieso die Bundesregierung trotzdem den Ausbau der Einnahmen von den Sozialabgaben her privilegierte ist
einfach: diese müssen nicht, wie die Einnahmen aus den „großen“ Steuern  (wie z.B. Einkommenssteuer) mit den
anderen Gebietskörperschaften, im Rahmen eines „vertikalen“ Finanzausgleichs, geteilt werden.
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Tabelle 4.2
Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP)  - 1989-93

(in laufenden Werten, Netto, in % des BIP)

1989 1990 1991 1992 1993

1. Konsolidierter öffentlicher Sektor (= 2 + 3 + 4)      
1.1 NFSP- Primärdefizit (1) 0,27 -2,23 -2,77 -1,77 -2,10
1.2 Zinsen Real 6,60 0,90 2,80 3,36 2,60
1.3 NFSP - "Operationelles" Defizit 6,87 -1,33 0,03 1,59 0,50
      
2. Zentralregierung (2)      
2.1 Einnahmen 13,28 17,69 14,80 14,46 15,75
2.1.1 IPI - Imposto Produção Industrial 2,04 2,33 2,13 2,22 2,22
2.1.2 IR – Imposto sobre a Renda 3,85 3,95 3,35 3,56 3,54
2.1.3 FINSOCIAL 1,02 1,50 1,31 0,96 1,25
2.1.4 PIS/Pasep 0,63 1,11 1,05 1,03 1,05
2.1.5 Contribuição s/ Lucro 0,16 0,53 0,29 0,70 0,72
2.1.6 CTEPS - Contribuição s/ Folha Pagamento 4,09 4,94 4,63 4,42 4,97
2.1.7 IPMF - Imposto Movimentação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
2.1.8 Andere 1,49 3,33 2,04 1,57 1,93
2.2 Laufende Transfers 2,99 4,03 3,56 3,73 3,54
2.2.1 an Bundesstaaten und Gemeinden (3) 2,52 3,61 2,98 3,14 2,97
2.2.2 Andere (außer Zinsen) 0,47 0,42 0,58 0,59 0,57
2.3 Ausgaben 15,96 14,96 13,57 12,37 15,09
2.3.1 Personalausgaben 6,37 5,60 4,36 4,25 4,48
2.3.2 Kreditzuwendungen (4) 0,55 0,13 0,12 0,04 0,10
2.3.3 Ausgaben der Sozialversicherung 2,75 3,58 3,48 4,11 4,57
2.3.4 Kapitalzuwendungen an Staatsbetriebe 0,39 0,19 0,43 0,11 0,11
2.3.5 Andere 5,90 5,46 5,18 3,86 5,83
2.4. Statistischer Ausgleich und 'float' (5) -4,95 -2,76 -3,50 -3,00 -3,78
2.5 NFSP - Primärdefizit (= 2.4 + 2.3 + 2.2 - 2.1) 0,72 -1,46 -1,17 -1,36 -0,90
2.6 Zinsen Real 3,22 -0,87 1,06 1,72 1,30
2.7 NFSP - "Operationelles" Defizit (= 2.5 + 2.6) 3,94 -2,33 -0,11 0,36 0,40
      
3. Bundesstaaten und Gemeinden      
3.1 NFSP- Primärdefizit -0,30 -0,33 -1,25 -0,13 -0,80
3.2 Zinsen Real 0,86 0,72 0,61 0,76 0,60
3.3 NFSP - "Operationelles" Defizit (= 3.1 + 3.2) 0,56 0,39 -0,64 0,63 -0,20
       
4. Staatsbetriebe      
4.1 Einnahmen 13,29 10,70 13,34 12,18 9,73
4.1.1 Betriebseinnahmen 11,87 10,32 12,45 11,75 9,18
4.1.2 Kapitaltransfers der Bundesregierung 0,39 0,19 0,43 0,11 0,11
4.2.2 Andere 1,03 0,19 0,46 0,32 0,44
4.2 Ausgaben (Nicht-Finanzielle) 14,00 10,37 12,90 11,33 9,34
4.2.1 Personalausgaben 3,46 2,26 2,11 2,07 1,92
4.2.2 Investitionen 2,52 1,58 2,17 2,12 1,54
4.2.3 Andere (6) 8,02 6,53 8,62 7,14 5,88
4.3 Primärüberschuß Betriebe der Union -0,71 0,33 0,44 0,85 0,39
4.4 Primärüberschuß Betr. Bundesstaat.Gem.(7) 0,86 0,11 -0,09 -0,57 0,01
4.5 NFSP- Primärdefizit (= - (4.3 + 4.4)) -0,15 -0,44 -0,35 -0,28 -0,40
4.6 Zinsen Real 2,52 1,05 1,13 0,88 0,70
4.7 NFSP - "Operationelles" Defizit (= 4.4 + 4.3) 2,37 0,61 0,78 0,60 0,30
      
QUELLE: apud BARBOSA & GIAMBIAGI (1995, s. 543-44), nach Daten des Finanzministeriums und der Zentralbank.
(1) NFSP = Necessidades de Financiamento do Setor Público = Public Sector Borrowing Requirements ;  (-) = Überschuß
(2) Umfaßt Tesouro Nacional, Previdência Social  und sog. Agências Descentralizadas  (unter ihnen die Zentralbank).
(3) Umfaßt verfassungsbestimmte Beteiligungen an vom Bund erhobenen Steuern sowie Transfers für spezifische Personalausgaben.
(4) Umfaßt vorwiegend finanzielle Subventionen an Landwirtschaft und Exportsektor.
(5) Umfaßt v.a. den float  (Netto, von Ausgaben und Einnahmen sowie ein statistisches „Residuum“.
(6) Umfaßt Materialien, Dienstleistungen und andere Inputs sowie Steuern u.ä.
(7) Umfaßt den 'impliziten' Primärüberschuß von Betrieben der Bundesländer und Gemeinden, den Netto-float der Betriebe sowie
      Statistische Angleichungen. Ein positiver Überschuß verringert die PSBR der Staatsbetriebe als Ganzes.
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c. Die Sozialversicherungsausgaben stiegen stetig an, was sich hauptsächlich der

steigenden Rentnerzahl (trotz der Tilgung von hunderttausenden irregulären

Versicherungsansprüchen durch das INSS – Instituto  Naional de Seguridade Social in

jenen Jahren), im Jahr 1993 teilweise auch den nominellen Pensionserhöhungen unter

Itamar Franco verdankte;

d. Der augenscheinlich spektakulärste Fall offenbart sich aber auf der Ebene der

Realzinsen25; hier kam es im Rahmen des Plano Collor I tatsächlich zu einer großen

Verringerung des Schuldenbestandes – auf den wir gleich genauer eingehen werden -

welcher sich auch nach der Rückgabe der „konfiszierten“ finanziellen Anlagen nicht

mehr auf das Niveau von 1989 erhöhte. Zusätzlich dazu kam es, was die

Auslandsschuld betrifft, zu einem, mit dem höheren Angebot an finanziellen Mitteln

verbundenen, Fall der internationalen Zinssätze;

3. Als Folge der Kombination von höheren Einnahmen und niedrigeren Ausgaben kam es

in den ersten Jahren des vergangenen Jahrzehnts zu klar positiven „primären“

Haushaltsüberschüssen bei der Zentralregierung. Dies führte, gepaart mit den bedeutend

geringeren Realzinsen, zu einem durchwegs akzeptablen „operationellen“26 Resultat  des

Bundes, welches entweder leicht positiv oder leicht negativ war - wieder vom

Ausnahmejahr 1990 abgesehen, in dem es stark positiv war. Die gleiche Tendenz

manifestierte sich bei den aggregierten Zahlen für die Bundesstaaten und Gemeinden,

deren Defizit aber auch am Ende der 80er Jahre nicht besonders groß gewesen war;

4. Was die Staatsbetriebe angeht, war die Entwicklung so, daß sie ab 1990 einen kleinen

„primären“ Überschuß zu erwirtschaften in der Lage waren. Analog zur Situation der

Finanzen der Zentralregierung, fielen aber die Realzinsen am Anfang der 90er Jahre auch

für sie stark ab, mit der Konsequenz, daß sich ein problematisches Defizit in eine

durchaus handbare Zahl verwandelte. Die Tabelle zeigt auch, daß nach die nach 1991

einsetzende Privatisierungswelle zu progressiv niedrigeren Gesamteinnahmen bzw. –

Ausgaben bei den aggregierten Staatsbetrieben führte.

5. Schließlich spiegeln die Zahlen für den „konsolidierten“ öffentlichen Sektor das gerade

gesagte wieder: infolge eines merklich verbesserten „primären“ Haushaltsresultats und

dem bedeutenden Fall der Realzinsen, kam es tatsächlich am Anfang der 90er Jahre zu

                                                                
25 Zur genaueren Berechnungsweise der Realzinsen, siehe Kap. 4.4.
26 Wie schon bemerkt, berücksichtigen die Public Sector Borrowing Requirements bei ihrem „operationellen“
Resultat nur die Realzinsen (wobei von den Gesamtzinsen die der Inflations- bzw. Wechselkurskorrektur
geltenden Komponenten abgezogen werden). Das „primäre“ Resultat berücksichtigt dahingegen nur die „nicht-
finanziellen“ Einnahmen und Ausgaben.
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einer einigermaßen verwaltbaren Situation, was das aggregierte Defizit des

brasilianischen öffentlichen Sektors betrifft.27

Diese eindeutig auf eine relative Verbesserung des brasilianischen

Haushaltsdefizits hinweisenden Zahlen, beruhigten damals aber viele Ökonomen – unter

ihnen auch einige „Designer“ des Plano Real - nicht besonders. Sie verwiesen, in

Anlehnung an das Konzept des - u.a. von Autoren des IWF entworfenen - Konzepts des

core deficit darauf hin, daß dieses in der hier besprochenen Periode tatsächlich bedeutend

höher sein könnte als die gerade besprochenen Zahlen zeigten. Dies führe sich in erster

Linie darauf zurück, daß in Brasilien ein „umgekehrter“ Oliveita-Tanzi Effekt am Werk

sei, auf den wir schon im dritten Kapitel aufmerksam gemacht haben: infolge der

Tatsache, daß die Einnahmen der öffentlichen Hand infolge ihrer – wenn auch

unvollständigen – Indexierung viel stärker „inflationskorrigiert“ seien als die Ausgaben,

wäre die Regierung de facto von der Inflation in dem Maße privilegiert, als ihre realen

Ausgaben durch die einfache Zurückhaltung von Zahlungen und/oder

Inflationsangleichungen der Löhne komprimiert würde. Es sei daher, so diese

Argumentationslinie, bei der Aufhebung dieser „künstlichen“ Mechanismen zu erwarten,

daß das „tatsächliche“ Defizit merkbar höher liege, als das effektiv gemessene.

Gehen wir etwas näher auf dieses Argument ein. Edmar Bacha, ein Ökonom der

bei der Konzeption des Plano Real mitwirkte, bemerkte schon 1993, daß die

weitverbreitete Ansicht, wonach die brasilianische „Superinflation“ jener Jahre in dem

Ausmaß ein „Sonderfall“ sei, als ihre „fiskalische Komponente“ scheinbar nicht in

nennenswertem Ausmaß vorhanden war, falsch war: „Aber sind diese Indizien des nicht-

fiskalischen Charakters der brasilianischen Inflation wirklich gültig?  Ich glaube nicht

und werden die gegensätzliche These aufstellen – daß das brasilianische inflationäre

Problem grundsätzlich fiskalischer Natur ist – auf der Basis von zwei komplementären

Begriffen (..), des potentiellen Budgetdefizits bei Nullinflation und der Erosion, durch die

Inflation, der im Budget vorgesehenen Ausgaben der Regierung“ (BACHA, 1993, s. 1-2,

mÜ).

                                                                
27 Diese Tendenz hält auch, wenn man die Jahre 1985-88 in die Analyse mit einbezieht (was hier deshalb
vermieden wurde, weil es ab 1989 zu einer neuen Methodologie bei der Berechnung der Realzinsen seitens der
Zentralbank kam): in jenen Jahren schwankte das „operationelle“ Defizit zwischen 4,4% des BIP (1985), 3,6%
(1986), 5,6% (1987) und 4,8% des BIP (1988) hin und her, eine eindeutig über der hier Besprochenen liegenden
Ebene (Daten aus BARBOSA & GIAMBIAGI, 1995, s. 527).
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Bacha geht bei seiner Argumentation von drei, wie er sagt „fundamentalistischen“

Erklärungen des Verhältnisses zwischen der Inflation und der fiskalischen Situation

Brasiliens aus:

1. Die Inflation sei in Wirklichkeit für das Haushaltsdefizit verantwortlich und nicht

umgekehrt, was daraus ersichtlich sei, daß das „operationelle“ Defizit klein sei, das

„nominelle“ aber groß, wobei sich diese Tatsache einfach daraus erkläre, daß die

nominellen Zinsraten die Inflationsraten in sich tragen. In anderen Worten, wenn die

Inflation fälle, würde sich das nominelle Defizit dem „Operationellen“ angleichen.

Bacha räumt ein, daß die These richtig läge falls dies die einzige Relation zwischen

Defizit und Inflation wäre. Da dem aber nicht so ist, sei die These zu verwerfen;

2. Das zweite Argument bezieht sich auf den Verlust der Glaubwürdigkeit der

nationalen Währung, welche sich in dem starken Verfall des Verhältnisses

Geldhaltung durch das Publikum vis à vis dem BIP offenbart: „Je geringer die

Geldhaltung als Verhältnis zum BIP ist, desto höher muß die Inflation sein, um ein

gegebenes Defizit (ebenfalls als Verhältnis des BIP gemessen) zu finanzieren. Aber

die Inflation verursacht ihrerseits eine Verringerung der freiwillig gehaltenen real

money balances, was dazu führt daß ein perverser Mechanismus in Bewegung gesetzt

werden kann: ab einem gewissen  Niveau, verursacht die zur Finanzierung des

Defizits notwendige Geldemission eine temporäre Beschleunigung der Inflation.

Diese verursacht kleinere Geldhaltung und forciert so eine (noch) höhere

Inflationsrate als zuvor um das gleiche Defizit zu finanzieren (BACHA, 1993, s.3,

mÜ)“. Dieses Argument läuft im wesentlichen darauf hinaus, daß Brasilien auf der

„falschen Seite“ der Laffer-Kurve sich befände, d.h. in einer Situation in der das

Haushaltsdefizit nur mit einer sehr hohen Inflationsrate über die „seignorage“

finanziert werden kann.28 Grund dafür ist also vorab das fehlende Vertrauen des

Publikums, was zur „Flucht“ aus der nationalen Währung führt – und daher zur

Schmälerung der Basis der „Inflationssteuer“. Bei dieser Diagnose läuft die

„Medizin“ daher in erster Linie darauf hinaus, jenes Vertrauen wieder herzustellen –

                                                                
28 Die „Laffer-Kurve“ wurde bekannt insbesondere in der Fassung ihrer Inbeziehungsetzung von realem
Steueraufkommen und Steuersatz. In ihrer auf die seignorage angewandten Version setzt sie die
„Inflationssteuer“ und die Inflationsrate zueinander in Beziehung – und bezeichnet daher auch die Möglichkeit ein
Haushaltsdefizit mit Geldemissionen zu finanzieren. Dabei zeigt die Kurve, daß die seignorage nur bis zu einer
bestimmten Inflationsrate steigt und daß sie von da an infolge der „Schutzmechanismen“ gegen die Inflation,
seitens der Akteure, fällt. Sie bestimmt daher „unter ihrem Maximum“ zwei mögliche Inflationsraten für eine
einzelne seignorage: eine niedrige und eine hohe. Auf der „falschen“ Seite der Kurve zu liegen, bezieht auf die
Höhe.
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meist vermittels einer Art von expliziter oder impliziter Dollarisierung (wir kommen

darauf bei der Besprechung des Plano Real noch zurück);

3. Schließlich ist zu bemerken, daß im Normalfall aber ein Haushaltsdefizit großteils

nicht über Geldemissionen, sondern über Staatsschuldtitel finanziert wird. Dies sollte

prima facie bedeuten, daß überhaupt keine inflationären Wirkungen vom Aufstocken

eines Staatsschuldenbergs ausgehen würden – bis zu dem Tag, an dem ihn die

Regierung nicht mehr über den Finanzmarkt finanzieren könnte und es zu einer

abrupten „Monetisierung“ der Schuld kommen müßte, meist mit hyperinflationären

Ausgang. In Anlehnung an Sargent und Wallace weist Bacha hierbei aber darauf hin,

daß unter „rationalen Erwartungen“ diese Monetisierung von den wirtschaftlichen

Akteuren antizipiert werden würde, mit dem Ergebnis daß die Geldnachfrage sinken

müßte – und daher würde, bei gleichbleibenden Geldangebot, die Inflation und die ihr

entsprechende Defizitfinanzierung schon viel früher einsetzten.29

Wie Bacha bemerkt, gehen - obwohl prinzipiell wichtig - beide in (2) und (3)

genannte Theorieansätze nicht näher auf das fiskalische „Regime“ ein, d.h. sie messen

diesem eine seiner Ansicht nach nicht ausreichend wichtige Rolle bei der Erklärung bzw.

Bekämpfung insbesondere auch der brasilianischen Inflation bei. Diese Rolle sei aber

keineswegs zu vernachlässigen. Dabei ist das „reprimierte“ Defizit ein Schlüsselbegriff:

dies ist „die Situation, die man durch die Kompression von – innerhalb eines gegebenen

fiskalischen Regimes – durchaus für ‚notwendig’ erachteten Ausgaben erhält (BACHA,

1993, s. 7, mÜ).“30 Die Behauptung der Existenz solch eines „reprimierten“ Defizits, wirft

natürlich sofort die Frage nach dem „potentiellen“ Defizit auf, jenes das entstände, falls

der Regierung die Mechanismen der „Repression“ abhanden kämen. Ohne jetzt noch

genauer auf diese Frage einzugehen, ist doch klar, daß, zumindest was das brasilianische

Budget der hier behandelten Zeitspanne betrifft, zu Zeiten hoher Inflation die realen

Ausgabenkürzungen immer höher sind als die realen Einnahmeeinbußen, weshalb man

ruhig ein „potentiell“ höheres Defizit annehmen kann, als das schließlich tatsächlich

ausgewiesene. Dabei wurde der Grundmechanismus jener „Repression“ schon mehrfach

angeführt und läuft über die Inflation:

                                                                
29 Es sei hierbei bemerkt, daß, angenommen das Haushaltsdefizit existiere nur um Zinsen zu bezahlen (d.h. die
Regierung operiere mit ausgeglichenem „Primärbudget“), die Inflation nur bis zu der Höhe ansteigen müßte, bei
der die „Inflationssteuer“ in der Lage wäre die Zinsenlast zu tragen.
30 So stellt beispielsweise eine bloß vorübergehende, d.h. nicht auf Dauer haltbare Schmälerung der
Personalausgaben der Regierung (z.B. über die Hintanhaltung von Lohnangleichungen) ein „reprimiertes“ Defizit
dar, ganz im Gegensatz zu einer bleibenden Schmälerung (etwa durch Entlassungen), welche tatsächlich einen
defizitären Posten eliminiert.
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„Die Inflation hilft auf zweierlei Art mit, das potentielle oder budgetäre Defizit auf die
tatsächlich am Ende des fiskalischen Jahres beobachteten Werte zu reduzieren. Erstens liegt
dem Budget traditionell eine viel geringere Inflationsschätzung zugrunde, als die wirklich
beobachtete Inflation. Dies reduziert den realen Wert der getätigten Ausgaben, auch ohne
spezifische Kassenkontrolle. Demgegenüber verändern sich die Einnahmen, indexiert wie sie
sind, nur wenig. Zweitens, durch die Kontrolle der Kasse, verzögert das Finanzministerium
die effektive Freigabe der im Budget vorgesehenen Mittel bis ans Jahresende (..) und erreicht
dadurch, daß der reale Wert dieser Ausgaben noch einmal durch die Inflation reduziert wird.
Da das ursprüngliche potentielle Defizit anscheinend sehr hoch ist und die Ausgaben
wenigsten teilweise indexiert sind, ist eine sehr hohe Inflation notwendig (sicher höher als
jene die dem Budgetvoranschlag zugrunde liegt), um das relative Gleichgewicht bei den
öffentlichen Konten herzustellen, welches in den brasilianischen Daten beobachtet werden
kann.“ (BACHA, 1993, s. 9, mÜ)

Aus dem Gesagten kann also ein Verhältnis postuliert werden, wonach das effektiv

erreichte Haushaltsdefizit negativ mit der Inflationsrate korreliert ist – eine hohe Inflation

bedingt ein kleines Defizit und umgekehrt. Will man daher auf die „richtige“ Seite der

Laffer-Kurve kommen, d.h. in eine Situation wo infolge der kleinen Inflation mit

darausfolgender größerer „Geldhaltungsbasis“ die seignorage genauso hoch ist wie in der

damaligen „superinflationären“ Lage, so ist es laut Bacha unumgänglich, das Defizit so

weit herunterzubringen, daß es auch nach erfolgreicher Stabilisierung – d.h. nach der

Annäherung des „reprimierten“ an das „potentielle“ Defizit - noch immer mit jenem

„Inflationssteueraufkommen“ finanzierbar ist.31 Dabei ist zusätzlich noch in Rechnung zu

                                                                
31 Man kann sich das Gesagte auch „kurvenökonomisch“ veranschaulichen. Dabei wird einfach eine negativ
geneigte „Defizit zu seignorage“ Kurve in das Koordinatensystem einer „Inflationssteuer“-Kurve eingetragen:

Aus der Grafik ist ersichtlich, daß eine gegebene Inflationssteuer (m) sowohl bei einem Preisniveau von p’
(„richtige“ Seite der Laffer-Kurve), als auch einem von p# („falsche“ Seite der Laffer-Kurve) zu erreichen ist. Um
aber von der „falschen“ auf die „richtige“ Seite zu kommen muß das Haushaltsdefizit von d* auf d** gesenkt
werden. Wird - um die zu dieser Defizitkürzung notwendigen Ausgabenkürzung zu erreichen – zusätzlich
erforderlich, daß die Ausgaben indexiert werden müssen, so muß die Defizitkürzung sogar bis auf d# erfolgen, ein
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stellen, daß auch bei kleinerer Inflation immer noch eine gewisse inflationsbedingte reale

Kompression der Ausgaben möglich ist. Will man diesen Mechanismus ausschalten, so

erforderte dies die Absicherung (Indexierung) auch der Ausgaben gegen die Inflation,

was wiederum nach ziehen würde, daß das reale Defizit von der Preissteigerungsrate

unabhängig werden würde – und dies würde eine noch größere Beschneidung der im

Budget vorgesehene Ausgaben erforderlich machen - ein politisch natürlich nur schwer

zu erreichendes Ziel, da hier gewisse budgetäre Posten permanent aufgegeben werden

müssen, damit die Verbleibenden „voll“, d.h. nicht von der Inflation „angenagt“,

ausgegeben werden können.

Trotz der Eleganz der gerade vorgetragenen Argumentation – bzw. ihres zweifellos

richtigen Gedankengangs, wie u.a. auch die finanziellen Schwierigkeiten beweisen, in die

v.a. die Bundesstaaten nach der Verordnung des Plano Real gerieten32 - kann die

dargestellte Konzeption für unsere Zwecke, d.h. die Interpretation des niedrigen

Hauhaltsdefizits Brasiliens am Anfang der 80er Jahre nur bedingt herangezogen werden.

Dies hat mehrere Gründe. Zum einen, ist der Begriff des core-deficit selbst nicht

unproblematisch: „es handelt sich um einen zweiseitigen Begriff, der in seiner ureigenen

Konzeption implizit die Vorstellung trägt, welche die Niveaus von Einnahmen und

Ausgaben seien, die ‚frei von Künstlichkeiten’ sind. Diese Niveaus sind aber schwer

quantitativ präzis zu definieren und können je nach der individuellen Interpretation jedes

Analytikers über das Profil und die Dimension der staatlichen Tätigkeit variieren“

(BARBOSA & GIAMBIAGI, 1995, s. 523, mÜ).

Außerdem kamen in den frühen 90er Jahren, wie schon bemerkt, einige

wesentliche „Reformen“ zum Tragen, die bleibende Wirkung auf das Defizit hatten. Hier

können wir als wichtigste anführen: (i) die noch zu besprechende Privatisierung von

großen Staatsbetrieben, (ii) die Einschränkung der Verschuldungsmöglichkeiten der

Bundesstaaten und Gemeinden, (iii) das Ende von Subventionen, so z.B. an die E-

Wirtschaft und andere mehr.

Schließlich wird von den gerade zitierten Autoren zur inflationsbedingten

„Kompression“ von Ausgaben bemerkt, daß sie im Falle eines erfolgreichen

Stabilisierungsplans nur dann „voll“ zum Tragen kommen – was dann zum core deficit

                                                                                                                                                                                                          
Niveau, welches dann mit einer nur niedrigen Preissteigerungsrate über die seignorage finanziert werden kann.
(Grafik nach BACHA , 1993)
32 Diese waren vorab den nunmehr nur schwer  „komprimierbaren“ Personalausgaben geschuldet (siehe unten,
Kap. 4.2).
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führt – wenn sie nicht zusammen mit der Verordnung des Plans infolge der niedrigeren

Inflationserwartungen schon im Budget korrigiert werden:

„Es ist auch wichtig zu unterstreichen, daß die tatsächlich stattfindende Erhöhung der
öffentlichen Ausgaben in einem Szenario der fallenden Inflation die Existenz von
bedeutenden Unterschieden bedingt, zwischen dem erwarteten Verlauf der Inflation, welche
in den budgetären Projektionen enthalten ist und dem effektiv Stattgefundenen. Die
Diskrepanz zwischen diesen Verläufen – und nicht der absolute Wert der Raten – bestimmt
die reale Variation der Ausgaben. In diesem Sinn impliziert die Tatsache, daß die Reduktion
der realen öffentlichen Ausgaben in der Vergangenheit von einer Preiserhöhung abhingen,
keinesfalls die logische Wahrheit des Umkehrschlusses, nämlich daß  die realen Ausgaben
mit dem Fall der Inflation steigen müssen. Um dies zu vermeiden, genügt es z.B. im Falle
der Ausgaben mit dem Personal, dessen Lohnpolitik im Voraus mit der aus der
Stabilisierung hervorgehenden Inflationsrate in Einklang zu bringen. Ähnliche
Vorgangsweisen können auch für die anderen Ausgaben bestimmt werden.“ (BARBOSA &
GIAMBIAGI, 1995, S. 525, mÜ)

Was hier angesprochen wird, ist in Wirklichkeit die Brauchbarkeit des Begriffs des

core-deficits, wenn die „Repression“ der Ausgaben für eine längere Zeit anhält. In

anderen Worten, es kann nicht genau bestimmt werden, ob im Verlauf einer länger

anhaltenden Inflation gewisse Ausgaben durch jene bloß vorübergehend real geschmälert

werden oder ob sie im Lauf der Zeit definitiv „billiger“ geworden sind – und daher nicht

infolge ihrer nominellen Erhöhung inmitten eines erfolgreichen Preisstabilisierungsplans

in Wirklichkeit real „aufgewertet“ würden. Wie wir im folgenden Unterkapitel bei der

Behandlung der Nachwirkungen des Plano Real sehen werden, waren situationsbedingt

beide hier angesprochenen Konzepte anzutreffen - sowohl die „Dekompression“

verschiedener Ausgaben als auch die „Korrektur“ anderer, infolge der nach dem Plan

veränderten Inflationserwartungen. Was schließlich den Ausschlag gab, war die

politische Verhandlungskraft der Parteien.33

Soweit zu dieser – etwas langatmigen - Debatte um das brasilianische

Haushaltsdefizit am Anfang der 1990er Jahre. Wir können nach ihr festhalten, daß jenes

Defizit zur Zeit der Einführung des Plano Real eher zu einer prinzipiell „handbaren“

Größe zusammengeschmolzen war und das von dieser Seite her keine fatalen Gefahren

für den Erfolg des Plans zu erwarten waren.

                                                                
33 Hierzu bemerken BARBOSA & GIAMBIAGI zu Recht, daß es anscheinend für die Regierung um ein Vielfaches
leichter ist, nach einem erfolgreichen Stabilisierungsplan „unrealistische“ Inflationskorrekturforderungen zu
verweigern als vor diesem Erfolg das Defizit durch Ausgabenkürzungen auf die neue Situation „vorzubereiten“:
„Tatsächlich würde durch den Inflationsrückgang viel klarer die wirkliche Budgetrestriktion  explizitiert werden,
deren Management politische Kraft erfordert. Jedoch ist es leichter diese Kraft zur Angleichung des realen
mittleren Lohns des Personals an die neue Inflationsrate einzusetzen – indem, im Kontext einer erfolgreichen
Stabilisierung die nominellen Lohnerhöhungsforderungen zurückgewiesen werden – als zehn- oder
hunderttausende Beamte zu entlassen (...). Für die anderen Ausgaben gilt das gleiche Argument: es ist leichter
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Bevor wir nun diesen, den wesentlichen Aspekten der öffentlichen Finanzen

gewidmeten Abschnitt beenden, sei noch kurz etwas genauer auf das Verhalten der

Staatsverschuldung während des hier behandelten Zeitraums eingegangen. Die Tabelle

4.3 gibt Aufschluß über dies Verhalten.

Tabelle 4.3
Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors

(1989-93, in US$ Milliarden)

1989 1990 1991 1992 1993
      

Staatsverschuldung gesamt 187,7 165,7 144,1 150,3 149,7
  Zentralregierung 89,9 63,2 48,3 45,9 39,6
  Bundesstaaten und Gemeinden 27,6 33,7 27,3 37,4 41,9
  Staatsbetriebe 70,2 68,8 68,5 67,0 68,2
      
Inlandsverschuldung 99,8 74,4 52,8 74,6 83,8
  Zentralregierung 35,4 7,0 -8,2 3,2 7,6
     Mobiliäre Schuld (Schuldtitel) 65,5 13,1 9,3 36,4 42,0

     Andere(1) -30,1 -6,1 -17,5 -33,2 -34,4
  Bundesstaaten und Gemeinden 23,5 29,1 23,1 33,0 37,4
     Mobiliäre Schuld (Schuldtitel) 10,6 9,3 9,1 13,4 16,7
     Andere 12,9 19,8 14,0 19,6 20,7
  Staatsbetriebe 40,9 38,3 37,9 38,4 38,8
      
Auslandsverschuldung 87,9 91,3 91,3 75,7 65,9
  Zentralregierung 54,5 56,2 56,5 42,7 32,0
  Bundesstaaten und Gemeinden 4,1 4,6 4,2 4,4 4,5
  Staatsbetriebe 29,3 30,5 30,6 28,6 29,4

     

Apud: SANTOS João Carlos in BRAGA&CINTRA&DAIN (1995, s.678), nach Daten der
Zentralbank.
(1)Umfaßt: Guthaben der Zentralbank gegenüber Unternehmen und Gebietskörperschaften, monetary base u.a

Die wichtigsten, aus der Tabelle hervorgehenden Beobachtungen sind:

1. Die gesamte öffentliche Verschuldung ging am Anfang der 1990er Jahre wie erwartet

tatsächlich zurück, wobei sich der Fall in erster Linie dem Verhalten der

Verschuldung der Zentralregierung verdankt. Die Schuld der Bundesstaaten und

Gemeinden blieb am Anfang der Periode im wesentlichen stabil und fing gegen Ende

an zu steigen, was fast nur der Inlandsschuld dieser Gebietskörperschaften zu

verdanken war. Die Schuld der Staatsbetriebe blieb hingegen während der ganzen

                                                                                                                                                                                                          
politische Kraft zu haben, um in einem Szenario niedriger Inflation das Niveau der realen Ausgaben zu halten (..),
als parlamentarische Unterstützung aufzubringen für eine fiskalische „Megaanpassung“ (1995, s. 525-26, mÜ).
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Periode stabil – was bei fallender Unternehmensanzahl auf eine relativ steigende

Verschuldung der noch in der öffentlichen Hand verbleibenden hinweist;

2. Der offensichtlichste Schuldenrückgang ist bei der Inlandsverschuldung der

Zentralregierung festzustellen, welche ab 1990 nur geringen Ausmaßes ist. Hinter

dieser allgemeinen Feststellung verbirgt sich jedoch das Verhalten der wesentlichsten

Variablen der Staatsverschuldung, der „mobiliären“ Schuld, d.h. der aus den

Staatsschuldverschreibungen bestehenden. Hier kann man festzustellen, daß, dieser

Schuldenbestand nach der Verordnung des Plano Collor I stark abfällt – von US$ 65

Mrd. auf bloß US$ 9 Mrd. – ab 1992 aber wieder stark ansteigt. Für die Bundesstaaten

ist eine ähnliche, wenn auch nicht so stark ausgeprägte Tendenz festzustellen.

3. Was die Auslandsschuld betrifft, so bleibt sie für die „subnationalen“

Gebietskörperschaften sowie die Staatsbetriebe im wesentlichen stabil, während bei

der Zentralregierung ab 1992 ein stark fallender Trend zu verzeichnen ist.

Zu diesen Aspekten ist zu bemerken, daß der Sprung in der mobiliären Schuld der

Zentralregierung von 1991 auf 1992 in erster Linie mit der Rückgabe der eingefrorenen

Guthaben des Plano Collor I zusammenhängt. In zweiter Linie aber und ab 1993 stark

ausgeprägt, reflektiert der Anstieg die veränderte externe Situation des Landes, speziell

die schon kurz angesprochene Aufhäufung von internationalen Reserven   ab 1992: die

„Sterilisierung“ des durch sie verursachten internen monetären Drucks durch die Ausgabe

von Inlandsschuld v.a. durch die Zentralbank erklärt vorwiegend jenen Anstieg der

mobiliären Inlandsschuld. Der Reserveanstieg erklärt außerdem den Großteils des

Rückgangs der Nettoauslandsverschuldung – ein kleinerer Teil verdankte sich dem

anlaufenden „Bradyplan“ (siehe weiter unten). Ob der Wichtigkeit der sich während

dieser Periode anbahnenden starken Veränderungen in den Außenbeziehungen Brasiliens,

gehen wir im Rest dieses Unterkapitels noch etwas genauer auf sie ein.

Veränderungen in den außenwirtschaftlichen Beziehungen

Wir beschreiben im folgenden die zwei Gebiete in denen diese Veränderungen am

einschneidendsten waren und zwar einerseits die „Öffnung“ der brasilianischen

Wirtschaft für Güter- und Kapitalverkehr und andererseits die Wiedereingliederung des

Landes in die internationalen Kapitalflüsse, die, ab den 90er Jahren, von den
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Industrienationen ausgehend, wieder in profitversprechende Länder „mittleren

Entwicklungsgrads“ - die emerging markets - zu fließen begannen.

Beginnen wir mit der außenwirtschaftlichen Öffnung. Wie wir im zweiten und

dritten Kapitel sehen konnten, war von der Mitte der 1950er bis fast zum Ende der 1980er

Jahre das brasilianische Zollregime durch einen relativen Protektionismus

gekennzeichnet, welcher mit dem brasilianischen „Industrialisierungsmodell“ konform

ging.34 Ab 1988 und speziell von 1990 bis 1993 - also während der hier behandelten

Periode - gingen bezüglich des Außenhandelsregimes bedeutende Veränderungen vor

sich, durch welche „nicht-tarifäre Barrieren“ abgeschafft bzw. der Protektionsgrad für die

einheimische Industrie in bedeutendem Ausmaß und relativ schnellem Tempo verkleinert

wurde.

Die Tabelle 4.4 gibt die wesentlichen Veränderungen im brasilianischen

Außenhandelsregime wieder. Aus ihr ist abzulesen:

1. Der steile und stetige Abfall des mittleren Importtarifs während der Periode,

begleitet vom Rückgang der Varianz der um ihn gestreuten, vom mittleren Zollsatz

abweichenden, außerordentlichen Tarife;

2. Trotz dieses Rückgangs stiegen aber die Importe nicht stetig sondern blieben

während der Stagnation am Anfang der 1990er Jahre im wesentlichen stabil, bevor sie in

den nächsten Jahren wieder anzogen - zuerst mit den steigenden Kapitaleinflüssen ab

1993 und dann, in rasantem Tempo, ab der Verordnung des Plano Real;

3. Auch die Exporte stiegen ab 1992, wenngleich in weitaus geringerem Maße als die

Importe. Dabei stiegen insbesondere die Exporte in die anderen lateinamerikanischen

Länder (ALADI – Associação  Latino-Americana de Integração) und hier hauptsächlich

in die Länder des MERCOSUR. Die betont stärkere Wachstumsrate der Importe

gegenüber den Exporten nach der Einführung des praktisch fixen Wechselkurses am 1.

Juli 1994, erklärt auch den unten noch genauer zu besprechenden Umschwung auf der

Handelsbilanz ab 1995;

4. Schließlich belegt die Tabelle – anhand des Verhältnisses industrieller Importe zu

inländischer Industrieproduktion – die zunehmende Abhängigkeit der brasilianischen

Wirtschaft von importierten Gütern. Dabei vergrößerte sich jener Indikator für alle

                                                                
34 Demnach „charakterisierte sich die tarifäre Struktur in Brasilien durch die Aufrechterhaltung einer hohen,
sowohl mittleren als auch modalen, Dispersion; durch die Inszidenz einer die gesamte Produktionskette
umfassenden Redundanz, ausgehend von der weiten Verbreitung spezieller Importregimes sowie nicht-tarifärer
Barrieren; und durch eine bemerkenswerte Stabilität der Tarifsätze“ (MOREIRA & CORREA 1996, zitiert in,
AVERBUG, 1999, s. 46, mÜ).
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wesentlichen industriellen Sektoren, sogar bei den kurzlebigen industriellen

Konsumgütern bzw. den rohen Intermediärgütern, bei denen Brasilien vormals praktisch

autonom war. Bei den Kapitalgütern - deren Importsubstitution naturgemäß schwerer ist –

betrug der Wert der 1989 importierten Maschinen und Anlagen nur 11% der intern

fabrizierten und stieg bis 1995 auf fast 50%. Obwohl dieser verstärkte Import teilweise

auch in Richtung technologischer Verbesserung des brasilianischen

Produktionsgüterparks gedeutet werden kann, belegt er zweifelsohne genauso klar die

Aufgabe der Internalisierung dieses so wichtigen Industriezweiges.

Tabelle 4.4
Brasilianischer Außenhandel 1988-95

(ausgewählte Indikatoren)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
         

1. Zollsätze (1)         
1.1 Mittlerer Importsteuersatz 51,3 37,4 32,1 25,2 20,8 16,5 14,0 13,1
1.2 Standardabweichung   19,2 17,4 14,2 6,7 5,9 9,5
         
2. Handelsbilanzüberschuß (US$ Mrd.) (2) 19,2 16,1 10,7 10,6 15,2 13,1 10,8 -3,4
2.1. Exporte 33,8 34,4 31,4 31,6 35,8 38,6 43,5 46,5
2.2 Importe 14,6 18,3 20,7 21,0 20,6 25,5 32,7 49,9

        
3. Exportziele (% des Gesamtwerts) (3)         
3.1 EU  30,6 31,4 30,9 30,0 25,8 27,1 27,8
3.2 ALADI  10,2 10,2 15,6 21,3 23,7 22,4 21,4
3.3 USA  24,3 24,6 19,9 19,9 20,8 20,6 18,9
3.4 Asien  16,4 16,8 18,0 15,7 15,9 16,2 17,6
3.5 Andere  18,5 17,0 15,6 13,1 13,8 13,7 14,3
         
4. Marktpeneration Importe/Inlandsprod.(%) (4)  
4.1 Kurzlebige Konsumgüter  2,8 3,4 4,5 2,8 3,9 4,9 7,3
4.2 Langlebige Konsumgüter  7,2 8,9 12,3 8,4 11,2 11,1 14,8
4.3 Verarbeitete Intermediärgüter  4,5 5,7 7,4 6,1 8,7 10,2 13,8
4.4 Intermediärgüter  1,4 2,6 3,2 2,1 1,7 3,3 5,9
4.5 Kapitalgüter  11,1 19,8 33,3 21,6 25,9 32,6 47,7
4.6 Industrie  4,3 6,0 8,1 6,1 8,3 10,2 14,6
         
(1) apud:  Baumann et alii in: AVERBUG (1999, s.47); sowie Moreira & Correa in: SANDOVAL DE
VASCONCELLOS et alii (2002, s. 542).   

(2) QUELLE: Zentralbank.         

(3) apud: AVERBUG (1999, s.52).         

(4) apud: SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii (2002, s. 543).         

Wir werden im Verlauf dieser Arbeit noch mehrmals auf die in obiger Tabelle

aufscheinenden, neuen Entwicklungen aufmerksam machen. Im hiesigen Zusammenhang

sei nun kurz auf einige, in der Literatur oft anzutreffende, „theoretische“ Hinweise über

„Öffnung und Reformen“ eingegangen. Dabei werden hier - von der grundsätzlicheren
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Frage nach dem, unter dem konkreten „Öffnungsgrad“ einer Wirtschaft liegenden

„Entwicklungsmodell“ einmal abgesehen - generell Diskussionen geführt über den

Rhythmus des Öffnungsprozesses, den makroökonomischen Kontext, den eine solche

Öffnung erfordert, bzw. die Sequenz der Liberalisierung (was wird zuerst geöffnet: der

Handels- oder der Kapitalverkehr?). Wird die Liberalisierung außerdem im Rahmen des

als Consens of Washington bekannt gewordenen Maßnahmenpakets „angeraten“, so wird

sie darüber hinaus noch in eine „Stadiensequenz“, zusammen mit den anderen

„Reformen“ eingegliedert. Ob der Wichtigkeit dieser Argumente für die

lateinamerikanischen Anpassungsprozesse in den 1990er Jahren – und genauso für die im

Plano Real mündenden brasilianischen - sei ein kleiner Ausflug in sie erlaubt.

In den frühen 1990er Jahren wurden die unterentwickelten - und unter ihnen

speziell die verschuldeten Länder - von den internationalen Agenturen allgemein auf die

möglichst schnelle Einführung der „marktfreundlichen“ Reformen des „Konsenses“

gedrängt. Dabei wurde diese Marktfreundlichkeit „auf der Grundlage von vier

Hauptargumenten angeraten: (a) die wirtschaftliche Liberalisierung reduziert die

statischen Ineffizienzen, die von der schlechten Ausstattung bzw. der Verschwendung

von Ressourcen ausgehen; (b) die wirtschaftliche Liberalisierung expandiert den

Lernprozess; (c) die nach außen orientierten Wirtschaften können den externen negativen

Schocks besser entgegentreten; (d) die auf dem Markt basierenden Wirtschaftssysteme

zeigen sich rentenproduzierenden Aktivitäten gegenüber (..) weniger wohlwollend

(BAUMANN, 2000, s. 13, mÜ) “.

Was die „Reformen des Konsenses“ selbst betrifft, so wurden sie schon mehrfach

angedeutet und umfassen im wesentlichen: fiskalisches Gleichgewicht bzw.

Beschränkung des Staates auf die ihm „typischen“ Aktionsgebiete wie Gesundheit,

Bildung, Infrastruktur (diese gehen demnach über seine „nachtwächterstaatlichen“

Aktivitäten wie Verteidigung, Polizei, Justiz, usw. hinaus!) sowie Privatisierung der in

anderen Bereichen operierenden Staatsbetriebe; außerdem „realistische“

Wechselkurspolitik (was immer dies auch heißen möge!), Liberalisierung des Handels-

und Kapitalverkehrs; weiters Deregulierung v.a. des Banksystems, Aufhebung von

Restriktionen bezüglich der ausländischen Investoren, „Eigentumsgarantien“ u.a.m.

Dabei wird als Vorbedingung immer auch auf die von uns schon angemerkte
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Glaubwürdigkeit der Reformen verwiesen ohne die es leicht zu negativen, self fullfilling

prophecies kommen könne.35

Was die „Sequenz“ der Reformen betrifft, so wurde ihr während der Zeit des

„Anlaufens“ der Reformwelle, am Anfang der 90er Jahre, besondere Aufmerksamkeit

zuteil. Dabei wurde insbesondere auf die Frage ob die Liberalisierung des Außenhandels

jener des Kapitalverkehrs vorangehen sollte, oder nicht, eingegangen. Zusätzlich wird

damit oft die Frage verbunden, was für Anforderungen an das Bankensystem gestellt

werden müssten, um eine erfolgreiche Liberalisierung des Kapitalverkehrs zu erreichen.

Hier ist die – akademische - Antwort insofern „einfacher“, als es bei hohen

Inflationsraten, wie wir im dritten Kapitel sahen, leicht zu niedrigen Realzinsraten

kommen kann. Daher wird im allgemeinen die „Liberalisierung“ des Bankensektors mit

den dazugehörigen positiven Realzinsraten als Vorbedingung  zur  „Öffnung“ der

Kapitalbilanz angeraten.

Was die genannte Sequenz der „Öffnungen“ betrifft, so wird generell zugestanden,

daß das Argument berechtigt ist, wonach eine Liberalisierung des Warenverkehrs vor

jener des Kapitalverkehrs garantiere, daß erstere nicht durch die von der Liberalisierung

des Kapitalverkehrs meist hervorgerufene Aufwertung der nationalen Währung

verunmöglicht würde. Dieses eher stringente Argument verleitet daher auch dazu, daß

prinzipiell der Liberalisierung des Handelsverkehrs der Vorzug gegeben wird. Jedoch

kann von dieser prinzipiellen Akzeptanz her leider noch keine Anleitung über die nächste

sich aufdrängende Frage erhalten werden, nämlich auf die wünschenswerte

Geschwindigkeit der „Öffnung(en)“. Denn hier offenbart sich unmittelbar ein trade-off

zwischen den niedrigeren wirtschaftlichen „Kosten“ einer langsamen Liberalisierung –

diese gibt sowohl dem „Arbeitsmarkt“ als auch anderen Akteuren, insbesondere auch

dem Staat mehr Zeit sich anzupassen – und den höheren politischen Risiken eines zu

lange andauernden, immer mehr oder weniger traumatischen Prozesses.

Schließlich wird in diesem Zusammenhang oft noch auf das für den Reformprozess

notwendige makroökonomische „Umfeld“ verwiesen. Da dieses im brasilianischen Fall in

erster Linie mit der Preisstabilisierung verbunden ist, betrachten wir es später, bei der

                                                                
35 „Andererseits kommt in der Praxis dem korrekten Design des Reformprozesses wesentliche Bedeutung zu,
nicht nur zwecks etwaiger akademischer Beurteilungen oder um politische Unterstützung für die Reformen zu
garantieren. Die Glaubwürdigkeit ist ein wesentlicher Aspekt, der in Betracht gezogen werden muß. Der Mangel
an Vertrauen in die Haltbarkeit einer Reform bringt Verzerrungen ins Spiel, die sie zerstören können: der
Reformprozeß kann sich in Nichts auflösen, allein weil er für kurzlebig gehalten wird“. (BAUMANN, 2000, s. 14,
mÜ)
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Beschreibung des Plano Real, etwas genauer. Hier nur soviel, daß von „theoretischer“

Seite her, angeraten wird, erst nach der Beseitigung etwaiger „Ungleichgewichte“ die

Liberalisierung voranzutreiben:

„Was die Liberalisierung des Handels angeht – die erste Etappe des empfohlenen
Reformenschemas – so existieren drei Argumente für ihre Aufschiebung bis nach erfolgter
Inflationskontrolle. Erstens, die schon erwähnte Variabilität der relativen Preise, welche die
Weitergabe der von der erhöhten Effizienz abgeleiteten Vorteile beeinträchtigt. Zweitens,
könnte die Handelsliberalisierung die fiskalischen Einnahmen negativ berühren, falls die
Reduktion oder Abschaffung von auf den Handel erhobenen Steuern die fiskalischen
Einnahmen, die aus der Intensivierung der Handelsaktivität resultieren, übersteigt. Drittens,
erfordert die Liberalisierung die kompensierende Entwertung des Wechselkurses zum
Schutze der Leistungsbilanz während gleichzeitig die interne Preisstabilisierung durch
weniger teuere Importe unterstützt würde, welche durch einen aufgewerteten Kurs gefördert
werden.
Das Argument des Wechselkurses ist das relevanteste für eine detailliertere Diskussion. (..)
Die Debatte über die Implementierung von Reformen in einem Kontext von
Stabilisierungspolitiken hat sich darauf konzentriert, ob die Reformen bei dem Prozess der
Inflationsverringerung mithelfen können: die Handelsliberalisierung kann der
Preisstabilisierung dienlich sein indem sie die Konvergenz zwischen den internen und den
externen Preisschwankungen durchsetzt. Andererseits, während die Handelsliberalisierung
die kompensatorische Abwertung verlangt (gegeben die Lohnrigidität), verlangt, im
Gegensatz dazu, die Preisstabilisierung, daß die Entwertung des Wechselkurses verhindert
werde. (..)
Jedoch kann dieses Dilemma  bezüglich des Wechselkurses illusorisch sein, ab dem Moment
in dem die Überbewertung der Währung als ein Preis betrachtet wird, der gezahlt werden
muß, um die Glaubwürdigkeit des Prozesses zu garantieren. Wenn einerseits der
Inflationsprozess ein starkes Trägheitsmoment enthält, welches mit der Indexierung oder der
Anpassung von wichtigen nominellen Variablen (Löhne, Geldaggregate, Wechselkurs) an
das Preisniveau verbunden ist, so muß andererseits ein Kompromiß, um glaubwürdig zu sein,
nicht nur die Inflation bekämpfen, sondern auch die nominellen Rigiditäten eliminieren,
welche nach der Entwertung, zum Zwecke der Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit,
verlangen. (..) Somit muß die Verwendung des Wechselkurses als ein nomineller Anker
nicht zwangsläufig in Konflikt mit der Liberalisierung des Handels stehen, in dem Maße als,
falls dieser Anker wirkt, auch die nominelle Rigidität der Löhne verschwinden wird, was die
Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Konkurrenzfähigkeit erhöht.“ (BAUMANN, 2000, s.
16-17, mÜ)

In diesem etwas langen Zitat werden gleich mehrere, für unsere spätere Diskussion

nicht unwesentliche Aspekte angesprochen. Auf der einen Seite wird eingestanden, daß

eine Widersprüchlichkeit besteht zwischen einer die Liberalisierung „kompensierenden“

Abwertung (kompensierend in dem Sinn als die kommerzielle „Öffnung“ der Erwartung

nach die Handelsbilanz tendenziell verschlechtern wird, während eine Abwertung sie

tendenziell verbessert!) und einer die Stabilisierung fördernde Währungsaufwertung – bei

einem fixen oder quasi-fixen Wechselkursregime beschleunigen billige Importe sofort

den internen Preisverfall der tradables. Dieser offensichtliche Widerspruch besteht

andererseits aber nur, solange die Löhne rigide bleiben: dann fallen sie, gegenüber dem

„Rest der Welt“, bei einer Abwertung und steigen bei einer Aufwertung. Daher kann, so
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das im Zitat folgende Argument, jener Widersprüchlichkeit in dem Sinn entronnen

werden, als durch die „Öffnung“ der Wirtschaft diese einem „konkurrenziellen Schock“

ausgesetzt wird, was dazu führt, daß die internen Löhne – oder zumindest die Lohnkosten

pro Outputeinheit – sinken. Wie wir sehen werden, wurde diese letztere

Argumentationslinie später von einigen „Designern“ des Plano Real begeistert

aufgegriffen36 – und wobei ihnen der Werdegang der brasilianischen Leistungsbilanz

nach 1994 (leider) nicht recht geben sollte.

Wie dem auch sei, für unsere Zwecke ist es wesentlich festzuhalten, daß die

brasilianische wirtschaftspolitische Entwicklung nur teilweise den „theoretischen“,

gerade dargelegten Argumenten folgte, nämlich nur in dem Sinne als tatsächlich die

Liberalisierung des Handelsverkehrs eine der ersten großen „Reformen“ darstellte. Was

die Geschwindigkeit des Tarifabbaus angeht, so kann sie aus der Tabelle 4.4 abgelesen

werden - und war demnach ziemlich rasant.

Bevor wir kurz auf die „Öffnung“ der Kapitalbilanz eingehen, sei noch ganz kurz

auf eine andere wichtige Veränderung in den Handelsbeziehungen Brasiliens am Anfang

der 1990er Jahre eingegangen und zwar den MERCOSUL. Dieser potenziert seit dem

Anfang der 90er Jahre tatsächlich den brasilianischen Außenhandel, welcher, wie die

Tabelle 4.4 bezeugt, sich zusehends mit den anderen lateinamerikanischen Ländern

abwickelte, die in der ALADI vereinigt sind. Obwohl die Idee eines gemeinsamen

Marktes für lateinamerikanische Länder innerhalb der CEPAL schon in den 50er Jahren

auftauchte kam es erst im Zuge der Debatte um den „Neuen Regionalismus“ (siehe Box

4.2) zur den ersten effektiven Schritten. Dabei kann insbesondere der Tratado de

Assunção, von 1991, als Meilenstein betrachtet werden: dieser sieht, nacheinander, die

Errichtung einer Freihandelszone, einer Zollunion und die Entstehung eines gemeinsamen

Marktes zwischen Brasilien, Argentinien Uruguay und Paraguay vor. Die Schritte zur

Erreichung dieses Ziels umfassen dementsprechend unter anderem: (i) ein

Handelsliberalisierungsprogramm mit linearen und automatisierten Zollsenkungen bis

zum Nulltarif bzw. der Ausschaltung aller nicht-tarifären Handelsbeschränkungen

zwischen den Ländern der Freihandelszone; (ii) der Verordnung einer gemeinsamen

Tarifpolitik gegenüber Drittländern bzw. sonstige gemeinsame Außenhandelspolitik, was

einer Zollunion gleichkommt; (iii) während der graduellen Einführung des gemeinsamen

                                                                
36 So z.B. vom unflexiblen Verteidiger des „aufgewerteten“ Real und langjährigem Zentralbankpräsidenten
Gustavo Franco, dessen Argumentationslinie wir im nächsten Unterkapitel noch genauer betrachten werden.
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Box 4.2
Der „Neue Regionalismus“

„Die Analyse des regionalen Integrationsprozesses erreichte wichtige Fortschritte seit den 50er
Jahren, mit den Arbeiten von Viner (1950), Meade (1950 und 1955), Vanek (1965), Lipsey (1960 und
1970) und anderen. Diese Ökonomen spezialisierten sich auf das Studium der regionalen
Integration, der Entstehung von präferentiellen Handelszonen und den bilateralen sowie
multilateralen Produktstrom. Bis dato hielten die Verteidiger der regionalen Integration diese für
etwas Positives, da sie den Handel (trade creation) und die internationale Integration befördere.
Ab dann wurde der Analyse die Frage der trade diversion beigefügt, welche sodann für die
‚dunkle Seite’ des Regionalismus gehalten wurde (die Begriffe der Handelsausweitung bzw. –
Umleitung  beziehen sich, einerseits, auf die Ausweitung des intraregionalen Handels infolge der
Einführung einer präferentiellen Handelszone und andererseits auf die Umleitung des
Handelsstroms von den ausgeschlossenen auf die Vorzugspartner – unabhängig davon, ob erstere
konkurrenzfähiger seien oder nicht). Die ‚vinersche’ Dichotomie – creation gegenüber diversion
des Handels – war die analytische Basis für die Bewertung der Auswirkungen auf den Wohlstand
seitens des sog. ‚Alten Regionalismus’, welcher in der Nachkriegszeit entstanden war und der sich
durch die Ausformung präferentieller Handelszonen auszeichnete.
Demgegenüber verursachte der Neue Regionalismus, welcher sich insbesondere seit dem Ende
der 80er Jahre, mit den Fortschritten in den Verhandlungen einer Freihandelszone zwischen den
USA und Kanada und der Konsolidierung der Europäischen Union, durchsetzte, zu klären, ob die
präferentiellen Handelszonen einen Impuls oder ein Hindernis darstellten, auf dem Weg der
vollständigen Liberalisierung des Welthandels. Die Ideen des Neuen Regionalismus entstanden
somit im Zuge scharfer Veränderungen in der heutigen internationalen Wirtschaft, gegenüber der
zur Zeit des Alten Regionalismus existierenden, von denen Either (1998) drei wichtige herausstreicht:
(i) ein guter Teil der Entwicklungsländer hat ihre autarken Politiken aufgegeben (z.B. die
Importsubstitutionspolitik in Lateinamerika oder die Verschlossenheit der früheren kommunistischen
Staaten) und öffnet sich dem multilateralen Handel; (ii) die Direktinvestitionen der entwickelten in
den Entwicklungsländern sind heute ein grundsätzlicher Aspekt der Dynamik der Weltwirtschaft;
und (iii) die multilaterale Liberalisierung des Handels von Fertigwaren ist heute viel vollständiger als
vor 30 oder 40 Jahren.
Wenn man diese Differenzen in Rechnung stellt, so zeichnet sich der Neue Regionalismus durch
folgende Tatsachen aus: (i) die Freihandelszonen entstehen durch die Bindung eines oder mehrer
wirtschaftlich kleinerer Länder an ein Größeres (z.B. NAFTA, wo sich Mexiko und Kanada  den USA
unterordnen oder MERCOSUL, mit der Vorherrschaft Brasiliens); (ii) die kleineren Länder unterzogen
oder unterziehen sich gegenwärtig wesentlichen unilateralen Reformen; (iii) die Liberalisierung des
Handels geschieht vorwiegend in den kleineren Ländern, d.h. die Abkommen sind tendenziell one-
sided (obwohl hierbei die größeren bzw. entwickelteren Länder meist schon niedrigere Zölle und
Tarife aufweisen); (iv) regionale Abkommen umfassen in der Regel eine tiefere Integration als die
bloße Abschaffung von Zollbarrieren, einschließlich Zollunionen (MERCOSUL) oder der
Harmonisierung und Abstimmung von wirtschaftspolitischen Maßnahmen bzw. politischer
Vereinbarungen (Europäische Union); und (v) die Freihandelszonen werden im allgemeinen  von
Nachbarländern gebildet.
Innerhalb dieses neuen Kontextes wurde auch der Begriff des trade diversion überprüft bzw.
verworfen. So weist z.B. Krugman (1991) darauf hin daß, obwohl die Freihandelszonen für
Handelsumleitungen verantwortlich sind, es eher unwahrscheinlich ist, daß das Endresultat -
bezüglich weltweiter Effizienz - negativ sei. Dies deshalb weil, dadurch daß sie Nachbarn sind, die
Handelsbeziehungen zwischen diesen Ländern schon naturgemäß stimuliert werden, d.h. schon
bevor sie die Form einer Freihandelszone einnehmen. Dies bedeutet, daß die Verluste, die aus der
trade diversion entspringen, beschränkt sein können, während die Gewinne aus der trade creation
tendenziell bedeutend sind.“ (AVERBUG, 1999, s. 52-54, mÜ)
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Marktes, die Verabschiedung allgemeiner Abkommen bezüglich Ursprung,

Gerichtsbarkeit, usw. Außerdem verlangt ein gemeinsamer Markt natürlich eine gewisse

Koordinierung der makroökonomischen bzw. sektoriellen Politiken der Mitgliedsländer

bzw. die progressive Vereinheitlichung der den Handel betreffenden Gesetzgebung.

Nach obiger Klassifizierung gemessen kann gesagt werden, daß beim

MERCOSUL – und dies betrifft die Situation bis heute37 – nur bezüglich des ersten

Punktes eindeutige Fortschritte gemacht wurden: „die Integration des Handels ist, trotz

der Meinungsverschiedenheiten und Konflikte zwischen den Mitgliedsländern derjenige

(Punkt) bei dem die größten Fortschritte ausgemacht werden können. Die Zollunion

verursacht (..) immer noch Polemik und Interessenkonflikte. Was schließlich den

Konstitutionsprozess des gemeinsamen Marktes an sich betrifft (d.h. die freie Zirkulation

von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskraft) ist noch viel Anstrengung und

Kompromißbereitschaft erforderlich, insbesondere hinsichtlich des Flusses von

Dienstleistungen und Arbeitskraft sowie der makroökonomischen, sektoriellen bzw.

legislativen Koordination“ (AVERBUG, 1999, s. 56, mÜ).

So viel an dieser Stelle zur schwierigen Entstehung eines gemeinsamen Marktes im

südlichen Lateinamerika. Wir werden im Zuge der Arbeit noch kurz auf den

MERCOSUR zurückkommen – so z.B. bei der Besprechung der regionalen

Auswirkungen von einseitigen großen Währungsabwertungen der Mitgliedsländer.

Gehen wir nun noch kurz auf das andere wichtige neue Moment in den

Außenbeziehungen Brasiliens am Anfang der 1990er Jahre ein, d.h. den erneuten Zugang

zum internationalen Finanzmarkt. Dabei wurden die wichtigsten strukturellen neuen

Aspekte dieses Marktes schon im dritten Kapitel genauer analysiert, genauso wie der

Werdegang des brasilianischen externen Verschuldungsbooms in den 70er bzw. seines

tristen Ausgangs in den 1980er Jahren. Tatsächlich kam es während dieses Jahrzehnts zu

bedeutenden Veränderungen und Innovationen auf den internationalen Märkten, unter

deren wichtigsten einerseits die praktisch vollständige on-line Verbindung der

wichtigsten nationalen Finanzmärkte und andererseits die Ablösung der Banken durch die

Finanzmärkte strictu sensu als wichtigste „Instanz“ der Kapitalaufnahme seitens

Betrieben und Regierungen, v.a. der emerging markets, aufscheinen. Wie mehrfach

                                                                
37 Tatsächlich wurden die größten Fortschritte bei der Errichtung der Freihandelszone schon in dem in diesem
Unterkapitel beschriebenen Zeitabschnitt erreicht: „Von 1990 bis 1994 wurden die Handelstarife zwischen den
Ländern des Mercosul graduell verringert, bis sie vollständig eliminiert wurden, von einigen Ausnahmen für einige
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bemerkt spielte bei diesem Prozeß der „finanziellen Globalisierung“ insbesondere auch

die sogenannte securitization eine besondere Rolle.

Was Brasilien betrifft, so sahen wir, wie bei Ausbruch der Schuldenkrise die

internationalen Banken anfangs stur auf ihren Kreditrückzahlungen bestanden, d.h. jede

Art von Schuldenstreichung bestimmt zurückwiesen. Erst gegen Ende der 1980er Jahre,

als einerseits die Banken einen bedeutenden Teil ihrer exposure gegenüber den

Schuldnerländern abgebaut hatten und andererseits sich die „Liquiditätsbedingungen“ in

den Industrieländern wieder merklich verbessert hatten, kam es zu den ersten

nennenswerten Initiativen für Schuldenbereinigungen in Lateinamerika:

„Die Verschuldungskrise führte zu einem Bedeutungsverlust der Banken. Erstens, weil das
Risiko ihrer Aktivbestände zu einer Vertrauenskrise seitens ihrer Einleger führte, was eine
Schrumpfung ihrer fundings nach sich zog. Zweitens führte die Notwendigkeit ihre Aktiva
anzupassen – infolge der (neuen) Eigenkapitalbestimmungen - zu einem Rückgang in der
Ausleihungskraft der Institute.
Der erste Faktor führte zu einer Umleitung der Ersparnis auf die Titelmärkte - speziell auf
jene mit organisierten Sekundärmärkten – bzw. auf programmierte Sparsysteme:
Pensionsfonds, mutual funds, Versicherungen, usw. (..) Der zweite Faktor führte dahingegen
zu einer Verteuerung der Bankkredite, was die Kreditnehmer der „ersten Linie“ dazu
veranlaßte, Mittel auf dem Titelmarkt aufzutreiben, wo sie mit niedrigeren Kosten gefunden
werden konnten. Dies ist die Basis des Prozesses der securitization, dessen Ziel in der
Schaffung neuer direkter Verschuldungsformen für die Unternehmen bestand. (..)
Der Prozeß der securitization erlaubte eine tiefgehende Flexibilisierung sowohl für die
Ressourcenaufnehmer als auch für die –Ausleiher.(..) Es verdient, herausgestrichen zu
werden, daß der Prozeß der securitization die Schienen vorgab für die erfolgte Lösung der
Krise der Auslandsverschuldung. Erstens ermöglichte es die securitization den Banken die
Schulden der Entwicklungsländer loszuwerden, durch ihre Verwandlung in Schuldtitel und
der (Schaffung eines) weiten Sekundärmarktes, wo jene mit Abschlag verkauft zu werden
begannen, nachdem die Banken die Verluste schon aufgesogen hatten. Erst als diese
Schulden für die Banken kein Gewicht mehr darstellten, begannen die
Umschuldungsverhandlungen mit den Ländern, wobei der vom Markt entworfene
Entwertungsmechanismus auf letztere ausgedehnt wurde. Dies war der Grundton bei
jüngeren Verhandlungsrunden: der Austausch alter Schuld durch neue Titel, welcher im
allgemeinen Abschlagsätze auf die Hauptschuld oder den Eingang von ‚neuem’ Geld mit
einschließt.“ (SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii 2002, s. 525-27, mÜ)

Auch für Brasilien war der sog. Bradyplan ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur

Erneuerung seines Zugangs zu den internationalen Finanzmärkten. Gehen wir etwas

genauer auf diesen Plan ein. Er lag schon den Verhandlungen um die brasilianische

Auslandsschuld zugrunde, die noch unter dem Präsidenten Collor anliefen: „das

Abkommen von 1994 stellte den Abschluss einer langen Verhandlung dar, welche

während der Amtszeit Zélia Cardoso de Mellos begann - als sich die Bedingungen des

                                                                                                                                                                                                          
Produkte abgesehen – und genauso kam es zu einer beträchtlichen Verringerung der Zölle, die auf die Importe
aus dem Rest der Welt erhoben wurden“ (SANDOVAL de VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 548, mÜ).
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rescheduling der säumigen Zinsen von 1989 und 1990 definierten – und die sich durch

die Amtsperiode von Marcílio Marques Moreira hinzog - wo die wichtigsten Punkte des

Abkommens, das schließlich in der Regierung Itamar unterzeichnet werden sollte,

festgelegt wurden“ (BATISTA JÚNIOR & SOUZA RANGEL, 1994, s. 9, mÜ). Dabei

folgten die Verhandlungen im wesentlichen den „Prinzipien“, die 1989 vom damaligen

US-Schatzmeister Nicholas Brady in dem nach ihm benannten Plan festgelegt wurden.

Wie oben schon angedeutet, war der Plan, nach der weitgehend unflexiblen

Verhandlungseinstellung der internationalen Banken während des Großteils der 1980er

Jahre, insofern ein Fortschritt, „als er die Akzeptanz seitens der Gläubiger bestätigte, daß

die Restrukturierungsabkommen eine Minderung des discounted values der

Auslandsschuld beinhalten müssten, d.h. einen Abschlag entweder in der Form der

Reduktion der Hauptschuld oder der Zinsraten. Außerdem wurde ab dann eine

bedeutende Ausdehnung der Zahlungsfristen eingestanden, genauso wie die Substitution

von Verträgen mit fluktuierenden Zinsraten gegen solche mit Fixen“ (ibid., mÜ).

Die Tabelle 4.5 zeigt die wichtigsten Aspekte des unter dem Brady-Plan

ausgehandelten Abkommen Brasiliens. Dabei sind die wichtigsten, zu vermerkenden

Aspekte folgende:

1. Der Brady-Plan umfaßte die Umschuldung eines Großteils der Schuld der öffentlichen

Hand eines Landes gegenüber den internationalen Privatbanken. Im brasilianischen

Fall kam dies damals etwas mehr als 35% der gesamten brasilianischen

Auslandsschuld gleich und betrug US$ 49 Mrd, welche gemäß Punkt (2) der Tabelle

4.5 aufgegliedert waren.

2. Von diesen 49 Mrd. waren nur US$ 32,5 Mrd. Objekt der Schuldenreduktion, gemäß

dem oben ausgeführten Punkt (1). Dabei waren die wichtigsten vorgesehenen

Modalitäten folgende: (a) Discount Bond38; (b) Par Bond39; (c) Front-Line Loaded

                                                                
38 Hier wurde die alte Schuld, nach einem Abschlag von 35% auf ihren face value, gegen neue Bonus
eingetauscht, diese mit 30-jähriger Laufzeit, einmaliger Einlösung am Ende dieser Periode und schwankender
Zinsrate von 6-monatiger LIBOR plus 13/16% jährlich.
39 Hier wurde die alte Schuld ohne Abschlag auf ihren Sichtwert in neue Titel umgewandelt, mit den gleichen
Fristen wie der discount bond und einer fixen Verzinsung, ohne spread, welche von 4% in den ersten zwei Jahren
linear bis auf  6% ab dem siebenten Jahr anstieg.
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Interest Reduction Bond – FLIRB40; (d) Front-Line Loaded Interest Reduction with

Capitalization Option – C-Bond41; und (e) Debt Conversion Bonds – DCB42.

Tabelle 4.5
Das Umschuldungsabkommen Brasiliens von 1994 (Brady-Plan)

1. Verteilung der Schuld mit den Privatbanken nach
Titelart

Alte Schuld
($Mrd) (%) Neue Titel ($Mrd)

1.1 Par Bond 10,5 32 10,5
1.2 Discount Bond 11,2 35 7,3
1.3 Bonus mit Zinsreduktion (FLIRB) 1,7 5 1,7
1.4 Bonus mit Kapitalisierung (C-Bond) 7,1 22 7,1
1.5 Konversionsbonus (DCB) 1,9 6 1,9
Gesamt 32,5 100 28,6

2. Verteilung der im Abkommen enthaltenen Schuld Mrd. US$ (%)
2.1 Brasilianische Banken 7 14
2.2 Neues Geld (Abkommen von 1988) 3,8 8
2.3 Säumige Zinsen von 1991-94 5,7 12
2.4 Andere Schulden mit Privatbanken (= Pkt.1) 32,5 66
Gesamt 49,0 100

3. Schätzwert des Abschlags des Brady-Plans für Brasilien Mrd. US$ (%)
3.1 Im Abkommen verhandelte Schulden (= Pkt.2) 49,0 100
3.2 Abschlag durch Verminderung der Hauptforderung 3,9 8
3.3 Abschlag durch Zinsenminderung 3,7 8
3.4 Finanzierung der Garantien 3,9 8
3.4.1 Neue Bankkredite 0,4 1
3.4.2 Immobilisierung von Devisenreserven – Zentralbank 3,5 7
3.5 Effektiv wirksamer Abschlag (=3.2+3.2-3.4) 3,7 8

Quelle: apud BATISTA JÚNIOR & SOUZA RANGEL, 1994, S. 14-16, nach Daten der Zentralbank.

3. Der Unterschied zwischen den US$ 49 Mrd., die im Abkommen umgeschuldet

wurden und den US$ 32,5 Mrd., die von irgendeiner Modalität von Abschlag

begünstigt wurden, wird ebenfalls im Punkt (2) der Tabelle 4.5 ausgewiesen und

betraf demnach (a) die Schulden mit brasilianischen Banken im Ausland, (b) das new

                                                                
40 Hierbei handelte es sich um einen Titel mit zeitlich begrenzter Zinsreduktion und zwar steigt die Rate alle zwei
Jahre von fixen 4% p.a. in den ersten zwei Jahren bis auf 5% p.a. im fünften und sechsten Jahr, ohne spread, um
sodann auf sechsmonatige LIBOR plus 13/16% jährlich umzuschwenken. Der Titel hat eine Laufzeit von 15
Jahren mit semesterweisen Rückzahlungen, bei 9-jähriger Karenz
41 Die Verzinsung des C-Bonds folgt in den ersten sechs Jahren dem Modell des FLIRB und ab dem siebenten
Jahr ist er mit 8% - ohne spread - fix verzinst, wobei aber eine Kapitalisierung stattfindet, von dem Zinsdifferential
zwischen den anfänglichen, niedrigeren Zinsraten und der 8%-igen Rate. Analog zum FLIRB hat der C-Bond eine
Laufzeit von 20 Jahren mit semesterweisen Rückzahlungen, bei 10-jähriger Karenz
42 Hier handelt es sich um einen Titel mit 18-jähriger Laufzeit bei 10-jähriger Karenz, und schwankender Zinsrate
von 6-monatiger LIBOR plus 7/8 % jährlich, wobei für alle 5,5 Dollar an alter, „konvertierter“ Schuld, die Gläubiger
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money des im Kapitel 3 besprochenen Abkommens von 1988 und (c) die säumigen

Zinsen von 1991 bis 1994. Hierbei wurden die Schulden (a) und (b) in die gerade

erwähnten Debt Conversion Bonds umgetauscht, wobei aber keine Verpflichtung zur

Ausgabe von „neuem“ Geld bestand. Die säumigen Zinsen wurden schließlich in

bônus de atrasados verwandelt.43

4. Was die im Abkommen vorgesehenen Garantien betrifft, so ist darauf hinzuweisen,

daß sie bedeutend waren und außer neuen Kreditaufnahmen auch die Immobilisierung

eines Teils der Devisenreserven der Zentralbank umfaßten. Wie aus der Tabelle 4.5 zu

ersehen ist (Punkt 3.4), bestimmte die Reserveeinfrierung auch den Löwenanteil der

Garantien, was auf jene einen nicht unwesentlichen zusätzlichen Druck ausübte: wenn

man bedenkt, daß der Reservestand im März 1994 zirka US$ 32,3 Mrd. betrug, so

sieht man, daß die erwähnten Garantien knapp über 10% jenes Bestandes

„belegten“.44

5. Da dies – der Methodologie des IWF folgend – einer Vergrößerung der

Nettoauslandsschuld gleichkam, werden beide Posten in der Tabelle 4.5 (Punkt 3)

mitberücksichtigt.45 Dieser Punkt gibt eine von  BATISTA JÚNIOR & SOUZA

RANGEL (1994) durchgeführte Schätzung über den effektiv wirksamen Abschlag

wieder46, der durch den Brady-Plan erreicht wurde. Dieser wäre nicht besonders hoch

und beliefe sich bloß auf ungefähr 8% (= US$ 3,7 Mrd.) des im Abkommen

behandelten Schuldenbergs.

Wie sehen, daß durch den Brady-Plan nicht gerade eine sehr vorteilhafte

Umschuldung eines wesentlichen Teils der brasilianischen Außenschuld zustande kam.

Immerhin war er aber der erste Schritt in Richtung der Normalisierung der Beziehungen

                                                                                                                                                                                                          
sich verpflichten einen Dollar „neuen Geldes“ an Brasilien auszuleihen, vermittels des Ankaufs von sog. New
Money Bonds.
43 Dies sind Titel mit 12-jähriger Laufzeit und 3-jähriger Karenz, sowie Zinsrate von 6-monatiger LIBOR plus
einem spread von 13/16 % p.a.
44 Dies stellt einen wichtigen Unterschied im brasilianischen Abkommen gegenüber anderen, vom Brady-Plan
beeinflußten, lateinamerikanischen Umschuldungsverfahren dar, wo ein großer Teil der Garantien von den
internationalen Agenturen (IWF, Weltbank, usw.) finanziert worden war.
45 „Das Kalkük der durch das Abkommen effektiv wirksamen Schuldenreduktion muß daher miteinbeziehen, daß
die Mobilisierung der verlangten Garantien eine Vergrößerung der Nettoauslandsschuld des Landes bedeutet, sei
es durch die Aufnahme neuer Schulden, sei es durch die Minderung der tatsächlich disponiblen internationalen
Reserven. (..) Was versucht wird zu bestimmen, ist die Wirkung auf das Nettoverschuldungsniveau des Landes,
wobei die Nettoauslandsschuld als die Differenz zwischen der Bruttoschuld und den von der Zentralbank
verfügbaren internationalen Reserven definiert wird.“ (BATISTA JÚNIOR & SOUZA RANGEL, 1994, s. 16-17,
mÜ)
46 Schätzung deshalb, weil bezüglich des durch die diversen Titelformen möglichen Rabattmenüs gewisse
Annahmen, die die Zukunft betreffen, gemacht werden müssen. Schließlich wird „unter ‚effektiv wirksamen
Abschlag’ die Minderung der Nettoauslandsschuld verstanden, die durch die Durchführung des Abkommens
erreicht werden soll.“ (BATISTA JÚNIOR & SOUZA RANGEL, 1994, s. 14, mÜ)
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Brasiliens zu den immer liquider werdenden internationalen Finanzmärkten. Dies obwohl

Kritiker hier meinen, daß Brasilien sich auch dabei eher unnötig „lieb Kind“ machte – der

Grund weshalb es zu immer größeren Kapitalzuflüssen ab 1992 kam sei viel mehr bei der

Veränderung der Geld- und Kreditpolitik der Industrieländer zu suchen als bei

erfolgreichen Umschuldungsabkommen:

„Man kann nicht verneinen, daß die Ordnung der externen finanziellen Situation bzw. die
Konsolidierung der säumigen Zahlungen die Beteiligung bei den internationalen
Kapitalflüssen begünstigt.  Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieser Faktor in der jüngsten
Vergangenheit entscheidende Wichtigkeit hatte. In Wirklichkeit geht der Wiedereintritt von
Auslandskapital in die brasilianische Wirtschaft auf 1991 zurück (..). Der Prozeß begann
bevor die Verhandlungen des Brady-Plans für Brasilien begannen und mehrere Jahre vor
Abschluß des Abkommens. Es ist bezeichnend, daß Brasilien bedeutende und steigende
Kapitalmengen aus dem Ausland erhielt, trotz der Abwesenheit eines Abkommens mir dem
IWF  und des Weiterbestehens eines partiellen Moratoriums der Auslandsschuld.
Die Anzeichen stehen dahingegen dafür, daß diese neueren Kapitaleinflüsse, die nicht nur
für Brasilien, sondern für ganz Lateinamerika beobachtet werden können, im wesentlichen
von einer Umkehr in den Liquiditätsbedingungen der internationalen Märkte bedingt
wurden. Die Veränderung in der politischen Orientierung des Federal Reserve, welche
danach strebte, die nordamerikanische Wirtschaft vermittels der Vergrößerung des
Kreditangebots und der Senkung der Zinsraten aus der Rezession zu ziehen, schwappte auf
die internationalen Märkte über, in der Form eines steigenden Ausleihvolumens an die
Entwicklungsländer. (..)
Die Frage der Auslandsschuld tauchte in der jüngeren Vergangenheit nur deshalb nicht als
fundamentale Restriktion auf, weil an diesem Anfang der 90er Jahre eine tiefe Veränderung
in den internationalen finanziellen Bedingungen stattfand. Der akzentuierte Fall der
Marktzinsraten für Operationen in Dollar und die starke Ausweitung des disponiblen Kredits
für Länder wie Brasilien verursachten eine völlige Änderung des weiteren Kontextes, in dem
sich die Frage nach der Restrukturierung von in den 70er und 80er Jahren aufgenommen
Auslandsschulden bewegt. Es war diese Veränderung und nicht die Verhandlungen zwischen
Brasilien und seinen äußeren Gläubigern, die eine wahrhafte Erleichterung brachte in den
Bedingungen unter denen die Zahlung der Schuld erfolgt und die nun erlaubt, daß das Land
wieder Nettoressourcen gegenüber dem Rest der Welt aufnimmt.“ (BATISTA JÚNIOR &
SOUZA RANGEL, 1994, s. 29-35, mÜ)

In diesem Zitat klingen schon ganz klar die neuen internationalen Bedingungen an,

welche letztendlich die Einführung eines exchange-rate anchors bei der

Inflationsbekämpfung erlaubten. Jedoch war für die erneuerten Kapitalflüsse letztlich ein

hoher Preis zu zahlen und zwar nicht nur im wahren Sinn des Wortes, d.h. vermittels

eines betont hohen Realzinssatzes, sondern auch bezüglich aller anderen wichtigen

wirtschaftspolitischen Variablen – und insbesondere auch hinsichtlich der öffentlichen

Finanzen. Doch dies ist schon das Hauptthema unseres nächsten Unterkapitels, dem wir

uns jetzt zuwenden.
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4.2 Vom PLANO REAL zur WIEDERWAHL CARDOSOS (1994 bis 1998)

Wie bemerkt, beabsichtigen wir in den zwei letzten, den konkreten

wirtschaftspolitischen Ereignissen gewidmeten Dissertationsabschnitt (Unterkapitel 4.2

bzw. 4.3), die 8,5-jährige Zeitspanne vom Juni 1994 bis zum Ende 2002 – immer von der

Warte des uns interessierenden Blickpunkts – etwas näher zu besehen. Die alles

verändernde neue Realität der niedrigen Inflation führte im Verlauf dieser Jahre, wenn

nicht zu ganz neuen, so doch ganz neu sich präsentierenden wirtschaftspolitischen

Problemen und trade-offs.

In diesem Unterkapitel 4.2 beschreiben wir zuerst den Plano Real – einschließlich

seinen „Vorbereitungen“, wie z.B. die ihn bestimmenden theoretischen Überlegungen.

Danach zeichnen wir in diesem Abschnitt skizzenhaft die Probleme eines auf einem

exchange-rate anchor aufbauenden Stabilisierungsplans nach, in der Form wie sie sich in

Brasilien nach der Verordnung des Plans nacheinander ergaben, wie z.B. die

„Überbewertung“ des Real, die sich häufenden Schwierigkeiten auf der Seite der

Zahlungsbilanz - insbesondere auch als Reaktion auf die internationalen Finanzkrisen der

zweiten Jahrzehnthälfte der 1990er Jahre - bis hin zum Vorabend der sich schließlich

durchsetzenden Abwertung vom Jänner 1999. Im Unterkapitel 4.3 betrachten wir dann die

allgemeine Wirtschaftspolitik des zweiten Mandats von Fernando Henrique Cardoso,

welche stark vom neuen, „fluktuierenden“ Wechselkursregime bzw. einer Geldpolitik, die

sich nach den metas inflacionárias ausrichtete, gekennzeichnet wurde, samt dem, dazu

komplementären, „fiskalischen“ Anker. In diesen zwei Unterkapiteln gilt unser

Hauptaugenmerk wie gesagt der Einbeziehung des öffentlichen Sektors in den

wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang und der gleichzeitigen näheren Bestimmung

dieser Wechselwirkung. Im letzten Unterkapitel 4.3 beleuchten wir dann einige

Grundprobleme der Fiskalpolitik des Bundes im besonderen.

Auf dem Weg zum Plano Real: URV (Unidade Real de Valor) und

Währungsreform

Wir sahen im vorhergehenden Unterkapitel wie die großen wirtschaftspolitischen

Schwierigkeiten am Anfang der 90er Jahre vom allgemeinen Mißbehagen mit dem

„Regierungsstil“ Collor de Mellos überschattet wurden und wie dieser im September 1992
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schließlich seinen Hut nehmen musste. Wir sahen auch, wie der vierte Wirtschaftsminister

des Übergangspräsidenten Itamar Franco, der später zweimal zum Präsidenten gewählte

Senator Fernando Henrique Cardoso, schon einen Monat nach Amtsübernahme (im Juni

1993) einen „Austeritätsplan“ verkündete, den Plano da Ação Imediata.47 Die Regierung

erreichte wie bemerkt auch die Einführung eines „Stabilisierungsfonds“ (des Fundo Social

de Emergância – FSE), welcher insbesondere die Zuweisung gewisser Steuern bzw.

Sozialabgaben zu bestimmten Ausgaben aufhob; desgleichen erreichte sie die erstmalige

Einführung der „provisorischen“ Steuer auf finanzielle Bankbewegungen, der IPMF –

Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, welche später zu einer

Sozialabgabe, der Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF,

umgewandelt wurde und die in der einen oder anderen Ausgabe bis heute „provisorisch“

erhoben wird. Schließlich umfaßte der Plan noch die stärkere Kontrolle der Zentralbank

über die Landesbanken bzw. die verstärkte Wiederaufnahme des Privatisierungsprozesses.

Es ist bezeichnend, daß seitens des wirtschaftlichen Teams von Fernando Henrique

Cardoso dieses fiskalische Maßnahmenpaket schon als erster Schritt zur Einführung des

Plano Real gesehen wurde – wobei wir dessen „Rationale“ schon genauer besehen haben:

„Der Minister Cardoso und sein kleines Anfangsteam (..) entschlossen sich daraufhin eine
ziemlich konservative Wirtschaftspolitik durchzuführen und präsentierten das Programa de
Ação Imediata, mit totaler Betonung auf der Anpassung der öffentlichen Konten, deren
Ungleichgewichte als die fundamentale Ursache der chronischen Inflation in Brasilien
angesehen wurden. (..) Das grundsätzliche Argument war, daß in Brasilien ein umgekehrter
Oliveira-Tanzi Effekt am Werk sei, da die Steuern gegen die Inflation geschützt sind,
während die Ausgaben im Budget in nominellen Werten bestimmt werden. (..)
Die Inflation gab daher für den Tesouro Nacional traditionsgemäß den Vorteil her, eine
Inflationssteuer abzuwerfen - aber vielleicht war es am Wichtigsten, daß sie die realen
Ausgaben reduzierte. Der Schluß war, daß die Kontrolle der Inflation voraussetzte, daß die
Regierung ihr Budget ex-ante ausbalancierte, d.h. den politischen Willen demonstrierte, aus
dem Budget die exzessiven Ausgaben herauszuschneiden, welche a priori von der Inflation
erodiert oder von der Inflationssteuer finanziert wurden.“ (BACHA, 1998, s. 13, mÜ)

Wie wir schon bemerkten, stellte diese bedingte fiskalische Anpassung aber nur ein

„Bein“ – und obendrein noch das schwächere – der Vorbedingungen des neuen

Stabilisierungsplans dar. Das zweite „Bein“ war natürlich die monetäre Anpassung. Dies

war dem - inzwischen um einige Professoren des Wirtschaftsinstituts der Pontifícia

Universidade Católica von Rio de Janeiro erweiterten – Team Cardosos natürlich klar,

                                                                
47 Wie wir uns erinnern, sah dieser in der Hauptsache eine Budgetkürzung von R$ 6 Mrd. 1993 bzw. die
Einführung realistischer Einnahmenvoranschläge für das Haushaltsjahr 1994 vor; außerdem beinhaltete er u.a. (i)
einen Gesetzesvoranschlag die Löhne und Gehälter aller Gebietskörperschaften mit einem maximalen
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wobei es, seinem gerade zitierten Grundgedanken gemäß, das Inflationsproblem

insbesondere mit dem „nominellen“ Haushaltsdefizit verbunden sah:

„ (..) um die Inflation zu korrigieren war es notwendig, über die fiskalischen Zielsetzungen
des ursprünglichen Wirtschaftsprogramms hinauszugehen, welche das operationelle Defizit
ex-ante  zu kontrollieren beabsichtigte, aber nicht auf das nominelle Defizit agierte. Der
Unterschied zwischen dem nominellen und dem  operationellen Defizit ist, daß ersteres die
Zahlung der nominellen Zinsen auf die Staatsschuld mit einschließt, während letzteres nur
die realen Zinszahlungen berücksichtigt. Da die nominellen Zinszahlungen von der
Inflationsrate abhängen, kann bei hoher Inflation das nominelle Defizit sehr hoch sein, selbst
wenn das operationelle Defizit ausgeglichen ist. (..)
Das operationelle Defizit konnte ausgeglichen sein aber solange die Inflation das nominelle
Defizit hoch hielt, würde das Geldangebot in seinem weiten Begriff sich weiter ausdehnen
und so die Inflationsrate wiederum aufblähen. Das Geldangebot, weit gefasst, umfasst den
Wert der öffentlichen Inlandsschuld, welche ein fast perfektes Substitut des Geldes war (..).
Außerdem würde, in dem Maße als die Akteure ihre Indexierungsmechanismen
vervollständigten, die Beschleunigung der Inflation unabwendbar werden.
Das nominelle Budgetdefizit zu kontrollieren war ein monetäres, kein fiskalisches Problem
insofern als, wenn die Inflation aufhören würde, das nominelle Defizit gleich dem
operationellen Defizit wäre. Und weiter, wenn letzteres ausgeglichen wäre, würde das
erweiterte  Geldangebot zu wachsen aufhören und somit das Ende der Inflation untermauern.
Um mit dem Teufelskreis zwischen Inflation und erweitertem Geldangebot, konnten drei
Strategien in Erwägung gezogen werden: eine Preis- und Lohneinfrierung zu verordnen, wie
beim fehlgeschlagenen Plano Cruzado; den Wechselkurs, die öffentlichen Tarife sowie die
oligopolistischen Preise des privaten Sektors im Voraus zu fixieren („präfixieren“, IAL), wie
beim fehlgeschlagenen Stabilisierungsprogramm des Ministers Delfim Netto, im Jahr 1980;
oder ein breit angelegtes Programm der monetären Reform einzuführen.“ (BACHA, 1998, s.
14-15, mÜ)

Aus diesem langen Zitat kann man mehrere Punkte ablesen. Erstens, wird die hohe

brasilianische Inflation – in etwas mechanistischer Weise und von anderen, wesentlichen

Erklärungsgründen abstrahierend48 - in dem Sinne als vom Haushaltsdefizit „abhängig“

verstanden, als, selbst wenn das „reale“ Defizit gleich Null ist, eine gewisse Inflationsrate

ein ihr proportionales, auf den Schuldenberg aufgerechnetes „nominelles“ Defizit nach

sich zieht – welches seinerseits finanziert wird, entweder von der Inflationssteuer oder

von Staatsschuldverschreibungen. Da letztere aber, ob ihrer Kurzfristigkeit, geldähnlich

sind, kommt diese Mehrverschuldung de facto einem erhöhten „erweiterten“ Geldangebot

gleich, was seinerseits wieder die allgemeine Preissteigerung begünstigt.

Zweitens, wird aus dem Zitat ersichtlich wieso sich das Wirtschaftsteam Cardosos

schließlich für eine „neue“ Variante einer monetären Reform, zum Zwecke der

                                                                                                                                                                                                          
Prozentsatz der Einnahmen begrenzte; und (ii) ein Gesetz, daß die Schulden der Bundesstaaten mit der Union,
gegen die zwangsweise Überweisung eines Teils des „subnationalen“ Steueraufkommens, bereinigte.
48 Wir sahen an anderer Stelle schon wie das Geldangebot – und zwar über die im obigen Zitat angenommene
Weise des Quasi-Geldes hinaus – als „endogen“ betrachtet werden kann, so z.B. im Fall allgemeiner
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Inflationsbekämpfung entschied. Diese „Variante“ bestand bekanntlich in der Einführung

der Unidade Real de Valor – URV, ein „monetärer Indizes“, der ab 1. März 1994 als neue

monetäre Rechnungseinheit galt. Gleichzeitig kamen auch die „Konversionsregeln“ der

wichtigen  Preise in die URV heraus:

„Am 28 Februar 1994 wurde der Stabilisierungsplan bekannt gegeben, der später Plano Real
benannt wurde und der im Wesentlichen bestand aus:
- Um mit dem Cruzeiro zusammen zu leben wurde, ab 1. März, eine Rechnungseinheit –
URV (Unidade Real de Valor) eingeführt, welche an diesem Tag mit Cr$ 647,50 (= 1US$)
fixiert wurde und täglich von der Zentralbank korrigiert werden bzw. der grundlegende
Index (indexador, IAL) der Wirtschaft sein würde. In sie wurden zwangsweise
umgewandelt: die Löhne und neue monetäre Obligationen mit mehr als 35-tägiger Laufzeit;
für die alten Verträge konnte die Konversion einvernehmlich vereinbart werden; alle anderen
Operationen des Banksystems würden in Cruzeiros verbleiben, bis zum Datum der Emission
der zukünftigen und einzigen Landeswährung; die anderen privaten und öffentlichen Preise
würden auch an jenem Tag umgewandelt werden, wobei die Umwandlung davor fakultativ
vorgesehen war. (..) In der Praxis stimulierte das Programm die Beschleunigung der Preise
und verstärkte und intensivierte das ‚Trägheitsmoment’: das Mittel der monatlichen
Preiserhöhung vergrößerte sich von 33% im dritten Trimester 1993, auf 36% im vierten, und
stieg dann von 42% auf 46% zwischen Jänner und Juni 1994;
- Die Löhne wurden nach dem arithmetischen Mittel der Monate November 1993 bis Februar
1994 auf URV umberechnet, wobei die spätere ausgehandelte Revision erlaubt wurde, auf
der Basis der Mittel, in URV, der letzten 12 Monate. Der Índice de Reajustamento do
Salário Mínimo (IRMS, der vom IBGE kalkuliert wurde) wurde aufgehoben;
- Neue Verträge konnten ‚indexiert’ werden (nicht nach dem Wechselkurs), vorausgesetzt
ihre Laufzeit überstieg ein Jahr;
- Steuern und andere fiskalische Verpflichtungen würden weiterhin nach der UFIR korrigiert
werden“ (CANO, 1999, s. 236-37, mÜ).

Ob der anerkannten Originalität dieser „Rechnungseinheitswährung“ sei im

folgenden etwas genauer auf sie eingegangen: zuerst einmal handelte es sich bei der URV

um eine „stabile“ Rechnungseinheit in dem Sinn, als bei ihrer Einführung 1 URV etwa 1

US-Dollar darstellte.49 Jene „Stabilität“ wurde in die Zukunft fortgeführt, indem der Wert

der URV in Cruzeiros Reais täglich von der Zentralbank  festgelegt wurde, wobei dieser

Festlegung ein Mittel von drei gängigen Preisindizes zu Grunde lag.50 Nach seiner

Einführung wurden nacheinander alle wesentlichen Preise der Wirtschaft in URV

ausgedrückt, wodurch unmittelbar die Funktion der Währung als Rechnungseinheit

                                                                                                                                                                                                          
Preiserhöhungen seitens Sektoren die eine gewisse mark-up Fähigkeit besitzen: hier bliebe den monetary
authorities nicht viel anderes übrig als jene Preiserhöhungen durch ein erhöhtes Geldangebot zu sanktionieren.
49 Hierbei muss daran erinnert werden, daß bis zum Plano Real, d.h. gerade bis zum exchange-rate anchor, der
„reale Wechselkurs“ (d.h. im wesentlichen um die in- und ausländische Inflation bereinigte) Brasiliens,
insbesondere gegenüber dem US-Dollar – und gerade zu Zeiten in denen kein Stabilisierungsplan am Werk war -
innerhalb gewisser Schwankungen bemerkenswert stabil war.
50 Diese waren: der IGP-M, der IPC-FIPE und der IPCA-Especial.
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zumindest in einem großen Ausmaß wieder hergestellt wurde.51 Diese allgemeine

„Indexierung“ war gerade der vorbereitende Schritt zur endgültigen Einführung der neuen

Währung, d.h. die der fiskalischen Anpassung folgende monetäre Reform „umfasste eine

Operation in zwei Schritten, die Substitution der alten, inflationierten Währung durch eine

neue, stabile, anfänglich als Werteinheit und anschließend als Zahlungsmittel. In wenigen

Worten war die Idee die, eine nationale Rechnungseinheit einzuführen, die URV, deren

informeller Wechselkurs 1 URV = 1 US$ war. Außerdem würde der Wert dieser Einheit

gemessen in der einheimischen Währung (genauso wie jener des Dollars) täglich von der

Zentralbank, in tandem mit der verifizierten Inflationsrate festgesetzt werden. Von da an

würden – nach vorab bestimmten Regeln – alle Verträge bezüglich Preise oder Löhnen in

Multipel dieser Rechnungseinheit konvertiert werden und somit die vorhergegangenen,

nach verschiedenen (oft sogar sich überschneidenden) Indizes abgeschlossenen Verträge

substituieren. Wenn alle Verträge in Multipel der URV verwandelt worden wären, würde

diese Rechnungseinheit unter dem Namen Real emmitiert werden, als die neue, nicht-

indexierte Währung des Landes, mit einer ursprünglichen Parität von R$ 1,00 = US$ 1,00

(BACHA, 1998, s. 16, mÜ)“.

Die Absicht der URV war vorab die, die Verteilungsneutralität herzustellen,

welche v.a. bei den Stabilisierungsplänen der 80er Jahre nicht gegeben war. Daher kam,

wie immer, der Konversion der Löhne in die „neue Rechnungseinheitswährung“ auch

besondere Bedeutung zu. Hier gilt natürlich das Gleiche wie bei den schon behandelten

Stabilisierungsplänen: der „reale“ Lohn liegt bei hoher Inflation immer weit unter dem

Nominellen, daher muss – um eine gleichbleibende Einkommensverteilung zu garantieren

- bei der Umwandlung der nominellen Löhne in die neue, der Annahme nach stabilen

Währung, irgendein Mittel der nominellen Löhne einer vorhergegangenen Periode

herangezogen werden.52 Daher erforderte auch der Plano Real die „Konvertierung“ der

                                                                
51 „Die URV wurde benutzt um die Rechnungseinheitsfunktion der Währung wieder herzustellen, welche von der
Inflation vernichtet worden war, bzw. Preise und Löhne in Referenz zu setzen. Die Zentralbank gab täglich
Berichte aus, wo sie die Entwertung des Cruzeiro Real und den Kurs der URV bekanntgab. Somit diente die URV
dem Handel zur Preissetzung, Vertragsabschließung und Lohndeterminierung, unabhängig von den von der
Inflation verursachten Geldentwertungen, d.h. sie verursachte eine allgemeine Indexierung“ (LACERDA et alii,
2000, s. 210, mÜ).
52 Für jeden Einkommensfluss unter Indexierungsregeln gilt das Gleiche als für die Löhne. Bacha meint dabei –
m.A. in einer die Kausalbeziehung etwas verkürzenden Art – sogar, daß sich der reale Wert der Löhne über kurz
oder lang vermittels der Inflation durchsetzen wird: „Eine Beschleunigung in der Indexierung (sagen wir, eine
Verkürzung der Angleichungsperioden von vier auf zwei Monate) tendiert in einer Inflationsbeschleunigung zu
resultieren, falls der Ausgangspunkt der ‚Gipfelwert’ ist, da in diesem Fall – mit einem durch eine passive
Geldpolitik konstant gehaltenem Produkt – eine höhere Inflation verlangt wird, damit im Verlauf eines Lohnzyklus
der reale Wert des Lohnes auf sein vorheriges Mittel zurückkehrt. Falls aber die Löhne zuerst auf ihren Mittelwert
konvertiert werden und erst dann einer höheren Indexierung ausgesetzt werden, ist die Inflationsbeschleunigung
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Löhne nach ihrer „mittleren“ Kaufkraft, was wiederum durch ihre Berechnung nach dem

Mittel der nominellen Löhne der letzten vier Monate (November 1993 bis Februar 1994)

erreicht wurde.

Interessanterweise musste auch vom juridischen Standpunkt her gesehen die URV

auf jeden Fall als neue Währung gelten: da die brasilianische Verfassung die Reduktion

nomineller Löhne ausnahmslos verbietet, würde nur durch ihre Umwandlung in jene Fast-

Währung ein Strom von rechtlichen Anfechtungen der nominellen Lohnreduktion

vermieden werden können - und wobei die Regierung jene Anfechtungen voraussichtlich

verlieren würde (diese bittere Erfahrung hatte sie in bei den vorhergegangenen

Stabilisierungsplänen schon mehrmals gemacht). Daß diese rechtlichen Anfechtungen

beim Plano Real im großen und ganzen ausblieben, schuldete sich anscheinend gerade der

neuen Indexierung auf täglicher Basis durch die URV:

„Die Löhne wurden nach dem mittleren Reallohn der vorhergehenden vier Monate
umgewandelt, mit ähnlichen Regeln für Mieten und monatliche Zahlungen für die (privaten,
IAL) Schulen, d.h. nach dem gleichen Kriterium des mittleren Reallohns, welches bei den
vorhergegangenen Stabilisierungsplänen angewandt worden war: (damals) hatte dies eine
starke gewerkschaftliche Reaktion hervorgerufen, unterstützt von den Justizbehörden,
welche die sogenannten perdas salariais der Pläne Collor, Bresser und andere anerkannt
hatten. Diesmal akzeptierte die Justiz das Kriterium des Mittels und den Gewerkschaften fiel
es schwer zu reagieren, da - selbst unter dem Bewußtsein einer niedrigen, viermonatigen
Konversion – die tägliche Aktualisierung des Lohnwerts durch die URV eine Innovation
darstellte (..). Die Löhne wurden nach der Umwandlung täglich korrigiert (obwohl ein Index
verwendet wurde, der einen Monat hinterher hinkte) und monatlich ausbezahlt.“
(MERCADANTE, 1998, s. 145, mÜ)

Die Lohnanpassung (bzw. jene von Mieten und anderen Ausgaben der

Lohnbezieher) nach einem niederen Mittel beseitigte zwar die „Notwendigkeit“ einer

Inflationsbeschleunigung zur Erreichung der „Verteilungsneutralität“, garantierte aber

noch lange keinen glimpflichen Ausgang des URV-Experiments einer „künstlichen

Hyperinflation“. 53 Eine große Gefahr lag auch in der tägliche Indexierung des

Wechselkurses und sogar eines Teils des Geldangebots, namentlich den geldähnlichen

                                                                                                                                                                                                          
nicht mehr nötig um den Reallohn auf seinen vormaligen Gleichgewichtswert zu reduzieren (BACHA, 1998, s.22,
mÜ)“.
53 „Die Originalität des Plano Real gegenüber den anderen lateinamerikanischen Stabilisierungsplänen bestand in
der täglichen Indexierung der Löhne, des Wechselkurses, der Preise der Konsumgüter und der Verträge, was
eine programmierte Hyperinflation provozierte, mit der Koexistenz zweier Währungen: der alten, absichtlich
entwerteten Währung und einer Rechnungswährung, der URV, welche im März 1994 - unter großem Mißtrauen
bzw. Infragestellung von praktisch allen bekannten Ökonomen (darunter einige des Wirtschaftsteams) –
eingeführt wurde und die als Instrument zur Ruptur des Trägheitsmoments der Inflation verwendet werden sollte.
Die Währungsreform selbst geschah am 1. Juli 1994 und bestand im vollständigen Austausch der alten Währung
durch den Real zum URV/CR$ Kurs des 30. Juni 1994. Eine nominelle Überbewertung am Ausgangspunkt der
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kurzfristigen Anlagen.54 Man sieht, bei der Stabilisierung vermittels der URV kam

letztlich ein trade-off ins Spiel, zwischen, einerseits, einem Indexierungssystem mit den

kürzest möglichen Angleichungsdaten – was die Streuung der relativen Preise der

Wirtschaft im Moment des Währungsübergangs stark verkleinern würde – und

andererseits der vergrößerten Gefahr bei voller Indexierung eine starke

Inflationsbeschleunigung hinnehmen zu müsse. Diese Gefahr versuchte man im Falle der

URV wenigstens teilweise einzudämmen, erstens, durch das einmonatige Hinterherhinken

der die URV bestimmenden Preisindizes und zweitens, dadurch, daß die Umwandlung in

URV von finanziellen Verträgen, Preisen für Güter und Dienstleistungen sowie

öffentlichen Tarifen erst im Verlauf der Monate freigegeben wurde. So war schließlich bei

der Nicht-Explosion der Preise in den vier Monaten der Gültigkeit der URV auch ein

gutes Stück Glück dabei.55 Trotzdem kann man der URV-Konstruktion ihre Originalität

kaum absprechen, genauso wenig wie ihrem schließlichen Erfolg – wie auch der

vormalige „Wirtschaftswunderminister“ feststellte:

„Im brasilianischen Fall hatten wir ein besseres Resultat, weil wir im Voraus eine
Hyperinflation simulierten, ohne sie zu haben. Dies ist der Grund weshalb man sich, meiner
Meinung nach, an die brasilianischen Ökonomen erinnern wird: eine Hyperinflation, die der
Stabilisierung vorangeht, produziert so schnelle Korrekturen im Lohn- und Preissystem daß,
ab einem gewissen Moment, alles im Gleichklang schwingt – Löhne, Preise, alle Renten,
Mieten, usw. Im diesem Moment haben wir die relativen Preise in der korrekten Position
weil sie dem Angebot und der Nachfrage folgen und die Einkommen in der gleichen
Proportion wachsen wie die Preise. In Wirklichkeit wurde die Einkommensverteilung
stabilisiert. Wenn an diesem Punkt dann der Wechselkurs-Anker eingeführt wird, hören die
Preise, fast einem Wunder nach, augenblicklich zu wachsen auf. So endeten die
Hyperinflationen nach dem Ersten Weltkrieg und einige andere Inflationen. Was haben
unsere Ökonomen des Plano Real in so brillanter Weise anders gemacht? Sie erfanden einen
Mechanismus, der fähig war die Konditionen der Hyperinflation zu produzieren, ohne alle

                                                                                                                                                                                                          
Währungsreform stellte genauso eine absolute Neuigkeit in Lateinamerika dar und machte den Real zu einer
Währung, die ‚stärker als der Dollar’ war.“ (CONCEIÇÃO TAVARES, 1998, s. 101-102, mÜ)
54 „Die Währung, in ihrem strikten (und in Brasilien, mengenmäßig unbedeutenden) Sinn als Geldhaltung des
Publikums plus Sichtkonten wurde nicht in URV umgewandelt – denn dies war ja das letzte Stadium der
Währungsreform -, aber ihre gängigen Substitute, wie kurzfristige Fonds, wurden nach der URV oder nach der
kurzfristigen Zinsrate, die von der Einschätzung der Zentralbank über die laufende Inflationsrate geleitet wurde,
‚quotiert’. Auf der anderen Seite, garantierte ein automatisches redescounting-System das Vorhandensein von
Reserven für die Handelsbanken, und daher die Liquiditätserfordernisse des Bankreservemarktes. In diesem Sinn
wurde das Wachstum der monetary base vollständig von der Nachfrage bestimmt. Der Schluss ist, daß das
monetäre System praktisch keinerlei Anker mehr hatte und extrem sensibel wurde für eine
Inflationsbeschleunigung, die aus negativen Erwartungen oder Angebotsschocks resultieren würde (BACHA,
1998, s. 24, mÜ)“
55 „Das große Risiko der Strategie bestand in der viermonatigen Periode des Übergangs und der
Verallgemeinerung des neuen ‚Indexators’, da die Wirtschaft keinerlei Anker für die Preise besaß. Das Land
wurde völlig anfällig für einen eventuellen externen Schock auf das Preissystem, welcher einen hyperinflationären
Prozess auslösen könnte. Aber der Ernteeingang und ein politisches und internationales extrem günstiges
Szenario waren entscheidend für den Erfolg des Übergangs. Die URV brachte die relativen Preise in die
Stromlinie, stabilisierte die Inflation auf einem sehr hohen Niveau und stellte sehr günstige Bedingungen für die
endgültige Währungsreform her.“ (MERCADANTE, 1998, s. 146, mÜ)
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ihre negativen Seiten erleiden zu müssen. Dieser Mechanismus war die URV (Unidade Real
de Valor).“ (DELFIM NETTO, 1998, s. 91, mÜ)

Wir sehen, zwei der großen Vorteile der URV waren, einerseits, die Löhne auf ihr

reales Mittel zu reduzieren - ohne daß dies zu wesentlichen, die Inflation potentiell wieder

anheizenden, gewerkschaftlichen Reaktionen führte - und andererseits die „Auslotung“

der relativen Preise, in URV ausgedrückt, wodurch auf eine Preiseinfrierung verzichtet

werden konnte. Waren einmal Löhne, Preise, Tarife, der Wechselkurs, usw., alle in URV

ausgedrückt so konnte am 1. Juli 1994 schließlich die neue Währung - der Real -

eingeführt werden, wobei R$ 1,00 = CR$ 2.750,00 entsprach, zusammen mit einem quasi-

fixen Wechselkurs, nach dem anfänglich 1R$ = 1 US$ war.

Der Plano Real in den ersten Monaten: Wahlschlager und anfänglicher Boom

Erwartungsgemäß ging die Inflationsrate nach der Einführung des Plano Real

sofort zurück – was nicht erwartet wurde ist, daß sie auf Jahre hinaus niedrig bleiben

würde und schon gar nicht, daß sie sich nach Aufgabe des exchange-rate anchors, am

Anfang 1999, weiterhin durchaus akzeptabel verhalten würde. Doch werden wir auf

dieses, in der Tabelle 4.6 abgebildete Verhalten, stückweise, d.h. im Verlauf unserer

Unterkapitel bzw. Unterabschnitte genauer eingehen. Demgemäß beginnen wir hier mit

dem Verhalten der wichtigsten makroökonomischen Variablen vom Juli 1994 bis zum

zweiten Trimester 1995, wo die Regierung eine scharfe Bremsung der Wirtschaft

verursachte.

Wir können einleitend aus der Tabelle 4.6 ersehen, daß anfänglich doch eine

„residuelle“ Inflation, von ungefähr 5%, in die neue Währung „hinübergeschleppt“ wurde:

dieser carry-over Effekt entsprach grob gesagt der Inflation der letzten Tage der

Gültigkeit der URV, welche in den dieser zugrundeliegenden Indexen noch nicht

aufschien und die sich, wie immer, auf „präventive“ Preiserhöhungen kurz vor dem

Eintritt der neuen Währung zurückführen lässt. Es ist hierbei zu bemerken, daß der Erfolg

des Planes natürlich sehr stark darauf beruhen würde, daß sich diese carry-over Inflation

nicht auch auf den zweiten Monat nach Ausrufung der neuen Währung ausdehnte.
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Tabelle 4.6
Inflationsraten seit dem Plano Real
(IGP-DI, der Fundação Getúlio Vargas)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Jan 1,36 1,79 1,58 0,88 1,15 1,02 0,49 0,19
Fev 1,15 0,76 0,42 0,02 4,44 0,19 0,34 0,18
Mar 1,81 0,22 1,16 0,23 1,98 0,18 0,80 0,11
Abr 2,3 0,7 0,59 -0,13 0,03 0,13 1,13 0,70
Mai 0,4 1,69 0,3 0,23 -0,34 0,67 0,44 1,11
Jun 2,62 1,22 0,7 0,28 1,02 0,93 1,46 1,74
Jul 5,47 2,24 1,09 0,09 -0,38 1,59 2,26 1,62 2,05
Ago 3,34 1,29 0 -0,04 -0,17 1,45 1,82 0,90 2,36
Set 1,55 -1,08 0,13 0,59 -0,02 1,47 0,69 0,38 2,64
Out 2,55 0,23 0,22 0,34 -0,03 1,89 0,37 1,45 4,21
Nov 2,47 1,33 0,28 0,83 -0,18 2,53 0,39 0,76 5,84
Dez 0,57 0,27 0,88 0,69 0,98 1,23 0,76 0,18 2,70

Jahr 17,0 (1) 14,8 9,3 7,5 1,7 20,0 9,8 10,4 26,4
          
Quelle: FGV
(1) Zweites Halbjahr 1994.

Daher war die Regierung anfänglich auch besonders vorsichtig, was u.a. daraus

ersichtlich ist, daß, zusammen mit dem gleich besprochenen exchange-rate anchor, bei

Eintritt des Plano Real ein rigides monetäres Maßnahmenpaket verabschiedet wurde:

„Gegeben die Diagnose des Planes über den ‚inertiellen’ Charakter der Inflation, war sein
Erfolg verbunden mit dem Gewicht der tendenziellen Komponente der Inflation und der
Abwesenheit von Schocks im Moment nach der Konversion, oder besser, der Fähigkeit zu
verhindern, daß die Schocks sich in Inflationsprozess verwandelten – d.h. es musste
unterbunden werden, daß die Akteure die Kostenschocks auf die Preise zu übertragen in der
Lage wären und so die Schockeffekte im Zeitablauf verdünnen könnten. Daher verkündete
die Regierung, zusammen mit dem Plan, ziemlich restriktive monetäre Expansionsvorgaben
(R$ 7,5 Mrd. für das dritte Trimester 1994), schränkte die Kreditoperationen ein und
verordnete ein 100%iges depósito compulsório  ( = Zwangsreserven bei der Zentralbank,
IAL) auf zusätzliche Mehraufnahmen durch das Banksystem. Selbst nach der späteren
Revision dieser Vorgaben, signalisierte man - indem die Zinsraten hoch gehalten wurden -
daß die Wirtschaftspolitik nach dem Plan die Nachfrage zu kontrollieren bzw.
Spekulationsprozesse einzudämmen versuchen würde. Mit der Kontrolle der Nachfrage und
der Geldexpansion würde die Fähigkeit der Akteure, Kosten auf die Preise weitergeben zu
können eingeschränkt werden. Diese Kontrolle wurde als der monetäre Anker des Plano
Real, in dieser Phase, bekannt.“ (SANDOVAL DE VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 470-
471, mÜ)
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Wir werden später noch genauer auf diesen „monetären“ bzw. den mit ihm

verwobenen „fiskalischen Anker“ des Plano Real zurück kommen. Gehen wir nun aber

etwas genauer auf den exchange-rate anchor des Plans ein. Hier sei eingangs bemerkt,

daß die Originalität des URV-Mechanismus nicht darüber hinweg täuschen kann, daß das

brasilianische Stabilisierungsprogramm im Kern den gleichen Tendenzen folgte wie die

Programme der anderen großen lateinamerikanischen Länder am Ende der 1980er

(Mexiko ab 1988) und Anfang der 90er Jahre (Argentinien ab 1991):

„Natürlich ist jeder Fall ein Fall für sich. Es ist nicht schwer, wichtige Unterschiede
aufzuzeigen, zwischen dem Plano Real, dem Plano Cavallo oder dem mexikanischen
Programm. Zum Beispiel: der Plano Real ist klarerweise flexibler und vorsichtiger als das
argentinische ‚Gesetz der Konvertibilität’; der mexikanische Plan rekurrierte stark auf Lohn-
und Preispolitiken, die auf nationaler Skala mit Unternehmer- und Arbeitervertretern
ausgehandelt wurden, ein beim argentinischen und brasilianischen Programm abwesendes
Element; im brasilianischen Fall, wurde die Desindexierung auf originelle Art und Weise
durch die Schaffung der URV erreicht, usw.
Die Unterschiede verhindern aber nicht, daß diese Inflationsbekämpfungsprogramme
gemeinsam unter die Lupe genommen werden (können), als Beispiele eines gleichen
Modells der Stabilisierung und der internationalen Integration, welches, in den letzten
Jahren, auf diverse lateinamerikanische Länder angewandt wurde. Dieses Modell schließt
fünf zentrale Elemente ein:
1. die Verwendung des Wechselkurses als Instrument zur Inflationsbekämpfung;
2. Öffnung der Wirtschaft gegenüber den Importen, vermittels drastischer Reduktion der

tarifären und nicht-tarifären Barrieren;
3. finanzielle externe Öffnung, hauptsächlich durch Politiken zur Stimulierung des

Eingangs von kurzfristigen Auslandskapitalien;
4. fiskalische Anpassung (ajuste fiscal) und monetäre Austerität, kombiniert mit

Desindexierungsmaßnahmen; und
5. Verkauf von öffentlichen Unternehmen.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 7-8, mÜ)

Wir gehen im folgenden auf den zentralen ersten Punkt des Zitats ein: dieser war,

wie schon mehrmals erwähnt, erst durch die Reserveaufhäufung am Anfang der 1990er

Jahre möglich geworden - tatsächlich betrug der sofort verfügbare Bestand an

internationalen Reserven bei der Zentralbank US$ 8,5 Mrd. Ende 1991, US$ 19,0 Mrd.

Ende 1992 und US$ 25,9 Mrd. Ende 1993. Am Vorabend des Real, d.h. am 30. Juni 1994,

standen die Reserven – nach diesem Konzept, dem conceito caixa56, gemessen – bei US$

40,1 Mrd. Wie aus der Tabelle 4.7 - die die wichtigsten makroökonomischen Daten seit

dem Plano Real auf einen Blick zusammenfaßt – abzulesen ist, stieg der Saldo in den

folgenden Monaten und bis 1996 weiter an. Doch erlangte er in der Mitte des Jahres 1994

                                                                
56 Dieses „Konzept“ unterscheidet sich leicht von dem in der Tabelle 4.7 verwendeten, die die Nettoreserven im
„Konzept“ international liquidity angibt, welches das Gängige bei der Beschreibung der Zahlungsbilanzen ist.
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einen Rekord wenn man ihn in Importmonaten von Gütern misst: er langte damals für

gute eineinhalb Jahre.57

TABELLE  4.7
Wichtigste Indikatoren seit dem Plano Real (1994-2002)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
          
Offizieller Wechselkurs – Jahresende (R$/US$) 0,85 0,97 1,04 1,11 1,21 1,79 1,96 2,32 3,53
Realzinsrate - CDI (%) -8,2 32,8 16,4 15,7 26,3 4,2 6,7 6,2 -4,9
Offizielle Inflationsrate – IPCA (%) 1141,1 22,4 9,6 5,7 1,7 8,9 6,0 7,7 12,5
BIP Zuwachsrate (%) 5,9 4,2 2,7 3,3 0,2 0,8 4,4 1,4 1,6
Offene Arbeitslosigkeit (%) 5,1 4,6 5,4 5,7 7,6 7,6 7,1 6,2 7,2
Saldo der Handelsbilanz (US$ Mrd.) 10,5 -3,5 -5,6 -6,8 -6,6 -1,3 -0,7 2,6 13,1
Saldo der Leistungsbilanz (US$ Mrd.) -1,7 -18,0 -23,5 -30,8 -33,5 -25,4 -24,7 -23,2 -7,8
Saldo der Leistungsbilanz (% des BIP) -0,3 -2,6 -3,0 -3,8 -4,3 -4,8 -4,2 -4,6 -1,8
Direkte Auslandsinvestitionen - FDI (US$ Mrd.) 2,0 4,3 10,8 19,0 28,9 28,6 32,8 22,6 16,6
Nettoreserven - intern.liquidity (US$ Mrd.) 38,8 51,8 60,1 52,2 44,6 36,3 33,0 35,9 37,8
Auslandsverschuldung (US$ Mrd.) 148 159 180 200 224 226 217 210 227
"Primäres" Haushaltsdefizit (in % des BIP) (1) -5,3 -0,4 0,1 1,0 0,0 -3,2 -3,5 -3,7 -4,1
Nominelles Haushaltsdefizit (in % des BIP) (2) 7,2 5,9 6,1 7,9 10,0 4,5 5,2 4,4
Staatsverschuldung (in % des BIP) 26,0 27,3 30,9 34,5 41,7 49,4 49,4 53,3 55,9
         

QUELLE: Indicadores Econômicos - Anual,  LCA Consultores, mehrere Ausgaben (italics = vorläufige Werte).
(1) Staatseinnahmen - (Staatsausgaben - Zinsen); Primärer Haushaltsüberschuß (-). Für den "konsolidierten"
      öffentlichen Sektor aggregierte Daten.
(2) Inklusive inflationsbedingter Korrektur des Schuldenbestandes und Berücksichtigung der Abwertungseffekte ab 1999.

Wie wir an anderer Stelle schon gezeigt haben, war diese Reserveakkumulation

sowohl dem stetigen Handelbilanzüberschuss mit darausfolgendem kleinen

Leistugsbilanzdefizit geschuldet, als auch dem im vorigen Unterkapitel eingehender

behandelten Kapitalzufluss in die emerging markets. Wir bemerkten auch schon, daß

während der ersten Jahrzehnthälfte der reale Wechselkurs bemerkenswert stabil geblieben

- und zwar auf einem Niveau der mit jenem Überschuss kompatibel war. Dieses Niveau

wurde anscheinend von den „Designern“ des Plano Real als niedrig genug eingeschätzt,

um die bei der Einführung eines exchange-rate Ankers zu erwartende Aufwertung der

nationalen Währung abzufangen – genauso wie die hohen Reserven als genügender

„Polster“ für den zu erwartenden Importboom angesehen wurden.

Zu dieser letzten Einschätzungen ist gleich zu bemerken, daß natürlich der

herrschende Reservestand beruhigend war, obwohl – und dies ist nicht zu übersehen – er

                                                                
57 „Die monetäre Reform des Plano Real würde mit Reserven - im Kassenhaltungskonzept gemessen – beginnen,
welche 18 Monaten Import von Gütern (FOB) gleichkamen, genommen das Mittel der unmittelbar dem Juli 1994
vorhergegangenen 12 Monate. Unter dem gleichen Kriterium hatte der Plano Cruzado mit 6,3 Importmonaten
entsprechenden Reserven begonnen und die Währungsreform vom März 1990 (Plano Collor) mit 3,1
Importmonaten entsprechenden Reserven (Ende Februar 1986 bzw. März 1990 standen die im



                                   311

zu einem großen Teil nur „kurzfristig geborgt“ war, in dem Sinne als er zu einem guten

Teil das Pendant zu kurzfristigem Leihkapital darstellte, was immer einen beträchtlichen

Risikofaktor darstellt, wie wir bei den diversen, noch zu behandelnden internationalen

Krisen der 90er Jahre genauer feststellen werden können.58

Was die Debatte um den „zweckmäßigen“ realen Wechselkurs Brasiliens angeht,

so ist sie etwas langatmig und kann hier nicht in ihrem vollen Ausmaß wiedergegeben

werden. Jedoch werden wir ob ihrer Wichtigkeit an verschiedenen Stellen nochmals auf

sie eingehen – und dabei insbesondere auch auf das von der Regierung oft vorgetragene

Argument, daß die Aufwertung des Real zusammen mit der Öffnung der Wirtschaft zu

einem „Produktivitätsschock“ bei den Betrieben führte, der jene Aufwertung in

relevantem Ausmaß wieder wettmachte. Hier sei nur so viel bemerkt, als daß der gerade

erwähnte stabile „reale“ Wechselkurs am Anfang der 1990er Jahre durchaus nicht auf

einem historisch niedrigen Niveau stand, sondern daß er sich gegen Ende der 1980er Jahre

schon ziemlich aufgewertet hatte – in diesem Sinn verdankten sich die großen

Handelsbilanzüberschüsse nicht einem besonders niedrigen Wechselkurs, sondern, wie

wir schon im dritten Kapitel zeigten, eher einer deprimierten internen Wirtschaftslage.

Doch davon später. Gehen wir nun etwas genauer auf das Verhalten der

wirtschaftlichen Indikatoren Brasiliens im zweiten Halbjahr 1994 ein, welches, wie

gesagt, in erster Linie von der âncora cambial des Plano Real geprägt war. Dabei bestand

dieser „Anker“ im wesentlichen aus folgendem Zusammenhang:

„Ein anderer wichtiger Faktor, um den Weitergebungs-Mechanismus (der Kosten auf die
Preise, IAL) zu brechen war die Aufwertung des Wechselkurses in einem Kontext in dem
der außenwirtschaftliche Öffnungsgrad sich bedeutend erhöht hatte und das Land ein großes
Reservevolumen besaß. Als der Plan gestartet wurde, standen die internationalen Reserven
bei der US$ 40 Mrd. Marke. Mit der Beibehaltung hoher realer Zinsraten und unter weiterhin
im Überschuss vorhandener internationaler Liquidität, blieb der externe Kapitalfluss
aufrechterhalten. Anstatt weiterhin Reserven aufzuhäufen, was die Geldexpansion unter
Druck setzen würde, ließ die Zentralbank den Wechselkurs fluktuieren, was eine
tiefgreifende Aufwertung verursachte. Mit der geöffneten Wirtschaft und einem bedeutenden

                                                                                                                                                                                                          
Kassenhaltungskonzept gemessenen Reserven bei US$ 7,1 Mrd. bzw. US$ 5,4 Mrd.). (BATISTA JÚNIOR, 1996,
s. 17, mÜ)
58 „Von der US$ 32 Mrd. Erhöhung des Reservestandes, zwischen Dezember 1991 und Juni 1994, stammten nur
wenig mehr als 20% von Überschüssen aus der Zahlungsbilanz her (..). Es handelte sich daher in der
Hauptsache um ‚geborgte Reserven’ und – was schlimmer war – um solche, die aus den Netto-
Portfolioinvestitionen (Börsenanlagen, debentures und andere Aktiva) und den kurz- und mittelfristigen Krediten
her rührten.(..)
Wenn wir daher die kurzfristige Schuld (Netto von externen Guthaben der Handelsbanken) mit dem geschätzten
Bestand an Portfolioanlagen aufaddieren, werden wir zu einer Summe von zirka US$ 34 Mrd. an kurzfristigem
Auslandspassivum gelangen, was 85% der Bruttoreserven der Zentralbank im Juni 1994 gleich kommt. Das
Ausmaß der kurzfristigen oder volatilen Verbindlichkeiten weist darauf hin, daß die brasilianischen Reserven eine
starke Reduktion in einer relativen kurzen Zeitspanne erfahren könnten, ein Risiko, daß mit dem Ausbruch der
Mexiko-Krise, sechs Monate später, Realität werden würde.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 21-22, mÜ)
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Reservevolumen war die Möglichkeit von Importen gegeben; da diese infolge der
Aufwertung attraktiv geworden war, bremste man damit die internen Preise, indem die
Möglichkeit der Weitergabe von Schocks (versuchte Preiserhöhungen) unterbunden wurde.
Dies war der sogenannte Wechselkurs-Anker des Plano Real.“ (SANDOVAL DE
VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 471, mÜ)

Bezeichnenderweise fiel die Inflation nach der Verordnung des Plano Real zwar

sofort ab, doch war infolge ihrer „Verankerung“ dieser Rückgang ganz anderer Natur, als

bei den Stabilisierungsplänen der 80er Jahre: hier kam es infolge des Lohn- und Preisstops

zu einem bruchartigen Absturz der Inflation auf Raten nahe Null und in den

Folgemonaten beschleunigten sich die Preiserhöhungen wieder. Beim Plano Real war der

Werdegang eher umgekehrt: der „Anker“ griff nicht sofort, dafür aber „bleibend“, d.h.

die Inflation fiel nicht sofort auf Null, tendierte mit den Monaten aber immer weiter

abwärts.

Andere „Nebenerscheinungen“ des Plano Real waren aber jenen z.B. des Plano

Cruzado ziemlich ähnlich. Dabei ist das starke Anziehen der Endnachfrage ein besonders

wichtiger Aspekt. Tatsächlich zog die Wirtschaft trotz des gerade erwähnten „monetären“

Ankers, d.h. restriktiver Geldpolitik mit dementsprechend hohen Realzinsraten, schon

bald nach dem Inkrafttreten des Plans scharf an: laut IBGE wuchs das „saisonbereinigte“

(dessazonalizado) BIP gegenüber dem unmittelbar davor liegenden Trimester um 2,1% im

dritten Trimester 1994, 4,6% im vierten Trimester und 3,3% im ersten Trimester 1995, was

für die neunmonatige Zeitspanne eine jährliche Wachstumsrate von 14,7% ergibt. In anderen

Worten, trotz geldpolitischer Vorkehrungen, die z.B. gerade beim Plano Cruzado

abwesend waren, kam es zu einer Belebung der wirtschaftlichen Aktivität, was bedeutet,

daß andere bedeutende Kräfte ins Spiel gekommen sein müssen. Diese sind - von

etwaigen, von der übermäßig gestiegenen Importnachfrage ausgehenden Stimuli einmal

abgesehen – insbesondere auch einfach beim Rückgang der Inflation zu suchen. Wie wir

im dritten Kapitel schon bemerkten, bewirkt der Rückgang der Inflation auf „zivilisierte“

Raten   meist folgende Effekte:

a) eine Einkommenserhöhung die aus dem Ausbleiben der Inflationssteuer resultiert,

welche, wie wir sahen, in erster Linie die ärmeren Bevölkerungsschichten betrifft;

b) die Wiederaufnahme von vielen Kreditlinien, die durch den Inflationsprozess „gestört“

worden waren, was insbesondere mit der wieder hergestellten Voraussehbarkeit d.h.

mit dem sich ausdehnenden Zukunftshorizont bei niedriger Inflation zu tun hat.

Gleichzeitig wurden die Banken durch den Wegfall ihrer durch die durch die Inflation
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verursachten Einnahmen eher „kreditgesinnt“ und schließlich spielte auch das Ende der

mit hohen nominellen Zinsraten verbundenen Geldillusion eine Rolle bei

„Entsparungsprozessen“ seitens der Konsumenten;

c) auch die Betriebe wurden angesichts steigender Nachfrage, größerer Vorhersehbarkeit

bei langfristigen Operationen und stärkerem, wenn auch teurem, Kreditangebot

investitionsfreudiger.

Der Nachfragezuwachs führte also zu fühlbaren wirtschaftlichen

Wachstumstendenzen: „Dies kann aus dem bedeutenden Anstieg der industriellen

Produktion in den Monaten nach dem Plan abgelesen werden, insbesondere in den

langlebige Konsumgüter bzw. Kapitalgüter herstellenden Sektoren. Der

Nachfragezuwachs in diesen Sektoren entsprang großteils aus der Kreditexpansion, was

u.a. offenbarte, daß die Akteure sich gegenüber der Realzinsrate unsensibel verhielten,

wobei die Sicherheit über den Wert der Rate bzw. die Kreditverfügbarkeit (anscheinend)

wichtiger waren, als die Kosten des Kredites selbst“ (SANDOVAL DE

VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 471, mÜ).

Der unmittelbar nach der Verkündung des Plans einsetzende „Boom“ der

wirtschaftlichen Aktivität ist aus der Tabelle 4.8 ersichtlich, die folgende Aspekte

herausstreicht:

(i) den starken Anstieg der industriellen Produktion – und hier v.a. jenen der stark pro-

zyklischen Aktivität des Kapitalgütersektors – ab Juni 1994, bzw. ihren genauso rasanten

Rückgang ab dem zweiten Trimester 1995;

(ii) die analog dazu sich verhaltenden Beschäftigungszuwächse, wobei das allgemeine

Beschäftigungsvolumen im zweiten Halbjahr 1994 und erstem Halbjahr 1995 stark anzog

und dann wieder auf das niedrige Wachstumstempo vor dem Plan zurückfiel – und wobei

die Zuwachsraten für die Industrie sogar negativ waren.

Halten wir also fest, daß es nach der Einführung des Plans bzw. der gleich

einsetzenden Überbewertung des Real im zweiten Semester 1994 sowie im ersten

Halbjahr 1995 zu einem starken Boom mit bis zu 15%igen, aufs Jahr aufgerechneten

Wachstumsraten (30% bei der Industrie und sogar 27% bei der Kapitalgüterindustrie)

kam, der seinerseits hauptsächlich vom einsetzenden Konsumfieber – bzw. der daraus

folgenden Beschäftigungserhöhung – angeheizt wurde:

„Von einem Jahr zum Nächsten wuchsen daher die Verkäufe von Haushaltsgeräten, Autos,
Kühlschränken, Herden und anderer langlebiger Produkte um mehr als 50%. (..) Gleich nach
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der Einführung der neuen Währung begannen die Arbeitnehmer die Löhne in einer Währung
mit relativ konstanter Kaufkraft ausbezahlt zu bekommen, was in früheren Zeiten nicht
passierte. (..) ein Plus an realem Einkommen entsprang aus der Eliminierung der
Unsicherheit, die mit den starken Schwankungen der Reallöhne verbunden war. Dieses aus
der Währungsstabilisierung abgeleitete Plus drückte sich am Markt durch die größere
Leichtigkeit aus, mit der die Lohnabhängigen Zugang zu Konsumentenkrediten bekamen,
welcher in der Periode beträchtlich expandierte: zwischen Juni und Dezember 1994 wuchsen
die Ausleihungen des Banksystems an physische Personen um 150%.“ (LACERDA et alii,
2000, s. 212-213, mÜ)

Die Regierung zog daraufhin die Kreditbremse und es kam zum ersten größeren

Zinsschock nach dem Plano Real (siehe Tabelle 4.7). Wir werden gleich genauer sehen,

wie es zu dieser Bremsung der Wirtschaft im ersten Semester 1995 kam. Einstweilen sei

festgehalten, daß dieser Boom also mit dem Inflationsrückgang einsetzte und teilweise

ähnliche Züge aufwies wie schon jener beim Plano Cruzado.

Tabelle 4.8
Indikatoren wirtschaftlicher Aktivität (1990-1995)

              Industrieproduktionsindex (1)      (%)  Beschäftigungsvariation (3)

 Periode  Industrie Kapitalgüter Lohngüter(2)  Gesamt Industrie Handel & Dienstl.

1990 103 101 98 3,8 -3,9 7,3
1991 100 100 100 -0,5 -6,9 1,1
1992 96 93 96 -11,1 -18,5 -9,0
1993 104 102 103 0,6 2,0 0,7
1994 112 122 105 3,5 3,8 3,9
Jun/94 107 116 102
Dez/94 126 144 113
I/94 (4) 1,3 -1,7 1,3
II/94 1,9 -1,6 2,9
III/94 5,1 2,3 5,7
IV/94 3,5 3,8 3,9
1995 114 122 109 1,9 -5,1 4,4
Mar/95 123 147 114
Jun/95 112 126 105
Set/95 109 105 108
Dez/95 111 99 113
I/95 3,7 8,0 3,9
II/95 3,8 2,8 5,4
III/95 0,1 -3,8 1,6
IV/95 1,9 -5,1 4,4
1996 115 104 112
         
QUELLE: Indicadores IESP-FUNDAP, mehrere Ausgaben.
(1) Nach IBGE Pesquisa Industrial Mensal - physische Produktion.
(2) Kurzlebige Konsumgüter und semi-durables.
(3) Variation der formellen Beschäftigung der letzten 12 Monate.
      Nach IBGE: Pesquisa Mensal de Emprego.
(4) Erstes Trimester des Jahres 1994, usw.
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Gehen wir nun genauer auf die Wechselkurspolitik in den ersten Monaten des

Plano Real (Juli/94 bis Anfang März 1995) ein. Hierbei war der Grundton jener, daß die

Zentralbank nur dann auf dem Währungsmarkt intervenieren würde, wenn der US-Dollar

mehr als einen Real zu „kosten“ begänne – bis zu jener Marke ließ man den Real vis à vis

zum US-Dollar frei fluktuieren. Dies bewirkte bei dem - infolge des hohen

Realzinsniveaus - starken Devisenzufluss eine starke Aufwertung des Real, über den

anfänglichen 1:1 Kurs hinaus, mit langwierigen Folgen für den weiteren Werdegang des

Plans: „In der ersten Phase, erlaubte man die Anpassung des Wechselkurses durch den

Markt, ohne die Intervention der Zentralbank (ausgenommen der Kompromiß zu

intervenieren wenn der Real und der Dollar sich anglichen). Jedoch bewirkte das

steigende Devisenangebot, daß sich der Wechselkurs unter dieser Parität einpendelte,

welche am Anfangstag des Real galt; die Abwärtstendenz hielt bis zum Oktober an, als

der Dollarkurs R$ 0,83 erreichte. In diesem Monat veranlasste die Zentralbank eine Reihe

von Maßnahmen, welche das Devisenangebot einzuschränken und ihre Nachfrage zu

stimulieren trachtete. Damit unterbrach sich die Aufwertung des Real (..) (KESSEL, 1997,

s. 39-41, mÜ)“.

Es ist hierbei wichtig darauf hinzuweisen, daß die Entscheidung der Zentralbank,

den Real ab der anfänglichen Parität fluktuieren zu lassen, eine wirtschaftspolitische

Entscheidung  der Bank war, d.h. daß sie dabei keinen „Sachzwängen“ unterworfen war,

wonach sie sozusagen gezwungen wäre der Aufwertung zuzusehen.59 Diese offensichtlich

„unvorsichtige“ Wechselkurspolitik hatte nun mehrere Gründe, wovon wir zwei genauer

untersuchen wollen.

Ein erster, leicht einsichtiger Grund ist natürlich bei der - durch den teuren Real

geförderten – Importwelle zu suchen, welche wiederum den internen Preisabsturz

beschleunigen würde: „Es ist aber bezeichnend, daß sich in Brasilien die reale

Aufwertung nicht nur infolge der residuellen Inflation ergab. Wie bemerkt, diente die

angewandte Wechselkurspolitik dazu, die Preisverankerung zu vertiefen. Im Gegensatz zu

Argentinien, wo ein nomineller Wechselkurs von 1 Peso = 1 US$ fixiert wurde, fixierte

man in Brasilien keine Parität und erlaubte, daß sich der Real nominell gegenüber dem

US-Dollar aufwertete. Somit beobachtete man in den ersten Monaten des Plans einen Fall

des nominellen Wechselkurses, der von R$ 0,931/US$ im Juli auf R$ 0,842/US$ im
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November 1994 absank. In diesem Kontext wurde mit kommerzieller Öffnung,

Aufwertung und bedeutendem Reservevolumen eine Zwangsjacke für die internen Preise

geschaffen und man kann sagen, daß Brasilien zu dieser Zeit eine Art Super-

Wechselkursanker anwandte“ (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 475, mÜ).

Dieser „Superanker“ beschleunigte also den Preisverfall, schaffte aber tendenziell

größere Probleme für die Zukunft, in dem Maße, als eine schnelle, fast 20%ige

Abwertung, die notwendig wäre um den Real wieder auf die ursprüngliche Parität zu

bringen, natürlich sofort bedeutende inflationäre Spannungen auslösen würde und somit

den ganzen Plan gefährden könnte. Daß dieser „Fehler“ trotzdem begannen wurde hatte

anscheinend - außer der, sogleich betrachteten, wahlpolitischen - zumindest noch eine,

„wirtschaftspolitische“ Ursache und diese hing mit dem eben erwähnten „monetären

Anker“ des Plano Real zusammen. Dieser wird ob des großen Erfolgs des

„Wechselkursankers“ oft nicht richtig eingeschätzt: tatsächlich handelte es sich aber, in

der Absicht der Designer des Plans, um eine nicht unwesentliche Zusatzgarantie zur

Währungsreform. Wie in der Box 4.3 ausführlicher erklärt wird, befürchtete die

Regierung offenbar, daß der weitere Ankauf von Reserven in großem Umfang die

monetären Ziele jenes „Ankers“ in Gefahr bringen könnte, mit negativen Auswirkungen

auf die rapide zurückgehenden negativen Erwartungen bezüglich eines bleibenden

Rückgangs der Inflation.

Trotz der Einsichtigkeit des gerade vorgetragenen Arguments ist es aber klar, daß

es noch andere Wege gab, eine nominelle Aufwertung zu verhindern ohne den

„monetären Anker“, d.h. die Geldexpansionsvorgaben in Gefahr zu bringen. So hätte die

Zentralbank, wie sie es schon so oft tat, den durch den Dollareingang beförderten

Liquiditätsschub in nationaler Währung durch die Ausgabe von Schuldtiteln

„sterilisieren“ können. Oder sie hätte - eine nicht in Brasilien, wohl aber in anderen

emerging markets zuweilen angetroffene und manchmal sogar sehr erfolgreiche Taktik –

Eintrittsschwierigkeiten für kurzfristiges Kapital schaffen können und so den

Aufwertungsdruck schmälern können.60

                                                                                                                                                                                                          
59 Darüber hinaus, zeigen gerade die ab Oktober veranlassten Maßnahmen daß ihr dabei sogar noch andere
„Waffen“ zur Verfügung standen, als der, wie wir sahen, tatsächlich „teure“, Ankauf der überschüssigen Devisen,
d.h. der zusätzliche Reserveankauf.
60 Wir kommen auf Einschränkungen der Kapitalbilanz (capital controls) weiter unten noch zu sprechen.
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Box 4.3
Der „monetäre Anker“ des Plano Real

„Im Gegensatz zu was im Fall Mexikos 1988 und Argentiniens ab April 1991 geschah, wurde die
brasilianische Reform im Juli 1994 von einer akzentuierten und unerwarteten Aufwertung des nominellen
Wechselkurses begleitet. Zwischen Ende Juni und Ende September erfuhr der Kurs Real/Dollar eine
Reduktion von 15%, entgegen der allgemeinen Erwartung, daß die Regierung den nominellen
Wechselkurs ab Juli fixieren würde. Dieses anfängliche Verhalten des Wechselkurses wurde Objekt einer
intensiven Kontroverse in Brasilien und wird von vielen Beobachtern als einer der grundsätzlichen Fehler
des Plano Real betrachtet. Seinerzeit beschränkte sich das wirtschaftliche Regierungsteam darauf, (..)
festzustellen, daß der Dollarfall „Marktkräften“ zu verdanken sei, da die Zentralbank sich aus dem
Devisenmarkt zurückgezogen hatte. Um zu verstehen was passierte (..) ist es aber notwendig, die
Bewegung des Wechselkurses in einem breiteren politischen und wirtschaftlichen Kontext zu situieren.
Die Regierung wusste natürlich, daß die monetäre Stabilisierung, erreicht unter Bedingungen einer
chronischen und sehr hohen Inflation, automatisch dazu tendieren würde, eine Nachfrageexpansion,
speziell des Konsums, zu produzieren.(..) Innerhalb gewisser Grenzen, war diese Nachfrageexpansion
natürlich sehr willkommen, da sie – nicht durch Zufall – in einer entscheidenden Phase des laufenden
Wahlprozesses geschah. Andererseits, zeigte die Erfahrung (..), daß die Expansion, die endogen durch
die Stabilisierung produziert worden war, sich in eine der fundamentalen Ursachen des Untergangs
diverser Versuche der Inflationsbekämpfung verwandelt hatte.
Es war daher notwendig, Maßnahmen zu treffen, um sie einzudämmen. Eine Alternative wäre die
fiskalische Anpassung. Falls rechtzeitig eingesetzt, könnte die Fiskalpolitik eine ausgleichende Rolle
spielen, indem sie der endogenen Expansion des privaten Sektors entgegenwirkte. (..) Von dieser Warte
aus, würde (..) die vorausgehende Änderung des ‚fiskalischen Regimes’ zur Umkehrung der inflationären
Erwartungen beitragen, indem signalisiert würde, daß sich die Regierung nicht mehr mit inflationären
Mitteln finanzieren würde. (..) Wie so oft, verlor sich beim Übergang der Theorie auf die Praxis ein großer
Teil der ersten. Wir sahen, daß die Fiskalpolitik von 1993-94, trotz etwaiger Fortschritte, nicht die Elemente
enthielt um sie als eine Veränderung des grundsätzlichen Charakters der Situation der öffentlichen
Finanzen darstellen zu können. (..)
Nach der Verwerfung der Dollarisierung à la Argentinien oder ähnlicher Lösungen, wie könnte auf dem
monetären Feld die Fragilität der fiskalischen Fundamente wettgemacht werden? Gegeben, daß den
Inflationserwartungen eine entscheidende Rolle zugesprochen würde (..), gab es noch die Möglichkeit
auf die Erwartungen einzuwirken, durch die Verordnung einer einigermaßen glaubwürdigen
Zwangsjacke auf monetärem Gebiet?
Die gefundene Lösung war kurios und unerwartet: eine monetäre Regression, aber nicht auf den
Goldstandard oder das monetäre Modell der vormaligen englischen Kolonien. Was ein paar Monate
lang versucht wurde, war einem monetaristischen oder quasi-monetaristischen Modell zu folgen, in dem
die Garantie der Vertrauenswürdigkeit in den neuen monetären Standard in der Fixierung von
dreimonatigen Geldexpansionsplafonds liegen würde, die in die medida provisória, welche den Real
schuf, mit eingeschlossen würden. Daher wurde festgelegt, daß die Emission von Reais nicht R$ 7,5 Mrd.
bis 30. September 1994, R$ 8,5 Mrd. bis 31. Dezember 1994 und R$ 9,5 Mrd. bis März 1995 übersteigen
dürfe. (..)
Der Fall der Inflation war das Produkt der Kombination einer weitgehenden Desindexierungsoperation,
der Einfrierung der öffentlichen Preise und Tarife und der systematischen   Verwendung der im externen
Sektor aufgehäuften Munition. Die Transformation der URV in vollständige Währung eliminierte (..) einen
Großteil der ‚inertiellen’ Komponente der Inflationsrate. Gleichzeitig wurden (..) die Wechselkurs- und die
Außenhandelspolitik in den Dienst der kurzfristigen Notwendigkeiten der Stabilisierung der Währung
gestellt. (..)
In der Anwesenheit von internationaler Kapitalmobilität, war das Resultat eine Vergrößerung des schon
hohen Überschusses auf der Kapitalbilanz und ein Überangebot an Devisen auf dem Währungsmarkt.
Falls die Zentralbank das überschüssige Angebot absorbieren und zusätzliche Währungsreserven
akkumulieren würde, könnte dies die Geldexpansionsziele in Gefahr bringen, welche der Annahme nach
der Stützpfeiler der Währungsreform waren. Mit der Option für den monetären Anker konform gehend,
zog sich die Zentralbank aus dem Devisenmarkt zurück und ließ zu, daß der Überschuß an Devisen, der
von ihrer Politik verursacht wurde, sich im Fall des nominellen Wechselkurses widerspiegelte. Die
Zugehörigkeit Brasiliens zu einem fluktuierenden Wechselkursregime sollte bis Oktober anhalten.
Die Wiederaufstockung der realen Geldnachfrage würde schließlich schneller geschehen als die
Regierung zur Zeit der Einführung des Real vorhergesehen hatte. Die Maxima der Expansion der
monetary base erfuhren daher sukzessive Revisionen und –definitionen. In der Praxis wurden sie einige
Monate später immer mehr  vernachlässigt, ohne daß dies einen merklichen negativen Effekt auf den

Werdegang des Stabilisierungsprogramms auslöste.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 27-30, mÜ)
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Daher war der Rückzug der Zentralbank aus dem Währungsmarkt samt seinen

geschilderten Konsequenzen, wie gesagt eine politische Entscheidung, d.h. eine Auswahl

aus einem, wenn auch ziemlich engen, „wirtschaftspolitischen Menü“. So gesehen, ist es

natürlich auffällig, daß der nominelle Aufwertungsprozess gerade im Oktober 1994

gestoppt wurde, d.h. in dem Monat in dem der „Wirtschaftsminister des Real“ seinen

ersten Präsidentenwahlsieg feiern konnte. Dabei steht außer Zweifel, daß der Plano Real

bzw. sein „Vater“ Fernando Henrique Cardoso der wirkliche Sieger jenes historischen

Wahlkampfes war: „Der Plano Real, das ab Dezember 1993 eingeführte

Stabilisierungsprogramm, scheint einem perfekten Wahltiming gefolgt zu haben. Indem

der anfängliche Erfolg der wirtschaftlichen Stabilisierung wenige Wochen vor der

Präsidentschaftswahl geschah, wurde er zum leader der Wahlkampagne von FHC. Sein

Kandidierungsprogramm verkündete ‚Entwicklung’, außerdem Stabilisierung,

kommerzielle Öffnung und Flexibilisierung der öffentlichen Monopole und zeigte in

ambivalenter Form seine neoliberalen Absichten“ (CANO, 1999, s. 220-31, mÜ).

Wenn wir also bedenken daß: (i) der Ausgang des Stabilisierungsprozesses, aus der

Mitte 1994 gesehen, als ziemlich unsicher betrachtet werden mußte; (ii) alle erfolgreichen

Stabilisierungspläne immer großen wahlpolitischen Wert haben; und (iii) ein

aufgewerteter Real klarerweise den internen Preisverfall beschleunigen würde, so können

wir getrost annehmen, daß der Präsidentschaftswahlkampf von 1994 bei der

Entscheidung, den nominellen Kurs des Real gegenüber dem Dollar über die 1:1 Marke

hinaus sich aufwerten zu lassen, sehr wohl mit im Spiel war.61

Wie dem auch sei, für uns ist es wichtig darauf hinzuweisen, daß bis zur Wahl im

Oktober der Real eine starke Aufwertung erfuhr und daß er auch danach, zumindest bis

zur Mexikokrise vom Ende 1994/Anfang 1995 in einer schmalen „Spur“ zwischen 83 und

86 US$ cents notiert blieb (zum offiziellen Wechselkurs am Jahresende vgl. Tabelle 4.7).

Mehr noch, wie die Tabelle 4.9 zeigt, blieb der „reale“ (oder „effektive“) Wechselkurs auf

Jahre hinaus auf dem aufgewerteten Niveau, der mit der nominellen Aufwertung  von

1994 erreicht wurde.

                                                                

61 Darauf deutet auch der während der Wahl dauernd wiederholte Slogan „Der Real ist mehr wert als der Dollar“
hin. Denselben Vorwurf der wahlpolitisch orientierten Wechselkurspolitik mußte sich die Regierung FHC, wie wir
noch sehen werden, vier Jahre später gefallen lassen, wo sie die durch die Rußlandkrise dringend gewordene
Abwertung bis nach der Wiederwahl Fernando Henriques hinauszog.
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Tabelle 4.9
Brasilien: realer Wechselkurs (1987-1996)

Periode                  Allgemein (2)            Industrie (3)

 R$/US$ (4) "effektiver" R$/US$ "effektiver"

1987 128 121 127 119
1988 122 119 109 105
1989 100 91 97 88
1990 80 78 81 79
1991 92 89 103 100
1992 100 100 100 100
1993 98 95 93 89
1994 85 83 84 82
Trimester I 97 92 88 84
Trimester II 96 93 90 87
jul/94 82 82 85 83
ago/94 78 78 82 81
set/94 74 75 79 78
out/94 71 72 77 78
nov/94 69 69 76 76
dez/94 68 68 76 75
1995 68 70 79 81
Jan/Jun 68 71 76 80
1996 66 65 83 81
Quelle: Indicadores IESP/FUNDAP, mehrere Ausgaben.
(1) Um die Teilhabe am brasilianischen- um Weltexport gewichtetes Mittel
     der Wechselkurse von sieben Währungen.
(2) Deflatoren: Brasilien – Índice de Preços ao Atacado - IPA;
                        andere Länder: Großhandelspreisindizes.
(3) Deflatoren: Brasilien – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC;
                        andere Länder: Konsumentenpreisindizes.
(4) Mittlere Verkaufswerte der Wochentage der Periode.

Die Tabelle spricht für sich: welchen gerade vorgetragenen Argumenten man auch

immer anhängen mag, es kam ab der Verkündung des Plano Real zu einer klaren und

bleibenden Aufwertung der brasilianischen Währung62, welche ihrerseits nur möglich war,

weil sich das außenwirtschaftliche Verhalten von Wirtschaft und Zentralregierung radikal

änderten. Tatsächlich kam es zu einem „Importschock“ auf die internen Preisbildner und

zu einer seit Jahrzehnten nicht dagewesene Schwemme von importierten Produkten auf

den brasilianischen Märkten. Dies erhellt sich aus der Tabelle 4. 10, wo folgende

Tendenzen, anschaulich dargestellt sind:

                                                                                                                                                                                                          

62 „Da die ‚Residuums’-Inflationsrate in Reais viel höher war, als die Inflationsrate in den USA, war das Resultat
eine phänomenale reale Aufwertung des bilateralen Kurses gegen den US-Dollar, von 30% in nur sechs
Monaten, wenn Konsumentenpreisindexe herangezogen werden. Ein ‚Währungskorb’ - mit nach der Teilhabe an
Importen und Exporten der wichtigsten 10 brasilianischen Handelspartner gewichteten Mitteln – zeigt ebenfalls
eine reale Aufwertung von 30% in dieser Zeitspanne an.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 34, mÜ)
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Tabelle 4.10
Brasilien: Zahlungsbilanz (1990-2000)

(in US$ Millionen - ausgewählte Posten)

Posten 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1. Leistungsbilanz (3.782) (1.407)      6.144      (592)(1.689) (17.972) (24.347)   (33.054)  (33.611) (25.062) (24.613)
1.1 Handelsbilanz    10.753    10.579    15.308    12.928   10.440   (3.158) (5.554)     (8.357)    (6.474)   (1.199)      (697)
  Exporte    31.414    31.620    35.862    38.597   43.545    46.506    47.747    52.990    51.120    48.011    55.086
  Importe    20.661    21.041    20.554    25.669   33.105    49.664    53.301    61.347    57.594    49.210    55.783
    Konsumgüter      2.450      3.020     4.658      8.631      9.010      9.241      8.826      6.283      6.377
    Kapitalgüter      6.335      8.369   12.690    19.891    20.277    25.600    25.283    21.205    23.039

1.2 Dienstleistungsbilanz (15.369) (13.542) (11.399) (15.585) (14.743) (18.594) (21.707)   (26.897)   (28.798) (25.829) (25.706)
  Zinsen   (9.748)   (8.621)  (7.253)   (8.280)   (6.338)   (8.158)   (9.840)   (10.391)  (11.948) (15.237) (15.088)
  Gewinne   (1.591)     (665)      (574)   (1.831)   (2.483)   (2.590)   (2.374)     (5.597)    (7.181)   (4.099)   (3.589)

2. Kapitalbilanz (1)      (420)      4.097      4.764    12.524   14.294    29.359    32.148    25.864    20.596    14.165    30.215
  Direktinvestitionen         281         104      1.580         714     1.972      4.313      9.976    17.085    25.893    26.937    31.621
  Portfolioinvestitionen         104             0      1.704      6.651     7.280      2.294      6.040      5.300    (1.851)      1.360      2.722
  Kredite und Finanzierungen      5.009      6.492      9.309    13.170   52.893    14.736    26.414    30.586    61.984    44.264    42.494
  Rückzahlungen  (8.826)   (7.827)   (8.572)   (9.978) (50.411) (11.023) (14.751)   (28.701)  (33.587) (49.120) (34.690)

3. Saldo der Zahlungsbilanz   (4.202)      2.690    10.908    11.932   12.939    13.480      8.774     (7.865)  (17.285) (10.740)      8.061

4. Internationale Reserven      9.973      9.406    23.754    32.211   38.805    51.840    60.110    52.173    44.556    36.342    33.011
            
QUELLE: Zentralbank, apud: VASCONCELLOS et alii, s. 477, 478.
(1) ohne Berücksichtigung von Garantien bzw. Verpflichtungen der Zentralbank infolge internationaler Abkommen (IWF).

a) die Handelsbilanz geriet ab 199563 zusehends in die Minuszone und zwar verbleiben

die Saldi trotz einer Tendenzumkehr nach der Ostasienkrise während der ganzen

ersten Amtsperiode Fernando Henriques64 immer sehr hoch;

b) während sich von 1993-97 die Exporte um 37% erhöhten, erhöhten sich in der

gleichen Zeitspanne die Importe um 139% - wobei sich der Import sowohl von

Konsum- als auch von Kapitalgütern praktisch verdreifachte;

c) die Nettozinszahlungen (private und öffentliche) in Devisen blieben während der

ersten Hälfte des Jahrzehnts etwa auf der gleichen Ebene und erhöhten sich gegen

Ende des Jahrzehnts deutlich; ähnliches gilt für Nettogewinnzahlungen;

d) die Kreditaufnahmen zogen stark und regelmäßig an, ausgenommen das Jahr 1994, in

welchem, wie gesehen, der Brady-Plan voll wirksam wurde; die Kreditrückzahlungen

weisen grob genommen ein analoges Verhalten auf;

e) schließlich haben sich die Direktinvestitionen stark erhöht – und sie ließen auch nach

den diversen Finanzkrisen bis zum Ende des Jahrhunderts nicht ab.

                                                                
63 Tatsächlich war der Handelsbilanzsaldo im zweiten Halbjahr 1994 mit US$ 3,7 Mrd. noch positiv – obwohl er
gegenüber den US$ 6,8 Mrd. des ersten Halbjahrs schon schwer zurückging – was darauf hinweist, daß die
besprochene Importwelle erst nach eine paar Monaten Plano Real so richtig in Schwung kam.
64 Auf die Effekte der ab 1999 - infolge des Übergangs auf ein fluktuierendes Wechselkursregime – erfolgenden
systematischen Abwertung auf die Handelsbilanz wird weiter unten genauer eingegangen.
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Wir behandeln die Ereignisse der zweiten Hälfte der 1990er Jahre weiter unten

genauer.  Hier gehen wir nun kurz auf das Ende des kurzlebigen Wirtschaftsbooms nach

der Verkündung des Plano Real bzw. der Präsidentenwahl von 1994 ein, welches zwar

mit der Mexikokrise verbunden, aber nicht ausschließlich von ihr abgeleitet war. Die

Mexikokrise – auch Tequila-Krise genannt - begann bekanntlich am Ende des Jahres 1994

und wies klar auf die langfristige Unhaltbarkeit von Wechselkursstrategien hin, die

strukturell zur Aufhäufung von großen Leistungsbilanzdefiziten führten: „Mexiko war das

erste lateinamerikanische Land, das die existierenden Grenzen zu spüren bekam. Da das

Land tiefgehende makroökonomische Ungleichgewichte aufwies, zu denen sich 1994 ein

aufgewühltes politisches Klima gesellte, begannen die ausländischen Investoren gegen

Ende 1994 auf die Abwertung der mexikanischen Währung zu setzen und provozierten

eine Attacke gegen sie. Die Regierung wurde gezwungen, die Währung sich entwerten zu

lassen und auf ein internationales Hilfepaket des IWF und einer Serie von Regierungen

zurückzugreifen um der Ressourcenflucht Herr zu werden (VASCONCELLOS et alii,

2002, s. 480, mÜ)“.

Der genauere Hergang der Mexikokrise wird in der Box 4.3 geschildert. Für unsere

Begriffe ist es wichtig, festzuhalten, daß diese Krise dabei mithalf, die bis dahin stark

heruntergespielten Gefahren65 eines mit hot money finanzierten, stattlichen

Handelsbilanzdefizits ins richtige Licht zu setzen. Tatsächlich hatte sich, wie wir sahen,

der Handelsbilanzsaldo, v.a. infolge der Importexplosion, in nur einem Jahr seit der

Verkündung des Plano Real um 11 Mrd. US-Dollar verringert. Zusammen mit den

steigenden Ausgaben auch auf der Dienstleistungsbilanz führte dies schon im ersten

Halbjahr 1995 zu einem Leistungsbilanzdefizit von in etwa 4% des BIP, was für eine so

kurze Zeit einen Riesensprung bedeutete.66

                                                                
65 Die Leichtigkeit mit der von den meisten „führenden“ brasilianischen Ökonomen die evidenten Schwächen, die
solch einem Modell inhärent sind, bis zur Mexikokrise abgetan wurde ist frappierend. Paulo Nogueira Batista
Júnior führt sie im wesentlichen– von etwaigen, dem offiziösen Diskurs immer anhängenden optimistischen
Beschönigungen der realen Situation einmal abgesehen– auf mangelndes kritisches Bewußtsein jener opinion
leaders zurück:  „In Wirklichkeit ist dies nur eine Beispiel der bedauernswerten Situation der ökonomischen
Diskussion in Brasilien. Bis zum Ende 1994 erlaubten es sich nur wenige, die immense externe Anfälligkeit der
argentinischen und mexikanischen Programme anzuerkennen. Im Gegenteil diese Länder wurden andauernd,
sowohl hier als auch im Ausland, als Beispiele für Brasilien hingestellt.“ In diesem Sinne hält er fest, daß „neun
aus zehn“ Meinungsbildner in Brasilien bis zur Mexikokrise emsig damit beschäftigt waren „die Vorteile des
mexikanischen Modells herauszustreichen, in unterwürfiger Annahme der ‚Konsense’, die von der von der
amerikanischen Regierung, den multilateralen Agenturen mit Sitz in Washington bzw. von Wall Street und
Umgebung gefördert wurden“ (1996, p. 38, mÜ).
66 Dies entsprach zirka 55% des Warenexports. Zum Vergleich: „Es sei daran erinnert, daß in den Fällen von
Argentinien und Mexiko das Leistungsbilanzdefizit 1994 65% bzw. 83% der Exporte gleichkam. Man bemerke,
was dies bedeutet: Brasilien schaffte es, schon im zweiten Halbjahr seiner Währungsreform ein laufendes Defizit
auf seinen externe Konten zu erwirtschaften, welches, im Verhältnis zu den Exporten, fast zwei Dritteln des
desaströsen Ungleichgewichts gleichkam, welches Mexiko im Verlauf von sieben Jahren Stabilisierung mit
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Wechselkursanker aufgebaut hatte“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 41-42, mÜ). Derselbe Autor bemerkt auch, daß
dieses Leistungsbilanzdefizitsniveau sich schon an jenes annähert, welches in Brasilien unmittelbar vor der
Verschuldungskrise herrschte, nämlich 63% der Exporte bzw. 4,7% des BIP im Mittel 1978-82 (ibid, ibidem ).

Box 4.4
Die „Tequila-Krise“

„At the end of 1993, were there any clouds on Latin America’s horizon? Investors were
euphoric: it seemed to them that the new free-market orientation of the continent had
turned it into a land of opportunity. Only a few economists had questions, and these
were relatively mild.
One question common both to Mexico and Argentina was the appropriateness of the
exchange-rate. Both countries had stabilized their currencies; both had brought inflation
down; but in both cases the slowdown in inflation lagged behind the stabilization of the
exchange rate. (..) in both cases the effect was to make the countries goods expensive
on world markets, leading economists to wonder if their currencies had been
overvalued.
A related question involved the trade balance (more accurately, the current account
balance (..)). In the early 1990s Mexico’s exports grew rather slowly, mainly because the
strong peso made their prices uncompetitive. At the same time imports, pulled both by
the removal of import barriers and by a boom in credit, surged. The result was a huge
excess of imports over exports: by 1993 Mexico’s deficit had reached 8 percent of GDP,
a number with few historical precedents. Was this a sign of trouble?
Mexican officials, and many outside the country, argued that it was not. Their argument
came straight out of the economics textbooks. (..) If a country is running a deficit on its
current account – buying more goods than it sells – it must correspondingly be running
an equal surplus on its capital account – selling more assets than it buys. (..) But that
meant that Mexico’s success in getting foreigners to bring their money, to buy Mexico’s
assets, had a trade deficit as its necessary counterpart (..). The only reason to be
concerned, said the optimists, would be if the capital inflow were somehow artificial – if
the government were pulling (..) borrowing the money itself or by running budget deficits
that created a shortage of domestic savings. Mexico’s government, however was
running a balanced budget and was actually building up overseas assets rather than
liabilities. So why be concerned? If the private sector wanted to pour capital into
Mexico, why should the government try to stop it?
And yet there was a disturbing aspect of Mexico’s performance: given all the reforms
and all the capital coming in, where was the growth? Between 1981 and 1989 the
Mexican economy had grown at an annual rate of only 1,3 percent, well short of
population growth, leaving per capita income far below its 1981 peak. From 1990 to
1994, the years of the ‘Mexican miracle’, things were definitely better: the economy
grew 2,8 percent per year. But this was still barely ahead population growth (..)
For during the course of 1994 some important things started to go wrong in Mexico. On
New Year’s day there was a peasant uprising in the poor rural state of Chiapas (..). More
serious was the March assassination of Donaldo Colosio, Salina’s designated successor.
(..) Finally, in the run-up to the election the PRI set about trying to buy support with a
moderately large spending spree; some of the pesos it printed were converted into
dollars, draining the foreign exchange reserves. (..)
In December 1994, faced with a steady drain on their reserves of foreign exchange,
Mexican authorities had to decide what to do. They could stem the loss by raising
interest rates, thereby making it attractive for Mexican residents to keep their money in
pesos, and perhaps attracting in foreign funds as well. But this rise in interests rates would
hurt business and consumer spending and Mexico was (..) already on the edge of a
recession. Or they could devalue the peso (..).”
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Dieser Sprung war wie gesagt das außenwirtschaftliche Pendant zur

Nachfrageexplosion der ersten Monate nach dem Plano Real (beinahe 15% aufs Jahr

gerechnete Wachstumsrate) und wurde durch das hereinkommende kurzfristige

Auslandskapital abgedeckt. Gerade dieser Fluß stockte mit der Mexiko-Krise aber fürs

erste einmal, mit den zu erwartenden Folgen: die Auslandsreserven der Zentralbank fielen

von fast US$ 40 Mrd. im November 1994 auf US$ 30 Mrd. im April 1995, ein

unüberhörbares Signal, das der neuen Regierung eine scharfe Trendumkehr ans Herz

Box 4.4A
Die „Tequila-Krise“ (Fortsetzung)

“Mexico chose devaluation. But it botched the job. What is supposed to happen when a
country’s currency is devalued is that speculators say, ‘Okay, that’s over’, and stop
betting on the currency’s continued decline. (..) The danger is that speculators will
instead view the first devaluation as a sign of more to come, and star speculating all the
harder. In order to avoid that, a government is supposed to follow certain rules. First, if
you devalue at all, make the devaluation big enough. Second, immediately following
the devaluation you must give every signal you can that everything is under control (..)
Mexico broke both rules. The initial devaluation was 15 percent, only half of what
economists like Dornbusch had been suggesting. And the behavior of government
officials was anything but reassuring. (..) Massive capital flight was now inevitable, and
the Mexican government soon had to abandon fixing the exchange rate at all.
Still, Serra Puche was quickly replaced, and Mexico began to make all the right noises;
and one might have thought that all the reforms since 1985 would count for something.
But no: foreign investors were shocked to discover that Mexico was not the paragon it
had seemed, and wanted out at any cost. Soon the peso had fallen to half its pre-crisis
value (..)
The most pressing problem was the government’s own budget. Governments whose
financial credibility is suspect have trouble selling long-term bonds and usually end up
with substantial amounts of short-term debt that must be rolled over at frequent intervals.
Mexico was no exception; and the need to pay high interest rates was a major source of
fiscal problems in the 1980s. As we saw, one of the big benefits of the Brady deal of 1989
was that (..) it allowed Mexico to roll over its short-term debt at much reduced interest
rates. Now all this gains were lost and more: by March Mexico was paying 75 percent in
order to persuade investors to keep their money there.
Worse yet, in an effort to convince the markets that it would not devalue, Mexico had
converted billions of short-term debt into so-called tesobonos, which were indexed to
the dollar; as the peso plunged, the size of this dollarized debts exploded. And as the
tesobono problem received wide publicity, it only reinforced the sense of panic.
The government’s financial crisis soon spilled over into the private sector. During 1995
Mexico’s real GDP would plunge 7 percent, its industrial production 15 percent (..) –
indeed, far worse than the initial slump that followed the 1982 debt crisis. Thousands of
businesses went bankrupt; hundreds of thousands of workers lost their jobs. (..)
Most startling of all , the crisis was not confined to Mexiko. Instead, the ‘tequila effect’
spread across much of the world, and in particular to other Latin American countries,
especially Argentina.” (KRUGMAN, 1999, s.  48-54)
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legte. Deren erster Schritt wurde im März 1995 gesetzt, als eine neue Wechselkurspolitik

in Kraft trat:

„In der zweiten Phase, zwischen März und Juni 1995, wurde das System der
Wechselkursbahnen (bandas cambiais) eingeführt, welches eine Fluktuierung des Real
zwischen gewissen, von Zeit zu Zeit geänderten Grenzen definierte. In diesem System
verpflichtete sich die monetary authority, immer dann zu intervenieren, wenn der
Wechselkurs jene Grenzen tangierte; der Markt interpretierte dies aber als mögliche,
unmittelbar bevorstehende Abwertung, was zu spekulativen Bewegungen führte. Die
Zentralbank musste daraufhin intervenieren, mit dem Verkauf von Reserven und der
Adoption einer Reihe von Maßnahmen, einschließlich der Zinserhöhung und der Aufhebung
einiger Restriktionen bei der Kapitaleinfuhr; es wurde auch eine einzige ‚Bahn’ (banda
única) für den Wechselkurs fixiert, ohne zeitliche Begrenzung. Dadurch wurde der Markt
normalisiert und die Reserven erholten sich wieder.“ (KESSEL, 1997, s. 41. mÜ)

Was sich in diesem Zitat so harmonisch anhört, bedeutete aber in Wirklichkeit eine

scharfe Bremsung des wirtschaftlichen Geschehens, zum Zweck sowohl der

Nachfrageeindämmung – bezeichnenderweise kam nach den Monaten des Booms der

größte inflationistische Druck schon von den nicht dem „Wechselkursanker“ ausgesetzten

Sektoren (den non-tradables) - als auch der Erweiterung des Auslandskapitalflusses.

Dabei war sowohl die gerade erwähnte, anfänglich konfuse Änderung des

Wechselkursregimes von einiger Bedeutung – welche mit einer kleinen Abwertung

einherging, was aber am „quasi-fixen“ Charakter der Währung nichts änderte – als auch

einige verschärfte Importrestriktionen, z.B. bei Autos. Jedoch war die entscheidende

Variable natürlich die Zinsrate:

„Diese Veränderungen in der Handels- und Wechselkurspolitik waren aber nicht ausreichend
um das Ungleichgewicht der Leistungsbilanz wieder auszuloten. Die Maßnahmen zur
Importrestriktion bezogen sich nur auf einen kleinen Teil der Posten. (..) Proteste von
Handelspartnern, insbesondere Argentinien, würden dazu führen, daß die Regierung bald
einige Importrestriktionen wieder rückgängig machte.
Bei der Wechselkurspolitik ergab sich auch kein wesentliches Resultat bezüglich Anpassung
der Leistungsbilanz. Da sie bald von der Formalisierung eines engen Streifens gefolgt wurde,
hatte die nominelle Abwertung vom März keinen bleibenden Effekt auf die Position des
realen Wechselkurses. (..) Der bilaterale Kurs zum Dollar, deflationiert nach
Konsumentenpreisindizes, war schon nach vier Monaten wieder gleich jenem des
Februar.(..)
Unter diesen Bedingungen würde die Verringerung des Ungleichgewichts auf der
Leistungsbilanz in erster Linie von einer drastischen internen Nachfragekürzung abhängen.
Kurzfristig war die einfachste Form, die Nachfrage zu verringern die Kontrolle des internen
Kredits. (..)
Was ab März ab getan wurde, war die Eckzinsraten auf einem dramatisch höheren Niveau zu
fixieren und ein Arsenal von Kreditrestriktionen in Reais einzuführen, insbesondere eine
starke Erhöhung der Reservepflicht auf Sicht- und Sparkonten und sogar die Erhebung eines
Zwangsdepots auf Bankkredite.
Die Zinsraten stiegen auf außerordentlich hohe Niveaus, selbst für brasilianische Standards.
Im Mai 1995 zeigte z.B. eine Analyse der kurzfristigen Zinsraten in 38 Ländern - eine
Stichprobe, die alle wichtigsten entwickelten und die Mehrheit der wichtigen sich
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entwickelnden  Volkswirtschaften bzw. einige osteuropäische Länder umfasste – daß die in
Brasilien praktizierten Raten real gesehen bei weitem die höchsten waren. (..) Die
Inflationsraten in Rechnung gestellt praktizierte kein einziges Land auch nur annähernd die
in Brasilien beobachteten 35% p.a. In jenem Moment entsprach die reale brasilianische Rate
nicht weniger als fünfzehn Mal dem Mittel der Realzinsraten der sieben wichtigsten
Industrieländer. Mit 22% p.a., war Argentinien das einzige Land, das eine Rate von mehr als
20% p.a. aufwies.
Dabei ist zu beachten, daß diese Daten im Falle Brasiliens dem effektiven overnight, auf
öffentlichen Schuldtiteln aufbauend, entsprechen. Natürlich waren die für Bankkredite
geforderten Raten noch höher. Im Mai erreichten die Zinsraten für Girokapital nicht weniger
als 8,8% pro Monat oder 176,4% jährlich. Deflationiert durch die Variation des INPC im
unmittelbar vorhergegangenen Trimester erreichten die Girokapitalkosten 125.6% p.a. Für
physische Personen erreichten die Kreditkosten 236,5% p.a. nominell bzw. 174,7 p.a. real
gesehen.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 47-48, mÜ)

Dieses lange Zitat spricht für sich. Der wahrhafte credit crunch erreichte

schließlich auch sein Ziel. Die zweite Hälfte des Jahres 1995 brachte, wie wir gleich sehen

werden, negative Zahlen für alle makroökonomisch relevanten Variablen und leitete eine

neue Phase des „Plano Real“ ein, in der eine Hochzinspolitik gleichzeitig die

Verringerung des Handelsbilanzdefizits und – über die Kapitalbilanz - die Finanzierung

der Leistungsbilanz ermöglichen sollte. Dies war paradigmatisch für die von da an

verfolgte Wirtschaftspolitik: das Land dürfe auf keinen Fall zu stark wachsen, da dies den

Preisstabilisierungsmechanismus bedrohen könne.

Vom Zinsschock 1995 zur Ostasienkrise

Die Tabelle 4.8 zeigt eindrucksvoll den Absturz der wirtschaftlichen Aktivität im

zweiten Halbjahr 1995. Dieser wird indirekt auch aus der Tabelle 4.7 ersichtlich, aus der

abzulesen ist, daß das BIP des Jahres 1995, trotz der zweistelligen Wachstumsraten in den

ersten Monaten, schließlich mit „nur“ plus 4,6%  abschloß. Der Zinsschock67 bewirkte

also dreierlei:

a) einen sofortigen negativen Druck auf die interne Gesamtnachfrage;

                                                                
67 Wie bemerkt war der „Zinsschock“ nur die wichtigste Maßnahme eines ganzen „Pakets“: „Zwischen März und
Juni 1995 traf die neue Regierung eine Reihe von drastischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen um auf die
identifizierten Ungleichgewichte, die den Plano Real bedrohten, zu reagieren. Zuerst wurde die Entscheidung
getroffen, die Eckzinssätze bedeutend zu erhöhen und der Kreditexpansion zusätzliche Restriktionen zu
verordnen. Dieses restriktiven Maßnahmen addierten sich zu jenen des Dezember 1994 hinzu (..). Gleichzeitig
mit dieser monetären Zwangsjacke veranlaßte die Regierung im März 1995 eine 5%ige Abwertung des Real
gegenüber dem Dollar, tauschte die assymetrische banda durch einen fluktuierende Wechselkursbahn aus, und
verordnete eine scharfe Erhöhung, von 20% auf 70%, der Importsteuern auf Autos und Elektrogeräte“ (BACHA,
1998, s. 46-47, mÜ).
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b) eine kurzfristige Tendenzumkehr auf der Handelsbilanz: die monatlichen

diesbezüglichen, „saisonbereinigten“ Saldi, welche im ersten Trimester 1995 minus

US$ 632 Mio. und im zweiten Trimester minus US$ 1,225 Mrd. betragen hatten,

stiegen im dritten und vierten Trimester auf plus US$ 103 Mio. bzw. plus US$ 509

Mio;68

c) die Wiederherstellung des positiven Devisenzuflusses auf der Kapitalbilanz und den

dementsprechenden Wiederaufbau des Reservebestands: dieser war (im „Konzept“

international liquidity) von einem mittleren Bestand von US$ 43,1 Mrd. im dritten

Trimester 1994, im Zuge der Tequilakrise zunächst auf US$ 41,2 Mrd. im vierten

Trimester 1994, US$ 36,7 Mrd. im ersten Trimester 1995 und US$ 33,0 Mrd. im

zweiten Trimester 1995 gefallen. Infolge des Zinsschockes erholte sich der

Reservebestand schon im dritten Trimester 1995 auf US$ 46,1 Mrd. und auf US$ 50,9

Mrd. im Mittel des letzten Trimesters 1995. Während des ersten Semesters 1996

baute sich der Saldo bis auf US$ 60 Mrd. Ende Juni auf (Daten aus „Indicadores

IESP/FUNDAP“, nº 54, August 1996).

Wie man sieht, waren trotz ihrer höchst bedeutenden „sozialen“ Kosten die Anfang

1995 von der Zentralregierung getroffenen Maßnahmen in der Lage, die schlimmsten mit

der Mexikokrise zusammenhängenden Befürchtungen abzuwenden. Dabei spielte auch

das enorme Hilfspaket eine Rolle, welches die Regierung Clinton der mexikanischen

Regierung zukommen ließ – nicht ohne stark auf die Souveränität Mexikos einwirkende

„Garantien“. Tatsächlich handelte es sich bei dieser, relativ schnell anlaufenden Operation

um ein in seiner Größenordnung einmaliges „Paket“ von mehr als US$ 50 Milliarden69,

welches Mexiko in die Lage versetzte, seinen Schuldverpflichtungen nachzukommen.

Damit wurde der Alptraum der Mexikaner – die im August 1982 ausgebrochene

Schuldenkrise zu wiederholen – verhindert und gleichzeitig auch die dramatische

Verschlechterung des internationalen finanzwirtschaftlichen Szenarios. Der Preis, den die

Mexikaner für 7 Jahre aufgewerteten Wechselkurs zahlen mußten war aber sehr hoch:

abgesehen von den Garantien der Notkredite durch die Erlöse den mexikanischen

Erdölexport (dies ging soweit, daß diese Erlöse von den Importeuren direkt auf Kontos

                                                                
68 Allerdings hielten sie sich nur bis zum Februar 1996 in der Pluszone – wie aus der Tabelle 4.10 ersichtlich ist,
war der jährliche Handelsbilanzsaldo während der zweiten Hälfte der 1990er Jahre immer negativ .
69 „Die Ende Jänner bekanntgegebene, finanzielle Notstandsoperation umfaßte US$ 20 Mrd. von den USA, US$
18 Mrd. vom IWF, US$ 10 Mrd. vom BIS und US$ 3 Mrd. von den Handelsbanken. Die Verhandlungen zwischen
der US- und der mexikanischen Regierung wurden Ende Februar beendet. Die Kredite des Bank of International
Settlements wurden schließlich nicht beansprucht.“ (BATISTA JÚNIOR, 1996, s. 53, mÜ, nach Daten des IWF)
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amerikanischer Banken eingezahlt wurden!), begann für das Land die wirtschaftliche

Talfahrt. Die starke „Anpassung“ der Zahlungsbilanz nach einer sturzartigen Abwertung

des Pesos führte allein im Jahr 1995 zu fast 50%iger Inflationsrate und einem Fall des

realen BIP, von beinahe 7%.70

Brasilien kam hier also glimpflicher davon, indem es anscheinend von der relativ

schnell sich „normalisierenden“ internationalen Lage profitierte: tatsächlich begannen die

internationalen Zinsraten schon im zweiten Halbjahr 1995 wieder zu fallen71 und auch der

Zugang zu internationalen Kreditquellen blieb, u.a. infolge der absurd hohen internen

Raten, im wesentlichen aufrechterhalten. Trotzdem sollte die, infolge der beschriebenen

„Anpassungsmaßnahmen“ eingeleitete Tendenzumkehr im allgemeinen wirtschaftlichen

Geschehen noch lange ausschlaggebend bleiben.

Der negative Schock machte sich bald bemerkbar, so z.B. bei der sprunghaften

Zahlungsunfähigkeit der brasilianischen Konsumenten. Dies war mit einer der Gründe für

die in der Folge beginnenden Schwierigkeiten der Banken im allgemeinen.72 Der

drohende Konkurs einiger größerer Privatbanken wurde schließlich zum Anlaß der

Verabschiedung eines großen Sanierungsprogramm genommen, des PROER – Programa

de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, welches

lange Zeit zu oft diffus geführten Kontroversen führte – diffus auch deshalb, weil die

endgültigen Kosten des Programms für die öffentliche Hand nicht leicht abzuschätzen

sind:

                                                                
70 Auch Argentinien kam mit der Tequilakrise ins Schleudern. Das vom IWF organisierte Notpaket war aber in
diesem Fall viel bescheidener und betrug etwa US$ 4,7 Mrd. Argentinien konnte auch die Aufgabe seines
gesetzlich fixierten Wechselkurses verhindern, aber nur um den Preis schwerer interner Rezession (BIP-
Rückgang von 4,4%, im Jahr 1995) mit entsprechenden sozialen Folgen, v.a. explodierender Arbeitslosigkeit.
71 „The rescues in Mexico and Argentina did not prevent a very severe economic contraction – considerably
worse, in fact, than what happened in the first year of the 1980s debt crisis. But by late 1995 investors began to
calm down, to believe that maybe the countries were not going to collapse after all. Interest rates came down;
spending started to revive; and soon Mexico and Argentina were both making a rapid recovery. For thousands of
businesses and millions of workers, the crisis had been devastating; but it ended sooner than most had feared or
expected.” (KRUGMAN, 1999, s. 57)
72 „Als Ausdruck der verfolgten Politik und mit der Umkehr der Erwartungen der Akteure, beobachtete man einen
großen Rückzug in der wirtschaftlichen Aktivität, ab dem zweiten Trimester 1995. Da ein Großteil der
vorhergehenden Expansion auf der Basis des Kredits erfolgt war und die Schrumpfung erfolgte, bevor die
vorhergegangenen Investitionsentscheidungen Früchte gebracht hatten, erfolgte eine große Erhöhung der
Zahlungsunfähigkeitsrate in der Wirtschaft, was im Anfang einer finanziellen Krise mündete, mit dem Konkurs
zweier Privatbanken. Es ist bezeichnend, daß außer den Zahlungsschwierigkeiten von Unternehmen, auch die
Erhöhung der Zahlungsunfähigkeit von Konsumenten beobachtet werden kann, welche Ressourcen zu hohen
Zinskosten ausgeliehen hatten, in einer Situation in der die Löhne nicht mehr indexiert waren. (..) Darüberhinaus
kann ein Teil der Probleme dem Banksystem an sich zugeschrieben werden, welches versucht hatte, sich an die
fallende Inflation vermittels der Expansion seiner Kreditoperationen anzupassen, ohne daß, in der Mehrzahl der
Fälle, irgendeine vorbeugende Risikoanalyse durchgeführt wurde. Somit brachte sowohl die Tendenzumkehr bei
der wirtschaftlichen Aktivität, als auch die schlechte Vorbereitung der Banken für Kreditoperationen das System
Mitte 1995 in Schwierigkeiten.“ (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 482, mÜ)
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„Die Fragilität eines Teils des Banksystems wurde offensichtlich als sich die Zentralbank im
August 1995 gezwungen sah, die Banco Econômico (die siebtgrößte Privatbank des Landes)
zu schließen, um einen run auf die Filialen zu unterbrechen. Nur in jenem Moment wurde
die verspätete Entscheidung getroffen, ein weiter gespanntes System zum Schutz der
Sichtkonten zu etablieren, bzw. ein Programm zur Restrukturierung des privaten
Banksektors (PROER) einzuführen. Dieses Programm ermöglichte die Übertragung, auf
neue Eigentümer, von problematischen Banken deren Bankrott, in der Erwägung der
monetary authorities, die Stabilität des Banksystems als Ganzes gefährden könnte. Das
PROER implizierte die Übertragung, auf die Bundesregierung, der dubiosen Forderungen
der in Schwierigkeiten sich befindlichen Banken, garantierte dafür aber eine gewisse Ruhe
im Finanzsystem.
Vermittels des PROER streckte die Zentralbank den in Schwierigkeiten befindlichen Banken
(welche normalerweise unter ihre Intervention gestellt wurden) Kredite vor, in der Höhe der
Differenz zwischen ihrem gesamten Passivum (..) und der Gesamtheit der guten Aktiva, die
an die neuen Eigentümer übertragen wurden. Als kollaterale Garantie dieser Kredite
akzeptierte die Zentralbank einige alte Schulden der Bundesregierung zu ihrem face value,
deren Marktwert wahrscheinlich 50% unter dem jener Titel lag, die von der Zentralbank
(ihrerseits) ausgegeben wurden, um die Geldexpansion zu sterilisieren, die von den
Kreditspritzen an die intervenierten Banken ausging. Da diese alten Schulden auf den
Konten der Regierung nach ihrem face value registriert wurden, schlug sich dieser
Hilfeleistungsmechanismus nicht sofort auf das Budgetdefizit oder die Nettoverschuldung
durch – dies wird erst passieren, wenn die dubiosen Forderungen liquidiert und die Garantien
exekutiert werden (nach der Rangordnung, die durch die brasilianischen
Konkursbestimmungen festgesetzt wird).
Es sind noch keine genauen Kalküle der Kosten des PROER und anderer Interventionen der
Zentralbank in das Banksystem verfügbar. Wenn man die internationale Praxis als
Grundlage hernimmt, läge eine grobe Schätzung bei 4,7% des BIP, was die Summe der
Kredite der Zentralbank an das Banksystem vom Dezember 1994 bis November 1996 (3%)
plus der Kapitalisierung des Banco do Brasil vom Anfang 1996 (1,7%) umfaßt.“ (BACHA,
1998, s. 52-53, mÜ)

Aus dem Zitat ist abzulesen, daß der finanzielle Sektor, trotz der hohen Realzinsen,

infolge der schweren Bremsung der Wirtschaft beinahe ins Schleudern kam. Wie wir

sahen addierte sich dies zu den Schwierigkeiten der Mehrzahl der industriellen Sektoren,

mit der weitgehenden Substitution von nationalen durch importierte Produkte bzw. der

starken Verschlechterung des Exportgeschäfts.

Wie gesagt, werden wir erst im Unterkapitel 4.4 spezifischer auf die

unangenehmen Folgen von Realzinserhöhung und Rezession auf den Staatshaushalt

eingehen, so auf die Erhöhung des Defizits bzw. die sich daraus ableitende Erhöhung der

Staatsverschuldung. Hier sei nur angemerkt, daß sich bei den Gebietskörperschaften zu

fallenden Einnahmen bzw. stark ansteigenden Schuldenlasten73 auch gesteigerte Lohn-

                                                                
73 „Die Erhöhung des operationellen Defizits 1995 zog die Unterbrechung des Prozesses der graduellen
Verringerung der Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors, in Prozenten des BIP gemessen, nach sich,
welcher seit dem Anfang des Jahrzehnts stattgefunden hatte. Die Nettoschuld umfaßt sowohl die Auslandsschuld
(abgezogen die internationalen Reserven der Zentralbank, im Konzept international liquidity), als auch die interne
Schuld, einschließlich dem monetären Passivum der Zentralbank (und netto insbesondere bezüglich der internen
Kredite der Zentralbank). Zwischen Dezember 1994 und Dezember 1995 stieg die Nettoschuld von 28,1% auf
29,9% des BIP und von da auf 34,2% im Dezember 1996.“ (BACHA, 1998, s. 54, mÜ)
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bzw. Sozialversicherungskosten gesellten, welche teilweise im Sog des Optimismus

steigender Einnahmen infolge Inflationsfall und nachfolgendem Boom, von den

Regierungen (insbesondere auch den bundesstaatlichen) etwas gedankenlos „konzediert“

worden waren.74

Wie aus der Tabelle 4.7 abzulesen ist, hielten im Jahr 1996, bzw. dem ersten

Halbjahr 1997 die gerade beschriebenen Tendenzen im großen und ganzen weiter an - was

auch nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, daß die Laufbahn der

ausschlaggebenden makroökonomischen Variablen im wesentlichen unverändert blieb.

Diesem Werdegang lag – zumindest in weitem Ausmaß - tatsächlich ein „Konzept“

zugrunde und dieses war wiederum der Angelpunkt der wichtigsten wirtschaftspolitischen

Debatten der letzten Jahre der ersten Regierung Cardosos. Ob ihrer Wichtigkeit gehen wir

im folgenden kurz auf sie ein.

Der wichtigste Punkt jener Debatte drehte sich erwartungsgemäß um die Folgen

und Zukunftsaussichten des Wechselkursregimes. Wir sahen, daß sich hierbei nichts

wesentliches geändert hatte: es wurde ab Mitte 1995 in einen „quasi-fixen“ crawling peg

umgewandelt, wobei eine jährliche Abwertung gegenüber dem US Dollar von knapp 7%

vorgesehen war.75 Diese kontrollierte Abwertung sollte, der Absicht nach, ein wenig von

der nach dem Plano Real erfolgten realen Aufwertung wieder wettmachen. Jedoch war sie

offensichtlich nicht in der Lage, die Situation zu entschärfen, die durch die eher

leichtsinnige Handhabung des exchange rate anchor gelegt worden war: „Tatsächlich

verwandelte sich die wichtigste Waffe der Stabilisierung – die wirtschaftliche und

finanzielle Öffnung bzw. die Überaufwertung der Währung – in eine Falle. Die für die

Aufrechterhaltung des Plans nötige Absorption an externen Ressourcen war als in der

Größenordnung von 2% bis 2,5% des BIP stehend angekündigt worden. Womit wir, im

Gegensatz zum Plano Cruzado, Reserven hätten um die Stabilisierung für eine lange

                                                                
74 Die Löhne im privaten Sektor waren nach der Verordnung des Plano Real noch für 12 Monate „indexiert“
geblieben – wiewohl die durch einen neuen Preisindex (den IPCr) gemessene Inflation nur einmal jährlich, an der
data base der diversen gewerkschaftlichen Verträge, auf die Löhne weitergegeben werden durfte. Dies trug in
den ersten Monaten des Real zu einer nominellen Lohnerhöhung bei und heizte den Konsum weiter an. Im Juni
1995 wurde dieses System abgeschafft und nur mehr die noch nicht in jene Verträge aufgenommene Abgeltung
der Inflation zwischen Juli 1994 und Juni 1995 war gesetzlich garantiert. Für alle anderen Perioden galten ab nun
die „freien“ Lohnvereinbarungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Dieser Schritt war bedeutungsvoll,
stellte er doch das Ende des mit dem Militärregime eingeleiteten Systems der gesetzlich garantierten Abgeltung
(wenigsten eines Teils) der stattgefundenen Inflation bei den Löhnen, dar.
75 „Schließlich wurde in der (..) im Juni 1995 initiierten Phase die intrabanda ins Leben gerufen, mit der
Einführung der spread-Versteigerung, wo die Banken am Markt operieren indem sie Devisenankaufs bzw. –
verkaufskurse anbieten, ausgehend von einem im Voraus von der Zentralbank definierten spread. Diese kauft (..)
den Dollar zum ihr angemessen erscheinenden Preis um die untere Grenze der intrabanda festzulegen und
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Periode zu garantieren. Drei Jahre nach der Einführung des Plano Real stehen wie bei

ausländischen Aufnahmenotwendigkeiten in der Größenordnung von 4% bis 5% des BIP,

das Doppelte der eingangs geschätzten und bei einem schneeballartigen Wachstum der

Inlands- und der Auslandsschuld“ (CONCEIÇÃO TAVARES, 1998, s. 103-104, mÜ).

Daß die Mitte 1995 eingeführte Strategie langfristig nicht aufrecht zu erhalten war,

wurde auch von einigen Mitgliedern des „Realteams“ eingestanden: „Die restriktiven

Initiativen die im ersten Halbjahr 1995 gesetzt wurden, erwiesen sich erfolgreich bei der

Überwindung der anfänglichen Probleme des Plans und bestätigten die abwärts gerichtete

Tendenz der Inflation während der zweiten Hälfte von 1996. Das Wiedererscheinen von

großen Handelsbilanzdefiziten ab September 1996 wies aber darauf hin, daß das

wirtschaftspolitische Mix sich unfähig erwies, gleichzeitig die Preisstabilität, das

nachhaltige Wachstum und das außenwirtschaftliche Gleichgewicht zu garantieren“.

(BACHA, 1998, s. 55-56, mÜ). Jedoch betonten die der Regierung nachstehenden

„Kritiker“ andere makroökonomische Variable, insbesondere auch das Haushaltsdefizit,

welches sich weiterhin besonders „widerspenstig“ verhielt. Dabei wurde auch auf die

schon kommentierte „Finanzierbarkeit“ eines Budgetdefizit vermittels der Inflationssteuer

(seignorage) verwiesen: der Schluß war hier der, daß eine (noch) stärkere

Austeritätspolitik notwendig wäre um das „operationelle“ Defizit soweit

herunterzubringen, daß es mit der aus einer „sanften“ Abwertung einher gehenden

(kleinen) Inflationssteuer finanziert werden könne. Analoges galt für die „Stabilisierung“

des Schuldenbergs, relativ zum BIP: hier müsse ein höherer „primärer“ Budgetüberschuß

erwirtschaftet werden76 – obwohl, wie wir noch sehen werden, hierbei „provisorisch“ auch

von Privatisierungserlösen Gebrauch gemacht werden könne.

                                                                                                                                                                                                          
verkauft ihn zum angemessenen Preis um ihre obere Grenze zu fixieren. (..) In dieser Weise bleibt der
Wechselkurs weiterhin unter der Regie der Zentralbank.“ (KESSEL, 1997, s.41, mÜ).
76 Der gerade zitierte Autor zeigt anschaulich die diesen beiden Relationen zugrunde liegende „Mathematik“:
„Um die Kompatibilität von Defizit des öffentlichen Sektors und der Wechselkurspolitik zu analysieren, können wir
über folgende Frage nachdenken: ist die dem gegenwärtigen Abwertungsrhythmus des Wechselkurses (zirka
7,4% jährlich) entsprechende Inflationsrate kompatibel mit der Inflationsrate die notwendig ist um langfristig –
vermittels der Inflationssteuer – die vorgesehenen Defizite des öffentlichen Sektors zu finanzieren?
(..) es kann gezeigt werden, daß die von den öffentlichen Defiziten verlangte Inflationsrate von folgender
Gleichung bestimmt wird:
p* = {G/PY – y(M+B)/PY} (PY/M)
  wobei:
p* =  notwendige Inflationsrate
G = operationelles Defizit des öffentlichen Sektors
PY = nominelles BIP
y = Wachstumsrate des realen BIP
M = monetary base
B = Nettoschuld des öffentlichen Sektors.
Wenn man folgende Werte für 1997 heranzieht: G/PY = 0,025 (Ziel der Regierung); y = 0,043 (Schätzung);
(M+B)/PY = 43,1 (mittlerer Wert 1996 bis November), erlangt man nicht weniger als eine Inflationsrate von 44%
jährlich, welche klarerweise mit dem von der gegenwärtigen Wechselkurspolitik ermöglichten Inflationsrhythmus
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Für diese Interpretationsart ist die Betonung bezeichnend, daß bei Restriktion der

öffentlichen Ausgaben – v.a. auch durch die progressive „Rücknahme“ der Anfang 1995

erlaubten Reallohnerhöhungen bei den öffentlich Bediensteten77 - bzw. Ausweitung der

Privatisierungen (vorausgesetzt ihre Einnahmen würden zum Abbau des Schuldenberges

genutzt), die kontrollierten Miniabwertungen es erlauben würden, mittelfristig den sich

aufbauenden externen Schwierigkeiten Herr zu werden. In anderen Worten, es wird

eingestanden, daß die erfolgreiche, bleibende Bändigung der Inflation zu externem

Ungleichgewicht bzw. unhaltbar niedrigen Wachstumsraten führte. Jedoch sei es zur

Kurskorrektur nicht nötig, sofort den Wechselkurs aufs Korn zu nehmen – im Gegenteil

dieser käme erst als letzter einer ganzen Reihe von Reformen dran: „Die wichtigsten vor

uns liegenden Aufgaben sind die Erhöhung der internen Sparquote und die Förderung des

Exporthandels. Wesentliche Ingredienzen für diese Aufgaben werden die Reformen des

öffentlichen Sektors und der Sozialversicherung, die Privatisierung der Dienstleistungen

der Infrastruktur sowie die Produktivitätsgewinne sein, die sich aus der steigenden

Öffnung der brasilianischen Wirtschaft ableiten. Mit der Verabschiedung der

Verfassungsänderung, die die Wiederwahl des Präsidenten Fernando Henrique Cardoso

ermöglicht, scheint Zeit vorhanden zu sein um diese strukturellen Anpassungen zu

realisieren, da die Einnahmen aus der Privatisierung bzw. der Einfluß von externem

Kapital die notwendige vorübergehende Finanzierung ermöglichen werden. In dem Maße

als die wirtschaftlichen Reformen voranschreiten, müßten die internen Zinsraten den

internationalen Standards entsprechende Niveaus erreichen. Dann wird es notwendig

werden, die Entscheidung zu treffen, dem Wechselkursregime größere Flexibilität zu

erteilen“ (BACHA, 1998, s. 65-66, mÜ).

                                                                                                                                                                                                          
inkompatibel ist. Damit die notwendige Inflationsrate (um das öffentliche Defizit zu finanzieren) auf den
gegenwärtigen Abwertungsrhythmus von 7,4% jährlich reduziert werden kann, müßte - nach obiger Formel – das
operationelle Defizit des öffentlichen Sektors au 1,6% des BIP herunter gebracht werden.
Eine ähnliche Übung kann gemacht werden, um den primären Überschuß zu berechnen, der erforderlich ist um
das Verhältnis von Nettoschuld des öffentlichen Sektors und BIP zu stabilisieren – gegeben die aus der
Wechselkurspolitik folgende Inflationssteuer. Die Formel (..) lautet:
(S*/PY) = (r-y)B/PY – (p+y)M/ MP
  wobei:
S* = notwendiger Primärüberschuss (ohne Steuern auf die Staatsschuld) um das Verhältnis von Nettoschuld des
öffentlichen Sektors und BIP zu stabilisieren
r = Realzinsrate auf die öffentliche Nettoschuld (ohne Steuern)
p = von der gegenwärtigen Wechselkurspolitik erlaubter Inflationsrhythmus.
Wenn die obigen Werte hergenommen werden und die Folgenden Schätzwerte für 1997: r = 0,13 und p = 0,074,
ist der Schluß der, daß der notwendige Primärüberschuß gleich 2,5% des BIP sein muß, weitaus höher als die
Zielvorgabe von 1,5% des BIP, mit der die Regierung für 1997 arbeitet.“ (BACHA, 1998, s. 57-58, mÜ)
77 Wie wir noch sehen werden blieb der nominelle Grundlohn der Beamten des Bundes 7 Jahre lang „eingefroren“
mit entsprechend starken Reallohneinbußen (wie aus der Beobachtung der Tabelle 4.6 geschlossen werden
kann).
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Gehen wir zuletzt noch auf eine andere damals beliebte Interpretation der

Ereignisse ein, die noch viel optimistischer ist und die den „aufgewerteten“ Real in dem

Sinn stark positiv wertet, als daß er das unvermeidliche Ergebnis eines auf einer radikalen

Öffnung fußenden Wechselkursankers ist. Dabei ist gerade diese radikale Öffnung der

Wirtschaft der ausschlaggebende, alles dynamisierende Punkt: „(..) es wird gerade dieser

Öffnungsprozeß sein, der, über seine Auswirkungen auf die technologische Dynamik des

Landes, die Grundlinien des neuen Wachstumszyklus definieren wird“ (FRANCO, 1999,

s. 28, mÜ).

Der gerade zitierte Autor, der langjährige und letzte Zentralbankpräsident des

„harten“ Reals, ist der bekannteste Vertreter der These über den überwältigenden Einfluß

den die wirtschaftliche Öffnung nach außen, gepaart mit niedrigen Inflationsraten, auf

Brasilien habe. Ob der Wichtigkeit dieser Diskussion für den weiteren Fortgang unserer

Arbeit gehen wir im folgenden kurz auf seine – oft stark „politisierte“ – Argumentation

ein. Ausgangspunkt ist seine Analyse des Globalisierungsprozesses, die zeigt, daß die

internationalen Güter- bzw. Investitionsflüsse bedeutend schneller wachsen als die

Produktion. Dies deutet auf eine Vergrösserung des Öffnungsgrades der Wirtschaften hin

bzw. auf eine damit zusammenhängende Veränderung im Charakter der Produktion von

Industriegütern. Hierbei verdienen folgende Aspekte herausgestrichen zu werden: (i) die

Transformation der Transnationalen Unternehmen von einer „Föderation von Filialen“

weg, in die Richtung einer globalen, d.h. supranationalen Struktur. (ii) die Verbreitung

von rationalisierenden Unternehmensstrategien wie vertikale Desintegrierung,

outsourcing, neue, internationalisierte Standortstrategien, usw.; und (iii) neue

internationale Investitionsmechanismen und zwar sowohl finanzielle als technologische.

All dies bewirkt eine Erneuerung und Verstärkung der Schlüsselrolle der Transnationalen

Unternehmen im wirtschaftlichen Geschehen der Nationen bzw. im internationalem

Raum. Dies sei für Brasilien insofern von Bedeutung als es eine absolute Abkehr vom

importsubstituierenden Industrialisierungsmodell implizieren müsse, welches ja in seiner

„modernen“ Fassung z.B. der 1960er Jahre nur möglich gewesen sei, weil die „Multis“

eine damit konform gehende Strategie verfolgten.78 Machen sie nicht mehr mit, muß sich

                                                                
78 Im Kapitel 2 wurde schon dargelegt, wie im Zuge der Importsubstitution die ausländischen Unternehmen die
Handelsbarrieren zu umgehen trachteten indem sie den internen Markt „von innen“ – und meist mit technologisch
schon etwas veralteten Methoden - bedienten. Wir zeigten auch, daß dadurch den „Multis“ ab 1955 eine
Schlüsselrolle zufiel: „Die ausländischen Unternehmen hatten eine fast gegen Null gehende Beteiligung an der
brasilianischen Industrieproduktion bei Kriegsende und da sie 30 Jahre später ungefähr ein Drittel des value
added bzw. der industriellen Beschäftigung erreichten – und mit einer stark in den dynamischsten Sektoren
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auch das grundlegende Entwicklungsmodell ändern. Dies zeige sich in Brasilien u.a.

durch die langsam sich durchsetzende zunehmende Exporttätigkeit der TNCs. Dabei sei

aber zu bedenken, daß trotzdem das auf den internen Markt ausgerichtete Modell

weiterhin stimmgebend blieb, d.h. die relative Verschlossenheit der brasilianischen

Wirtschaft war der Hauptgrund warum Brasilien nur so langsam in den (positiv zu

wertenden) Sog der Globalisierung kam.79 Dementsprechend seien neue Entwicklungen

zu erwarten die im wesentlichen bedeuteten:

„(i) es existieren ‚exogene’ Gründe die das Wachstum der brasilianischen Exporte
determinieren, unabhängig von lokalen Unterstützungspolitiken oder einer aggressiveren
Wechselkurspolitik, die mit der steigenden Einbindung der brasilianischen Filialen von
TNCs in die globale Industriewirtschaft zu tun haben; (ii) es existieren Gründe um ein
phänomenales Wachstum der ausländischen Direktinvestitionen zu erwarten, vorausgesetzt
natürlich, es konsolidiere sich die makroökonomische Stabilität (..); (iii) man darf nicht
vergessen, daß ein Gutteil dieser neuen Investitionen vermittels ‚neuer Formen’ von
finanzieller und technologischer Partnerschaft erfolgen wird, im Gegensatz zur kanonischen
und usuellen Form der Direktinvestition (greenfield) (..); (iv) desgleichen wird es
unvermeidlich sein, daß ein anderer Teil der neuen Investitionen unter der Form des Ankaufs
bestehender Aktiva geschehen wird – strategic asset seeking Foreign Direct Investement
(..)“ (FRANCO, 1999, s.36, mÜ).

Ein Hauptgrund warum der Importsubstitutionsprozeß nicht mehr in der Lage ist,

der brasilianischen Wirtschaft die notwendige Dynamik zu verschaffen ist (auch) in dieser

Sichtweise der Rückgang des Produktivitätswachstums.80 Trotz bekannter

methodologischer Schwierigkeiten, denen diesbezügliche empirische Studien in Brasilien

entgegentreten, führen die wichtigsten doch zum selben allgemeinen Resultat, nämlich

                                                                                                                                                                                                          
konzentrierten Präsenz - bedeutet dies, daß die Beteiligung der Auslandsinvestitionen für das brasilianische
Wachstum absolut entscheidend war“ (FRANCO, 1999, s. 31, mÜ).
79 „(..) es kann gezeigt werden, daß die Import- und Exportkoeffizienten der ausländischen Filialen in den 60er
Jahren keine Unterschiede gegenüber den Koeffizienten von nationalen Unternehmen vergleichbaren Ausmaßes
aufweisen. Das war die Hinwendung zur Befriedigung des internen Marktes. Dies ändert sich ab den 80er Jahren
(..), wo sich die Exportneigung der ausländischen Unternehmen als bedeutend höher erweist, als Ausdruck ihrer
Einbeziehung in den Globalisierungsprozeß.(..)
Man beachte, daß die globalen (..) Tendenzen, zumindest bis 1990, nur die brasilianischen Exporte umfassen –
die Importneigungen verbleiben auf miserabel niedrigem Niveau. Die Importrestriktionen sind die Ursache dieser
unguten Situation, welche sicher zentral ist um - zusammen mit der makroökonomischen Instabilität - den
außerordentlichen Wichtigkeitsverlust Brasiliens als Aufnahmeland von ausländischem Direktkapital zu erklären,
(und dies) in einem diesbezüglich (d.h. internationale Disponibilität von Direktinvestitionen, IAL) sehr fruchtbaren
Moment.“ (FRANCO, 1999, s. 32, 33, mÜ)
80 „(..) nicht wenige sind die Beobachter die das ‚verlorene Jahrzehnt’ als Markstein eines weiter gespannten
Prozesses der Auslebung des auf der Importsubstitution (IS) fußenden Wachstumsmodells sehen. Tatsächlich
entgeht es niemandes Beobachtung, daß die alten Prozesse, die mit dem Wachstum vermittels der IS verbunden
sind, im Verlauf der 80er Jahre sich als zusehends ineffizient erwiesen. Höhere Dosen der herkömmlichen
Handels- und Industriepolitik schienen nur die industrielle Ineffizienz zu akzentuieren, die Konkurrenzfähigkeit zu
untergraben und die Stagnation der Produktivitätswachstumsrate zu ratifizieren. Desgleichen, schienen größere
Dosen fiskaler Wachstumsstimuli nur die inflationäre Eskalation zu verstärken. Alles schien auf das Ungewollte
hinzuweisen, die progressive Einkommenskonzentration und das immer klarere Versagen der öffentlichen
Politiken, die versuchten, das Wachstum wieder herzustellen, die Hyperinflation zu vermeiden und unsere
außerordentlichen sozialen Ungleichheiten zu vermindern. Das alte Modell schien sich ausgelaugt zu haben.
(FRANCO, 1999, s. 37, mÜ)
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dem Fall der „totalen Faktorproduktivität“ über den Zeitraum der zweiten vorigen

Jahrhunderthälfte.81 Dieser Fall ist, laut Franco, insofern nicht überraschend als das

„Modell“ der Importsubstitution auf das die Faktorproduktivität am meisten

dynamisierende Element weitgehend verzichtet, nämlich die außenwirtschaftliche

Integration: „(..) Variable, die das Verhältnis mit dem externen Sektor aufzeigen

(Exportneigung, Importdurchlässigkeit) hätten – wie die relevante Literatur in breitem

Ausmaß dokumentiert – positiven und signifikanten Einfluß auf die Produktivität und

erklärten daher die zunehmende Stagnation der (brasilianischen, IAL) Produktivität, in

dem Maß als im Laufe der 80er Jahre die Protektionismusniveaus absurd hoch werden

und wir uns der Selbstversorgung nähern (..)“ (FRANCO, 1999, s. 40, mÜ).

Wir haben im vorhergehenden Unterkapitel schon angedeutet, daß in den frühen

1990er Jahren zumindest in der verarbeitenden Industrie tatsächlich ein bedeutender

Produktivitätszuwachs verzeichnet werden konnte. Dabei wurde der größte relative

Zuwachs bei der metallverarbeitenden Industrie gemessen - welche einige Sektoren

umfaßt, die der verschärften außenwirtschaftlichen Konkurrenz am meisten ausgesetzt

sind.82 Dieser meßbare Fortschritt bei der industriellen Produktivität wird von Franco

eindeutig der kommerziellen und teilweise auch der finanziellen Öffnung zugeschrieben,

potenziert durch die erfolgreich stattgefundene Stabilisierung:

„Es ist legitim sich zu fragen, wie man in einer von trade-offs vollen Welt und wo es kein
‚Gratisessen’ gibt, gleichzeitig wachsen, Einkommen verteilen und die Konkurrenzfähigkeit
aufrechterhalten kann. Die Antwort, die gegeben werden muß, falls die Wirtschaft
geschlossen ist und das politische Regime auch, ist die ‚Kuchentheorie’, d.h. es ist
unmöglich alle drei Dinge gleichzeitig zu tun. Die populistische Antwort ist die
makroökonomische Inkonsequenz: die Inflation als falsche Lösung, die Einfrierungen als
Betäubung. Die Antwort vom Real ausgehend ist die einzige die sinnvoll ist: es ist möglich
die drei Dinge gleichzeitig zu machen, falls und nur falls sich die Produktivität bleibend und
schnell erhöht. (..)
Die Erhaltung hoher Wachstumsraten bei der Produktivität stellt eine außerordentliche
Neuigkeit hinsichtlich der grundlegenden Charakteristiken des brasilianischen
wirtschaftlichen Wachstums dar: Der Kontrast mit unserer vorhergehenden Erfahrung
offenbart sich auf mindestens drei Ebenen: (i) die Induktion des Wachstums erfolgt von Seite

                                                                
81 Franco (1999, s. 39) zitiert folgende Studien: Elias (1978), Pinheiro (1990), Braga & Rossi (1989) und Bonelli
(1975, 1991, 1996). Sie alle beobachten einen langfristigen Fall der „totalen Faktorproduktivität“ – dabei handelt
es sich um das Wachstum des value added, das nicht vom Wachstum der verwendeten Produktionsfaktoren
erklärt wird. Zur Illustration Bonelli beziffert die jährlichen TFP-Wachstumsraten mit 2,5% von 1960-70, 1,5% von
1970-80, 1,1% von 1980-85 und nur 0,25% von 1985-90.
82 In einer von Bielschowski und Sampaio 1996 veröffentlichten Studie, in der Produktivität  von 1989 als Basis
(Index=100) genommen wurde, kamen die Autoren zu dem Ergebnis, daß sich die Produktivität für die
verabeitende Industrie als Ganzes vom Index 96 (1980) auf 138 (1994) erhöht hatte. Nimmt man nur die Sektoren
Metallprodukte, Maschinen und Anlagen sowie durables (einschließlich Transportprodukte) her so fiel der Index
zunächst von 109 (1980) auf 100 (1989) und erhöhte sich dann sprunghaft auf 151 (1994). Beim traditionellen
Sektor blieb der Index  in den 1980ern praktisch stabil (1980=99) und stieg dann auf 130; und schließlich stieg er
bei den Basisgütern von 92 (1980) auf stattliche 158 (1994) (Daten zitiert in FRANCO, 1999, s. 42).
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des Angebots aus, während früher das Wachstum im wesentlichen ‚keynesianisch’ war, d.h.
in der Hauptsache von den öffentlichen Investitionen getragen wurde (..); (ii) die Induktion
hat verteilungsfördernde Konsequenzen, da ein Teil des Produktivitätswachstums von den
Löhnen apropriiert wird, im Gegensatz zur vorhergehenden Erfahrung, deren Grundlage die
Idee des ‚Zwangssparens’ war, sei es durch die Inflation, sei es durch die großen Fonds wie
FGTS, PIS-PASEP, usw., geschaffen; und (iii) die Induktion besitzt ein deflationistisches
Bias, da die Übertragung den Konsumenten bevorteilen kann, falls die größere Effizienz auf
die Preise übertragen wird und falls die Aufrechterhaltung der ausländischen Konkurrenz
verhindert, daß die Gewinnmargen zur Erwirtschaftung von außerordentlichen Profiten
verwendet werden (..).“ (FRANCO, 1999, s. 43-44, mÜ)

Aus diesem Zitat kann man die Grundidee dieser Interpretationsart der

brasilianischen wirtschaftlichen Entwicklung seit der Regierung Collor ablesen: das auf

Importsubstitution aufbauende Wachstumsmodell ist hoffnungslos veraltet, das neue

Modell basiert auf einem Produktivitätsschock, welcher durch eine bleibende Öffnung der

Wirtschaft bzw. der zunehmenden Integration in eine sich globalisierende internationale

Wirtschaft garantiert wird. In diesem Szenario kommt auch die Debatte um die reale

Aufwertung der nationalen Währung in ein anderes Licht. Es ist war wiederum Franco,

der verbissendste Gegner irgendwelcher grundlegender Änderungen beim

Wechselkursregime, der hier die von uns oben beschriebenen Bedenken gegen die

Konsequenzen jener Aufwertung verwarf. Dabei geht seine Argumentation im

wesentlichen wir folgt vor sich: es kann prinzipiell zwar gesagt werden, daß eine

Währung sich „aufgewertet“ hat, nicht aber daß diese Aufwertung gleichbedeutend sei mit

einem „Hinterherhinken“ (defasagem) des Wechselkurses bzw. einer „Überbewertung“

der nationalen Währung auf dem Devisenmarkt.83 In anderen Worten, von der Aufwertung

des Real an sich könne nicht auf eine Überbewertung geschlossen werden und

insbesondere auch deshalb nicht, weil sich mit der Öffnung gerade die Voraussetzungen

eines „gleichgewichtigen“ Wechselkurses geändert haben können: „Natürlich können sich

die ‚Fundamente’ des externen Sektors soweit geändert haben, daß Wechselkurse, die in

einer gegebenen makroökonomischen Konfiguration ‚korrekt’ oder ‚gleichgewichtig’

waren, es in einer neuen, späteren Konfiguration nicht mehr sind. Wäre es legitim,

                                                                
83 „In diesem Kontext (der Einführung des Real, IAL) wurde breit über die Perspektive debattiert, daß die Öffnung
und die neue Wechselkurspolitik in einer Zahlungsbilanzkrise münden könnten (..). Jedoch sind, mehr als zwei
Jahre der Änderung der Währungspolitik und nach der Frustration aller katastrophistischen Vorhersagen
bezüglich der neuen Politik – und mit besonderer Intensität seit den mexikanischen Begebenheiten – die
Behauptungen, daß es eine defasagem cambial gebe (..) bedeutend zurückgegangen. (..)
Bezeichnenderweise sind auf diesem Gebiet einige wichtige Unterschiede zu klären, unter welchen der
Unterschied zwischen defasagem  (oder ‚Hinterherhinken’ oder ‚Überbewertung’) und ‚Aufwertung’ der Wichtigste
ist. Der erste Begriff bedeutet ‚vom Gleichgewicht entfernt’ sein oder, genauer, daß die nationale Währung zu
teuer relativ zur Auslandswährung ist oder höher als korrekt, vernünftig oder konsistent mit dem Gleichgewicht,
was immer dieses auch sein möge, liegt. Demgegenüber hat der Begriff „Aufwertung“ einen viel einfacheren
Inhalt: zu sagen, daß der Real aufgewertet hat (nominell, reell oder wie auch immer) heißt nur, daß der Real
gestiegen ist (teurer wurde), relativ zum Dollar (..).“ FRANCO (1999, s. 44-46, mÜ)
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anzunehmen, daß der Real so große Veränderungen verursachte, daß wir eine Änderung

der ‚gleichgewichtigen’ Wechselkurse für Brasilien nach dem Juli (1994, IAL) annehmen

müssen“ (FRANCO, 1999, s. 46. mÜ) ?

Um dieser Frage zu antworten greift Franco zuerst auf das von uns schon im

zweiten Kapitel kurz geschilderte Fiasko der versuchten Wiedereinführung des

Goldstandards durch Großbritannien in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zurück. Bei

diesem Versagen war insbesondere auch die Bestimmung des neuen Kurses des Pfunds,

vermittels der Methode der purchasing power parity (PPP), beteiligt. Bei dieser werden

bekanntlich die „neuen“ Kurse einfach durch ihre Multiplikation mit den „Alten“

bestimmt – und zwar mit der Differenz zwischen den Inflationen der jeweiligen Länder.

Diese Methodologie lag auch, wie wir schon bemerkten, jahrelang der Bestimmung des

brasilianischen Wechselkurses gegenüber dem Dollar zugrunde.84 Jedoch kann die

einfache Wechselkurskorrektur nach der PPP-Methode dann zu absurden Resultaten

führen, wenn drastische Veränderungen – v.a. auch solche die die Konkurrenzfähigkeit

der Ländern zueinander betreffen - stattgefunden haben und die somit nicht ins Kalkül

aufgenommen werden.85

Franco behauptet nun, daß derselbe Fehler, der im ersten Nachkriegseuropa von

den nostalgischen Briten gemacht wurde, zumindest theoretisch von den heutigen

brasilianischen Ökonomen – und insbesondere von den der Opposition nahestehenden –

nachvollzogen werde: „Man argumentiert mit einer gewissen Natürlichkeit (und

Oberflächlichkeit), daß der brasilianische  Wechselkurs ‚überbewertet’ (d.h. niedriger als

das ‚korrekte’ Niveau) geworden ist, weil er ab Juli 1994 nicht im Einklang mit der seit

damals gemessenen Inflation (der brasilianischen minus der US-amerikanischen)

abgewertet wurde. Der reale Wechselkurs, gemessen nach einer PPP-Methode, ist gefallen

                                                                
84 „Die Anwendung dieser Methode, die sich für uns Brasilianer ziemlich bekannt anhört, hatte viel ernstere
Implikationen, als dies auf den Blick scheinen würde. In Wirklichkeit bedeutete sie eine de facto – wenn auch
nicht de jure - Veränderung im Begriff des Geldstandards an sich. Es handelte sich nicht darum, die
Wechselkurse in Einstimmung mit den Goldpreisen auf dem Markt zu fixieren, sondern in Einklang mit dem Preis
eines bestimmten Warenkorbs, der bei der Konstruktion der Inflationsindizes verwendet wurde. (..) Dieser
‚Warenkorbstandard’ (..) verwandelte sich mit der Zeit in ein starkes Argument gegen die fixen Wechselkurse à la
Goldstandard und wurde enthusiastisch in mehreren, stärker von der Inflation befallenen Ländern, wie Brasilien,
angewendet.“ (FRANCO, 1999, s. 48, mÜ)“
85 Das Resultat der Adoption des gold exchange standards durch Großbritannien und anderer europäische
Länder, im wesentlichen nach den Regeln des PPP war bekanntlich miserabel und trug tatsächlich zur
Weltwirtschaftskrise vom Ende der 1920er Jahre bei: „die realen Konkurrenzbedingungen hatten sich in jenen
Jahren (seit 1914, IAL) stark und für alle Länder verändert, infolge der tiefgehenden industriellen
Restrukturierungen, der Zerschlagungen bzw. des Wiederaufbaus auf neuen Grundlagen, der unglaublichen
technologischen Transformationen und der weitgehenden Veränderungen der Landkarte Europas selbst. Nur
durch Zufall konnten die Vorkriegswechselkurse nach dem Krieg zu irgend etwas nützlich sei. Die Referenz der
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und daher sagt man, daß er unter dem Gleichgewichtsniveau liege – welches niemand

versucht, genauer festzulegen“ (FRANCO, 1999, s. 50, mÜ).

Aus der hier dargelegten Kritik folgt natürlich, daß ihre Formulierer glauben, daß

in Brasilien nach dem Real so bedeutende Veränderungen vor sich gegangen sind, daß sie

gerade zitiertes „Gleichgewichtsniveau“ verschoben haben - und zwar in eine Richtung,

die eine reale Aufwertung des Real nicht nur möglich sondern sogar notwendig machte.

Die wichtigsten Gründe dafür wurden schon angedeutet: die ab der Regierung Collor

durchgesetzte Öffnung habe die brasilianische Wirtschaft einem Schock ausgesetzt, der zu

bleibenden Produktivitätszuwächsen führte. Gleichzeitig kam durch den Plano Real für

Brasilien das Ende beinahe hyperinflationärer Zustände. Beides zusammengenommen

berechtige zur Annahme, daß das daraus entstehende neue Arrangement bezüglich der

relativen Preise auch einen seiner wichtigsten, nämlich den „Gleichgewichtswechselkurs“

auf ein neues Niveau brachte.

Franco behauptet hierzu, daß neuere Erfahrungen beweisen, daß nicht unbedingt

den traditionellen Erklärungen gefolgt werden müsse, wonach beinahe alle auf „fixen“

Wechselkursen basierende Stabilisierungspläne zu einer realen Aufwertung führen86 - was

der Annahme nach die Überbewertung beweise: „(..) welches auch die verwendeten

Modelle und Werdegänge (trajetórias, IAL) auch sein mögen, in den Fällen in denen die

Stabilisierung erfolgreich ist, kann immer verifiziert werden, daß der Wechselkurs am

Ende des Prozesses höher (aufgewerteter) liegt, als der an seinem Anfang beobachtete“

(FRANCO, 1999, s. 54, mÜ). Dies sei auch nicht verwunderlich, da einerseits bei

praktisch allen Stabilisierungsprozessen der Preis der non-tradables relativ zu den

tradables steigt und andererseits die „theoretische Literatur versteht, daß der beste

Maßstab zur Messung des ‚realen Wechselkurses’ der relative Preis zwischen tradables

und non-tradables ist (..)“ (ibid, ibidem). Diese Tatsache beweise, daß die Annahme

wonach die Stabilisierung „neutral“ sein könne oder solle, falsch sei, daß also Ende von

                                                                                                                                                                                                          
Vergangenheit war verloren gegangen und viel waren nicht bereit, diese einfache Wahrheit hinzunehmen.“
(FRANCO, 1999, s. 49, mÜ)
86 Die im allgemeinen dafür verantwortlich gemachten Gründe wurden schon weiter oben ausgeführt: „Die
Erklärungen dafür, deren Hintergrund mit den Stabilisierungserfahrungen im Cone Sul der 70er Jahre
zusammenhing, schienen ausgehend von den Ursachen der langsamen Konvergenz der Inflationsrate zur
Abwertungsrate hin aufgebaut zu werden, sei es wegen der Existenz eines inflationären ‚Trägheitmoments’, sei
es weil eine nicht ausreichende Fiskalpolitik die Glaubwürdigkeit des Programms unterminierte oder wegen
Effekten die von der Angebotsseite her kamen“ (FRANCO, 1999, s. 54, mÜ).
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Hyperinflationen immer zu „realen“ wirtschaftlichen Effekten führen und daß sich diese

mit größter Wahrscheinlichkeit in einer „realen“ Aufwertung ausdrücken werden.87

Wir können im Rahmen dieser Dissertation nicht mehr genauer auf diese

Argumentationslinie eingehen. Schon zur Zeit als sie en vogue war konnte man sich aber

nicht des Eindrucks erwehren, daß obwohl zitierte Effekte anscheinend auch bei der

brasilianischen Stabilisierung bzw. Öffnung zweifellos vorhanden waren, sie bei weitem

nicht den Einfluß hatten, die ihnen die Verteidiger des „harten“ Real zuschreiben wollen.

In anderen Worten, wenn auch eine gewisse „reale“ Aufwertung des Real ab dem Juli

1994 zu erwarten war, so kann sein neues, „gleichgewichtiges“ Niveau – welches sich ja,

wie wir gerade sahen, in bedeutendem Ausmaß von Produktivitätserhöhungen ableitet –

schwerlich gerade in einem Semester um beinahe ein Drittel ansteigen, um dann für Jahre

hinaus auf diesem neuen „PPP-Niveau“ zu verharren. Dies ganz abgehen von der

Tatsache, daß die zweite Regierungsperiode Cardosos, die im wesentlichen unter einem

fluktuierenden Wechselkursregime ablief, trotz eher niedriger Inflationsraten, wie wir

sehen werden, eine klar nach unten weisende „reale“ Wechselkurstendenz zeigte. In

diesem Sinn können wir geruht behaupten, daß etwaige Produktivitätsgewinne der

brasilianischen Wirtschaftssektoren nur einen kleinen Teil der soeben besprochenen

enormen Aufwertung „verlangten“ und daß wir für diese Periode tatsächlich annehmen

können, daß die brasilianische Währung in dem Sinne „überbewertet“ war, als daß zur

Aufrechterhaltung der Dollarparität des Real ein schweres Ungleichgewicht auf der

Leistungsbilanz88 hingenommen  werden mußte:

                                                                
87 Franco weist auch auf das bekannte Phänomen hin, daß hyperinflationsartige Zustände schon allein aus sich
heraus dazu neigen, einen „entwerteten“ Wechselkurs zu produzieren, wobei das stringente Element die
Kapitalflucht ist: „Das Auftreten von massiven Kapitalfluchten ist typisch für alle bekannten hyperinflationären
Erfahrungen (..). Die hohe Inflation reduziert die Geldnachfrage und die Suche nach anderen Instrumenten um
den Reichtum von den Inflationseffekten zu schützen produziert das sog. Phänomen der currency substitution
oder ‚Dollarisierung’, welches umso stärker ist, je größer die Kapitalmobilität ist. Bei der Anwesenheit von
currency substitution ist es ziemlich evident, daß eine Erhöhung des Inflationsniveaus das Kapitalkonto der
Zahlungsbilanz erodiert und schließlich eine reale Abwertung nach sich zieht um die Leistungsbilanz an die
stärkere Kapitalflucht anzupassen (..). D.h. die Unterbewertung der Währung ist für hohe Inflationen typisch und
immanent und es ist schwierig Brasilien hier als Ausnahme zu betrachten.“ (FRANCO, 1999, s. 56. mÜ)
88 Bezeichnenderweise ist für die Befürworter des „harten“ Real auch ein relativ hohes Leistungsbilanzdefizit
durchaus zu verkraften, weist es doch auf  die Absorption von „externer Ersparnis“ hin: „Ist diese Situation
‚externen Gleichgewichts’, d.h. diese Kombination von Leistungsbilanz und Kapitalbilanz, von einem
intertemporalen Standpunkt her, aufrechtzuerhalten? Dies Frage kann in vielerlei Art beantwortet werden, wobei
die Gängigste darauf hinausläuft, die Größe des Leistungsbilanzdefizits zu beachten. Es wird eingestanden, daß
Defizite wie die von Mexiko in den paar Jahren vor 1994 erreichten, um die 6% oder 7% des BIP, unhaltbar sind.
Es wird auch angenommen, daß die Beibehaltung einer ausgeglichenen Leistungsbilanz nicht sinnvoll ist, da sie
exponentielle Reserveakkumulation impliziert sowie den Verzicht auf die Verfügbarkeit von externer Ersparnis (..).
Das korrekte und vorsichtige Niveau für das Leistungsbilanzdefizit liegt irgendwo dazwischen und scheint bei
zirka 3% zu liegen – dies ist anscheinend das beobachtete Niveau für die Gesamtheit der sog. emergent
economies.“ Aus der Tabelle 4.7 kann abgelesen werden, daß sich das Leistungsbilanzdefizit Brasiliens nach
dem Plano Real nur zwei Jahre lang (1995 und 1996) innerhalb dieses schon problematisch breiten Bands
bewegte.
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„Ein interessanter Punkt, bezüglich der Wachsamkeit einiger Ökonomen hinsichtlich der
negativen Punkte der in das relative Preissystem eingeführten Verzerrungen, ist, daß sie
nicht die höchst schwerwiegende Verzerrung beachteten, die durch die Aufwertung des
realen Wechselkurses eingeführt wurde. Derweil sie jeden Versuch tarifärer Veränderung
hart kritisierten (weil dies die „relativen Gleichgewichtspreise“ modifiziere), verteidigten sie
gleichzeitig den aufgewerteten Wechselkurs. Sie verstanden nie den Widerspruch. Sie
bemerkten nicht, daß die Aufwertung bloß ein asymmetrischer Zoll war und daher die
„relativen Preise“ der Güter veränderte: sie stimulierte den Konsum von Importierten und
behinderte die Produktion der Exportierbaren. (..) Jene Verzerrung zwang darüberhinaus zu
einer anderen, auf dem Finanzmarkt: es war notwendig, den ausländischen Investor stärker
zu entlohnen als den inländischen, ohne welches die Finanzierung des
Leistungsbilanzdefizits unmöglich wäre.“ (DELFIM NETTO, 2002, s. 113, mÜ)

Mit diesem pointierten Zitat des ehemaligen „Wirtschaftswunderministers“

verlassen wir die Debatte um die Zweckmäßigkeit einer aufgewerteten brasilianischen

Währung und wenden wir uns der nächsten größeren Hürde zu, die die brasilianische

Wirtschaftspolitik in den letzten beiden Jahren des ersten Mandats Fernando Henrique

Cardosos anzupeilen hatte. Diese bestand v.a. in der Art und Weise wie sie auf die

internationalen Finanzkrisen von 1997 bzw. 1998 reagieren würde.

Von der Ostasienkrise zur Wiederwahl Cardosos (1997-98)

In diesem Abschnitt behandeln wir die letzten zwei Jahre des ersten Mandats von

FHC. Diese Jahre sind deshalb besonders interessant, weil, einerseits, auf der „internen

Front“, die wichtigsten Rahmenbedingungen des Plano Real im wesentlichen aufrecht

erhalten blieben: es zeigen sich noch deutlicher sowohl die gerade behandelten

strukturellen Engpässe des „Modells“ als auch seine - bedeutend größer als von der

Opposition prognostizierte - Langlebigkeit.

Auf der „externen Front“, andererseits, änderte sich das Bild. Während die

Mexikokrise noch als vorübergehend bzw. als von der lateinamerikanischen Un-

Ordnung89 hervorgerufen verstanden werden konnte, konnte nach der Ostasienkrise nicht

                                                                
89 Der Begriff der „Un-Ordnung“ wurde von NOVY (2002) vorgeschlagen, um die scheinbar nie enden wollende
Unordnung der Peripherie auszuleuchten, welche sich u.a. daraus erklärt, daß die bestehenden, „strukturellen“
Mißstände für wesentliche soziale Gruppen durchaus „funktionell“ sind:
„Die Geschichte mir ihren zahlreichen vergeblichen Versuchen, die Unordnung nachhaltig zu verändern, zeigt
aber, daß diese Struktur der Peripherie eine Un-Ordnung mit einem großen O darstellt. Sie ist strukturell. Es ist
daher ein Irrtum zu glauben, es müsse bloß die eine oder andere Maßnahme gesetzt werden, damit Brasiliens
Unordnung überwunden werde. Diese Strategie des kontrollierten Wandels basierend auf kleinen Veränderungen
scheint verführerisch und ist doch wesentlich für die gegenwärtige Misere verantwortlich.
Gerade die letzten Präsidenten Brasiliens sind allesamt angetreten, die Unordnung zu überwinden und Brasilien
zu modernisieren. Gleichzeitig waren Krise, Chaos und verschärfte Unordnung die Folge. Um dieses
gegenwärtige Desaster zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Im Laufe der Jahrhunderte
zementierte sich im Verhältnis Brasiliens zur Welt eine räumliche Hierarchie von Zentrum und Peripherie. Diese
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mehr übergangen werden, daß sich im internationalen Kapitalverkehrsystem so

bedeutende Veränderungen ereignet hatten, daß tatsächlich eine neue Situation entstanden

war. Auf diese neue Situation, bzw. auf die Reaktion der brasilianischen Regierung auf

sie, gehen wir im folgenden etwas genauer ein.

Die Ostasienkrise ist für uns speziell auch deshalb interessant, weil es sich dabei

um die Krise der bis dato paradigmatisch erfolgreichen asiatischen NIC’s handelte, allen

voran der „asiatischen Tiger“. 90 Wir gehen deshalb auch etwas genauer auf sie ein, im

Gegensatz zu der nach ihr kommenden Russlandkrise, die – obwohl ihre weltweiten,

„finanzmarktwirtschaftlichen“ Auswirkungen ganz ähnlich waren – doch auch stark mit

den Schwierigkeiten jener transition economies zu tun hat, die strikter den Rezepturen des

IWF folgten.

Die Ostasienkrise begann am 2. Juli 1997, als Thailand den fixen Wechselkurs des

Baht aufgab. Mit dieser, für die Welt anscheinend unwichtigen Handlung leitete sich die

für die Weltwirtschaft gefährlichste Krise der letzten 60 Jahre ein. Sie barg für Brasilien

besondere – später meist nicht befolgte – Lektionen, ja man kann sagen, daß sie, bzw. die

vom IWF stark beeinflußte Antwort auf sie, für den Rest des Jahrhunderts einen starken,

strukturellen Einfluß auf die brasilianische Wirtschaftspolitik hatte. Wir können hier nicht

im Detail auf die Krise eingehen, wollen aber doch (i) ihre wesentlichsten Elemente

festhalten und (ii) kurz auf die Folgen der von den diversen Ländern verfolgten

                                                                                                                                                                                                          
verfestigte Struktur – eine Un-Ordnung - engt die Handlungsspielräume der AkteurInnen vor Ort stark ein. In
Brasilien selber schafft sie zwar ein geordnetes Territorium, mit einer stabilen Sozialstruktur: Oben die
Landbesitzer, Bankiers, Großhändler und Industriellen, unten die arbeitende Bevölkerung. Die Wirtschaftsdaten
dieses Territoriums – Budget, Inflation und Zahlungsbilanz – sind aber regelmäßig aus dem Lot. Budgetkrise,
Inflationskrise und Zahlungsbilanzkrise begleiten die scheinbare Stabilität von Brasiliens Sozialstruktur. Diese
ökonomischen Ungleichgewichte resultieren aus der Interaktion Brasiliens mit dem kapitalistischen Weltsystem.
Weil Brasilien nicht nur ein Territorium ist, in dem seine Machthaber souverän herrschen, sondern auch Teil des
Verflechtungsraums der kapitalistischen Weltwirtschaft, steht Brasiliens Stabilität auf tönernen Füßen. Die Beben,
welche Preisverfall, Börsen- und Währungskrisen auslösen, erschüttern Brasiliens Ordnung so regelmäßig, daß
es angemessen scheint, von einer Un-Ordnung zu sprechen“ (s.15).
90 ARRIGHI (1996, s.361) resümierte die in "Runden" vor sich gehende Industrialisierung Ostasiens so: "(..) am
Ende der 80er Jahre hatten sich diejenigen, welche in ihrem Gebiet die erste Runde der japanischen externen
Investitionen empfangen hatten - die Vier Tiger -, als Gruppe genommen, in die wichtigsten direkten externen
Investoren in den Ländern der ASEAN verwandelt. Als das Steigen der Löhne die komparativen Vorteile der Vier
Tiger an der unteren Extremität des value added unterminierte, gesellten sich die Unternehmen dieser Staaten
zur japanischen Initiative um die Ressourcen der noch billigen und massenhaft verfügbaren Arbeitskraft einer
ärmeren und bevölkerungsreicheren Gruppe von Ländern – meist der ASEAN zugehörig - auszubeuten. Das
Resultat war eine zweite Runde externer industrieller Expansion, durch die eine noch größere Masse billiger
Arbeitskraft einbezogen wurde. Diese Einbeziehung (..) verstärkte die Vitalität des ostasiatischen kapitalistischen
Archipels. Aber sie unterwanderte auch die Konkurrenzfähigkeit bezüglich human capital, auf der sich diese
Vitalität gründete. Sobald dies, in jüngster Zeit, geschah, begann eine dritte Runde. Den Unternehmen aus Japan
und den Vier Tigern gesellten sich Unternehmen aus Ländern, die die zweite Runde der regionalen industriellen
Expansion empfangen hatten (hauptsächlich Thailand) und die Aktivitäten aus dem unteren, arbeitsintensiven
Extrem wurden in noch ärmere und bevölkerungsreichere Länder (v.a. China und Vietnam) transplantiert
(..).(mÜ)“ Wie wir sehen können, wurde diese Architektur durch die „Macht des Geldes“, wie sie in der
Ostasienkrise zum Ausdruck kam, doch etwas durcheinandergebracht.
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Reaktionen eingehen, insbesondere auch auf jene, die genauer den Anweisungen des IWF

folgten.

Gehen wir kurz auf die Vorgeschichte der Asienkrise ein, wobei wir uns auf einige

Länder bzw. nur auf einige Beziehungen innerhalb der internationalen Kapitalzirkulation

beschränken.91 Hierbei sind folgende Merkmale in Betracht zu ziehen:

a) Die Mehrzahl der „Nachzügler“ des ostasiatischen „Wirtschaftswunders“ – wie

gerade Thailand, Malaysia oder Indonesien – waren vor der Krise in die

wiederauflebenden Kapitalströme aus den westlichen Industriestaaten in die emerging

markets geraten92. Diese Kapitale wurden im Falle der mit fixen Wechselkursen

operierenden Ländern – wie gerade Thailand – zum Teil von der Zentralbank

aufgekauft und führten zu starken Devisenpolstern bei ihnen. Darüberhinaus führten

sie aber auch zu einer Expansion des Kredits in jenen Wirtschaften, welcher

seinerseits eine Welle von Investitionen finanzierte. Dabei folgten diese Investitionen

in Südostasien teilweise dem japanischen Muster, d.h. sie dienten sowohl produktiven

Anlagen als auch der Spekulation, v.a. auf dem Immobiliensektor93;

b) Wie erwartet, kam es durch den Boom zu einer starken Vergrößerung bei den

Importen und gleichzeitig verschlechterten steigende Lohnkosten das Exportgeschäft:

beides zusammengenommen führte zu einem strukturellen Handelsbilanzdefizit.

Jedoch wurde dies, wie gehabt, als unproblematische angesehen, solange es (i) nicht

mit einem öffentlichen Haushaltsdefizit verbunden war; und (ii) von den

ausländischen Investoren „freiwillig“ über die Kapitalbilanz finanziert wurde. In

anderen Worten, auch nach der Mexikokrise wurden selbst 5% des BIP übersteigende

                                                                
91 Auf eine womöglich auftauchende, „asiatische“ Art von Unternehmens- oder Produktionsstruktur wurde schon
im ersten Kapitel hingewiesen.
92 Wie wir schon mehrmals sahen, waren bei dieser ungemeinen Erhöhung der weltweiten Kapitalflüsse – die
privaten Kapitalflüsse in Entwicklungsländer versechsfachten sich zwischen 1990 und 1997, während die
öffentlichen praktisch stabil blieben - u.a. beteiligt: (i) die teilweise „Lösung“ der lateinamerikanischen
Schuldenkrise; (ii) niedrige Zinsraten in den Industrieländern; und (iii) neuartige, große Investoren (hedge-funds,
u.a.m.). Dazu kam ein gewisser, teilweise durch den Fall der kommunistischen Staaten geförderter Optimismus
über die Exzellenz der internationalen Märkte, der falschen Vorstellungen über ihre Stabilität Vorschub leistete.
93 Paul KRUGMAN, auf dessen ausgezeichneten Darstellung („The Return of Depression Economics“, 1999), wir
im folgenden öfter zurückgreifen, weist darauf hin, daß unter fixem Wechselkurs diese Kreditexpansion nur
schwer aufzuhalten wäre: „Why didn’t the monetary authorities put curbs on the speculative boom? The answer is
that they tried, but failed. In all the Asian economies, central banks tried to ‘sterilize’ the capital inflows: obliged to
sell bath in the foreign exchange market, the Bank of Thailand would try to buy those bath back elsewhere by
selling bonds, in effect borrowing back the money it had just printed. But this borrowing drove up local interest
rates, making borrowing from overseas even more attractive and pulling in yet more yens and dollars. The effort
to sterilize failed: credit just kept on growing” (s. 86). Wie wir sahen, folgte in Brasilien die Devisenaufhäufung vor
1997 einem ähnlichen Muster, obwohl hier die hohen Zinsraten meist nicht “endogen” am Markt entstanden,
sondern „exogen“, d.h. von der Zentralbank selbst verursacht wurden.



                                   342

Defizite für akzeptabel angesehen, solange sie einzig auf das Verhalten der privaten

Marktteilnehmer zurückzuführen waren.

Aus der beschriebenen Situation heraus könnte eine Abwertung des Baht

schwerlich überraschen und als im ersten Halbjahr 1997 - zusätzlich zu öfter

fehlgehenden, mit ausländischem Kapital finanzierten Investitionen - eine durch

Abwertung des Yen hervorgerufene Exportflaute sich breit machte, begannen die

internationalen Finanzquellen langsam zu versiegen.94 Dies führte schnell zu einer

Tendenzumkehr im thailändischen Devisenverkehr und die Reserven begannen abgebaut

zu werden. Infolge der wirtschaftlichen Flaute, zögerte die Zentralbank aber, die Zinsraten

soweit hinauf zu setzen, daß der Devisenabfluß gebremst werden konnte. Ist eine

Wirtschaft bei diesem Punkt angelangt, rühren sich normalerweise die auf eine Abwertung

setzenden Spekulanten:

„As long as the bath-dollar exchange rate seemed likely to remain stable, the fact that the
interest rates in Thailand were several points higher than in the United States provided an
incentive to borrow in dollars, and lend in bath. But once it became a high probability that
the bath would soon be devalued, the incentive was to go the other way – to borrow in bath,
expecting the bath value of these assets would soon increase. Local businessmen borrowed
in bath and paid off their dollar loans; wealthy Thais sold their holdings of government debt
and bought U.S. Treasury bills; and last but not least, some large international hedge funds
began borrowing baht and converting the proceeds into dollars.
All of these actions involved selling bath and buying other currencies; which meant that they
all required the central bank to buy even more bath to keep the currency from falling, and
depleted its reserves of foreign exchange even faster – which further reinforced the
conviction that the bath was going to be devalued sooner or later. A classic currency crisis
was in full swing.“ (KRUGMAN, 1999, s. 91-92)

Aus diesem Zitat ist u.a. ersichtlich, daß eine Währungskrise keinesfalls eines

„anfälligen“ öffentlichen Sektors bedarf. Dies war an und für sich schon bei der

Mexikokrise klar, doch zeigte die Asienkrise gerade eben, daß die den internationalen

Finanzmärkten inhärente Instabilität auch bei Musterschülern in Sachen wirtschaftlicher

Entwicklung schweren Schaden anrichten konnte – wie z.B. in Südkorea.

Wie kam die Krise nach Südkorea? Dazu ist anfangs die Unterscheidung zu

machen, zwischen einer, mehr oder weniger von großen Spekulanten beförderten

Währungskrise, bei der nach der Abwertung wieder die Ruhe einkehrt und einer bei der

                                                                
94 „This was to a certain point a self-reinforcing process. As long as real estate prices and stock markets were
booming, even questionable investments tended to look good. As the air began to go out of the bubble, losses
began to mount, further reducing confidence and causing the supply of fresh loans to shrink even more. Even
before the July 2 crisis, land and stocks had fallen a long way from their peaks.” (KRUGMAN, 1999, s. 90)
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die Währungskrise ein allgemeines wirtschaftliche Debakel auslöst. Die erste Art von

Währungskrise ist jene die z.B. Großbritannien 1992 durchwatete – und die George Soros

berühmt machte.95 Die zweite, gefährlichere Art ist die in Ostasien mit der Thailandkrise

beginnende. Bei der ersten fällt die einheimische Währung ein gewisses, nicht allzu hohes

Ausmaß und pendelt sich dann auf einem Niveau ein, welches durchaus eine „normale“

Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität erlaubt. Bei der anderen fällt die Währung

ins Bodenlose und provoziert eine ungeahnte Panik der immer nur teilweise und dann

meist wiederum nur vermittels extrem hoher Zinsraten geantwortet werden kann. Dabei

kann eine Panik völlig irrational sein oder – und dies war hier der Fall – sie kann ein

Element von self-fulfilling prophecy enthalten.96 Tatsächlich kam es mit der Thailandkrise

zu einem Teufelskreis zwischen „Vertrauensschwund“ und finanziellem Zusammenbruch

der nach und nach selbst die solidesten unter den südostasiatischen und ostasiatischen

Ländern umfaßte – vorausgesetzt sie waren, in einem mehr oder weniger bedeutenden

Ausmaß, in die freie internationale Kapitalzirkulation einbezogen.

Das „überraschende“ am südostasiatischen Teufelskreis war also nicht die

Währungskrise des Bath an sich sondern die Leichtigkeit mit der sie sich über die

regionalen Grenzen hinwegsetzte und andere, oft bedeutend anders geartete Länder

„ansteckte“ (contagion). Und tatsächlich saßen schon drei Monate nach der freien

Fluktuierung des Bath, sowohl Malaysia als auch Indonesien tief in der Tinte – wobei

Indonesien sogar seine Rupie um 30% abgewertet hatte.97 So überraschend die wie ein

Lauffeuer sich ausweitende Krise aber damals auch kam, erscheint uns heute des ganze

Prozeß durchaus nicht so unlogisch – und dabei liegt diese Logik, einerseits, in der Art

                                                                
95 Der von Soros gemanagte Quantum Fund attackierte bekanntlich den innerhalb des ERM (Exchange Rate
Mechanism ) fixierten – und tendenziell „überbewerteten“ - Pfund im Sommer 1992. Dabei war der
Grundmechanismus eher einfach: Quantum Fund etablierte zuerst stillschweigend Pfundkreditlinien („short“) in
der Größenordnung von US$ 15 Mrd. bzw. das Recht, damit US$ zu kaufen („long“). Anschließend begann Soros
lautstark die bevorstehende Abwertung zu prognostizieren. Dies provozierte ab August einen run auf den Pfund
und zwang die Bank of England zunächst zirka US$ 50 Mrd. Devisen aufzubrauchen um den Kurs zu halten bzw.
ab September den Eckzinssatz zu erhöhen. Da dies sich aber als politisch unakzeptabel erwies, stiegen die
Briten aus dem ERM aus und ließen den Pfund fluktuieren. Dieser pendelte sich schließlich nach ungefähr
15%iger Abwertung wieder ein – eine Ebene die der britischen Wirtschaft sicherlich gut tat. GB kam in der Folge
aus der Rezession heraus, obwohl die Soros-Attacke dem Quantum Fund etwa eine Milliarde Dollar einbrachte.
96 Der klassische Fall hierfür ist ein run auf die Banken, wo die allgemeine Panik diejenigen, die ihr am meisten
widerstehen – d.h. als letztes ihr Geld von der Bank holen – am meisten trifft.
97 Letzteres kam für viele besonders unerwartet: „But everyone agreed that while Indonesia had been right to let
its currency slide (..) the rupiah’s weakness was not really justified. After all, Indonesia’s current account deficits
had been nowhere near as large relative to GDP as its neighbors’ – at less than 4 percent of GDP, Indonesia’s
1996 deficit was actually smaller than, say, Australia’s. The country’s export base – part raw materials, part labor-
intensive manufacturing – looked solid; and in general the economy looked fundamentally sound. Within three
months Indonesia was in even worse shape than the rest of Southeast Asia, indeed on its way to one of the worst
economic slumps in world history; and the crisis had spread not just across Southeast Asia but all the way to
South Korea, a far away economy whose GDP was twice as large as that of Indonesia, three times as large as
that of Thailand” (KRUGMAN, 1999, s. 95-96).
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und Weise wie diese Länder den (großen) ausländischen Anlegern erschienen und

andererseits in der, meist vom IWF veranlaßten, wirtschaftspolitischen Antwort der

Länder auf die Krise.

Gehen wir kurz auf die erste Erklärungslinie ein. Die ostasiatischen Länder

erschienen den in den emerging markets investierenden Akteuren als „alle gleich“ seiend:

„In Malaysia, in Indonesia, in Korea, as in Thailand, the market’s loss of confidence

started a vicious cycle of financial and economic collapse. It did not matter that these

economies were only modestly linked in terms of physical flows of goods. They were

linked in the minds of investors, who regarded the troubles of one Asian economy as bad

news about the others; and when an economy is vulnerable to self-validating panic,

believing makes it so” (KRUGMAN, 1999, s.98).

Auf der einen Seite waren also die emerging markets gerade deshalb krisenanfällig,

weil sie sich den ausländischen Investoren zumindest teilweise in die Hände gespielt

hatten, wobei die meist unüberlegt vorangetriebene, schnelle „Liberalisierung der

Kapitalbilanz“ die Hauptsünde war. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, daß diese

(zu) weit gehende Liberalisierung von weltweit agierenden Investoren genutzt wurde. Wir

sahen schon mehrmals, daß sich im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte bedeutende

Veränderungen auf den nationalen und insbesondere dem internationalen Finanzmarkt

abgespielt haben.98 Auf einen der wichtigsten Akteure in diesem Geschehen, die großen

internationalen hedge funds, wurde auch schon kurz hingewiesen.99 Diese Fonds waren

                                                                

98 „(..) finanzielle Innovationen, welche in der Vergangenheit relativ selten waren, verwandelten sich in der
Gegenwart – wie es desgleichen schon in den anderen Sektoren geschehen war - zur wichtigsten
Konkurrenzwaffe zwischen den Finanzinstituten. Die jüngste Welle von Innovation und Veränderung begann in
den 1970er Jahren, als Reaktion auf die dramatische Erhöhung der Instabilität, die vom Kollaps des Bretton
Woods Systems, dem Ansteigen der Inflation sowie der Verwendung von Zinssatzerhöhungen als geldpolitisches
Instrument hervorgerufen worden war. Parallel dazu fanden wichtige Entwicklungen statt die auf den Sektor
speziell starken Einfluß hatten, wie, auf der technologischen Ebene, v.a. bezüglich der Informatik und
Kommunikation, oder, auf der polit-ideologischen Ebene, die Durchsetzung einer Kultur der Reduktion der
Staatsintervention bzw. der deregulation. (..) die wichtigsten Veränderungen und Innovationen die in den
entwickeltsten kapitalistischen Ökonomien stattgefunden haben waren: die Tendenz zur securitization; das
Anwachsen der Märkte für Derivative; das Aufkommen institutioneller Investoren; die Verwandlung von vormals
spezialisierten Banken in wahrhaft universelle Banken; und die Liberalisierung der einheimischen und des
internationalen Kapitalmarktes.“ (CARDIM de CARVALHO et alii, 2001, s. 357, mÜ)
99 Siehe obige Fußnote über den Quantum Fund. Der Name hedge fund trügt in diesem Fall übrigens ganz
besonders: „Hedge funds don’t hedge. Indeed they do more or less the opposite. (..) That is, one hedges in order
to make sure that market fluctuations do not affect one’s wealth. What hedge funds do, by contrast, is precisely to
try to make the most of market fluctuations. The way they do it is typically to go short on some assets – that is,
promise to deliver them at a fixed price at some future date – and to go long in others. Profits come if the shorted
assets fall in price (so that they can be delivered cheaply) or the purchased assets rise, or both. The good news
about this kind of financial play is that it can deliver a very high return to the hedge funds investors. The reason is,
that the fund can take a position much larger than the amount of money its owners put in, since it buys its ‘long’
position mainly with cash raised from creating its ‘short’ position. (..) Hedge funds with good reputation have been
able to take positions as much as a hundred times as large as their owners capital (..). The bad news, of course,
is that a hedge fund can also lose money very efficiently. Market movements that might not seem all that large to
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bei der Ostasienkrise stark mit von der Partie: sie profitierten – wenn auch nicht alleine,

denn bei allen spekulativen „Attacken“ in der Region waren immer auch einheimische

Investoren stark beteiligt – zumindest im Falle Thailands als auch Malaysias.

Anscheinend probierten sie Ende 1997 auch eine Attacke auf den Hong Kong Dollar, die

jedoch von der lokalen Zentralbank erfolgreich abgewehrt wurde. Doch machten die

Fonds bei der Ostasienkrise noch meist dicke Profite. Erst mit der Rußlandkrise im Jahr

1998 schlug die von den Fonds potenzierte Instabilität schließlich auf die Finanzinstitute

selbst zurück. Doch davon etwas später.

Gehen wir nun ganz kurz auf die von den ostasiatischen Regierungen

vorgenommenen Maßnahmen gegen die Finanzkrise ein. Da diese im wesentlichen den

Rezepten des Washingtoner Konsenses folgten, können die folgenden Absätze durchaus

auch als Einleitung in strukturelle Rahmenbedingungen der makroökonomischen

Entwicklung der letzten Jahre in Brasilien gelten und zwar sowohl vor, als auch nach der

Abwertung von 1999 – ja sogar für die ersten Monate der Amtsperiode des neu gewählten

Präsidenten Lula, ab Jänner 2003.

Wir gliedern diese kurze Diskussion in zwei Teile. Auf der einen Seite ist klar, daß

die Rezepte, die v.a. der IWF den Entwicklungsländern und insbesondere auch den

emerging markets zu bieten hat, „liberaler“ Inspiration sind – liberal sowohl in dem Sinn,

daß sie einerseits wenig auf entwicklungsspezifische Situationen in Drittweltländern

Rücksicht nehmen, als auch insbesondere in dem Sinn, daß die empfohlenen Maßnahmen

scharf von den „keynesianischen“ Politiken abweichen. Dabei sind letztere aber nicht nur

als die „überholten“ Politiken des welfare state der Nachkriegszeit zu verstehen, sondern

– und dies ist der springende Punkt – durchaus auch als die von den Industrieländern

heute verfolgten makroökonomischen Politiken, insbesondere diejenigen, die auf

wirtschaftliche Rezessionen zu antworten versuchen.

In diesem Absatz klingen schon die zwei wichtigen Fragen an, die wir kurz

beleuchten wollen: (i) was ist an den Rezepten des IWF grundfalsch in dem Sinn, als sie

entweder schlicht falschen theoretischen Vorstellungen – speziell über wirtschaftliche

Entwicklung - entsprechen oder in dem, als sie nur der Schleier „spezieller Interessen“

von wirtschaftlichen oder politischen Segmenten der Industrieländer (z.B. Wall Street)

                                                                                                                                                                                                          
ordinary investors can quickly wipe out a hedge fund’s capital, or at least cause it to lose its shorts – that is,
induce those who have lent it stocks or other assets to demand that they be returned” (KRUGMAN, 1999, s. 119-
120).
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sind; und/oder (ii) was ist an den Krisen der emerging markets tatsächlich so anders, daß

eine „keynesianische“ Wirtschaftspolitik schlicht verunmöglicht ist?

Gehen wir vielleicht zuerst auf die zweite Frage ein. Hier ist eingangs festzustellen,

daß trotz der im ersten Kapitel behandelten „Krise des Fordismus“, keynesianische

Wirtschaftspolitik latu sensu in den entwickelten Nationen durchaus noch en vogue ist.

Tatsächlich wirken einige, von Keynes im Zuge der 30er Jahre geerbte Lektionen

bezüglich wirtschaftspolitischen Grundmanagements, trotz der allgemeinen, neoliberalen

Bekenntnisse entschieden weiter:

„Confounding the skeptics, capitalism did survive; but although today’s free-market
enthusiasts may find this proposition hard to accept, that survival was basically on the terms
Keynes suggested. World War II provided the jump start Keynes had been urging for years;
but what restored faith in free markets was not just the recovery from the Depression but the
assurance that macroeconomic intervention – cutting interest rates or increasing budget
deficits to fight recessions – could keep a free-market economy more or less stable at more
or less full employment. In effect, capital and economists made a deal with the public: it will
be okay to have free markets from now on, because we know enough to prevent any more
Great Depression.
This implicit deal actually had a name: in the 1950s Paul Samuelson, in his famous textbook,
called it the ‘neoclassical synthesis’. But I prefer to think of it as the ‘Keynesian compact’.
In the United States and most other advanced countries, that compact is still honored. Oh,
there are recessions now and then. However, when they occur, everyone expects the Federal
Reserve to do what it did in 1975, 1982, and 1991: cut interest rates to perk up the economy.
And we also expect the president and Congress to cut taxes and raise spending if necessary
to help the process. We surely do not expect that a recession will be met, Herbert Hoover
style, by raising taxes, cutting spending, and increasing interest rates.“ (KRUGMAN, 1999,
s. 102-103)

Aus diesem Zitat ist klar ersichtlich, daß der Ansatz der neoklassischen Synthese

(den wir schon anderswo kritisch unter die Lupe nahmen) trotz allgemeiner gegenteiliger

Behauptungen bzw. Einschränkungen doch zumindest die grundsätzliche Politik der

nordamerikanischen Zentralbank – und von daher das weltweite Wirtschaftsgeschehen –

beherrscht. Halten wir dies also fest: das keynesian compact lebt in vielen, wichtigen

Entscheidungsinstanzen der Welt als zentrale wirtschaftspolitische Richtlinie

unangefochten weiter!

Demgegenüber ist genauso klar, daß das IMF compact, welches den in

Schwierigkeiten befindlichen Ländern aufgedrängt wird, ganz entgegengesetzte Züge

aufweist: überall empfiehlt der IWF sofort  fiskale Austerität und hohe, manchmal sogar

unglaublich hohe Zinsraten. Woher kommt dieser Unterschied? Über gleich noch zu

besprechende theoretische Mankos hinaus, besteht ein realer Unterschied ganz
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offensichtlich in der – berechtigten - Furcht, daß ausländische Investoren ihr flüssiges

Kapital über Nacht abziehen könnten mit der Folge einer schweren Währungskrise, deren

Folgen unweigerlich dramatisch sind. In anderen Worten, die hier behandelten Länder

verhalten sich dem keynesian compound so entgegengesetzt, um einer Vertrauenskrise

seitens der Anleger zu entgehen, welche ihr Währungsregime mitreißen könnte.

Es würde zu weit führen, im Rahmen dieser Arbeit die diversen

Wechselkursregimes genauer zu besprechen. Es sei hier aber, ob der Wichtigkeit des

Themas für die brasilianische Wirtschaftspolitik der letzten Jahre,  trotzdem eine kurze

Abschweifung erlaubt.

Exkurs: gängige Theorieansätze über Wechselkursregime in offenen Wirtschaften

Im allgemeinen kommen bei dieser Diskussion zwei verschiedene Ansätze zum

Tragen.100 Ein Ansatz der sich in erster Linie auf die „realen“ Transaktionen zwischen

Ländern bezieht. Dieser Ansatz geht im wesentlichen auf die Arbeiten von Mundell und

Fleming über Geld, Wechselkurs und Wirtschaftspolitik, am Anfang der 1960er Jahre

zurück. Er geht von zwei simplen Voraussetzungen aus: erstens, der Identität Saldo der

Zahlungsbilanz = Saldo der Leistungsbilanz + Saldo der Kapitalbilanz, wobei diese Saldi

wiederum gleich sind der Variation des internationalen Reservebestandes. Unter diesen

Umständen besteht bei allen (mehr oder weniger) fixen Wechselkursregime ein sofortiger

Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Zahlungsbilanz insofern, als Interventionen der

Zentralbank auf dem Devisenmarkt - um den Wechselkurs zu stabilisieren – auf die

monetary base zurückwirken.101 Die zweite Voraussetzung bezeichnet gerade diese

Variation der (in internem Geld gemessenen) Devisenreserven, welche ihrerseits sowohl

vom Wechselkurs als auch dem Saldo der Zahlungsbilanz abhängen, wobei letzterer

wiederum als von der internationalen Konkurrenzfähigkeit und von der internen bzw. der

                                                                
100 Wie beziehen uns in diesem Exkurs insbesondere auch auf das ausgezeichnete „Lehrbuch“ von Cardim de
Carvalho und anderen (2001) über Geld-, Währungs- und Banksysteme bzw. Politiken.
101 In einem vereinfachten Modell der Konten der Zentralbank besitzt diese als aktive Posten nur die (in
nationalem Geld bewertete!) Reserven (R) und Kredite an Regierung und Finanzinstitute (DC – domestic credit)
und als Passive nur die von ihr aufgenommene Kredite (NMR – non-monetary ressources) und die monetary
base (B). In diesem Fall besteht die Bilanz der Zentralbank aus der Gleichung R + DC = B + NMR. Bezeichnet
man darüberhinaus NDC (net domestic credit) als das Resultat von (DC – NMR) so reduziert sich die Gleichung
auf B = R + NDC, oder – nimmt man nur die Variationen her – auf ∆B = ∆R + ∆NDC. Dies bezeichnet gleichzeitig
das primäre Geldangebot in einer offenen Wirtschaft.
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internationalen Nachfrage abhängig seiend verstanden wird.102 Von diesen

Voraussetzungen ausgehend, können - vereinfacht - folgende Gedankengänge

nachvollzogen werden:

a) erstens, der Fall einer offenen Wirtschaft ohne Kapitalmobilität – d.h. wo die

Zahlungsbilanz sich im wesentlichen auf die Leistungsbilanz reduziert.103 Hier ist

sogleich zu unterscheiden zwischen einer Situation mit fixem bzw. einer mit

fluktuierendem Wechselkurs. Bei fixen Wechselkursen und gleichgzeitigem

Leistungsbilanzdefizit kommt es natürlich zu einem Reserveabbau bzw. langfristig zu

einer Zahlungsbilanzkrise mit zwangsweiser Fluktuierung der Währung.  Will man

dies vermeiden, so muß die Wirtschaft auf ihrem „externen Gleichgewicht“ gehalten

werden, welches wiederum nur für ein bestimmtes Niveau des Volkseinkommens

existiert. Falls dieses Niveau unter demjenigen der „Vollbeschäftigung“ liegt, ist auch

jeder Versuch die Wirtschaft über eine Senkung der Zinsraten - d.h. vermittels der

Geldpolitik - anzukurbeln, zum Scheitern verurteilt, aus dem einfachen Grund, daß

eine durch Zahlungsmittelexpansion erreichte Erhöhung des Volkseinkommens zu

einer Situation des Leistungsbilanzdefizits führt, mit ihm inhärenten

Abwertungsdruck. Um diesem entgegenzutreten muß die Zentralbank Devisen auf

den Markt werfen und indem sie diese verkauft, schöpft sie die zusätzlichen

Zahlungsmittel wieder ab – und die Zinsrate kehrt wieder auf ihr vormaliges Niveau

zurück.104 Das Standardrezept um eine solche Wirtschaft auf ein Niveau zu bringen in

                                                                
102 Wiederum stark vereinfacht, ist der Wechselkurs fix und gleich 1, so bestimmt sich die Reservevariation aus
der Summe von Leistungsbilanzsaldo (LB) plus Kapitalbilanzsaldo (K), d.h. ∆R = LB + K. Ziehen wir aus dieser
Gleichung einstweilen nur den „realwirtschaftlich“ wichtigeren Faktor LB heraus (und betrachten wir hier
wiederum auch nur den Export bzw. Import von Gütern und Dienstleistungen), so wird dieser im allgemeinen als
von drei Grundvariablen bestimmt angesehen: dem realen Wechselkurs, dem internen und dem internationalen
Nachfragestand. Die erste Variable (Er – real exchange-rate) bestimmt sich aus der Relation eines im Ausland
erstandenen Warenkorbs (in inländische Währung übertragen) mit dem Preis des gleichen Korbs im Inland, d.h.
Er = EP* / P, wobei E den nominellen Wechselkurs (d.h. den Preis einer ausländischen Währungseinheit in
inländischen Einheiten gemessen, also z.B. R$/US$), P* das ausländische Preisniveau und P das inländische
Preisniveau darstellt. Bei der zweiten Variablen, dem internen Nachfragestand wirkt eine gesamtwirtschaftliche
„Importneigung“ m, vermittels der Standardgleichung M = Mo + mY, auf die Importtätigkeit zurück. Jedoch
bestimmt der „reale“ Wechselkurs die Importneigung ganz entscheidend, indem er auf die Substituiton von
importierten durch national produzierte Güter besonderen Einfluß hat. Und die dritte Variable, die äußere
Nachfrage, wird exogen auf dem Weltmarkt bestimmt. Alles in allem bestimmt sich die Leistungsbilanz also,
vereinfacht gesehen, nach der Gleichung:  LB = X(EP*/P, Y*) – M(EP*/P, Y).
103 Dieser, an sich höchst theoretische Fall paßt idealtypisch u.a. auf Wirtschaften deren Außenfinanzierung
schwer begrenzt ist, wie z.B. die lateinamerikanischen Länder während der Schuldenkrise der 1980er Jahre.
104 Dies ist ein bekanntes Resultat des makroökonomischen IS-LM Modells für offene Wirtschaften: da die
Leistungsbilanz prinzipiell von der Zinsrate unabhängig ist (die „Leistungsbilanzgerade“ verläuft vertikal), muß
sich die Wirtschaft bei Abwesenheit von äußeren Finanzierungsquellen auf einem „externen“ Niveau einpendeln,
bei die Leistungsbilanz ausgeglichen ist. Von dieser ausgeglichenen Situation ausgehend ist eine monetäre
Expansionspolitik bei fixen Wechselkursen auf die Distanz unmöglich: nur kurz- oder mittelfristig vermag die
Zentralbank die „monetären Effekte der Zahlungsbilanz“ vermittels des Ankaufs von Schuldverschreibungen zu
sterilisieren (und so eine Zinsrate unter derjenigen des „externen“ Gleichgewichts zu halten) da ja der
Reserveabbau fröhlich weiter geht – und einmal zu Ende kommen muß. Eine „rezessive“ Geldpolitik, d.h. eine mit
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dem das externe (Leistungsbilanz-) Gleichgewicht mit dem internen

(Vollbeschäftigung) übereinstimmt, besteht daher in einer einmaligen Abwertung. Bei

fluktuierendem Wechselkurs ohne Kapitalmobilität ist eine Reservevariation

definitionsmäßig ausgeschlossen, da die Zentralbank nicht auf dem Devisenmarkt

interveniert.105 Ein positiver, bleibender Effekt einer expansionistischen Geldpolitik

ausgehend von einer „gleichgewichtigen“ Situation ist in diesem Fall möglich: durch

eine Geldspritze fällt die Zinsrate, was zu einer Vergrößerung des Volkseinkommens

führt; durch die Vergrößerung der Importe bringt dies die Leistungsbilanz aus dem

Gleichgewicht, was eine Abwertung der Landeswährung nach sich zieht. Diese

stimuliert ihrerseits die Exporte und ermöglicht damit, daß „internes“ und „externes“

Gleichgewicht bei einem höheren Volkseinkommen zusammentreffen.106

Zusammenfassend, kann also gesagt werden, daß bei fixem Wechselkurs die

Geldpolitik notgedrungen passiv ist und daß sie bei fluktuierendem Wechselkurs aktiv

ist, d.h. eine bleibende Volkseinkommenserhöhung erreicht werden kann;

b) zweitens der Fall einer offenen Wirtschaft mit (vollkommener) Kapitalmobilität. Hier

besteht bei schwindenden Transaktionskosten vorab ein hoher Substitutionsgrad

zwischen Aktiva von bezüglich ökonomischem oder politischem Risiko

vergleichbaren Ländern107, d.h. nur kleine Variationen in den Entlohnungen jener

Aktiva führen theoretisch zu enormen Kapitalbewegungen. Dies ist die Situation des

Mundell-Fleming Modells strictu sensu. Dabei müssen wir zuerst also die

Kapitalbewegungen in Rechnung stellen (wodurch unser Zahlungsbilanzsaldo sich

wieder aus Leistungsbilanz- plus Kapitalbilanzsaldo zusammensetzt). Des weiteren ist

bei vollkommener Kapitalmobilität natürlich nur eine – die internationale – Zinsrate

(i*) von Bedeutung108, d.h. das „interne“ (Vollbeschäftigungs-) Gleichgewicht muß

auf dem internationalen Zinsratenniveau liegen. In dieser Situation kommt es nun bei

                                                                                                                                                                                                          
höheren Zinsraten ist aber bedingt möglich, denn in diesem Falle verkauft die Zentralbank
Staatsschuldverschreibungen um die durch den Deviseneingang verursachten Aufwertungsdruck zu
„sterilisieren“. Sie häuft in diesem Fall Reserven auf, die sie mit Staatsschuld erkauft – und wobei die
Nettozinsbelastung für den Etat vom Verhältnis internationaler zu nationaler Zinsrate abhängt.
105 In diesem Fall beschränkt sich die primäre Geldschöpfung auf die Variation des internen Nettokredits der
Zentralbank.
106 Innerhalb des IS-LM Schemas bedeutet dies, daß durch die Abwertung sowohl das Gleichgewicht der
Zahlungsbilanz (die, senkrechte, weil von der Zinsrate unabhängige, Zahlungsbilanzgleichung) als auch die IS-
Gerade nach rechts verschoben werden. Da, ausgehend vom Fall der internen Zinsrate, erst durch die Abwertung
genannte „realwirtschaftliche“ Effekte erreicht werden, sagt man auch, daß bei einem fluktuierenden
Wechselkursregime der Wechselkurs der „Transmissionsmechanismus der Geldpolitik“ ist.
107 Obwohl vollkommene Kapitalmobilität natürlich nicht zu erreichen ist, kommt dieser theoretische Fall
„idealtypisch“ eher an die heutigen internationalen Finanzmärkte heran.
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fixen Wechselkursen (wieder) zu einer Verunmöglichung der Geldpolitik: eine nur

kleine Zinssenkung führt hier sofort zu großen Kapitalabflüssen, mit darauf folgenden

Devisenverkäufen der Zentralbank und dementsprechender interner

Liquiditätsabschöpfung bzw. Wiederansteigen der Zinsrate auf ihr voriges Niveau.109

Interessanterweise ist in diesem Fall selbst eine zeitweise - vermittels der

„Sterilisierung“ der monetären Effekte der Zahlungsbilanz erreichte – Nutzung der

Geldpolitik zur Stimulierung der Wirtschaft verunmöglicht, die bei nicht vorhandener

(oder unvollkommener) Kapitalmobilität möglich ist. Dies weil bei vollkommener

Mobilität die Kapitalbilanz die Leistungsbilanz ganz einfach überfluten würde – d.h.

gegen die Kapitalflüsse wären die Bewegungen auf der Leistungsbilanz einfach

unscheinbar – und die Reserven würden in Windeseile verdampfen. Dieses ist ein

wesentliches Resultat des Mundell-Fleming Modells: „Robert Mundell verwendete

den Begriff ‚unmögliche Dreieinigkeit’ um diese Implikation des Modells das seinen

Namen trägt zu beschreiben: die Tatsache, daß es nicht möglich ist, vollkommene

Kapitalmobilität mit der Annahme eines fixen Wechselkurses und unabhängigen

Geldpolitiken zu vereinbaren. Die für die Wirtschaftspolitik Verantwortlichen können

nicht gleichzeitig diese drei Ziele in Angriff nehmen. Entweder man gibt die

Selbstbestimmung bei der Verwendung der inländischen Geldpolitik auf und

akzeptiert, daß die Zinsrate des Landes einfach der internationalen folgt oder man

schränkt die Kapitalmobilität, ein um Sterilisierungspolitiken mit einiger Effizienz

(zumindest kurzfristig) durchführen zu können oder, letztendlich, man bleibt beim

freien Kapitalverkehr und praktiziert eine unabhängige Geldpolitik aber führt ein

fluktuierendes Wechselkursregime ein“ (CARDIM de CARVALHO et alii, s. 441-42,

mÜ). Letzteres bezeichnet auch den letzten Fall des Modells, d.h. den einer offenen

Wirtschaft mit Kapitalmobilität und fluktuierendem Wechselkursregime: hier wird

definitionsgemäß jede „Störung“ über eine Änderung des Wechselkurses gelöst. In

diesem Fall verursacht eine Zinssenkung über den Abzug von Kapitalien eine

Abwertung mit (im IS-LM Modell sofortigen) positiven Auswirkungen auf die

Exporte und damit die Gesamtnachfrage. Deren Anstieg fördert auch den Anstieg der

Zinsrate auf das internationale Niveau und der Zyklus schließt sich. Man beachte, daß

                                                                                                                                                                                                          
108 Innerhalb des IS-LM Schemas bedeutet dies daß die „Zahlungsbilanzgerade“ auf der Höhe von i* horizontal
verläuft.
109 Das einzige bleibende praktische Resultat wäre also der Abbau des Reservebestandes der Zentralbank.
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in diesem Fall theoretisch die Geldpolitik doppelt auf die Gesamtnachfrage einwirkt,

nämlich zuerst über die Zinssenkung und danach über die verbesserte Handelsbilanz.

Wir sehen, daß der Ansatz der von den „realen Transaktionen“ ausgeht im

wesentlichen zu den Resultaten, (i) der gerade beschriebenen „unmögliche Dreieinigkeit“

und (ii) zur nachhaltig wirksamen Geldpolitik nur bei fluktuierendem Wechselkursregime,

führt. Wir wollen uns bei unserem kurzen „wechselkurstheoretischen“ Exkurs aber noch

auf einen anderen Ansatz beziehen, der die Sache anders angeht und der sowohl die

interne als auch die ausländische Währung als Aktiva betrachtet, die wegen der erwarteten

Rendite, die sie ihrem Besitzer bringen werden, gehalten werden. Bei dieser – klarerweise

von Spekulationsabsichten geleiteten – Geldhaltung sind vorab zwei Variable

ausschlaggebend: erstens die Erwartungen bezüglich des zukünftigen Werts der

ausländischen Währung; und zweitens die ausländische Zinsrate.110 In anderen Worten je

attraktiver die Anlagen im Inland vis à vis jener im Ausland sind, desto attraktiver wird es

auch sein, ausländische Währung für inländische einzutauschen und dies ruft auf dem

Devisenmarkt seinerseits einen Aufwertungsdruck hervor. Dabei ist die

Gleichgewichtsbedingung auf dem Devisenmarkt (d.h. die Bedingung unter der Angebot

und Nachfrage nach ausländischer Währung gleich sind) nach diesem Ansatz

logischerweise die, daß erwartete Renditen für gleichartige Anlagen in den beiden

Ländern, in ein und derselben Währung gleich sein müssen, d.h. es muß die Bedingung

der Zinsparität halten, nach welcher, grob gesagt, die interne Zinsrate gleich sein muß der

Internationalen plus der erwarteten Abwertung (oder Aufwertung) der inländischen

Währung.111

Nun ist wiederum zu fragen, wie es zur Herstellung dieses Gleichgewichts kommt,

d.h. wie es bei einer von welchen Faktoren auch immer hervorgerufenen Divergenz

zwischen internen und externen Zinsrate zur Anpassung an die Zinsparität kommt. Wenn

man davon ausgeht, daß für die meisten uns interessierenden Länder die externe Zinsrate

                                                                
110 Um die Rendite, sagen wir in Reais, eines (verzinsten) US$-Kontos (r R$

KUS$) zu bestimmen wird wie folgt
vorgegangen: zuerst, muß die in US$ investierte Summe von R$ in US$ umgewandelt werden, also
I US$

0= I R $
0 / E0 (wobei E0 den – bekannten - Wechselkurs beim Zeitpunkt 0 darstellt). Nach einem Jahr wird das

Dollarkonto nach dem amerikanischen Zinssatz entlohnt, also I US$
1 = I US$

0 x (1 + i*). Um diese Summe in Reais
rückzuverwandeln muß nun der – erwartete – Wechselkurs zum Zeitpunkt 1 (Ee

1) herangezogen werden, also I
R$

1 = I US$
1 x Ee

1. Die Rendite eines Reais einer Anlage in Dollar bestimmt sich daher nach der Formel r R$
KUS$ = (1

+ Ê) x (1 + i*) – 1, wobei Êe die erwartete Abwertung (Ee
1 / E0) darstellt. Für kleine Variationen kann die Formel

mit r R$
KUS$ = i* + Êe angenähert werden.

111 Die Gleichgewichtsbedingung ist also daß r R$
KUS$ = r R$

KR$  sein muß, was gleichbedeutend ist mit i = i* + Êe.
Diese Bedingung wird auch ungedeckte Zinsparität genannt, ungedeckt deshalb weil es sich um eine erwartete
Rendite handelt, gegen die keine Art von Versicherung (z.B. in der Form eines futures) getätigt wurde.
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gegeben ist, dann kann jene Anpassung klarerweise sowohl über die interne Zinsrate als

auch über die erwartete Abwertung der nationalen Währung geschehen. Bei einem fixen

Wechselkursregime – d.h. wo Vertrauen in die Haltbarkeit des Wechselkurses über die für

die Anlage relevante Periode besteht – wird eine Veränderung der internen Zinsrate bei

freier Kapitalmobilität zu kompensierenden Kapitalflüssen derart führen, daß die interne

Zinsrate sich wieder der externen annähern wird.112

Bei fluktuierendem Wechselkurs bzw. von der Zentralbank festgelegtem

Eckzinssatz113 fungiert der Wechselkurs als Anpassungsvariable in der Paritätsgleichung;

d.h. wenn z.B. die interne Zinsrate höher ist als die externe plus der

Abwertungserwartung114, fließt Kapital in das Land was zu einer Aufwertung führt und

dadurch erhöht sich gleichzeitig die erwartete Abwertung und auch die Zinsparität ist

wieder hergestellt.

Schließlich müssen wir bei Analysen, speziell der emerging markets, noch einen

Faktor mit einbeziehen und zwar jenen des „Landesrisikos“. Dieses bezieht sich darauf,

daß „Finanzanlagen, die in verschiedenen Währungen getätigt werden, verschiedene

Risiken (implizieren). Falls die (reelle oder imaginäre) Möglichkeit besteht, daß Brasilien

(oder irgendein anderes emerging country) in einer Situation von großem Streß auf dem

Devisenmarkt Restriktionen für Geldsendungen an das Ausland gelten machen wird, so

verlangt die Gleichwertigkeit von Finanzanlagen zwischen den zwei Ländern nach einem

                                                                
112 Hier sind zwei Kommentare angebracht. Erstens, ist ein Regime der periodischen kleinen Abwertungen, wie
es in Brasilien zwischen dem zweiten Semester 1995 und 1998 (wo man seitens der Zentralbank eine jährliche
Abwertung des Real von etwa 7% jährlich gegenüber dem US-Dollar erwarten konnte) gleich dem gerade
besprochenen Fall – wichtig ist, daß der Terminus (Êe) in der Zinsparitätsgleichung stabil ist. Zweitens, werden
durch die Zinsparitätsregel die nominellen Zinsraten – über die nominelle Abwertungserwartung – nivelliert. Dies
kann, so einige Autoren, zu Problemen führen: „Der Ökonom Alan Walters (..) kritisierte in den 1980er Jahren das
fixe Wechselkursregime in Europa, da diese Regel statt Konvergenz zwischen den Wirtschaften der Region zu
produzieren, Divergenz produzierte. Der von ihm angegeben Grund war, daß ein Land, welches (..) höhere
Inflationsraten als die anderen hätte gezwungen sein würde (ob der Kräfte des internationalen Kapitalmarktes) mit
den gleichen nominellen Zinsraten – und daher mit niedrigeren Realzinsraten als die Nachbarn - zu operieren.
Niedrigere Realzinsraten würden ihrerseits die interne Inflationsrate, als höher als die der Region seiende,
bestätigen, was zu noch niedrigeren Realzinsraten  und daher steigender Divergenz führen müßte...bis zu dem
Punkt an dem die Aufrechterhaltung der Parität sich als unwahrscheinlich erweisen würde und eine spekulative
Attacke erfolgen würde“ (CARDIM de CARVALHO et alii, s. 451, mÜ). Es wurde schon auf den von Soros
forcierten Austritt Großbritanniens aus dem EMS 1992 hingewiesen. Trotz dieser scheinbaren Bestätigung des
„Walters“-Effekts, ist aber zu bedenken, daß sein Gedankengang etwas zu mechanistisch von niedrigeren
Realzinsraten auf höhere Inflation schließt – wie insbesondere auch der nordamerikanischen wirtschaftliche
Werdegang in den 1990er Jahren beweist !
113 Dies kommt, grob genommen, dem brasilianischen Arrangement nach der Freigabe des Kurses des Real im
Jänner 1999 gleich.
114 Es ist hierbei zu bemerken, daß diese Erwartung nur wegen etwaiger lags und „Friktionen“ weiter existiert: in
einem Modell mit perfekter Kapitalmobilität und augenblicklicher Anpassung aller Variabler sind natürlich nur
mehr die Zinsratenunterschiede von Bedeutung, da gerade erwartet werden kann (muß!), daß sich der
Wechselkurs sofort so anpaßt, daß jene Unterschiede aufgehoben werden. In der Wirklichkeit bestehen natürlich
auch bei fluktuierendem Wechselkurs und – im wesentlichen – freien Kapitalverkehr Erwartungen bezüglich
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Terminus der die Risikoprämie für die in diesem Lande getätigten Anlagen darstellt“

(CARDIM de CARVALHO et alii, s. 452, mÜ).115

Lassen wir nun aber von unserem schon etwas zu lang geratenen Exkurs ab und

kehren wir zu den uns interessierenden Aspekten der Finanzkrisen der 1990er Jahre

zurück. Beginnen wir mit oben genanntem „Trilemma“: von den drei liebsten Wünschen,

die Makroökonomen hegen (weil sie vermeintlich die Geschäfte fördern) – fixe

Wechselkurse, wirksame Geldpolitik und freie Kapitalzirkulation – können sie

gleichzeitig tatsächlich nur zwei erfüllt bekommen. Insbesondere vertragen sich fixe (oder

beinahe fixe) Wechselkurse nur mit freier Geldpolitik, falls Kapital(bilanz)kontrollen

existieren (wie z.B. in der Nachkriegszeit in den meisten Ländern oder heute in China);

andernfalls, d.h. bei freiem Kapitalverkehr, muß die Zentralbank auf die Geldpolitik

schlicht verzichtet (wie in Argentinien vor 2001). Will man diskritionäre Geldpolitik mit

„freiem“ Kapitalverkehr vereinbaren können, so muß der Wechselkurs fluktuieren – und

dies ist denn auch das Regime der großen Wirtschaftsblöcke untereinander (USA, Europa,

Japan) bzw. jener größeren lateinamerikanischen Länder, die wegen einer

Zahlungsbilanzkrise aus einem (quasi-) fixen Wechselkurs aussteigen mußten. Jedoch gibt

es hier sogleich einen bedeutenden Unterschied.

Wir sahen bei unserer Diskussion schon, daß Zahlungsbilanzkrisen nicht gleich

Zahlungsbilanzkrisen sind: führt eine solche Krise dazu, daß bei einer, dem

Kapitalverkehr einigermaßen offenen Wirtschaft die ausländischen Investoren ihr Geld

auf permanenter Basis abziehen, so wird jene Krise kumulativ und kann in

depressionsartigen Zuständen münden. In anderen Worten, es gibt Länder bzw.

Situationen in denen nach der Aufgabe eines fixen Wechselkurses eine kleine bis mittlere

Abwertung erfolgt, nach der die Investoren – oft sogar durch die nunmehr niedrigeren

Preise der nationalen Aktiva ermutigt – wieder zurückkehren. Bei anderen Ländern

hingegen kommen andere, lawinenartige Kräfte ins Spiel: hier führt die Zahlungskrise zu

einem allgemeinen (internationalen) Vertrauensschwund der Investoren bezüglich der

Fähigkeit der Regierung die Situation auf einem etwas niedrigeren Wechselkursniveau –

unter was für einem Regime auch immer - zu stabilisieren und es beginnt ein schier

                                                                                                                                                                                                          
zukünftiger Auf- oder Abwertungen. So können sich beispielsweise diese Erwartungen auf die „Fundamente“ der
jeweiligen Wirtschaften beziehen.
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bodenloser  run auf die nationale Währung, der für die Wirtschaft zerreißend sein kann.

Dies legitimiert gleichzeitig den anfänglichen Vertrauensschwund:

„Thus it is possible in principle that a loss of confidence in a country can produce an
economic crisis that justifies that loss of confidence – that countries may be vulnerable to
what economists call ‘self-fulfilling speculative attacks’. And while many economists used to
be skeptical about the importance of such self-fulfilling crises, the experience of the 1990s in
Latin America and Asia has settled those doubts, at least as a practical matter.
The funny thing is that once you take the possibility of self-fulfilling crises seriously, market
psychology becomes crucial – so crucial that within limits the expectations, even the
prejudices of investors become economic fundamentals – because believing makes it so. (..)
It seems, in other words, that there is a sort of double standard enforced by the markets. The
common view about economists, that floating rates are the best, if imperfect solution of the
international monetary trilemma was based on the experiences of countries like Canada,
Britain and the United States. And sure enough, floating exchange rates do work pretty well
for First World countries, because markets are prepared to give those countries the benefit
of doubt. But since 1994 one Third World country after another - Mexico, Thailand,
Indonesia, Korea, and, most recently, Brazil – has discovered that it cannot expect the same
treatment. Again and again, attempts to engage in moderate devaluations have led to a
drastic collapse in confidence. (..)
It is this problem of confidence - a problem that Asians used to think did not apply to them ,
but which now applies clearly to all Third World countries – that ultimately explains why the
Keynesian compact has been broken.“ (KRUGMAN, 1999, s. 110-111)

Aus diesem Zitat geht ein wichtiger Gedanke hervor: ein  Hauptgrund wieso Erst-

und Drittweltländer so verschiedene wirtschaftspolitische Rezepte durchziehen, besteht in

der völlig verschiedenen Grundhaltung ihnen gegenüber seitens der ausländischen

Investoren. Diese verleitet dazu, daß oft der wirtschaftlichen Performance ganz

abträgliche Politiken in Kraft gesetzt werden, die meist rezessiver Natur sind, d.h. die

Integration in den internationalen Kapitalmarkt bedeutet für die emerging markets meist

unmittelbar den Verzicht auf „keynesianische“ Wirtschaftspolitik!116

Ist einmal klar, daß, um die ausländischen Investoren zu beruhigen, in Ländern wie

den gerade zitierten sehr oft eine den internen Wachstumsinteressen entgegengesetzte

Wirtschaftspolitik betrieben wird, taucht sofort die Frage auf, ob diese „bittere Medizin“

nicht irgendwie zu Umgehen sei, d.h. ob es nicht doch eine Möglichkeit gebe

„keynesianische“ Wirtschaftspolitik und freie(re) Kapitalbilanz in emerging markets zu

verbinden. Mit dieser Frage werden wir uns noch genauer beschäftigen. Hier, d.h. im

                                                                                                                                                                                                          
115 Wenn wir das Landesrisiko in die Zinsparitätsgleichung einbeziehen und es mit s bezeichnen, so verwandelt
sich unsere oben beschriebene Gleichgewichtsbedingung in i = i* + Êe + s.
116 „The  point is that, because speculative attacks can be self-justifying, following an economic policy  that makes
sense in terms of the fundamentals is not enough to assure market confidence. In fact, the need to win that
confidence can actually prevent a country from following otherwise sensible policies and force it to follow policies
that would normally seem perverse.“ (KRUGMAN, 1999, s. 113)
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Kontext der Ostasienkrise, wollen wir kurz aber auf eine spezielle Rahmenbedingung

jener Fragestellung eingehen und zwar auf das Verhalten der internationalen Agenturen,

speziell des IWF, während der (Währungs-) Krisen in den emerging markets seit den

1990er Jahren. Dabei kann man nämlich eine seltsam „sture“ Vorgangsweise ausmachen,

welche, mit nur kleineren Abänderungen, bei praktisch allen Fällen angewandt wurde –

und die auch nach ihrem offensichtlichen Versagen in vielen Ländern im wesentlichen bis

heute beibehalten wird.

Da wir uns bei dieser Fragestellung möglichst kurz halten müssen, können wir

gleich mit einem Hauptresultat beginnen: es scheint außer Zweifel, daß der IWF bei

Krisen eine gegenüber den „Märkten“ defensive Position einnahm, d.h. daß er im

allgemeinen die nationalen Entscheidungsträger davon zu überzeugen versuchte, daß der

Aufrechterhaltung des „Vertrauens“ der Investoren der absolute Vorzug gegeben werden

müßte – und sei es auch durch die Implementierung von makroökonomischen Politiken,

welche Rezessionen verstärken, anstatt sie zu mildern. Nun stellt diese Haltung für

Lateinamerika in Anbetracht der letzten zwei Jahrzehnte sicher keine Neuigkeit dar: bei

diesen Ländern könnte man ja einigermaßen berechtigte Zweifel bezüglich ihrer

„Solvenz“ usw. anmelden. Bei der Ostasienkrise lag die Sache aber etwas anders: hier

handelte es sich meist um durchwegs „erfolgreiche“ Nationen, Musterschüler in Sachen

Entwicklung, welche der Annahme nach bloß nur vorübergehend in finanzielle

Schwierigkeiten geraten waren und die daher an den IWF um „Überbrückungshilfe“

appellierten. Diese Hilfe wurde nun ihrerseits immer an einschlägige, auf Austerität

zielende Konditionen gebunden und in den meisten Fällen verschärfte die Befolgung

dieser Konditionen wiederum die Krise.

Solch drakonische Richtlinien bei derart „soliden“ Wirtschaften wurden schließlich

mit der Zeit immer lauter hinterfragt – und in der Folge wurde der IWF (und das ihm

generell zu Pate stehende U.S. Treasury Department) auch in den zentralen Ländern

immer lautstärker kritisiert. Dabei war diese Kritik oft in den zentralen Ländern beißender

als in den Entwicklungsländern: dies ganz einfach deshalb, weil letztere natürlich das

Geld des Fonds brauchten und erstere nicht. Daher besteht, ganz allgemein, immer ein

gespanntes (Gläubiger-Schuldner) Verhältnis zwischen den IWF-Hilfe suchenden

Ländern und dem Fond, welches sich z.B. in der stark bevormundenden

Konditionenpolitik bei den IWF Krediten äußert (siehe Box 4.5).
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Konkret wurde dem IWF vorgeworfen bei der Ostasienkrise folgende gröbere

Fehler gemacht zu haben: erstens, bei den „Abkommen“ mit den ostasiatischen Staaten,

von diesen sofortige fiskalische Austerität zu verlangen, d.h. Steuererhöhungen bzw.

Budgetkürzungen. Dies mutete in einem Kontext allgemein für nur unbedeutend

gehaltenen Budgetdefiziten befremdlich an: wozu sollte es dienen, bei den in der Krise

sich befindlichen Ländern die Endnachfrage noch weiter herunter zu setzen?117 Zweitens,

verlangte der IWF, als Bedingung zur Gewährung der Kredite, „strukturelle“ Reformen,

welche unmittelbar recht wenig mit den Finanzkrisen an sich zu tun hatten – umsomehr

als die betroffenen Wirtschaften bis vor Kurzem als besonders „solide“ betrachtet worden

waren.

Diese beiden Verlangen wurden vom IWF als notwendig seiend erachtet, gerade

um das „Vertrauen“ der Investoren zurück zu gewinnen: dieses baue sich eben v.a. mit

ökonomischen Maßnahmen auf, welche einerseits klar die Solvenz des öffentlichen

Sektors herausstreichen und andererseits die einer funktionierenden Marktwirtschaft

unbedingt förderlichen „Reformen“ vorantreiben. Wir sehen der IWF riet prinzipiell dazu,

dem „Markt“ das zu geben, was immer er verlangte – und sei es auch, daß er sehen wollte,

wie die seiner flachen Ansicht nach „sündigen“ Wirtschaften118 nun ihre Fehler durch

einen Gang durchs Fegefeuer wieder Gut machen wollten:  „One might almost describe

this as the view that governments had to show their seriousness by inflicting pain on

                                                                
117 „And the attempt to meet these budget guidelines had a doubly negative effect on the countries: where the
guidelines were met, the effect was to worsen the recession by reducing demand; where they were not met, the
effect was to add, gratuitously, to the sense that things were out of control, and hence to feed the market panic.“
(KRUGMAN, 1999, s. 115)
118 Diese Ansicht ist, auf Ostasien bezogen, besonders bemerkenswert: „When the crisis broke out, I was
surprised at how strongly The IMF and the U.S Treasury seemed to criticize the countries – according to the IMF,
the Asian nations’ institutions were rotten, their governments corrupt, and wholesale reform was needed. (..) How,
I wondered, if these countries institutions were so rotten, had they done so well for so long? The differences in
perspectives (..) made little sense, until I recalled the debate that had raged over the East Asia miracle itself. The
IMF and the World Bank had almost consciously avoided to study the region (..). It was only under pressure from
the Japanese that the World Bank  had undertaken the study of economic growth in East Asia (the final report
was titled The East Asian Miracle) (..). The reason was obvious: The countries had been successful not only in
spite of the fact they had not followed most of the dictates of the Washington Consensus, but because they had
not.(..) There were those (..), who asked, was there really a miracle? ‘All’ that East Asia had done was to save
heavily and invest well ! But this view of the ‘miracle’ misses the point. No other set of countries around the world
had managed to save at such rates and invest the funds well. Government policies played an important role in
enabling the East Asian nations to accomplish both things simultaneously. When the crisis broke out, it was
almost as if many of the region’s critics were glad: their perspective had been vindicated. In a curious disjunction,
while they were loath to credit the regions governments with any of the success of the previous quarter century,
they were quick to blame the governments for the failings“ (STIGLTIZ, 2002, s. 91). Es ist klar, daß der letzte Satz
mutatis mutandem  genauso für die Rolle der Staaten bei den lateinamerikanischen Importsubstitutionen gelten
könnte.
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Box 4.5
Die „Konditionen“ bei  Abkommen mit dem IWF

„The imbalance of power between the IMF and the ‘client’ countries inevitably creates tension
between the two, but the IMF’s own behavior in negotiations exacerbates an already difficult
situation. In dictating the terms of the agreements, the IMF effectively stifles any discussions within a
client government – let alone more broadly within the country – about alternative economic
policies. (..) But the fact that the government officials seemed to go along with the IMF’s
recommendation did not mean that they really agreed. And the IMF knew it.
Even a casual reading of the terms of the typical agreements between the IMF and the
developing countries showed the lack of trust between the Fund and its recipients. The IMF staff
monitored progress, not just on the relevant indicators for sound macromanagement – inflation,
growth and unemployment – but on intermediate variables, such as the money supply, often only
loosely connected to the variables of ultimate concern. Countries were put on strict targets – what
would be accomplished in thirty days, in sixty days, in ninety days. Sometimes the agreements
stipulated what laws the country’s Parliament would have to pass to meet IMF requirements of
‘targets’ – and by when.
These requirements are referred to as ‘conditions’ and ‘conditionality’ is a hotly debated topic in
the development world. Every loan document specifies basic conditions, of course (..) Many loans
impose conditions designed to increase the likelihood that they will be repaid. ‘Conditionality’
refers to more forceful conditions, ones that often turn the loan into a policy tool.(..) the
conditionality imposed by the IMF and the World Bank was very different. In some cases, it even
reduced the likelihood of repayment.
For instance, conditions that might weaken the economy in the short run, whatever their merits in
the long, run the risk of exacerbating the downturn and thus making it more difficult for the country
to repay the short-term IMF loans. Eliminating trade barriers, monopolies, and tax distortions may
enhance long-run growth, but the disturbances to the economy, as it strives to adjust, may only
deepen its downturn. (..)
The conditions went beyond economics into areas that properly belong in the realm of politics. (..)
Sometimes, the conditions seemed little more than a simple exercise of power: in its 1997 lending
agreement to Korea, The IMF insisted on moving up the date of opening Korea’s markets to certain
Japanese goods although this could not possibly help Korea address the problems of the crisis. (..)
While conditionality did engender resentment, it did not succeed in engendering development.
Studies at the World Bank and elsewhere showed not just that conditionality did not ensure that
money was well spent and that countries would grow faster but there was little evidence it worked
at all. Good policies cannot be bought.
There are several reasons for the failure of conditionality. The simplest has to do with the
economists’ basic notion of fungibility, which simply refers to the fact that money going in for one
purpose frees up other money for another use; the net impact may have nothing to do with the
intended purpose. (..)
There were other reasons why the Fund’s conditionality did not enhance economic growth. In
some cases, they were the wrong conditions: financial market liberalization in Kenya and fiscal
austerity in East Asia had adverse effects on the countries. In other cases, the way conditionality
was imposed made the conditions politically unsustainable (..). Such conditions were seen as the
intrusion by the new colonial power on the country’s own sovereignty. The policies could not
withstand the vicissitudes of the political process.
There was a certain irony in the stance of the IMF: It tried to pretend that it was above politics, yet it
was clear that its lending program was, in part, driven by politics. (..) The point was far simpler: the
lending decisions were political – and political judgments often entered into the IMF advice. (..)
The very notion that one could separate economics from politics, or a broader understanding of
society, illustrated a narrowness of perspective. If policies imposed by lenders induce riots, as has
happened in country after country, then economic conditions worsen, as capital flees and
businesses worry about investing more of their money. Such policies are not a recipe either for
successful development or for economic stability.
The complaints against the IMF imposition of conditions extended beyond what conditions and
how they were imposed, but were directed at how they were arrived as well. The standard IMF
procedure before visiting a client country is to write a draft report first. The visit is only intended to
fine-tune the report and its recommendations, and to catch any glaring mistakes. In practice, the
draft report is often what is known as boilerplate, with whole paragraphs being borrowed from the
report of one country and inserted into another. Word processors make this easier.“ (STIGLITZ, 2002,
s. 43-47)
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themselves – whether or not that pain had any direct relevance to the immediate problems

– because only thus could they regain the market’s trust” (KRUGMAN, 1999, s. 115-16).

Es ist bezeichnend, daß diese Art von ökonomischem Masochismus ihre Unnützigkeit bei

der Ostasienkrise offenbarte: beiden Verlangen des IWF wurde gerade in den Ländern, die

anscheinend weniger von der Krise bleibend gehandikapt wurden – wie z.B. Südkorea –

nur in stark bedingter Form nachgekommen. Dies bedeutet aber gleichzeitig, daß

zumindest diese „Konditionen“ des IWF vielen Ländern bei der konkreten Überwindung

der Krise zumindest wenig genutzt – wenn nicht gar geschadet - haben.

Ein kontroverserer Punkt der IWF-Konditionen betrifft erwartungsgemäß die

Währungspolitik bzw. die mit ihr assoziierte Hochzinspolitik, zu der, wie in beinahe allen

Fällen (zu Brasilien gleich weiter unten) der IWF auch in Ostasien riet bzw. von der er die

massiven Geldspritzen abhängig machte.119 Dabei dienten die Kredite mehrheitlich

natürlich dazu, durch neue Reservepolster Währungsspekulanten  fernzuhalten – und die

hohe Zinsrate dazu, Leute, die ihr Geld aus dem Lande abziehen wollten, zögernd zu

machen. Jedoch schlug, wie wir sahen, diese Strategie in der Mehrzahl der Fälle fehl – ein

Umstand, der aber den IWF nicht zum Umdenken veranlaßte, sondern in der Regel nur

dazu, bei den Ländern selbst die Schuld zu suchen:

„The IMF combined the money with conditions, in a package that was supposed to rectify the
problems that caused the crisis. It is these other ingredients, as well as the money, that are
supposed to persuade markets to roll over their loans, and to persuade speculators to look
elsewhere for easy targets. The ingredients typically include higher interest rates – in the
case of East Asia, much, much higher interest rates – plus cutbacks in government spending
and increases in taxes. They also include ‘structural reforms’, that is, changes in the
structure of the economy which, it is believed, lies behind the country’s problems.(..)
The programs – with all of their conditions and with all of their money – failed. They were
supposed to arrest the fall in the exchange rates; but these continued to fall, with hardly a
flicker of recognition by the markets that the IMF had ‘come to rescue’. In each case,
embarrasses by the failure of its supposed medicine to work, the IMF charged the country
with failing to take the necessary reforms seriously. In each case, it announced to the world
that there were fundamental problems that had to be addressed before a true recovery could
take place. Doing so was like crying fire in a crowded theater: investors (..) fled. Rather than
restoring confidence that would lead to an inflow of capital into the country, IMF criticism
exacerbated the stampede of capital out. Because of this (..), the perception throughout much
of the developing world (..) is that the IMF itself had become a part of the countries’
problem rather than part of the solution.“ (STIGLITZ, 2002, s. 96-97)

Mit diesem Zitat eines vormaligen Chefökonomen der Weltbank wollen wir

unseren - schon zu lang geratenen - „Ausflug“ in den Werdegang der Ostasienkrise nun
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abschließen. Wie gesagt, brachten wir einige der beschriebenen Aspekte nur deshalb zur

Sprache, weil sie einerseits für die Währungskrisen bzw. die ihnen folgenden IWF-

Interventionen der 1990er Jahre paradigmatisch sind und andererseits, weil die

Ostasienkrise bzw. die auf sie folgende Rußlandkrise120 tatsächlich einen gewissen Bruch

mit dem oben beschriebenen Muster des Plano Real bedeutete.

Gehen wir demgemäß auf die wichtigsten allgemeinen wirtschaftspolitischen

Ereignisse in Brasilien in den letzten eineinhalb Jahren der ersten Amtsperiode Fernando

Henriques ein - wobei wir uns im wesentlichen auf die Reaktion Brasiliens auf die

Ostasienkrise bzw. das brasilianische IWF-Abkommen 1998 beschränken. Erinnern wir

uns zuerst an die Ausgangssituation:

„Mit Vor- und Rückwärtsbewegungen der Wirtschaftspolitik ging es 1996 und 1997 mit der
aufgewerteten Währung weiter, aber dies waren Jahre, in denen das mittlere Wachstum
niedrig war (3,2% für das BIP und 2,3% für die verarbeitende Industrie), mit einer Flut von
Importen von Gütern und Dienstleistungen sowie externen Kapitals um das steigende Defizit
der Zahlungsbilanz zu finanzieren - wodurch die schon ansteigende Spekulation auf dem
Wertpapiermarkt potenziert wurde: der Index der Börse von São Paulo, welcher mit der
Mexikokrise 1994-95 auf 3.000 Punkte gefallen war, erreichte 6.000 Mitte 1996 und 13.600
im Juli 1997, wonach er infolge der Ostasienkrise abstürzte und sich bis zum Jahresende bei
9.000 hielt. Infolge dieser (Krise) explodierten die Realzinsen, die sich auf zirka 20%
jährlich ‚verringert’ hatten, auf 45% im November. Der Zusammenbruch von Textil- und
Spielzeugfabriken zwang zu speziellen Maßnahmen für diese Sektoren (starke
Zollerhöhungen), Verlängerung der Fristen der Importfinanzierungen, Restriktionen zur
Verwendung von internationalen Kreditkarten, 3%ige Vergrößerung des gemeinsamen
Zollsatzes bzw. Revision des Ausnahmeliste des Mercosur und einiger
Exportförderungsmaßnahmen, unter anderem.“ (CANO, 1999, s. 240, mÜ)

Wir sehen aus dem Zitat, wie die Ostasienkrise unmittelbar einen schweren

Einschlag auf die brasilianische Wirtschaftsaktivität hatte. Tatsächlich war die oben

beschriebene, dem „aufgewerteten“ Wechselkurs geschuldete Fragilität der externen

Konten Brasiliens, welche sich im explodierenden, negativen Leistungsbilanzsaldo

offenbarte (vgl. Tabelle 4.7), der Nährboden, auf dem sich eine gewisse Panik der

Investoren breit machte, welche zum plötzlichen Reserveabfluß führte. Konkret reagierte

die brasilianische Zentralregierung hauptsächlich in zweifacher Art auf die Krise: zuerst

zog sie die Zinsraten stark an; sodann, u.a. um die restriktive Zinspolitik „glaubhaft“ zu

machen, führte sie ein starkes, fiskalisches Sparprogramm ein.

                                                                                                                                                                                                          
119 Stiglitz (2002) schätzt die Gesamtsumme der ostasiatischen bailout packages, inklusive Geldspritzen der G-7
Staaten, auf etwa 100 Milliarden US-Dollar !
120 Aus Platzgründen gehen wir auf diese nur mehr en passant, d.h. in einigen Kommentaren ein, obwohl sie, aus
sich heraus, sicher genauso interessant war, wie die Ostasienkrise.
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Sehen wir kurz auf diese zwei Aspekte. Am 30. Oktober 1997 erhöhte die

Zentralbank121 die wichtigsten nominellen Zinsraten der brasilianischen Wirtschaft,

insbesondere folgende:

(a) die Taxa Básica  - TBC, welche die Ausleihungsraten der Zentralbank an die

Finanzinstitute (bei Krediten welche durch Schuldtitel der Union garantiert werden)

betrifft. Sie wurde von monatlich 1,58% auf 3,05% erhöht - was einer jährlichen

Ratenerhöhung von 20,7% auf 43,1% gleichkam; und

(b) die Taxa de Assistência Financeira – Tban, welche die Rate für das rediscounting bei

der Zentralbank, ohne Garantien, ist. Dies wurde von monatlich 1,76% auf 3,23%

erhöht - was einer jährlichen Ratenerhöhung von 23,3% auf 46,4% gleichkam.

Zusammen mit der fallenden Inflation – tatsächlich war schließlich 1998 das Jahr

der niedrigsten Inflationsrate seit über 50 Jahren (siehe Tabelle 4.7) – bedeutete dieser

Zinsschock für 1998 extrem hohe Realzinsen: wie aus der die Tabelle 4.11 abzulesen ist,

erhöhte sich die reale Zinsbelastung bei praktisch allen wesentlichen Zinstypen

sprunghaft, zuerst im letzten Trimester 1997 und dann noch einmal, im zweiten Halbjahr

1998, beides als unmittelbare Antwort, zuerst auf die Ostasien- und dann auf die

Rußlandkrise. Dabei sind für unser Thema insbesondere die Zinsen, die von der

Zentralbank für ihre wichtigsten Titel gezahlt werden interessant (und die, wie die Tabelle

zeigt, stark mit den overnight Zinsen konform gehen): man sieht hier deutlich einen

schweren Zinsschock im vierten Trimester 1997, nachdem die Zinsen nur leicht

zurückgehen und auf den ein zweiter Schock folgt, bevor, schon gegen Ende des „harten“

Real, die Zinsraten wieder auf ein „zivilisierteres“ Niveau zurück gehen.

Nun lehrt die konventionelle Schule, wie wir sahen, daß ein Zinsschock wenn

möglich von einer austeren Fiskalpolitik begleitet werden soll, welche glaubhaft macht,

daß der öffentliche Sektor die nunmehr erhöhte Zinsbelastung zu absorbieren imstande

sein wird. Zu diesem Zweck gab die brasilianische Regierung Ende Oktober 1997 ein

Sparpaket für das Budget 1998 bekannt, wodurch das öffentliche Einkommen erhöht bzw.

die öffentlichen Ausgaben beschnitten werden sollten.122

                                                                
121 In solchen Belangen reagiert die Zentralbank unmittelbar auf Anweisung des Conselho Monetário Nacional.
122 Und wobei gleichzeitig das für 1998 zu erwartenden Wachstum des BIP auf nur 2% heruntergestutzt wurde.
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Tabelle 4.11
Ausgewählte monatliche Realzinsraten (1997-1999) (1)

 (aufs Jahr aufgerechnet; Deflator: IGP-DI)

jun-97 Set-97 dez-97 mar-98 jul-98 set-98 dez-98 mar-99 jun-99
          
1. Anlagenvergütung          
1.1 Sparbuchzinssatz 6,2 7,4 14,9 11,1 17,1 16,7 1,4 -5,4 -2,5
1.2 Certificado de Depósito Bancário - CDB: Netto 8,7 10,0 23,8 23,7 22,3 21,1 13,6 10,2 5,0
          
2. Kreditkosten          
2.1. Girokapital 23,9 26,8 82,0 34,3 80,2 81,8 23,8 16,8 15,1
2.2 Hot Money 18,2 19,6 39,6 31,7 31,9 40,2 25,6 25,7 14,5

         
3. Aufnahmekosten der Banken          
3.1 CDB – Brutto 11,4 14,0 30,3 28,9 25,7 25,1 18,6 16,4 8,3
3.2 Overnight (CDI) 11,4 12,7 25,9 26,1 24,3 34,7 17,9 15,2 7,6
          
4. Schuldverschreibungen der Zentralbank (2) 11,4 12,7 30,9 26,4 24,4 34,6 18,3 15,5 8,0
          
QUELLE: Indicadores DIESP / FUNDAP, mehrere Ausgaben.
(1) Vom ersten zum letzten Monatstag aufsummierte Rendite.
(2) Bezeichnet den LFT/BBC referencial Schuldtitel und kann annäherungsweise als Zinskostenrate der mobiliären
      Bundesschuld gedeutet werden.

Im ganzen wurden 51 Maßnahmen bekannt gegeben, von denen aber nur ein paar

wirklich bedeutend waren123 - und die im wesentlichen folgende Resultate, anpeilten:

a) im Rahmen des Bundesbudgets eine Gesamtwirkung von etwa R$ 8,7 Milliarden,

wovon R$ 3,4 Mrd. über Einnahmenerhöhungen (davon R$ 1,6 Mrd. über

Steuererhöhungen bzw. Subventionskürzungen und R$ 1,3 Mrd. durch stärkere

Dividendenauszahlung an die Union) und R$ 5,3 Mrd. über Ausgabenstreichungen (davon

R$ 2,9 Mrd. Kosteneinsparungen bei laufenden Ausgaben und Investitionen, R$ 1,8 Mrd.

bei Lohnkürzungen und R$ 0,7 Mrd. bei Sozialabgaben) erreicht werden sollte;

b) bei den Staatsbetrieben eine globale Wirkung von etwa R$ 5,1 Milliarden, wovon R$

2,1 Mrd. über Einnahmenerhöhungen (davon R$ 1,2 Mrd. ob Erdölpreiserhöhungen) und

R$ 3,0 Mrd. über Ausgabenstreichungen (davon R$ 2,1 Mrd. bei Investitionskürzungen

und R$ 0,9 Mrd. bei Lohnkürzungen) zu erreichen wären; und

c) bei Bundesstaaten und Gemeinden: hier erwartete man sich eine gesamte Wirkung

von etwa R$ 3,6 Milliarden, wovon R$ 1,6 Mrd. über Einnahmenerhöhungen (über in den

                                                                
123 „Die 51 angekündigten Maßnahmen stellen eine heterogene Menge dar. Über die Hälfte der bekannt
gegebenen Maßnahmen (26) wurden bezüglich ihrer Wirkung entweder nicht quantifiziert oder produzieren
tatsächlich keine fiskalischen Resultate. So bedeutet etwa die Auflösung von 70.000 öffentlichen Stellen, die sich
in Wirklichkeit frei befanden, überhaupt keine Einsparung. Viele Verwaltungsmaßnahmen, die man schon früher
hätte treffen können, wurden mit einbezogen, wie z.B. die Überarbeitung der Bestandsaufnahme der
Pensionsberechtigten. Die Sicherheitsgrade der erwarteten finanziellen Resultate sind unterschiedlich. Die größte
Vorhersehbarkeit ist mit den Maßnahmen zur Einkommenserhöhung verbunden. Es gibt Ausgabenkürzungen die
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Finanzausgleich zurückwirkende Steuererhöhungen bzw. Subventionskürzungen) und R$

2,0 Mrd. über Ausgabenstreichungen erreicht werden sollten (diese sollten u.a. vermittels

Kreditkürzungen für Länder und Gemeinden durchgesetzt werden).

Die im Zuge der Ostasienkrise von der Regierung verordnete „Anpassung“ des

öffentlichen Sektors lief meist nicht genau wie geplant ab: tatsächlich waren schließlich

hauptsächlich die auf der Einnahmenseite getroffenen Maßnahmen effektiv. So waren v.a.

die Bundessteuererhöhungen, von etwa R$ 8,5 Mrd., für die schließlich erwirtschaftete

Verbesserung auf der „primären“ Bilanz des öffentlichen Sektors   verantwortlich. Und

obwohl jenes Resultat weit unter den projizierten R$ 20 Mrd. lag124 – wobei auch die

anstehende Präsidentenwahl vom Oktober 1998 mit im Spiel war125 - kann trotzdem

gesagt werden, daß sich mit dem „Paket“ vom (südlichen) Sommeranfang 1997/98 eine

neue Phase bei den öffentlichen Finanzen Brasiliens der jüngsten Zeit einleitet. Diese

zeichnet sich gerade durch die strukturelle Erwirtschaftung von - immer größer

werdenden - „primären“ Überschüssen durch den öffentlichen Sektor aus.

Im Endeffekt erreichten jedoch die von der brasilianischen Regierung getroffenen

Maßnahmen im großen und ganzen ihre außenwirtschaftlichen Zielsetzungen.

Insbesondere konnte durch die Hochzinspolitik der Reserveabgang des zweiten Semesters

in unerwartet schneller Weise wieder rückgängig gemacht werden: so stiegen die im

liquidity Konzept gemessenen Reserven, welche 1997 von einem Hochstand von US$

61,8 Mrd. Ende September auf US$ 52,6 Mrd. im Dezember gefallen waren, schon ab

Februar 1998 wieder stark an und erreichten im April 1998 sogar ihre bisherige

                                                                                                                                                                                                          
kleiner als erwartet ausfallen könnten.“ (Nota Técnica Conjunta nº 3, de 1997, der Consultorias da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, s. 2, mÜ)
124 Die für den gesamten öffentlichen Sektor durch das Paket tatsächlich erreichte gemessene Verbesserung
infolge der Maßnahmen wurde auf zirka  R$ 11 Mrd. geschätzt – etwas mehr als die Hälfte der ursprünglich
vorgesehen R$ 20 Mrd. – wobei R$ 7,5 Mrd. der Union zu verdanken waren.
125 „Schon seit einiger Zeit ist es offensichtlich geworden, daß die Anstrengungen rund um die Wiederaufstockung
der Reserven erfolgreich waren – was eine bleibende Zinsratenverringerung erlaubt und in den letzten Wochen
sogar Raum dafür schuf, daß ein kleiner Reserveverlust ohne größere Aufregung vom Finanzmarkt absorbiert
wird. Aber es wird auch immer klarer, daß die anderen Besorgnisse des letzten Jahres – mit der Kontrolle der
öffentlichen und externen Konten – immer zweitrangiger werden. Dies weil die Wirtschaftspolitik (in nur partieller,
aber bedeutender Form) zusehendes auf die Beschränkung der einheimischen Nachfrage verzichtet. Und es fällt
schwer, diese Umstellung nicht mit dem Wahlkalender zu assoziieren. (..)
Auf seiten der öffentlichen Konten beobachtet man eine Vergrößerung des nominellen Defizits. Obwohl der
Hauptgrund hierfür bei den hohen Zinsen liegt, steigen die Evidenzen dafür, daß ein typischer wahlbedingter
Zyklus der Beschleunigung der Ausgaben im Gange ist. Auf Bundesebene stiegen die laufenden Ausgaben (ohne
Personal) und die Investitionen um reale 30% im ersten Trimester des Jahres (verglichen mit der gleichen
Periode 1997). Andere Indizien zur Lockerung der Ausgabeneinschränkung sind die Entscheidungen zur
Aufhebung der 12%igen Kürzung beim Budget der Union (welche im vorhergehenden Novemberpaket
vorgesehen war) bzw. zur Ausweitung, auf das gesamte Personal, der 28%igen Lohnerhöhung, die noch
während der Regierung Itamar den Militärs gewährt worden war.“ (SAMPAIO, Fernando, in: Indicadores DIESP,
nº 66, Mai-Juni 1998, mÜ)
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Rekordmarke von US$ 74,7 Mrd. Sie blieben dann bis im Juli jenes Jahres über der US$

70 Mrd.-Marke; danach begann mit der Rußlandkrise ein unaufhaltsamer Abstieg, der erst

im März 1999, nachdem klar wurde, das die größten Turbulenzen des Austritts aus dem

„fixen“ Wechselkursregime vorbei waren, endete. Hier betrug der Reservestand nur noch

US$ 33,8 Mrd. – d.h. über 40 Mrd. niedriger als weniger als ein Jahr vorher (Daten aus

Indicadores DIESP/FUNDAP, mehrere Ausgaben).

Doch davon später. Vorerst noch zwei Bemerkungen zum allgemeinen

Wirtschaftsgeschehen im Jahr 1998. Erstens, bedeutete die Hochzinspolitik für 1998 einen

schweren Wachstumseinbruch und tatsächlich schloß das Jahr fast mit Nullwachstum ab

(siehe Tabelle 4.7). Dies bedeutete gleichzeitig eine strukturelle Verschärfung der

Arbeitslosigkeit und manche Autoren sprachen von da ab von der Arbeitslosigkeit als dem

„wirklichen Anker des Plano Real“ – ein trotz des impliziten Umkehrschlusses nicht ganz

unberechtigter Name, denn tatsächlich verringerte sich die Aufnahmefähigkeit des

brasilianischen Arbeitsmarktes in den letzten Jahren in besorgniserregendem Ausmaß:

„Mit der Abschaffung der Sklavenarbeit (..), begann die Lohnarbeit an Impuls zu gewinnen,
hauptsächlich nach der Revolution von 1930, als das Projekt der nationalen
Industrialisierung die Basis für eine auf dem Lohn sich gründende Gesellschaft zu formen
begann. Tatsächlich trieb Brasilien zwischen 1932 und 1980 eines der erfolgreichsten
wirtschaftlichen Entwicklungsmodelle voran, welches sich auf der weiten Verbreitung von
entlohnten Arbeitsstellen gründete. Zwischen den 40er und den 70er Jahren waren
beispielsweise von 10 neu geschaffenen Arbeitsstellen nur 2 nicht entlohnte und 7 wurden
formell registriert. (..) Für ein mittleres Anwachsen der População Economicamente Ativa
von geschätzten 2,56% (jährlich) zwischen den Jahrzehnten von 1940 und 1970, stieg die
Beschäftigung um 2,65%, wobei sie insbesondere von der Lohnarbeit angekurbelt wurde, die
6,2% jährlich anwuchs. Wenn man bedenkt, daß im selben Zeitraum das
Bruttoinlandsprodukt eine mittlere Wachstumsrate von 7,0% registrierte, kann man schließen
daß die Produkt-Beschäftigungselastizität 0,37 war. D.h. für jede Erhöhung um 1% im
Produkt gab es eine Erhöhung um 0,37% bei der Beschäftigung. Nimmt man nur die
entlohnte Beschäftigung her, war das Verhältnis Produkt-Beschäftigung bedeutend höher,
schätzungsweise 0,89.
Ab 1980 erfuhr jedoch die Produkt-Beschäftigungselastizität eine starke Veränderung.
Gegenüber einem mittleren Wachstum des BIP von nur 1,9% zwischen den Jahren 1980 und
1999 stieg die beschäftigte Bevölkerung um 2,20% jährlich an, was in einer Erhöhung im
Verhältnis Produkt-Beschäftigung auf 1,17 resultierte. (..) Für die Lohnarbeit, welche in der
gleichen Periode um 1,53% im jährlichen Mittel anstieg, reduzierte sich die Produkt-
Beschäftigungselastizität auf 0,81.
In den 90er Jahren waren die Veränderungen im Verhältnis Produkt-Beschäftigung noch
bedeutender, da das BIP eine mittlere Variation von 1,72% jährlich registrierte, vor einer
Progression der beschäftigten Bevölkerung von 1,18% und 0,91% für die entlohnten Stellen.
Daher war die Produkt-Beschäftigungselastizität 0,69 und das Produkt-
Lohnbeschäftigungsverhältnis 0,53.
Die Verringerung der Expansionsfähigkeit der nationalen Wirtschaft verursachte eine
Trendumkehr in der Zusammensetzung der globalen Beschäftigung. Während der 1990er
Jahre z.B., waren von 10 neu geschaffenen Arbeitsstellen nur 2 entlohnte, aber ohne formelle
Registrierung, was ein Arbeitsmarktszenario definiert, in dem die Verbreitung von nicht-
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entlohnten Stellen die Oberhand bekam. Die Bestätigung des starken Rückgangs der
formellen, entlohnten Arbeitsstellen im Land erlaubt eine tiefgreifende Veränderung in der
Qualität der im Lande geschaffenen Beschäftigung zu identifizieren.“ (POCHMANN, 2001,
s. 95-98, mÜ)

Die Tabelle 4.12 zeigt das dramatische Ansteigen des Phänomens bzw. seine

Allgemeinheit: in allen Regionen, Alters- oder Schulbildungsstufen, überall war der

Anstieg in den 10 Jahren von 1989 bis 1998 enorm. Die absolute Verbreitung der

Arbeitslosigkeit zieht nicht zuletzt auch die Verwerfung von beliebten Erklärungsmustern

nach sich126 und ist in erster Linie ganz einfach dem Eintreten von Altersgruppen in den

Arbeitsmarkt zu verdanken, welche noch in einer Zeit hoher Geburtenraten geboren

wurden127, zusammen mit der gleichzeitigen, schon besprochenen strukturellen

Verminderung des Stellenangebots inmitten kläglicher Wachstumsraten der Wirtschaft.

Halten wir also fest, daß während der 1990er Jahre die Arbeitslosigkeit zu einem

der wichtigsten Probleme Brasiliens avancierte, wobei sowohl der „formelle“ Teil des

Arbeitsmarktes, d.h. jener wo die gesetzlichen Schutzbestimmungen gelten, stark

schrumpfte128, als auch die absolute Anzahl der Arbeitslosen sich enorm erhöhte: „Von

den 13,6 Millionen Personen, die in den 90er Jahren in den Arbeitsmarkt eintraten,

erreichten nur 8,5 Millionen irgendeine Arbeitsstelle, was einen Arbeitskraftüberschuß

von 5,1 Millionen Arbeitslosen bedeutet. I.a.W. nur 62,5% der Personen, die in den

                                                                
126 „Im Laufe des 1990er Jahrzehnts erfuhr die brasilianische Wirtschaft tiefe Veränderungen, welche großteils für
die Erweiterung der nationalen Arbeitslosigkeit verantwortlich sind. Deshalb wurde anfänglich das Thema
Arbeitslosigkeit mit der Suche nach Konkurrenzfähigkeit seitens der Unternehmen, der monetären Stabilisierung
und der niedrigen Qualifizierung der Arbeiter assoziiert.
Mit der Zeit wurden diese Hypothesen aber inkonsistent bzw. unhaltbar - angesichts des Ansteigens der
nationalen Arbeitslosigkeit selbst während des Wiedererlangens des (wirtschaftlichen) Aktivitätsniveaus zwischen
1993 und 1997, der Einführung von Maßnahmen zur Flexibilisierung des Arbeitsmarktes bzw. der Erhöhung der
Schulbildung und der Qualifizierung der Arbeitskraft. Während der wirtschaftlichen Bremsung nach 1997
begannen die Arbeitslosenraten in der neueren Geschichte des Landes bisher unerreichte Proportionen zu
erlangen.“ (POCHMANN, 2001, s.95, mÜ)
127 Bekanntlich ging in den letzten Jahrzehnten das brasilianische Bevölkerungswachstum stark zurück, was mit
dem Ende des in vielen Entwicklungsländern beobachtbaren sog. „demographischen Übergangs“ zu tun hat,
während dem die Geburtenraten noch hoch sind, während die Sterblichkeitsraten schon stark zu fallen beginnen:
so stieg die mittlere Lebenserwartung der Brasilianer von 52,3 Jahren in den 1950er Jahren nur ganz leicht auf
52,7 Jahre in den 1960ern, um dann in den 1970ern stark anzusteigen, auf 60,1Jahre; im Jahr 1990 stand die
Lebenserwartung bei 65,6 Jahren und im Jahr 1997 schon bei 67,8. Ab den 1970er Jahren kam es gleichzeitig zu
einem starken Geburtenrückgang pro Frau, was mit der Urbanisierung, der Verbreitung von
Schwangerschaftsverhütungsmitteln und auch der steigenden weiblichen Beschäftigung zu tun hat. Alles in allem
bedeutete dies einen Rückgang des Bevölkerungswachstum in Brasilien von 2,89% in den 1960er Jahren auf
2,48% in den 1970ern, 1,93% in den 1980ern, und 1,63% in den 1990ern – was eine noch vor nicht allzu langer
Zeit vorhergesagte Bevölkerungsexplosion für das Land unwahrscheinlich machte (Daten vom IBGE – Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).
128 Laut Daten des Arbeitsministeriums stieg die Anzahl der formell registrierten Lohnbezieher noch in den 1980er
Jahren von etwa 23 Millionen (1980) auf 25,5 Millionen (1989), bevor sie in den 1990ern stark abzufallen begann
auf nur 22,3 Millionen im Jahr 1999.
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Tabelle 4.12
Ausgewählte Arbeitslosenraten im Vergleich (1989-1998)

1989 1998 1989 1998
in (%) der

PEA(1)
in (%) der

PEA(1) in (%) v. 100 in (%) v. 100
   
Brasilien 3,0 9,4
   
Regionale Verteilung:   
Norden 3,1 10,5
Nordosten 3,2 7,4
Südosten 3,2 11,2
Süden 2,4 7,7
Mittel-Westen 2,6 9,2
   
Stadt Land Verteilung:   100 100
Städtische 3,7 10,6 91,8 87,7
Ländliche 1,0 5,2 8,2 12,3
   
Nach Altersklassen:   100 100
von 10 bis 14 Jahre alten Personen 3,5 12,0 5,6 4,7
von 15 bis 24 Jahre alten Personen 5,5 17,9 51,4 48,5
von 25 bis 49 Jahre alten Personen 2,3 6,9 39,7 40,9
von mehr als 50 Jahre alten Personen 0,7 3,5 3,3 5,9
   
Nach Gender:   100 100
von Männern 3,1 7,7 65,8 48,3
von 10 bis 14 Jahre Alten 4,0 10,8
von 15 bis 24 Jahre Alten 5,4 14,6
von 25 bis 49 Jahre Alten 2,4 5,3
von mehr als 50 Jahre Alten 0,9 3,7
von Frauen 2,9 11,0 34,2 51,7
von 10 bis 14 Jahre Alten 2,1 14,5
von 15 bis 24 Jahre Alten 5,7 22,8
von 25 bis 49 Jahre Alten 2,1 9,2
von mehr als 50 Jahre Alten 0,2 3,2
   
Nach Schulbildung:   100 100
mit weniger als 1 Jahr Schulbildung   8,1 6,5
mit 1 bis 3 Jahren Schulbildung   31 11,9
Mit 4 bis 7 Jahren Schulbildung   38,7 36,3
Mit 8 oder mehr Jahren Schulbildung   22,2 45,3
      
      QUELLE: Serien der FIBGE/PNDA.   

apud: POCHMANN (2001), s. 103, 104, 108, 109.
(1) PEA = População Economicamente Ativa, d.h. arbeitende Bevölkerung, mehr als 10 Jahre alt.

Arbeitsmarkt eintraten, fanden eine Stelle. (..) In den 80er Jahren erreichten 96,1% der in

den Arbeitsmarkt eintretenden Personen irgendeine Arbeitsstelle.(..) Heutzutage (1998,

IAL), der PNAD (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, IAL) des IBGE

zufolge, erreichte der Index der nationalen Arbeitslosigkeit fast 7 Millionen Personen,

während in den 1980er Jahren die Anzahl von Arbeitslosen 2 Millionen nicht überstieg“

(POCHMANN 2001, s.103, 114, mÜ).
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Doch verlassen wir unseren kurzen aber unerläßlichen Hinweis auf den

strukturellen Umbruch des Arbeitsmarktes zur Zeit des Plano Real und wenden wir uns

wieder unserem Hauptthema zu. Hier war, noch während des ersten Halbjahrs 1997,

neben den hohen Zinsen noch ein zweiter Faktor für den erwähnten stattlichen Kapitalfluß

aus dem Ausland verantwortlich. Wie wir im Unterkapitel 4.4 genauer sehen werden,

waren die Jahre 1997 und 1998 die „goldenen Jahre“ der brasilianischen Privatisierung

mit mehr als 50% der Gesamteinnahmen des Programms. Der „Star“ der brasilianischen

Privatisierungen, die bundeseigene Telekomholding TELEBRÁS, kam am 27. Juli 1998

um stattliche US$ 22 Mrd. unter den Hammer, wobei sie mehrheitlich an ausländische

Investoren verkauft wurde.

Jedoch haben wir schon angedeutet, daß der externe „Erfolg“ der rezessiven Politik

1998 von kurzer Dauer war. Mit der Rußlandkrise wurde schließlich alles anders. Wie

gesagt, müssen wir von der genaueren Beschreibung dieser Krise aus Platzgründen

Abstand nehmen. Es sei aber gesagt, daß trotz wesentlicher Unterschiede in ihrem

spezifischen Werdegang - welcher sich sowohl vom Status Rußlands als transition

economy129 als auch seiner prinzipiell noch erhaltenen atomaren Schlagkraft ableitet –

auch wesentliche Aspekte feststellen sind, die wir schon bei den anderen Finanzkrisen

antreffen konnten. Hier wäre als erstes zu erwähnen, die Einbezogenheit Rußlands in den

(spekulativen) internationalen Finanzmarkt bzw. den verzweifelten, schließlich trotz

enormer ausländischer Finanzspritzen fehlgehenden Versuch die nationale Währung auf

ihrem „überbewerteten“ Niveau zu halten:

„The apparent ability of Russia to use its nuclear arms as a collateral, in turn, encouraged
high-rolling foreign investors to take a risk and put money into Russia. Everyone knew that
the ruble might well be devalued, perhaps massively, or that the Russian government might
simply default on its debts. But it seemed a good bet that before that happened the West
would step in with yet another emergency cash injection. Since Russian government debt was
offering extremely high interest rates, eventually reaching 150 percent, the bet was an
appealing one to investors with a high tolerance for risk – notably hedge funds.
However, it turned out that the bet wasn’t that good, after all. In the summer of 1998
Russia’s financial situation unraveled faster than expected. In August, George Soros (!)

                                                                
129 Es ist hierbei festzuhalten, daß, von anderen noch zu erwähnenden „wirtschaftlichen“ Aspekten abgesehen, in
Russland der von den Marktapologeten vorgesehene „Transitionsprozeß“ schließlich völlig von der „Politik“
unterlaufen wurde: „Boris Yeltsin made Russia into a democracy, at least for the time being; but he also turned it
into a kleptocracy, a government of thieves. A small group of ‘oligarchs’, who use political influence to acquire
economic privilege and wealth to buy politicians, have ended up dominating the money-making parts of the
economy, having pretty much hijacked the country’s ‘privatization’ program to their own enrichment. One might at
least have hoped that, having stolen the country, the oligarchs would try to run it as a paying business; but
instead they have acted as short-term looters, extracting whatever they could and shipping the money out of the
country. (..) In particular, the oligarchs – the only Russians who really could pay considerable more in taxes –
have chosen not to (..), leaving the government in a permanent fiscal crisis, forced to borrow money at
increasingly usurious rates.” (KRUGMAN, 1999, p. 130)
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suggested publicly that Russia devalued the ruble and then establish a currency board. His
remarks triggered a run on the currency, an inadequate Mexican-style devaluation, and then
a combination of currency collapse and debt moratorium. (..) Suddenly claims on Russia
could be sold, if at all, for only a fraction of their face value, and billions of dollars had been
lost.
In sheer money terms the money loss in Russia was quite trivial – no more than is lost when,
for example, the U. S. stock market falls by a fraction of a percent, which it does almost
every day. But these losses fell heavily on a small group of highly leveraged financial
operators, which meant that they had almost ridiculously large effects on the rest of the
world. Indeed, for a few weeks it looked as if Russia’s financial collapse would drag down
the whole world.“ (KRUGMAN, 1999, s. 131-132)

Aus dem Zitat sind einige, uns schon zur Genüge bekannte features klar

ersichtlich. Genauso bekannt – wenn nicht gar unglaublich – war die Rolle die der IWF

bei der Rußlandkrise spielte, dessen „sture“ Konditionen bzw. Richtlinien sie im

Endeffekt noch verschärften. Man muß dabei bedenken, daß die transition economies und

speziell Rußland während der ganzen 1990er Jahre ein Hauptgebiet der Aktivitäten des

Fonds darstellten. Dessen Ratschläge hatten schon vorher einigen Schaden angerichtet,

insbesondere im Fall des unüberlegt schnellen Übergangs auf ein Marktpreissystem im

Jahr 1992, was eine Hyperinflation ausgelöst und wertvolle Ersparnisse der sowjetischen

„Mittelklasse“ ausradierte.130

Beim „Management“ der Rußlandkrise war es nicht anders. Diese ging wie gehabt

von einer Situation der klaren „Überbewertung“ des Rubel aus, zu der sich Anfang 1998

noch der durch die Ostasienkrise beförderte Preisabsturz des Rohöls - Rußlands

wichtigster Devisenbeschaffer - gesellte. Gleichzeitig war durch die – vom IWF natürlich

unterstützte – Öffnung der Kapitalbilanz eine Situation entstanden in der die neue

„Oligarchie“ bequem und billig ihre (oft durch die Ausschlachtung der ihr bei der

Privatisierung praktisch geschenkten Betriebe erwirtschafteten) Gewinne auf

Auslandskonten überweisen konnten. I.a.W. es war eine Situation des strukturellen

                                                                
130 „The first mistakes occurred almost immediately as the transition began. In the enthusiasm to get on with a
market economy, most prices were freed overnight in 1992, setting in motion an inflation that wiped out savings,
and moved the problem of macrostability to the top of the agenda. Everybody recognized that with hyperinflation
(..), it would be difficult to have a successful transition. Thus, the first round of shock therapy – instantaneous
price liberalization – necessitated the second round: bringing inflation down. This entailed tightening monetary
policy – raising interest rates.(..)
Liberalization and stabilization were two of the pillars of the radical reform strategy. Rapid privatization was the
third. But the first two pillars put obstacles in the way of the third. The initial high inflation had wiped out the
savings of most Russians so there were not enough people in the country who had the money to buy the
enterprises being privatized. Even if they could afford to buy the enterprises, it would be difficult to revitalize them,
given the high interest rates and lack of financial institutions to provide capital. (..)
The radical reform strategy did not work: gross domestic product in post-1989 Russia fell, year after year. What
had been envisioned as a short transition recession turned into one of a decade or more. The bottom seemed
never in sight. The devastation – the loss in GDP – was greater than Russia suffered in World War II. In the
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Leistungsbilanzdefizits entstanden, die nur wegen der russischen commodities noch nicht

völlig aus den Nähten geraten war. Trotz dieser tristen Lage versuchten die Behörden

natürlich, die Abwertung möglichst hinaus lange zu ziehen – sie waren sich ziemlich

sicher, daß eine schärfere Abwertung eine neuerliche Hyperinflation auslösen würde.

Der Rest der Geschichte mutet bekannt an: im Frühsommer 1998 war klar, daß

ohne beträchtliche Auslandshilfe der Rubel nicht mehr zu halten war. Immer stärker

werdende Kapitalflucht war die Folge und immer höher wurden die Zinsraten um dies zu

vermeiden.131 Schließlich kam das Hilfepaket, doch es nutzte bekanntlich praktisch nichts:

„When the crisis hit, the IMF led the rescue efforts (..). The total rescue package was for
$22,6 billion. (..) There were many of us who had been questioning lending to Russia all
along. (..) The evidence of corruption in Russia was clear. (..) The West knew that much of
those billions would be diverted from their intended purposes to the families and associates
of corrupt officials and their oligarch friends. While the bank and the IMF had seemingly
taken a strong stance against lending to corrupt governments, it appeared that there were
two standards.(..)
Apart from these moral issues, there were straightforward economic issues. The IMF’s bail
out money was supposed to be used to support the exchange rate. However, if a country’s
currency is overvalued and this causes the country’s economy to suffer, maintaining the
exchange rate makes little sense. If the exchange rate support works, the country suffers. But
in the more likely case that the support does not work, the money is wasted, and the country
is deeper in debt.(..)
Three weeks after the loan was made, Russia announced a unilateral suspension of payments
and a devaluation of the ruble. The ruble crashed. By January 1999, the ruble had declined
in real effective terms by more than 45 percent from its July 1998 level. The August 17
announcement precipitated a global financial crisis. Interest rates to emerging markets
soared higher than they had been at the peak of the East Asian crisis. (..) Brazil’s recession
deepened, and eventually it too faced a currency crisis. Argentina and other Latin American
countries only gradually recovering from previous crises were pushed nearer the brink.
Ecuador and Colombia went over the brink and into crisis. Even the United States did not
remained untouched. The New York Federal Reserve Bank engineered a private bail out of
one of the nation’s largest hedge funds, the Long Term Capital Management, since the Fed
feared its failure could precipitate a global financial crisis.
The surprise about the collapse was not the collapse itself, but the fact that it really take
some of the IMF officials – including some of the most senior ones – by surprise. They had
genuinely believed that their program would work.“ (STIGLITZ, 2001, s. 148-150).

Soviel zu einigen internationalen Aspekten des Ablaufs der Rußlandkrise. Am

Eingang des nächsten Unterkapitels werden wir noch kurz auf sie zurückkommen, diesmal

                                                                                                                                                                                                          
period 1940-46 the Soviet Union industrial production fell 24 percent. In the period 1990-99, Russian industrial
production fell by almost 60 percent – even greater than the fall in GDP (54%).” (STIGLITZ, 2002, p. 142-143)
131 Diese erreichten wahrhaft schwindelnde Höhen: ”In the belief that a devaluation was inevitable, domestic
interest rates soared and more money left the country as people converted their rubles for dollars. Because of this
fear of holding rubles, and the lack of confidence in the government’s ability to repay its debt, by June 1998 the
government had to pay almost 60 percent interest rates on its ruble loans (GKOs, The Russian equivalent of U.S.
Treasury bills). That figure soared to 150 percent in a matter of weeks. Even when the government promised to
pay back in dollars, it faced high interest rates (yields on dollar-denominated debt issued by the Russian
government rose from slightly 10% to almost 50%, 45 percentage points higher than the interest rate the U.S.
government had to pay on its Treasury bills at the time); the market thought there was a high probability of
default, and the market was right” (STIGLITZ, 2002, p. 146-147).
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stärker unter dem Prisma ihres unmittelbaren Einflusses auf die nächste der

internationalen Finanzkrisen - der brasilianischen selbst, am Anfang 1999. Dabei werden

u.a. wir sehen, daß das „Erbe“ der Rußlandkrise für Lateinamerika sogar „bleibender“

war, als jenes der Ostasienkrise.  Bevor wir auf diese Begebenheiten eingehen, wollen wir

aber die erste Amtsperiode Fernando Henriques noch kurz abschließen. Hier war der

wichtigste Aspekt sicherlich der, daß es ihm gelang sein größtes Wahlkapital, den „Plano

Real“ – d.h. insbesondere den „Sieg“ über die Inflation bzw. den damit

zusammenhängenden „Wechselkursanker“ - bis zu seiner Wiederwahl aufrecht zu

erhalten. Und tatsächlich feierte Fernando Henrique im Oktober 1998 einen triumphalen

Wahlerfolg: aufbauend auf den Beteuerungen des Fortbestands des Plano Real gewann er

schon im ersten Wahldurchgang.

Da der Wahlsieg unter der Bedingung der Aufrechterhaltung des „fixen“

Wechselkurses für wahrscheinlich gehalten werden konnte, wurde gegen Ende der

Wahlperiode auch schon an zwei Garanten gegen die zu erwartenden, sich aufbauenden

Gewitter gearbeitet: (i) dem Plano de Estabilização Fiscal – PEF; und (ii) das mit ihm

zusammen hängende Abkommen mit dem IWF von 1998. Beide zielten letztlich darauf

ab, eine Mauer gegen die zu erwartenden Attacken gegen den Real aufzubauen - wobei

also an eine größere Abwertung noch nicht (explizit) gedacht wurde. Da diese

Maßnahmen aber schon kurz nach FHC’s Wiederwahl konkretisiert wurden, betrachten

wir sie im nächsten Unterkapitel.
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4.3 ENDE eines MODELLS? Die zweite AMTSPERIODE  FERNANDO

HENRIQUE CARDOSOS (1999 bis 2002)

Der obige Titel ist nicht ganz korrekt, da wir unsere Beschreibung des zweiten

Mandats FHC’s schon mit den kurz nach seiner Wiederwahl getroffenen Maßnahmen

beginnen, also im Oktober 1998. Diese Vorgangsweise ist aber insofern berechtigt, als mit

jenen Vorkehrungen eine neue Phase der öffentlichen Finanzen Brasiliens sich einleitet,

welche durch die strukturelle Erwirtschaftung von „primären“ Haushaltsüberschüssen

zum Zwecke der stets ansteigenden Schuldenbedienung gekennzeichnet ist.

Wie wir gesehen haben wurde das mit dem Plano Real eingeleitete, „externe

Ungleichgewicht“ schließlich, zuerst mit der Asien- und dann mit der Rußlandkrise,

schwer verschärft – beide „erforderten“ wieder die entschiedene Anhebung der

Realzinssätze. Bedingt durch den insbesondere ab der Rußlandkrise einsetzenden starken

Reserveabfluß, entschloß sich die Regierung ab 1998 wieder für ein Abkommen mit dem

IWF, welches seit 1999 zu großen „Primärüberschüssen“ sowohl bei Bund als auch bei

den Bundesstaaten führte. Schließlich kam es ab Jänner 1999 zu einem – im großen und

ganzen erstaunlich glimpflichen – Abwertungsprozess bzw. zur Einführung des flexiblen

Wechselkursregimes in Brasilien.

Es erscheint im nachhinein klar, daß die Rußlandkrise, obwohl weit weg von der

lateinamerikanischen Szene, einen schweren Schlag für die lateinamerikanischen, auf

fixen oder quasi-fixen Wechselkursen bauenden, Wirtschaften darstellte. Dabei war das

erste „Opfer“ Brasilien:

„In the fall of 1997 Brazil was the subject of a speculative attack, which forced it to raise
interest rates to defend the currency; this led to a slowing of growth and to some rise in
unemployment; but in the early summer of 1998 the situation still looked tolerable and
manageable.
Then came Russia. There may have been some direct, mechanical contagion from Russian
losses (..) But the main source of contagion seems to have been that investors suddenly
thought that they saw some resemblance between the two countries, mainly because Brazil
also had a stubbornly high budget deficit.
There was a good case that markets were wrong in making this analogy. (..) The government
was generally quite successful at collecting taxes, and did not have all that much debt
outstanding. The deficit would actually have been fairly modest had the economy not been
depressed and had interest payments not been so high – both of which were in large part
consequences precisely of the market’s lack of confidence. But while Brazilian officials had
a right to feel somewhat aggrieved, the fact was that in August the country started losing
foreign exchange at an alarming rate, and something had to be done”. (KRUGMAN, 1999,
s. 174-48)
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Wir bemerkten schon einiges zum internationalen Werdegang der Rußlandkrise

und werden gleich weiter unten spezifischer auf die Gegenmaßnahmen der brasilianischen

Regierung eingehen. Zuerst wollen wir aber explizit festhalten, daß, ungleich der

Ostasienkrise, das Kapital nach Rußland nicht mehr in bedeutendem Ausmaß nach

Lateinamerika zurückkehrte. Tatsächlich stellte die Rußlandkrise, für Lateinamerika als

ganzes genommen - Brasilien war, wie wir weiter unten sehen werden, insbesondere

bezüglich der ausländischen Direktinvestitionen eine beachtenswerte Ausnahme -,  einen

Einbruch in der externen Finanzierung der Leistungsbilanzdefizite dar, der soweit ging,

daß einige Autoren von einem „sudden stop“ sprechen:

„Russia’s August 1998 crisis represents a milestone in the development of emerging capital
markets. Massive capital inflows that set sail to Latin America in the early 1990s, financing
high growth rates and large current account deficits, came all of a sudden to a standstill
following Russia’s partial foreign debt repudiation. It was hard to imagine how a crisis in a
country with little if any financial or trading ties to Latin America could have such profound
effects on the region. This puzzle seriously questioned traditional explanations for financial
crises (based on current account and fiscal deficits) and led analysts to focus on the intrinsic
behavior of capital markets. Thus it was argued that prevailing rules for capital market
transactions may have been responsible for the spread of shocks from one country to other
regions. (..)
Latin American markets were not the only ones hit by the higher cost of capital For most
EMs (emerging markets, IAL) higher interest rates were accompanied by a large reduction
in capital inflows. (..) for the seven biggest Latin American economies the decline was sharp,
particularly for portfolio flows, mimicking the sharp interest hike. The fact that the root of
this phenomenon lied in Russia’s crisis indicates that the capital-inflow slowdown contained
a large unexpected component. ‘Large and highly unexpected’ are the two defining
characteristics of what the literature calls Sudden Stop.
To the extent that the slowdown in capital flows was unexpected, it forced countries to a
drastic adjustment of their current account deficits to accommodate the shortage of external
credit. Starting in the fourth quarter of 1998, key Latin American countries showed a steady
decline of their current account deficits, which eventually reached a zero balance by the end
of 2000. This adjustment of the current account  was on average equivalent to 5 points of
GDP for the seven biggest Latin American economies.” (CALVO et alii, 2002, s. 5-9)

Man könnte zu diesem Zitat natürlich mit einiger Berechtigung einwerfen, daß die

Reaktion der internationalen Kapitalmärkte auf eine neuerliche Krise – in diesem Fall

eben die Rußlandkrise – irgendwann einmal so ablaufen müßte wie sie schließlich ablief.

Nichtsdestoweniger besteht die Tatsache weiter fort, daß sich mit (nach) der Rußlandkrise

die Situation der externen Finanzierung der lateinamerikanischen Länder drastisch

veränderte.

Gehen wir nun genauer auf die Reaktion Brasiliens auf diese „neue“ Situation ein.

Wir sahen schon, daß der Plano de Estabilização Fiscal, inklusive Abkommen mit dem

IWF, am Ende 1998 und insbesondere die schließlich stattfindende Abwertung des Real,
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am Anfang 1999, die Eingangsereignisse der allgemeinen brasilianischen

Wirtschaftspolitik der zweiten Amtsperiode FHC’s waren. Diese beschreiben wir in der

Folge etwas genauer. Nach dieser Beschreibung sehen wir rasch noch: (a) auf das Jahr

2000, welches ein kurzes Aufatmen erlaubte; (b) die mit der World Trade Center Attacke

bzw. dem argentinischen Debakel zusammenhängende Talfahrt vom Ende 2001; und (c)

das Wahljahr 2002. Wir werden dabei bemerken, wie, bei den meisten dieser Aspekte, der

Umschwung der „Laune“ der internationalen Kapitalmärkte bzw. die Reaktion der

kontinentalen Regierungen auf ihn, stark mitspielten.

Plano de Estabilização Fiscal und das 1998er Abkommen mit dem IWF

Gehen wir als erstes auf den Plano de Estabilização Fiscal – PEF ein. Hier ist

zunächst festzustellen, daß mit der Rußlandkrise sofort wieder die Zinssätze stark

angehoben wurden (welche, wie wir erinnern, im Verlauf des zweiten Trimesters 1998

wieder auf das Niveau vor der Ostasienkrise abgefallen waren: vgl. Tabelle 4.11) – und

zwar im Falle der Taxa Básica  - TBC, welche wir als grundsätzliche (Eck-) Zinsrate

Brasiliens betrachten können, bis auf  42,5% p.a. Gleichzeitig war im September 1998

eine Medida Provisória verordnet worden, wonach der im Bundesbudget 1999

vorgesehene Primärüberschuß von R$ 5,0 Mrd. (= 0,57% des BIP) auch für den Fall

fallender Einnahmen auf alle Fälle erreicht werden müßte.

Doch offensichtlich waren diese Maßnahmen dem „Markt“ nicht genug, denn in

den nächsten Wochen erreichte der akkumulierte Reserveverlust seit Beginn der

Rußlandkrise die US$ 30 Mrd. Marke. Dazu gesellten sich die in einem Wahljahr

naturgemäß nicht stark einzuschränkenden laufenden Ausgaben plus steigende

Zinskosten, beides Sachverhalte die zu einer Explosion des nominellen Defizits beitrugen

(siehe Tabelle 4.7).  Angesichts dieser Tatsachen entschloß sich die Regierung zum

Programa de Estabilidade Fiscal – PEF, ein über drei Jahre gehender fiskalischer

Anpassungsplan der, wie wir gleich sehen werden, weitgehend im Einvernehmen mit dem

IWF verordnet wurden. Dabei sollte die fiskalische Anpassungsschraube schon 1999 stark

angezogen werden: es sollte von einem projizierten „primären“ Defizit von R$ 11,6 Mrd.

auf einen primären Überschuss von R$ 16,4 Mrd. übergegangen werden, eine
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Verbesserung von R$ 28 Mrd. also132, wobei R$ 15,9 Mrd. von neuen Einnahmen und

zirka R$ 12,2 Mrd. von Ausgabenkürzungen her kommen sollten – und wobei letztere

sowohl von der Verwaltungs- bzw. Sozialversicherungsreform als auch von schlichten

(und schmerzlichen) Einsparungen beim Budget (so z.B. von R$ 1,5 Mrd. allein beim

Gesundheitswesen) erwartet wurden. Die Tabelle 4.13 resümiert die erwarteten Resultate

der Anpassung. Aus ihr ist u.a. abzulesen:

(i) der notwendige Primärüberschuß um die Stabilisierung der Nettoschuld des

öffentlichen Sektors relativ zum BIP zu erreichen, wurde auf 2,6% (1999), 2,8%

(2000) und 3,0% (2001) geschätzt, wobei der Union jeweils 1,8%, 2,0% und 2,3%

zustanden;

(ii) wenn die – defizitären – Erwartungen bezüglich des Primärüberschusses der Union

vor dem PEF in die Rechnung mit einbezogen werden, erhöhen sich die

Anpassungserfordernisse der Union auf 3,1% (1999), 3,5% (2000) und 3,9% (2001),

was inetwa dem erwarteten Resultat der Maßnahmen des PEF entspricht;

(iii) dieses Resultat setzt sich im wesentlichen aus „strukturellen“ Maßnahmen,

Einnahmenerhöhungen und Ausgabenkürzungen zusammen. Wie zu erwarten, geht

der Löwenanteil auf Steuererhöhungen (wie die Erhöhung der CPMF – Contibuição

Provisória sobre Movimentação Financeira) zurück, aber auch von den

„strukturellen“ Maßnahmen, insbesondere von der Pensionsreform, wurden mit der

Zeit ansteigende Spareffekte erwartet.

Wie gehabt, sahen schließlich die tatsächlichen Resultate des PEF – von den

Einnahmeerhöhungen abgesehen – etwas anders aus als vorgesehen. Wir betrachten diese

Resultate – insbesondere auch im Hinblick auf ihre „budgetwirksamen“ Auswirkungen

etwas genauer im Unterkapitel 4.4. Was hier aber schon gesagt werden kann ist, daß der

mit der Reaktion auf die Ostasienkrise bereits angekündigte Umschwung in der

Ausrichtung der brasilianischen öffentlichen Finanzen – in Richtung auf die strukturelle

Erwirtschaftung von hohen Primärüberschüssen zur zumindest teilweisen Deckung der

explodierenden Zinskosten - mit dem PEF wirklich wirksam wurde. Wie die Tabelle 4.7

eindrucksvoll darlegt, beginnt der öffentliche Sektor ab 1999 tatsächlich stattliche

„primäre“ Überschüsse zu erwirtschaften und zwar durchwegs über der Marke von 3%

des BIP.

                                                                
132 Nach einem anderen Kriterium – um wieviel der erwirtschaftete Überschuss größer als die R$ 5 Mrd. sein
müßte, die 1998 erreicht wurden – stand die von der Union verlangte Anstrengung bei zusätzlichen R$ 11,4 Mrd.
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Tabelle 4.13
Erwartete Resultate des Programa de Estabilização Fiscal - PEF

    1999     2000     2001
 (R$ Mrd.)  (% des PIB)  (R$ Mrd.)  (% des PIB)  (R$ Mrd.)  (% des PIB)

A – Bundesbudget
1. Nötige Fiskalische Anpassung (1) : 28,0 3,08 33,0 3,45 39,4 3,88
1.1 Erwarteter Primärüberschuß vor dem PEF (11,6) (1,28) (13,9) (1,45) (16,1) (1,58)
2.1 Anvisierter Primärüberschuß 16,4 1,80 19,1 2,00 23,3 2,30

2. Resultat der Maßnahmen des PEF: 28,0 3,08 33,8 3,52 38,0 3,75
2.1 Strukturelle Maßnahmen: 3,5 0,39 9,2 0,96 12,6 1,24
2.1.1 Pensionsreform 3,0 6,0 8,8
2.1.1.1 Bundesbedienstete 1,3 1,7 2,1
2.1.1.2  INSS (2) 1,7 4,3 6,7
2.1.2 Verlängerung des FEF (3) 0 2,2 2,2
2.1.3 Verwaltungsreform 0,5 1,0 1,5
2.2 Ausgabenkürzungen 8,7 0,95 8,8 0,92 9,0 0,89
2.3 Verringerung des Pensionsdefizits 2,6 0,28 4,3 0,45 4,4 0,44
2.3.1 Beitragserhöhungen der Pensionisten 1,4 2,7 2,8
2.3.1 Beitragserhöhungen der Aktiven 1,2 1,6 1,6
2.4 Einnahmenerhöhungen 13,3 1,46 11,4 1,19 12,0 1,18
2.4.1 Erhöhung der CPMF (4) 7,3 4,3 4,5
2.4.2 Erhöhung der COFINS (5) 4,6 5,7 6,0
2.4.5 Sonstige 1,4 1,4 1,5
2. 5 Primärüberschuß nach Maßnahmen (6) 16,4 1,80 19,9 2,08 22,0 2,16

B - Gesamter öffentlicher Sektor 23,7 2,60 26,8 2,80 30,4 3,00
1. Zentralregierung 16,4 1,80 19,1 2,00 23,3 2,30
2. Bundesstaaten und Gemeinden 3,6 0,40 4,8 0,50 5,1 0,50
3. Staatsbetriebe 3,6 0,40 2,9 0,30 2,0 0,20
 
C - Andere Indikatoren
1. öffentliche Nettoschuld 44,9 44,8 44,4
2. Privatisierungserlöse 24,7 16,4 0

QUELLE: MP 1.716/98, Zentralbank, Finanzministerium.
apud: Nota Técnica 13/1998, COFF - CD.
(1) Um die in C1 ausgewiesene Proportion Nettoschuld / BIP zu erreichen.
(2) Instituto Nacional de Seguridade Social – bezeichnet die Sozialversicherungsanstalt für Privatbedienstete.
(3) Fundo de Estabilização Fiscal (siehe Kapitel 5).
(4) Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (siehe Kapitel 5).
(5) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (siehe Kapitel 5).
(6) Unterscheidet sich von der in (A21) ausgewiesenen Anpassung um +0,08% des BIP (2000) bzw. –0,14% des BIP
(2001).

Wie bemerkt, ging dieser Umschwung mir einem neuen, großangelegten

Abkommen mit dem IWF Hand in Hand. Tatsächlich beinhaltete das „Memorandum“,

welches Teil jenes Abkommens ist, folgende Punkte:

(i) zuoberst das Einvernehmen, daß die fiskalische Frage die wichtigste bei den

Vereinbarungen sei, bzw. die vorgegebenen Größen bezüglich des
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Primärüberschusses (2,6%, 2,8% bzw. 3% des BIP in den drei Jahren ab 1999) die

Grundlage des Programms seien;133

(ii) der Löwenanteil der Anpassung von der Union zu erbringen sei – wie gesehen

erwartete man von ihr Primärüberschüsse von 1,8% des BIP im Jahr 1999, 2% des

BIP im Jahr 2000 und 2,3% des BIP im Jahr 2001. Was die Überschüsse von

Bundesstaaten und Gemeinden betrifft, so wurden sie, wie die Tabelle 4.13

ausweist, mit 0,4% des BIP 1999 bzw. 0,5% des BIP in den Jahren 2000 und

2001. beziffert134;

(iii) mit Ausnahme des ersten Jahres, bei dem die Ausgabenkürzungen als besonders

wichtig angesehen wurden135, wurden insbesondere die „strukturellen“

Maßnahmen als Garant des Erfolgs des Programms betrachtet;136

(iv) darüber hinaus wurden im Abkommen als verbindliche Bedingungen (critério de

desempenho - CD) oder anzuvisierende Richtlinien (meta indicativa - MI) u.a.

vereinbart: Public Sector Borrowing Requirements für den gesamten öffentlichen

Sektor von R$ 73 Mrd. 1998 (CD) bzw. R$ 43 Mrd. 1999 (MI);

Privatisierungserlöse von R$ 24 Mrd. 1999 (MI); maximale Auslandsverschuldung

von US$ 86 Mrd. 1998 (CD) bzw. US$ 98 Mrd. 1999 (MI); Nettoinlandskredit

(Net Domestic Credit) seitens der Zentralbank von US$ 9,5 Mrd. 1998 (CD) bzw.

US$ 19,1 Mrd. 1999 (MI); und schließlich eine Mindestreserve von Devisen bei

der Zentralbank (floor) von Netto US$ 20 Mrd. für 1999 (CD).

Auf der Grundlage dieser Absichtserklärungen wurde mit dem Fond – bzw. unter

seiner Aufsicht - ein groß angelegtes Hilfepaket vereinbart, welches bis zu US$ 41 Mrd.

umfassen könnte und welches folgende Vereinbarungen umfaßte:

                                                                
133 Aus diesem Grund wurde bei den damaligen Parlamentsverhandlungen um den PEF auch des öfteren
behauptet, daß der einzige Punkt, der nicht verhandelt werden würde, die Zielsetzung bezüglich des
Primärüberschusses für die Jahre 1999 bis 2001 sei. I.a.W. die im PEF angeführten Maßnahmen könnten im
Zuge der Parlamentsdebatten durch andere ersetzt werden, vorausgesetzt ihre finanziellen Effekte blieben
dieselben.
134 Dabei wurde richtigerweise angenommen, daß diese Überschüsse allein durch die Zahlungen, die die
Bundesstaaten im Zuge der Übernahme ihrer Schulden durch die Union an diese zu Zahlen hätten - nämlich bis
zu 11% und 13% ihrer laufenden Einnahmen -, schon erreicht werden würden.
135 Es ist dabei zu beachten, daß viele wichtige Ausgabenposten permanent gekürzt wurden, d.h. daß sie in den
zukünftigen Budgets der Absicht nach nicht wieder erscheinen würden.
136 „Um die anvisierte Verbesserung zu garantieren, hat die Bundesregierung ein breit angelegte Anzahl von
Maßnahmen bekannt gegeben, welche Ausgaben zu sparen und Einnahmen zu erhöhen beabsichtigen - in der
Höhe von etwa 3,5% des BIP im Jahr 1999. Es wird erwartet, daß die soeben verabschiedeten Verwaltungs- und
Pensionsreformen Ausgabeneinsparungen bedeuten welche, obwohl sie anfangs kleiner sind, mit der Zeit
anwachsen werden.“ (Memorando de Política Econômica, www.fazenda.gov.br/releases/r981113-anx1.html, vom
15/11/1998, s.3, mÜ)
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(i) vom IWF selbst wurden insgesamt US$ 18,1 Mrd. zugesagt. Davon sollten US$ 5,4

Mrd. von den normalen Kreditlinien des IWF her kommen (mit der „normalen“

Zinsrate des IWF belastet) und US$ 12,7 Mrd. von einer gerade ins Leben gerufenen

Kreditlinie, der Suplemental Reserve Facility – SRF (mit Rückzahlung bei Fälligkeit

und einer Zinsrate von 3% bis 5% über der gängigen IWF-Rate). Die brasilianische

Regierung konnte von dieser Summe sofort zirka US$ 5,3 Mrd. in Anspruch

nehmen137 und bis zum Ende 1999 US$ 15,7 Mrd.;

(ii) vom der Bank of International Settlements – BIS wurden bis zu US$ 13,3 Mrd.

zugesagt, mit Rückzahlung bei Fälligkeit und einer Zinsrate gleich LIBOR plus

4,6% bis 5,6% jährlich. Dabei stieg die BIS für 19 Gläubigerländer in das

Abkommen ein (darunter Österreich). Die Auszahlungen dieses Teils des

Abkommens (wie auch jenes mit der Bank of Japan, siehe unten) waren durchwegs

an Bestätigungen seitens des IWF gebunden, daß Brasilien die vereinbarten

makroökonomischen Zielsetzungen auch einhielte bzw. erreiche;

(iii) von der Bank of Japan, die ein separates Abkommen wünschte, kämen zirka US$

1,3 Mrd., mit den gleichen Konditionen wie jene des BIS-Abkommens;

(iv) der Rest der Kredite sollte von der Weltbank bzw. der Inter-American Development

Bank (= Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID) her kommen.138

Soviel zum Abkommen mit dem IWF, in seiner Fassung vom Ende 1998. Wir

werden auf das Abkommen in der Folge – in dieser oder in seinen durch die jeweilige

wirtschaftspolitische Situation abgeänderten Versionen – noch des öfteren zu sprechen

kommen. Wenden wir uns nun dem Ende des „starken“ Real zu, d.h. dem kurzen Monat

wo sich trotz aller Anstrengungen und Programme, wie bei den meisten „überbewerteten“

Währungen, schließlich doch eine mehr oder weniger chaotische Abwertung durchsetzte.

                                                                
137 Die restlichen Auszahlungen waren an die positive Beurteilung der performance der brasilianischen Wirtschaft
hinsichtlich der vereinbarten Ziele gebunden. Dies vorausgesetzt, sollten sie nach folgendem Schema
freigegeben werden: US$ 4,5 Mrd. Ende Februar 1999 und noch einmal US$ 1,8 Mrd. Ende Mai bzw. Ende
August 1999. Der Rest sollte in viermonatigen Raten von US$ 755 Mio. ab Ende Februar 1999 freigegeben
werden.
138 Die Mensagem Presidencial, welche das Abkommen dem Senat unterwarf, informierte diesbezüglich, daß „die
Ressourcen der Weltbank Reformen oder Programmen mit sozialer Bedeutung zugewendet werden sollen, in
Gebieten wie Sozialversicherung, Verwaltungsreform oder Politiken zur sozialen Entwicklung. Die vom BID her
kommenden Ressourcen sollen der Finanzierung des privaten Sektors, über die BNDES, oder dem sozialen
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Abwertung des Real: Chronologie und kurzfristige Folgen

Bezeichnenderweise wurde im gerade dargestellten Anpassungsprogramm vom

Dezember 1998 noch explizit darauf verwiesen, daß es sich hierbei um eine „Mauer“

gegen spekulative Attacken gegen den Real handle: „Die Regierung ist vollständig mit der

Aufrechterhaltung des heutigen Wechselkursregimes kompromittiert. Die gegenwärtige

Politik der graduellen Abwertung des Real wird, zusammen mit den im Werdegang

befindlichen strukturellen Veränderungen bzw. den signifikanten

Produktivitätszuwächsen der brasilianischen Wirtschaft, zur Stärkung der Exporte bzw. zu

einem effizienten Importsubstitutionsprozess beitragen, durch welche rechtzeitig die

Konten des externen Sektors verbessert werden sollen. Unter der Beibehaltung des

gegenwärtigen Regimes wird die Zentralbank mit ihrer Politik der graduellen Öffnung der

banda cambial fortfahren. Innerhalb dieser banda, wird der Wechselkurs auf den

Wiederaufbau der Reserven bzw. der Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der

Wirtschaft ausgerichtet werden“ (Memorando de Política Econômica,

www.fazenda.gov.br/releases/r981113-anx1.html, vom 15/11/1998, s.8, mÜ).

Wie wir schon sahen, ist diese Absichtserklärung bei (quasi-) fixen,

„überbewerteten“ Wechselkursregimes die unter Attacke kommen durchaus Brauch,

genauso wie normalerweise „Mauern“ gegen solche Attacken letztendlich nichts nutzen,

obwohl – und dies ist hier der wichtige Punkt – natürlich ein groß angelegtes „Hilfepaket“

bei einer schließlich doch stattfindenden Abwertung eine gewisses Puffer errichten

kann.139 Im brasilianischen Fall zumindest, half offensichtlich das Abkommen mit dem

IWF mit, daß der Abwertungsprozess nicht ganz so traumatisch ausfiel. In anderen

Worten, obwohl, wie wir sahen, Brasilien schon spätestens in der Mitte des Jahres 1998

für eine Abwertung „reif“ war, bzw. jener schwere Eingriff ins Wirtschaftsleben aus

Wahlgründen vorerst hinausgeschoben wurde, wurde er auch nach der Wahl zumindest

nicht explizit in Erwägung gezogen, sondern allen Anschein nach schließlich vom

„Markt“ durchgesetzt. Dies bedeutete aber nur, daß das endgültige Ereignis der

Abwertung mit einem gewissen Grad der Unsicherheit behaftet war – schließlich gab es

Unzählige daran interessierte, daß überhaupt nicht abgewertet würde – nicht aber, daß die

Wahrscheinlichkeit, daß die Regierung am Ende klein beigeben müsse, nicht täglich

                                                                                                                                                                                                          
Bereich zukommen“ (aus: „O Acordo com o FMI“, mimeo, Liderança do PT na Câmara dos Deputados, Ende
1998, mÜ).
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stiege. Insbesondere beinhaltete, wie schon sahen, das steigende Bewußtsein bei vielen

Investoren, daß die Abwertung eine reelle Möglichkeit darstellte, ein starkes Element der

self-fulfilling prophecy . So gesehen ist es eigentlich nicht besonders wesentlich, ob das

Abkommen mit dem IWF als wirksame Mauer gegen eine mögliche Abwertung

verstanden wird – wie es zumindest viele Bürokraten anscheinend wirklich glaubten –

oder ob, wie einige Autoren meinen, es schon bei seiner Ankündigung klar war, daß es

sich bei ihm um eine Stütze für die nun unweigerlich folgenden Turbulenzen der

Abwertung handelte: „Es scheint aber, daß die Veränderung des Regimes schon seit der

Rußlandkrise entschieden war und die sechsmonatige Wartefrist sich vom Wahlkalender

her erklärt und auch dem Prozess der Übertragung des Wechselkursrisikos auf den

öffentlichen Sektor. Das Abkommen vom zweiten Semester 1998 mit dem IWF selbst

kann als ein Signal der Veränderungsbereitschaft gedeutet werden“ (VASCONCELLOS

et alii, 2002, s. 487, mÜ).

Interessanter ist, was in diesem Zitat nachklingt, nämlich ein Hauptgrund wieso bei

so vielen, an sich logischen Abwertungen, die öffentliche Hand so lange zögert, bis sie

schließlich „vom Markt“ durchgedrückt wird: die starke Verschuldung in ausländischer

Währung seitens des privaten Sektors. Dies galt auch im brasilianischen Fall. Tatsächlich

überholte die externe Verschuldung des privaten Sektors, die noch 1995 kleiner als jene

des Öffentlichen gewesen war, ab 1996 diesen und 1998 waren von den nicht ganz US$

250 Mrd. gesamter Auslandsschuld beinahe US$ 150 Mrd. in der Hand von privaten,

physischen oder juridischen Personen. Diesen kam, wie meist in solchen Situationen, der

öffentliche Sektor zu Hilfe. Jedoch war diese „Hilfe“ im brasilianischen Fall (wieder

einmal) ganz unverhältnismäßig generös:

„In Brasilien verursachte die Änderung des Wechselkursregimes nicht diesen zerreißenden
Effekt. Warum nicht?
Die Antwort entspringt aus der Möglichkeit des hedge, welcher den Akteuren angeboten
wurde und erlaubte, daß sie sich des Wechselkursrisikos entledigen konnten. Die
Finanzinstitute, die etwa 1/3 der Auslandsschuld des privaten Sektors innehatten, besaßen
eine niedrige exposure gegenüber dem Wechselkursrisiko infolge von externen Aktiva, die
gewissermaßen das externe Passivum ausglichen. Jedoch suchte selbst dieser Sektor,
zusammen mit den anderen Akteuren nach Formen, seine Positionen abzusichern:
Zukunftsmarkt, Auslandswährung und andere, an diese gebundene Aktiva. Die Frage war:
wer bot hegde an, in einem Moment als alle annahmen, daß die Wechselkurspolitik unhaltbar
war? Noch einmal war die Antwort der öffentliche Sektor, wie er es schon in anderen
Momenten der Geschichte des Landes getan hatte.

                                                                                                                                                                                                          
139 Ein anderer wichtiger Grund ist natürlich der, daß mit dieser „Mauer“ vielen ausländischen Investoren geholfen
wird, ihr Geld noch rechtzeitig zum aufgewerteten Kurs in irgendein „Weltgeld“ rückverwandeln zu können.
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Die erste Form um der Nachfrage der Akteure nach Wechselkursprotektion nachzukommen
war der Verkauf von ausländischer Währung. Wie wir sahen, betrug der Reserveverlust
zwischen August und September 1998 über US$ 30 Mrd. (..)
Die zweite benutzte Form war die Veränderung in der Zusammensetzung der öffentlichen
Schuld bezüglich ihres Indexes. Man beobachtete ein starkes Zurückgehen (des Anteils) der
nach vorwärts indexierten Schuldtitel (títulos préfixados, IAL). Diese begannen Ende 1997
zurückzugehen, erfuhren ein Comeback nach der Ostasienkrise und gingen ab Mai 1998 –
wo ihr Anteil 55% war - wieder zurück, bis auf nur 3% im Dezember jenes Jahres. Dieser
Rückgang wurde insbesondere von mit dem overnight indexierten Titeln abgefangen, welche
einen adäquateren Schutz gegen die Bewegungen auf dem Devisenmarkt bieten. Ein anderer
Teil ging auf die mit dem Wechselkurs selbst indexierten Titeln über, deren Anteil bei
ungefähr 10% entlang des Jahres 1997 lag und der auf 21% Ende 1998 sprang, was einem
hedge von etwa US$ 60 Mrd. entsprach. Wenn man bedenkt, daß die Entwertung des
Wechselkurses im Jänner 1999 etwa 65% betrug, so bedeutete dies einen Verlust für den
Tesouro Nacional, bzw. einen Anstieg der öffentlichen Schuld infolge dieser Komponente,
in der Größenordnung von R$ 50 Mrd.
Außer diesen Mechanismen operierte die Regierung noch auf dem future Markt und
verkaufte Dollars um der Nachfrage des privaten Sektors nachzukommen. Wenn man die
Verluste der Regierung von – Zeitungsberichten nach – etwa US$ 4 Mrd. in Rechnung stellt
(..), kann man einem hedge, durch diesen Mechanismus, von zirka US$ 8 Mrd. kommen.
Aus der Basis dieser Informationen kann man schließen, daß im Moment der Änderung des
Wechselkursregimes nur ein kleiner Teil der Auslandsschuld des privaten Sektors
ungeschützt dastand. Somit konzentrierten sich die Verluste der Abwertung auf den
öffentlichen Sektor bzw. ein paar private Akteure.“ (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 489-
90, mÜ)

Die lang erwartete Krise kam bekanntlich im Jänner 1999: als Ende Dezember

1998 die Kapitalflucht die US$ 1 Mrd. täglich überschritt, rückte die tägliche Spekulation,

wie lange es noch dauern könnte, bis das im Abkommen mit dem IWF vorgesehene

Reserveminimum erreicht werden würde, an oberste Stelle in den Sorgen des „Marktes“.

Die Regierung wußte, daß die Abwertung nicht mehr aufzuhalten war. In dieser Situation

kam ihr ein Ereignis zu Hilfe, welches gemeinhin als der “Funken der das Feuer auslöste“

eingeschätzt wird, nämlich ein teilweises Moratorium der Schulden des Bundesstaates

Minas Gerais gegenüber der Union bzw. von ihr garantierter Auslandskredite, welches

bald nach Amtsantritt (am 7. Jänner 1999) vom neuen Gouverneur, dem vormaligen

Präsidenten Itamar Franco, verkündet wurde. Tatsächlich wurde dieser „Unvorsichtigkeit“

in weiten Kreisen die Schuld für den Zusammenbruch des Real kreditiert. Angesichts der

offensichtlichen Unwichtigkeit der Schulden von Minas Gerais im gesamten

Schuldenberg Brasiliens ist diese These aber eher zu verwerfen.140

                                                                
140 „Es ist noch nicht sicher, ob diese Krise mit den Gouverneuren zur Verschlechterung der externen Situation
beitrug - welche schon ziemlich morsch war – und eine größere Kapitalflucht stimulierte. Sicher schuf sie aber
eine adäquate politische Situation um die Veränderung des Wechselkursregimes zu tätigen, d.h. sie erleichterte
der Bundesregierung die Entscheidung, welche die Notwendigkeit der Veränderung externen Faktoren und nicht
wirtschaftspolitischen Fehlern zuschreiben konnte“. (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 491, mÜ)
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Am 13. Jänner 1999 trat der langjährige, für den „aufgewerteten“ Real unmittelbar

verantwortliche Zentralbankpräsident Gustavo Franco zurück. An seine Stelle kam

Francisco Lopes (seinerseits, wie wir sahen, einer der intellektuellen Vorreiter des Plano

Cruzado): er kündigte eine sofortige 8%ige Abwertung des Real an, bzw. die Aufnahme

eines neuen, etwas konfusen Wechselkursregimes, jenes der „banda diagonal transversa“,

welches aber, wie der Name andeutet, noch immer ein Regime der „kontrollierten“

Fluktuierung darstellte. Wie schon in Mexiko, oder später in Rußland, machte die

Zentralbank hier unmittelbar den Fehler, daß die Abwertung vom „Markt“ als viel zu

gering empfunden wurde. Jener sprengte in nur einigen Tagen schon die obere Grenze der

banda. Gleichzeitig kamen hartnäckige Gerüchte über Insidertrading bei future-Dollar

Geschäften einiger Banken auf, welche angeblich rechtzeitig direkt von der

Präsidentschaft der Zentralbank „informiert“ wurden, um schwere Verluste zu

verhindern.141 Beides riet zum schnellen Austausch des Zentralbankpräsidenten und es

wurde der bekannte Ökonom Armínio Fraga einberufen, welcher u.a. vom George Soros’

Quantum Fund kommend, nach Brasília übersiedelte – und dort bis zum Ende des zweiten

Mandats Fernando Henrique Cardosos die Zentralbank leitete.

Diese ließ am 15. Jänner die Zentralbank den Real fluktuieren. Doch hier passierte

etwas Merkwürdiges, wenn auch – nach der Ostasien bzw. Rußlandkrise – gar nicht so

Unerwartetes, wie folgende Chronologie zeigt:

„January 15: The central bank stops intervening in the markets and lets the real float. The
market reaction is surprisingly favorable: the currency drops only 10 percent, much less
than pundits expected – and the Brazilian stock market surges an amazing 33 percent,
apparently believing that the end of the currency peg will allow government to cut interest
rates and engineer an economic recovery. Has a Third World country finally managed a
successful devaluation?
January 16-17: Brazilian officials fly to Washington and meet with IMF and Treasury
officials, who insist that despite the good news on Friday interest rates must be raised, not
lowered, to stabilize the currency.
January 18: The government announces that interest rates will not be reduced; the
immediate result is despondency and the real plunges. It declines day after day. (..) By
January 28 the real is trading at 2.10 to the dollar, compared with 1.22 before the initial
devaluation.” (KRUGMAN, 1999, s.149-50)

Aus diesem Zitat ist klar ersichtlich, daß die brasilianischen Behörden seitens des

IWF und des amerikanischen Treasury dazu angehalten wurden, die Zinsraten hoch zu

halten. Der Grund für diesen Druck ist, wie wir schon mehrmals sahen, wahrscheinlich

mehr bei dem „Einheitsdenken“ jener Institutionen zu suchen, als bei irgendeiner

                                                                
141 Der bekannteste Fall war hier jener der Banco Marka, welcher in der Folge auch gerichtlich untersucht wurde.
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besonderen Sachkenntnis.142 Wie dem auch sei, die brasilianische Abwertung verursachte

natürlich sofortige, schwere Bedenken, von denen die größten dem Wiederaufleben der

Inflation galten: dies würde vorab zur „Reindexierung“ der Wirtschaft führen.

Bekanntlich traf diese Befürchtung aber nicht ein und in Brasilien erlebte man einen –

zumindest was die Inflation betrifft - an und für sich erstaunlich glimpflichen Austritt aus

dem quasi-fixen, „überbewerteten“ Wechselkursregime:

„Im Gegensatz zur Ausgangssituation des Plano Real, in der der ‚Wechselkursanker’ einen
abrupten Fall bei der Inflation der transaktionsfähigen Güter bedingte, während die erhitzte
Nachfrage verursachte, daß die Preise der nicht-transaktionsfähigen Güter weiter anstiegen,
sollte die Situation nun zu einer Erhöhung der Preise der transaktionsfähigen führen,
während die erkaltete Nachfrage die Preise der nicht-transaktionsfähigen kontrollieren
würde. D.h. die Umstrukturierung des realen Wechselkurses würde von einem umgekehrten
Preisverhalten abhängen, wie jenes welches am Anfang des Plans beobachtet wurde: die
transaktionsfähigen würden steigen, während die nicht-transaktionsfähigen die Inflationsrate
zurückhalten würden.
Man beobachtete, daß die Inflation eine bedeutende Erhöhung im Februar verzeichnete, dem
auf die Änderung des Wechselkursregimes folgenden Monat, aber weit unter der Variation
des Wechselkurses. Ab März beobachtet man schon den Rückgang der Inflation und im Mai
änderten sich die Indizes schon in einem mit Dezember vergleichbaren Tempo, wobei einige
Indizes sogar Deflation verzeichneten, was signalisierte, daß die Anpassungen an die
Abwertung schon getätigt worden waren. Ein anderer hervorhebenswerter Punkt ist der, daß
die Indizes den größeren Druck auf die transaktionsfähigen Güter bestätigten. Unter den
Preisindizes wies der Índice de Preços por Atacado (IPA = Großhandelspreisindex, IAL),
welcher weitgehend von dieser Güterkategorie gebildet wird,  die größte Variation auf (..).
Mit der Aufrechterhaltung der hohen Zinsraten und der relativen Inflationskontrolle brach
der Abwertungsprozess des Wechselkurses ab März ab und letzter fing an, sich wieder
aufzuwerten, auf zirka R$ 1,70 im April und Mai, um danach eine neuerliche Abwertung zu
erfahren und sich zwischen R$ 1,80 und R$ 1,90 ab Juli 1999 einzupendeln (..).
(VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 492, 495, mÜ)

Letztgenanntes Niveau des Wechselkurses hielt schließlich ziemlich lange an – erst

im Februar 2001 durchbrach der Real endgültig die R$ 2,00 Grenze relativ zum US-

Dollar. Dies bedeutete, daß sich die brasilianische Abwertung von 1999 bei ungefähr 60%

nominell einpendelte, während die Inflation im ersten Halbjahr 1999 (nach dem IGP-DI

der FGV gemessen) zirka 8,5% betrug. Alles in allem lief der Abwertungsprozess also

weniger dramatisch ab als ursprünglich erwartet wurde, was schließlich auch vom IWF

festgestellt wurde:

                                                                
142 „Surely one big mystery is why officials in Washington demanded, on that crucial first weekend after the real
was floated, that Brazil raise interest rates. The currency seemed to have stabilized spontaneously; why not give
it a chance? (..)
It would certainly have been risky to leave interest rates unchanged or even cut them and see what happened.
However, it was equally risky to raise them; and why not at least wait a few days to see whether it was
necessary?
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„In general, the ‘passthrough’ from the exchange rate depreciation to consumer prices
(Passthrough is defined here as the accumulated consumer price inflation relative to the
cumulative depreciation of the Real vis-à-vis the U.S. dollar) has been much lower than
initially expected, and only amounted to 10 percent at end-March and 13 percent at end-
June. Although it is far too early to reach definite conclusions only six months after floating
of the currency, (it) points toward four main elements that may help to explain why inflation
has remained surprisingly low: (i) an economy that does not rely on imported inputs to the
extent of other economies; (ii) relatively tight monetary and fiscal policies; (iii) sluggish
consumption that has resulted in profit margin reductions at different stages of the
production process; and (iv) a number of exceptional and favorable factors, like a good
harvest and the slow adjustment in some administered prices (such as electricity tariffs), that
have dampened upward pressure on prices in different subsectors of the economy (e.g. food
and energy)” (IMF Staff Country Report No. 99/97, IWF, Sept. 1999, s. 7).

Wir können hier auf die im Zitat hervorgehobenen Punkte nicht im Detail

eingehen. Halten wir aber fest, daß der Abwertungsprozeß, erstens, nicht zu einer

bodenlosen Entwertung des Real führte und zweitens – und damit zusammenhängend -

daß es nicht zu einer Explosion der Inflationsraten kam. Mit dem ersten Aspekt hängt

zweifelsohne auch die Tatsache zusammen, daß es nach der anfänglichen Turbulenz schon

im zweiten Trimester zu einer ausgeglichenen Zahlungsbilanz kam, d.h. gleichzeitig zu

einer überschüssigen Kapitalbilanz – wobei die freigegebenen „Tranchen“ des IWF-

Abkommens von beinahe US$ 10 Mrd. ausschlaggebend waren.

Gehen wir nun vom unmittelbaren, relativen Erfolg beim Austritt aus dem „fixen“

Wechselkursregime über zu seinen bleibenderen Resultaten. Hier kann an oberster Stelle

festgestellt werden, daß, wie erwartet, die Abwertung sofort die Situation auf den externen

Konten des Landes erleichterte, obwohl für die weitere Entwicklung nicht unbedeutende

Nuancen auftraten:

„Wenn man das Verhalten des externen Sektors 1999 betrachtet, beobachtet man eine
Verbesserung, wenngleich in einigen Aspekten unter dem Erwarteten. Das
Leistungsbilanzdefizit verringerte sich um etwa 27%, von US$ 33 Mrd. auf US$ 24 Mrd.
Dieses Resultat wurde durch die Verringerung des Handelsbilanz- bzw. non-factor
Dienstleistungsbilanzdefizits erreicht, während das ans Ausland überwiesene
Nettoeinkommen, hauptsächlich Kapitalerträge, eine Erhöhung während des Jahres auswies,
Resultat der Verschuldungserhöhung des Vorjahres.
Die Handelsbilanz wies einen Rückgang von etwa US$ 5,2 Mrd. in ihrem Defizit aus, als
Resultat eines großen Falls bei den Importen (um die US$ 8 Mrd.). Man bemerke, daß in
jenem Jahr auch die Exporte fielen (um US$ 3 Mrd.). Der schnelle Fall der Importe spiegelt
sowohl ihre hohe Sensibilität gegenüber dem Wechselkurs, als auch die
Nachfrageeinschränkung wieder. Dieses Verhalten der Importe ist auch in dem Maß

                                                                                                                                                                                                          
What seems to have happened is that Whashington officials had become so commited to the idea that one must
always raise interest rates to defend the currency that they could not bring themselves to consider the
alternative.” (KRUGMAN, 1999, s.150)
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beachtenswert, als es sich unter der Bedingung erhöhten Ölimports, infolge des Ansteigens
des barrels, ereignete. (..)
Das schwache Verhalten der Exporte kann einer Menge von Faktoren zugeschrieben werden:
Preisreduktionen bei den wichtigsten exportierbaren commodities, infolge der schwachen
Weltnachfrage, Fall der wirtschaftlichen Aktivität in Lateinamerika sowie Unsicherheit
seitens der Exporteure. Zu diesem letzten Aspekt ist zu bemerken, daß die Periode der
starken Aufwertung der Währung zu einer Zerstörung der Handelskanäle führte (..).
Zwei andere Posten, die zu einer Verbesserung der Leistungsbilanz führten waren die Reisen
(Tourismus) und die Transporte. (..) Der Fall im Defizit bei diesen beiden Posten trug etwa
US$ 3 Mrd. zur Verbesserung des Leistungsbilanzsaldos bei, was beinahe einem Drittel des
Zuwachses entsprach.“ (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 495-97, mÜ)

Die Tabelle 4.10 zeigt anschaulich die 1999 beginnende Erholung der

Zahlungsbilanz, auf welches sich obiges Zitat bezieht. Aus ihr kann gesehen werden, daß

der einzige „negative“ Posten, der sich durch die Abwertung nicht verbesserte, jener der

ins Ausland überwiesenen Zinsen ist: er erreichte 1999 die für Brasilien schier

unglaubliche Ziffer von US 15 Mrd. Dies bezeugt, zusammen mit der sich tendenziell

ausweitenden Bilanz „heimgesandter“ Gewinne, die strukturelle Verschiebung die sich in

der Periode von aufgewerteter Währung und „offener“ Kapitalbilanz in der brasilianischen

Wirtschaft ereignete und die - trotz der noch zu besprechenden „Erholung“ der

brasilianischen Zahlungsbilanz im Jahr 2002 - anscheinend eine ziemlich definitive ist.143

Wie wir im nächsten Kapitel noch genauer sehen werden, erhöhte sich mit der

Abwertung – infolge der an den US Dollar indexierten Schuldtitel (hedge) – auch die

interne Verschuldung ganz gewaltig, d.h. es vergrößerte sich der Kapitalstock auf den die

zu zahlenden internen Zinsen aufgeschlagen werden.144 Dies bedeutet unmittelbar, daß

sich die Zinsmasse, die der öffentliche Sektor infolge der Abwertung zu zahlen hatte,

stark erhöhte. Andererseits hatte die Abwertung unmittelbare, positive Folgen auf die

reale Zinsrate:

„Kurz- bzw. mittelfristig erfährt die Zinsrate mehrere Einflüsse aber sie wird stark vom
Wechselkursregime beeinflußt. (..) Nach der Annahme des fluktuierenden Wechselkurses
fielen die Realzinsen auf eine gegenüber dem vorhergehenden Regime viel niedrigere Ebene,
obwohl sie noch immer rund um eine hohe Rate, von 10% jährlich, oszillieren.

                                                                
143 „Die einheimische Wirtschaftspolitik hat keine Kontrolle über den Teil der Leistungsbilanz, der die
Kapitalerträge betrifft, welcher sich infolge der Vergrößerung des ausländischen Nettopassivums stark erhöhte.
Um das Ausmaß des Defizits auf finanzierbare Größen zu begrenzen, arbeitet die Wirtschaftsverwaltung – im
Rahmen der Liberalisierung des Handels – mit der Regulierung des (wirtschaftlichen) Aktivitätsniveaus sowie des
Wechselkurses. Von dieser Warte gesehen, sind die Ergebnisse nach zwei Jahren Nullwachstum und einem Jahr
Maxiabwertung des Wechselkurses  (d.h. Ende 1999, IAL) sehr bescheiden und weisen auf das
Wiederauftauchen einer externen Wachstumsschranke hin.“ (CARNEIRO, 2002, s. 388, mÜ)
144 Tatsächlich war der Zuwachs auf den bestehenden Verschuldungsstock so groß, daß die Zentralbank ab
Anfang 1999 zwei verschiedene Serien bezüglich der Verschuldung herausgab: eine, die die der Abwertung
geschuldete Verschuldung sofort „verrechnete“ und eine andere, die sie, nach Fälligwerdung der Schuldtitel, im
Zeitablauf verdünnte.
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Was erklärt diese Reduktion? Im Wechselkursregime der fixen Art werden die ‚externen
Schocks’ vollkommen von der Zinsrate absorbiert, welche zum Zweck der Verteidigung der
Kursparität eingesetzt werden muß, während beim fluktuierenden Wechselkursregime die
Zinsen für das Ziel der Preisstabilität frei zur Verfügung bleiben und die externen Schocks
im wesentlichen vom Wechselkurs absorbiert werden.
Tatsächlich mußten im vorhergegangenen Regime die Zinsraten stark angezogen werden,
wann immer ein externer Schock auftrat. Dies geschah bei den Krisen Mexikos 1995,
Südostasiens 1997 und Rußlands 1998 (..).
Während des fluktuierenden Wechselkurses war das Verhalten anders. Die einzige Krise, die
uns in dieser Periode beeinflußte war die argentinische, welche eine bedeutend niedrigere
Erhöhung der SELIC Rate verlangte, die auf nominelle 19% p.a. anstieg. (..) Jedoch blieb die
Realzinsrate recht stabil, rund um ein jährliches Mittel von 10%. Die Zinsrate mußte nicht
die Abwertung des Wechselkurses verhindern und diese absorbierte den Großteil jenes
Schocks, was eine große Stabilität der Realzinsrate erlaubte und eine Schrumpfung der
wirtschaftlichen Aktivität, im Ausmaß der bei den vorigen Schocks verzeichneten,
verhinderte. (..)
Beim vorhergegangenen Wechselkursregime stiegen die Realzinsen auf extrem höhere
Werte nach den externen Schocks (..). Sie verblieben auf einem Mittel von 26,8% p.a.
zwischen Dezember 1994 und September 1995 bzw. 26,2% p.a. zwischen November 1997
und März 1999. Die Periode niedrigerer Raten geschah zwischen der mexikanischen und der
südostasiatischen Krise, d.h. zwischen Dezember 1995 und Oktober 1997, aber selbst hier
lag die mittlere Realzinsrate um die 16,6% jährlich, bedeutend höher als die mittlere Rate
von etwa 10% der Periode nach der Annahme des fluktuierenden Wechselkurses.“
(PASTORE & PINOTTI, 2002, s. 88-91, mÜ)

Das Fallen der realen Zinsrate war sicher - zusammen mit der erst nach und nach

einsetzenden Tendenzwende auf der Handelsbilanz145 – ein positiver Haupteffekt des

neuen Wechselkursregimes und nicht zuletzt dafür verantwortlich, daß die schmerzlich

erwirtschafteten Primärüberschüsse des öffentlichen Sektors nicht völlig umsonst waren:

tatsächlich „stabilisierte“ sich in den Jahren 2000 und 2001 die Staatsverschuldung, relativ

zum PIB gemessen (wenn man die Schuldenaufblähung infolge der an den Dollar

indexierten Staatsverschuldung nur nach und nach ins Kalkül einbezieht).146

                                                                
145 Diese begann erst 2001 und insbesondere 2002 wirksam zu werden, als der Real sich nochmals stark
entwertete – siehe gleich weiter unten.
146 Obwohl wir diese Übung schon einmal machten, ist es nicht zuviel sie nochmals vorzuführen, liegt sie doch am
Ursprung der „Anpassungsprogramme“ des IWF:
„Nennt man r die Realzinsrate, g die Wachstumsrate des PIB, s den Primärüberschuß im Verhältnis zum PIB im
Jahre t, und b t das Verhältnis Nettoschuld/PIB im Jahre t, so wird das Wachstum des Verhältnisses
Nettoschuld/PIB zwischen zwei aufeinander folgenden Jahren gegeben durch:

b t – b t-1 = - (s – seignorage) + (r – g / 1 + g) b t-1 .

Diese Gleichung ist nützlich, da sie zu schätzen erlaubt unter welchen Bedingungen das Land die
Solvenzbedingung erfüllt. Mit einer Realzinsrate von 10% p.a. (r = 0,10) und einer Wirtschaftswachstumsrate von
3% p.a. (g = 0,03), falls die Nettoschuld 50% des PIB ist und wir annehmen, daß die seignorage durch die
Ausgebung von monetary base gleich Null ist, wird ein Primärüberschuß von 3,5% des PIB (s = 0,035) notwendig
sein um das Verhältnis Schuld/PIB konstant zu halten (b t – b t-1 = 0). Diese Zahlen erklären warum der
Primärüberschuß in den letzten Jahren um oder etwas höher als 3,5% des PIB lag. Sie erklären auch warum,
wenn die Effekte der Wechselkursabwertung abgezogen werden, das Verhältnis Nettoschuld/PIB stabil geblieben
ist“ (PASTORE & PINOTTI, 2002, s. 91-92, mÜ).
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Bevor wir uns noch etwas genauer mit dem Verlauf der 2000er Jahrgänge der

Amtszeit FHC’s befassen, sei noch kurz auf eine andere bedeutende wirtschaftspolitische

Neuigkeit ab dem Jahr 1999 eingegangen, nämlich das inflation targeting, auf

Portugiesisch regime de metas inflacionárias, welches seitdem als Rahmen der

Inflationsbekämpfung besteht. Das „System“ der metas inflacionárias bekam in den 90er

Jahren internationalen Ruf. Es ist im gleichen Sinne ein „System“ der Verfolgung der

Geldpolitik wie der schon kurz besprochene monetary anchor, bei dem die für die

Geldpolitik Verantwortlichen eine Vorgabe bezüglich des Wachstums der diversen

Geldvariablen (z.B. M1, M2, M4) im Auge haben oder auch der ebenfalls schon

besprochene „Wechselkursanker“ (exchange-rate anchor).147 Im wesentlichen handelt

sich beim inflation targeting um die vorrangige Verwendung der Zinspolitik zur

Erreichung von gewissen Vorgaben bezüglich des Maximums zulässiger Inflationsraten:

„Beim Layout der Systeme muß definiert werden: welcher Preisindex verwendet wird,

wie die Inflationsvorgabe definiert wird – ob sie einen Punkt oder einen Intervall

darstellen wird und welches, im letzten Fall, das Toleranzniveau sein wird -, der

Zeithorizont der Vorgaben, die Periode der Konvergenz auf einen stationären Zustand hin,

die Definition von Ausnahmefällen und Kriterien bezüglich der Transparenz und der

Kontrolle“ (VASCONCELLOS et alii, 2002, s. 494, mÜ). Des weiteren sind zwei

Varianten in Erwägung zu ziehen, je nachdem ob die Zentralbank die Inflationsziele

bekanntgibt oder nicht, „d.h. ob die Regierung bloß gewisse Ziele verfolgen oder sich mit

diesen Vorgaben verpflichten soll. Wenn einerseits die erste Alternative die Flexibilität

erhöht, garantiert sie andererseits nicht die Beibehaltung der Strategie“ (ibid, ibidem, s.

493, mÜ).

In Brasilien entschied man sich für die bekanntgegebenen metas inflacionárias.

Das System wurde im Juli 1999 eingeführt (Resolução nº 2.615 des Conselho Monetário

Nacional) und besteht in strikten Inflationsvorgaben bzw. dem klaren Mandat für die

Zentralbank, ihre Instrumente vorrangig zur Erreichung jener Ziele einzusetzen. Als

Preisindex wurde der Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA vorgesehen, der

vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE für einen Konsumkorb von

Familien eines breiteren Einkommensspektrums berechnet wird. Bei der Einführung des

Systems wurden Inflationsvorgaben für das laufende und die zwei folgenden Jahre

bekanntgegeben: 8% für 1999, 6% für 2000 und 4% für 2001 mit einem Toleranzintervall

                                                                
147 Dabei kann das System des inflation targeting naturgemäß besser mit einem flexiblen Wechselkursregime
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von plus/minus 2% jährlich. Daraus ging klar die Absicht langfristig fallender

Preissteigerungsraten hervor. Zusätzlich zu den Vorgaben wurde dem

Zentralbankspräsidenten die Auflage erteilt, im Falle des Nichterreichens der Vorgaben

einen offiziellen Brief zu veröffentlichen, in dem die Abweichung der beobachteten

Inflationsraten von den Vorgaben erklärt wird bzw. die nötigen Maßnahmen vorgestellt

werden, die er zur Konvergenz der Raten mit den Vorgaben einzuführen beabsichtigt,

zusammen mit der dafür vorgesehenen Zeitspanne.

Die effektiv gemessenen Raten für den IPCA waren folgende: 8,9% (1999), 6,0%

(2000), 7,7% (2001) und 12,5% (2002).148 Damit lag der Index in den Jahren 1999 und

2000 innerhalb der ursprünglichen Vorgaben. Warum er in den anderen Jahren von diesen

abwich werden wir gleich sehen. Vorerst aber noch zu ein paar anderen allgemeinen

Wirtschaftsdaten des so bedeutenden Jahres 1999:

(i) das BIP wuchs nur 0,8% im Jahr 1999. Hierbei war das ansehnliche Wachstum des

primären Sektors (+8,9%) von Bedeutung, welches das stark von der Abwertung

betroffene, negative Resultat der Industrie (welche trotz Erholung am Jahresende

1999 mit minus 1,6% abschloß) abfing. Der Dienstleistungssektor wuchs

unscheinbare 1,1%.

(ii) die Wiederbelebung der durch die Abwertung unmittelbar lahmgelegten

wirtschaftlichen Aktivität begann schon ab April mit den Intermediär- bzw. den non-

durables; ab dem zweiten Semester kamen - trotz Einkommenseinbußen wegen der

passthrough-Inflation - infolge günstigeren Kredit- bzw. Zinsbedingungen auch die

langlebige Konsumgüterindustrie und sogar, in begrenztem Ausmaß, die

Kapitalgüterindustrie wieder in Schwung. Genannte Einkommenseinbußen waren

auch der herausragende negative Aspekt des Jahres bei der arbeitenden

Bevölkerung: das reale mittlere Einkommen in den wichtigsten städtischen Gebieten

fiel um stattliche 5,3%. Demgegenüber blieb die Arbeitslosenrate gegenüber dem

schon stark deprimierten Jahr 1998, nach der (vormals) sehr „kulanten“

Methodologie des  IBGE mit 7,8% stabil149; der Index des DIEESE/SEADE für den

Großraum São Paulo stieg hingegen klar an, von 18,2% auf 19,3%.

                                                                                                                                                                                                          
gepaart werden.
148 Man beachte, daß diese Prozentsätze immer unter jenen des IGP-DI (Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna) der Fundação Getúlio Vargas – FGV liegen, die wir bei unserer Arbeit im allgemeinen
verwenden. Dies erklärt sich, wie schon bemerkt, unter anderem auch daraus, daß der IGP auch die
Großhandelspreise mit einbezieht, welche viel stärker vom passthrough  der Abwertung betroffen wurden.
149 Die nach der vor kurzem geänderten Methodologie publizierten Daten liegen schon bedeutend höher.
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(iii) Auf den Wechselkurs bzw. den relativen Erfolg der Abwertung wurde schon

eingegangen: der Dollar überschritt zwischen Jänner und März und später zwischen

August und Oktober zeitweilig die R$ 2,00 Marke, schloß das Jahr aber bei R$ 1,79

ab, was einer nominellen Abwertung von 48% übers Jahr entsprach und einer

mittleren realen Abwertung von 52,5% (37,1% für die Industrie). Wie auch schon

bemerkt reagierte die Handelsbilanz nicht so schnell wie erwartet, da gegenüber

einem Importverfall, relativ zum Vorjahr, von 14,7%, ein Exportverfall von 6,1%

verzeichnet wurde, was in einem Handelsbilanzdefizit von US$ 1,2 Mrd. resultierte,

immerhin weit unter dem von 1998 (US$ 6,6 Mrd.). Da auch andere Posten der

Zahlungsbilanz sich verbesserten, „erholte“ sich die current account nur von minus

US$ 33,6 Mrd. auf minus US$ 25,4 Mrd (Daten aus: Indicadores DIESP, nº 76,

Jan/Feb 2000).

Die Jahre 2000 bis 2002: Ende einer Strategie?

Wir kommen nun zu den Zweitausendern bei der Beschreibung der für  Brasilien

relevanten wirtschaftlichen Ereignisse und wollen uns dabei recht kurz fassen. Daher

konzentrieren wir uns hauptsächlich auf folgende Aspekte der Konjunktur: nachdem das

Jahr 2000 bzw. das erste Semester 2001 ein relatives Aufatmen zu erlauben schienen,

waren die letzten eineinhalb Jahre des zweiten Mandats FHC’s eher trüb. Hierbei waren

sowohl die schon vor der World Trade Center Attacke erodierenden internationalen

Bedingungen von Bedeutung, als auch die Argentienkrise und schließlich, ab Mitte 2002,

die Präsidentenwahl, mit dem Kandidaten Lula als Favoriten.

Das Jahr 2000 war alles in allem ein Jahr des verhaltenen Optimismus, indem, so

insbesondere der Regierung nahestehenden Analytikern, „die Maxiabwertung des Real,

Hauptverantwortliche der Schwierigkeiten die man 1999 erlebt hatte, in klarerer Weise

ihre Früchte zu zeigen begänne - und so die Richtigkeit der wirtschaftspolitischen

Entscheidungen vom Anfang 1999 unter Beweis stelle. Die wichtigste Frucht wäre das

Wiederaufleben des Wirtschaftswachstums, nach zwei Jahre virtueller Stagnation, welche

von der Vertrauenskrise in die Währung bzw. der hohen, mit ihr verbundenen

Unsicherheit bestimmt war“ (SAMPAIO, in INDICADORES DIESP, nº 82, Jan/Feb

2001, s.5, mÜ).
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Dabei war der springende Punkt, so die gängige Interpretation, die Einhaltung der

makroökonomischen Parameter seitens der Zentralregierung. Dies betraf sowohl die

Erreichung, ja sogar Übertreffung der mit dem IWF vereinbarten Vorgabe bezüglich des

Primärüberschusses des öffentlichen Sektors (fast 3,6% des PIB gegenüber den 3,4%

vereinbarten), als auch die Einhaltung der meta inflacionária, von 6,0%. Beides stärkte

bald das Vertrauen der Investoren, was sich z.B. bei den direkten Auslandsinvestitionen

zeigte, die fast US$ 32 Mrd. erreichten (Vgl. Tabellen 4.7 bzw. 4.10). All dies erlaubte die

allmähliche Senkung der Eckzinsrate (taxa de juros básica)150 mit Rückwirkung auf die

wirtschaftliche Aktivität – und tatsächlich erhöhte sich das Wachstum des PIB von

mickrigen 0,8% 1999 auf stattliche 4,4 % im Jahr 2000.

Viele Optimisten sahen in diesen Entwicklungen den Anfang eines lang ersehnten

„selbstragenden“ Entwicklungsprozesses. Leider zeigten die Ereignisse der Folgejahre

aber die schweren Einschätzungsfehler, die dieser Ansicht zugrunde lagen, darunter auch

die Geringschätzung der in den Jahren des „Plano Real“ stark erhöhten „externen

Anfälligkeit“ der brasilianischen Wirtschaft, welche - wie wir schon die ganze Zeit sahen

- bedingt, daß die brasilianische Wirtschaft eng an die Dynamik der Weltwirtschaft und

insbesondere an die der USA gebunden ist.

Gehen wir etwas genauer auf den gerade genannten Aspekte ein, d.h. machen wir

einen kurzen Rückblick auf die internationale Wirtschaftslage. Die Tabelle 4.14 zeigt

einige Indikatoren zur weltwirtschaftlichen Entwicklung in den ersten Jahren des neuen

Jahrtausends. Aus ihr geht klar die 2001 beginnende Instabilität in der US-Wirtschaft,

dem „Zugpferd“, zumindest der „westlichen Hemisphäre“, hervor. Tatsächlich kam es

nach einem für die Welt im Mittel guten Jahr 2000 (das weltweite Wachstum betrug

beinahe 4%) schon gegen Jahresende zu einem relativen Einbruch bei der

nordamerikanischen Wirtschaft.151

                                                                
150 „In 2000, the developments were more favorable, and the central inflation target of 6% was achieved. Again,
this positive outcome was obtained despite the ongoing realignment of government-managed prices.
Accompanying the inflation rate declining trend, the central Bank maintained the gradual reduction of the Selic
rate, bringing it down to 15.75% in December from 19% the year before. It is worth mentioning that the inflation
target was achieved in an environment of relatively high growth rates, of 4.4% for GDP an 6% for industrial
production. Growth was driven by improving consumer and business confidence and by credit expansion, boosted
by the reduction in reserve requirements for demand and time deposits, fall in taxation on credit for households,
and reduction in lending rates and bank spreads.” (FIGUEIREDO et alii, 2002, s.7)
151 Das trimestrale  Wachstum des BIP der USA war folgendes: 1999/I (3,5%); 1999/II (2,5%); 1999/III (5,7%);
1999/IV (8,3%); 2000/I (4,8%); 2000/II (5,6%); 2000/III (2,2%) und 2000/IV (1,4%). (Daten vom Bureau of
Economic Analysis – National Accounts Data, zitiert in INDICADORES/DIESP, nº 82, s.6)
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Tabelle 4.14
Weltwirtschaft (2000-2002)

 (Ausgewählte Daten)

1990-2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (a)

1. Outputwachstum (in%p.a.)
   Welt 2,7 3,4 2,2 2,9 3,9 1,1 1,7
1.1 Entwickelte Länder 2,4 3,1 2,5 2,8 3,4 0,7 1,3
Davon:
          USA 3,5 4,5 4,4 4,3 4,2 0,3 2,4
          Japan 1,3 1,8 -1,1 0,8 2,4 -0,4 -0,7
          EU 2,0 2,5 2,8 2,5 3,3 1,6 1,1
            davon:
            Eurozone 1,9 2,3 2,8 2,5 3,4 1,5 0,9
            Deutschland 1,5 1,4 2,1 1,6 3,0 0,6 0,4
            Frankreich 1,7 1,9 3,4 2,9 3,1 2,0 1,1
1.2 Transition economies -2,3 2,0 -0,6 3,6 6,3 4,6 3,6
1.3 Entwicklungsländer 4,9 5,2 1,2 3,5 5,6 2,3 3,0
1.4 Entwicklungsländer ohne China 4,2 4,7 0,2 2,9 5,2 1,4 2,1

2. Commodity-Preisveränderung (in%p.a.)
Alle commodities 0,0 -13,0 -14,2 2,0 -2,9 -3,0
2.1 Lebensmittel & tropische Getränke 2,8 -14,3 -18,3 1,0 0,0 -4,0
2.2 Pflanzenöle und –samen -0,9 7,1 -23,3 -22,8 -8,5 20,0
2.3 Landwirtschaftliche Rohprodukte -10,3 -10,8 -10,3 1,9 -1,9 -7,7
2.4 Minerale, Erze und Metalle 0,0 -16,0 -1,8 12,0 -9,9 -1,8
2.5 Rohöl -6,0 -31,8 38,7 55,6 -13,3 -2,3

3. Nettokapitalflüsse in Entwicklungsländer 139 153 188 126 123
    Und transition economies (in Mrd. US$)
3.1 Nach Kategorie:
3.1.1 Private Kreditgeber: 6 -15 38 -20 -1
         Handelsbanken -55 -51 0 -26 -11
         andere private Kreditgeber 61 36 38 6 10
3.1.2 Equity Investitionen: 133 168 150 146 124
         Direktinvestitionen 121 149 136 135 113
         Portfolioinvestitionen 12 19 14 11 11
3.2 Nach Region:
3.2.1 Afrika / Mittlerer Osten 7 10 5 11 9
3.2.2  Asien / Pazifik -1 34 76 53 61
3.2.3 Europa 35 38 42 16 24
3.2.4 Lateinamerika 98 71 65 46 29
        
apud: UNCTAD/ GDS/ Misc. 23, 7 October 2002.
Quellen: (1) Weltbank, IWF; (2) UNCTAD; (3) Institute for International Finance.
(a) Prognosewerte.

Die Federal Reserve reagierte darauf im Jänner 2001 mit einer unerwartet

plötzlichen Zurücksetzung der federal funds rate, auf 6% p.a. Da die nordamerikanische

Zentralbank nur sehr selten vermittels außerordentlicher Zusammenkünfte in den

Geldmarkt interveniert152 wurde viel herumgeraten, warum sie es Anfang Jänner tat.

Während einige es einfach einer „prophylaktischen“ Rezessionsabwehr zuschrieben,

                                                                
152 Das letzte Mal hatte sie es bei der „Rettungsaktion“ des LTCM Funds im Jahre 1998 getan.
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meinten andere, einem für unsere Analyse interessanten Gedankengang folgend, sie hätte

andere, nicht bekanntgegebene Anzeichen einer möglichen Liquiditätskrise geortet:

„(..) wir haben immer darauf hingewiesen, daß der finanzielle Aspekt fundamental bei der
Bestimmung der nordamerikanischen Wirtschaftsdynamik ist. Von unserer Warte aus
gesehen, war es die immense Verschuldung, die vom privaten amerikanischen Sektor
aufgehäuft worden war (Unternehmen, Finanzinstitute und Familien) welche eine sofortige
Antwort des Federal Reserve vonnöten machte, um dem Prozeß der Verschlechterung der
Erwartungen der Investoren entgegenzutreten, vermittels eines Zinsratenrückgangs bzw.
einer Erhöhung der systemischen Liquidität .(..)
In diesem Kontext versuchte die Federal Reserve einen Mindestpreis auf dem Aktienmarkt
herzustellen (..) Sie versuchte auch die Erneuerung von Krediten zu gewährleisten, indem sie
die systemische Liquidität erhöhte.
Der grundsätzliche Transmissionsmechanismus der Geldpolitik operiert folgendermaßen: die
Federal Reserve kauft Titel des amerikanischen Treasury zu höheren Preisen (niedrigerer
Zinsrate) und injiziert dadurch monetäre Ressourcen in das Banksystem, wodurch
gleichzeitig eine Umschichtung in den Portfolios der diversen Akteure, v.a. institutioneller
Investoren, erreicht wird, welche fixe Ertragstitel (einschließlich Titel des Treasury)
verkaufen und Aktien kaufen.
Tatsächlich löste die Entscheidung des Federal Reserve eine beachtliche Reaktion auf dem
korporativen Bonusmarkt aus. (..) Die Aktien boomten gleich nach der Änderung in der
Geldpolitik: am nächsten Tag stieg der Index Nasdaq um 14,17%, der Index Standard &
Poors um 5% und der Index Dow Jones um 2,8%.“ (MACEDO CINTRA, in Indicadores
DIESP, nº 82, Jan/Feb 2001, s.8-10)

Das Zitat verweist auf den Zusammenhang mit der beginnenden Auflösung der

Börseneuphorie und dem Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in den USA.

Gleichzeitig wird hier klar, daß auch die republikanische US-Regierung auf die

beginnende Flaute ohne Zögern mit den Standardrezepten des keynesian compound

reagierte. Dies wurde auch durch die weiteren ratecuts durch die Fed während des Jahres

patent - bekanntlich fiel die „Eckzinsrate“ in den USA während des ganzen Jahres 2001

und zwar von 6,5% auf unscheinbare 1,75%.153

Der Börsenverfall vom Jahr 2000 erreichte in der Folge die Börsen und damit die

Volkswirtschaften der meisten OECD-Länder154 und stand somit Pate beim weltweiten

Konjunkturrückgang vom Jahr 2001. Doch als es so aus sah, als ob die schlimmsten

Folgen der Preiskorrekturen bei den assets vorbei wären, kam der 11. September, dessen

                                                                
153 Auf der fiskalischen Seite machte die Regierung G.W.Bush ihre „keynesianischen“ Absichten mit dem Anfang
2001 dem Kongreß vorgelegten, Gesetzesvoranschlag deutlich, wonach ursprünglichen in zehn Jahren eine
fiskalische Einschränkung von rund US$ 1.600 Mrd. erreicht werden sollte – diese übermäßige Zahl hat sich in
der Folge auf etwa die Hälfte verringert.
154 Dieser Börsenverfall im Jahr 2000 war beeindruckend und tatsächlich schlossen alle wichtigen Börsen das
Jahr im Negativen, wie die folgenden Zahlen belegen:  NY Dow Jones (–6,2%); NY Nasdaq (–39,3%); Tokio (–
27,2%); London (–10,2%); Frankfurt (–7,5%); Seoul (–50,9%); Hong Kong (–11%); Thailand (–44,1%);
Indonesien (–38,5%); Buenos Aires (–24,3%); Mexiko City (–20,7%) und last but not least São Paulo (–10,7%)
(Daten aus: Resenha LCA Consultores, 26 Janeiro a 1º Fevereiro de 2001).
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Rückwirkungen auf die weltwirtschaftliche Performance bekanntlich betont negativ

waren:

„The economic slowdown that started in the United States last year, and spilled over to other
countries, has turned into a global economic downturn, which has left few countries or
regions unscathed. Several factors brought growth in the OECD area to a virtual standstill
by the middle of 2001, in particular the severe correction in the high-tech sector and the
lagged impact of the rise in oil prices. At the end of the summer, some signs were beginning
to emerge that the slump in the United States might be easing and that a return to moderate
growth might be expected in early 2002, thanks in part to the resilience of household
spending. The terrorist attacks of 11 September and the associated disturbances have,
however, inflicted a severe shock to the world economy. Thus, OECD-wide output is now
estimated to be contracting slightly in the second half of this year – for the first time in 20
years – and is projected to remain very weak in the first half of next year.“ (OECD,
Economic Outlook Nº 70, Ende 2001)

Die Tabelle 4.14 zeigt, daß der gerade zitierte Outlook fürs erste Recht behalten

sollte: die entwickelten Länder als ganzes hatten 2001 einen wahrhaften Absturz im

Ouputwachstum zu verkraften und zwar von 3,4% auf 0,7%. Dies riß natürlich auch die

Entwicklungsländer mit sich, welche, im Ganzen gesehen, die niedrigsten Werte seit der

Krise von 1998 aufwiesen.155 Jedoch bestand zwischen 1998 und 2001, ein großer

Unterschied: „In 1998 falls in commodity prices and flight of capital to safe havens

following the Asian crisis helped to stabilize expenditure in the United States and

elsewhere in the industrial world. However, in 2001 the primary impulse for more

unfavourable macroeconomic conditions is coming from the industrial world itself, in

particular the United States, and favourable feedback effects from consequent price

decline are absent. Indeed, in 2001 the indirect effects of the economic slowdown,

operating through more restrictive fiscal policy in several countries and through

secondary effects in financial markets, risk making the downturn more severe“

(UNCTAD, / GDS/ Misc. 23, 7 October 2002).

Somit waren die Aussichten für die internationale Wirtschaft am Ende 2001 eher

trüb. Trotzdem schien es – jetzt wirklich! - nach Börsenverfall und World Trade Center

Attacke, als ob das Schlimmste schon vorbei wäre und es gab tatsächlich einige

Anzeichen eines wirtschaftlichen Anzugs in der US-Wirtschaft bzw. einigen asiatischen

Ländern. Doch dann brach der Skandal der Bilanzfälschungen großer US- Unternehmen

aus, welcher neuerlich zu einem großen Vertrauensschwund bzw. Zögern seitens der

Investoren führte:

                                                                
155 Lateinamerika wuchs im Jahr 2001 nur um 0,5%.
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“Der Konkurs des Energiegiganten Enron und die Auditorfälschungen der Arthur Andersen
verursachten eine Vertrauenskrise unter den Finanzakteuren, die spöttisch ‚enronite’ benannt
wurde. Die Bilanzen großer Unternehmen, wie IBM, Computer Associates, Tyco, Cisco
Systems, JPMorganChase und der im Ausgleich befindlichen Global Crossing wurden unter
Verdacht genommen. Die Investoren ignorierten die Anzeichen wirtschaftlicher
Wiederbelebung und begannen die Aktien aller Unternehmen, bei denen nur ahnungsweise
ein Buchhaltungsproblem bestand, zu verkaufen. Außerdem hegten sie das Befürchten, daß
die Vertrauenskrise in die Zahlen der Unternehmen Investoren und Finanzinstitute dazu
bringen könnte, ihr angebotenes Kreditvolumen zu reduzieren (credit crunch), was den
Wiederbelebungsprozeß der US-Wirtschaft erschweren könnte.“ (MACEDO CINTRA, in
INDICADORES DIESP nº 88, 2002).

Der Schlag der von diesem Vertrauensschwund ausging war größer als erwartet

und brach den beginnenden Aufwärtstrend wieder ab. Vom April bis September 2002

standen die Titelseiten der Wirtschaftszeitungen ganz im Zeichen von weiterem

Börsenverfall, Rückgang in den Gewinnen der TNC’s und zusehender Beeinträchtigung

der Finanzierungsbedingungen für Entwicklungsländer, speziell Lateinamerikas und der

Türkei. Bevor wir auf letztere genauer eingehen, sei noch kurz auf die wichtigsten

Aspekte der Konjunktur in den „Zugpferden“ der Weltwirtschaft bzw. der außerhalb

Lateinamerikas liegenden emerging markets im Jahr 2002 hingewiesen:

(i)      Die erwähnte kurze Wiederbelebung der US-Wirtschaft nach der Rezession von

2001 gründete sich nicht auf eine Welle von Investitionen in den

Produktionsprozeß, sondern eher auf eine Wiederaufstockung der Lager, nachdem

konstatiert wurde, daß die Konsumenten der USA, trotz Reichtumseinbruch

infolge der Börsenprobleme, weiterhin spendabel blieben. Für die zukünftige

Entwicklung der US-Wirtschaft erscheint es wichtig festzustellen, daß sich dieses

„positive“ Konsumentenverhalten, bei Beibehaltung der weiterhin kleinen

Sparneigung bzw. erhöhter Verschuldung der Haushalte, infolge

Arbeitsmarktschwierigkeiten oder auch nur verschärfter politischer Unsicherheit

ändern könnte, was selbst bei nach der Verabschiedung des kurz erwähnten

Einkommensteuerschnitts (dieser ging mittlerweile auf zirka 700 Mrd. US$ in 11

Jahren zurück!) bzw. erweiterten Staatsausgaben (z.B. Militärausgaben) vielleicht

nicht so ohne weiteres zu verkraften wäre. Aber selbst wenn die Kauffreude der

US-Konsumenten weiter gehen sollte, können von daher keine umwerfenden

Stimuli auf produktive Investitionen erwartet werden: angesichts der v.a. in den

späten 1990er Jahren aufgestockten Überkapazität, insbesondere auch im

Telekomsektor, kann zumindest kurzfristig keine wesentliche Investitionstätigkeit
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erwartet werden.156 Schließlich ist zu bemerken, daß, seitens der Zinspolitik, auch

die USA sich zusehends in die potentiell gefährliche Situation einer liquidity-trap

begeben: tatsächlich wurde mit der Rücknahme der federal funds rate auf 1,75%

im Jahr die Realzinsrate der USA zum ersten mal in vielen Jahren negativ. 157

(ii)      Im Euroland standen (stehen) die Dinge aber nicht viel besser. Hier verblieben

Konsumenten- bzw. Unternehmerverhalten eher im Negativen und der einzig

wirklich dynamische Nachfragebestandteil seiner größeren Länder (z.B.

Deutschlands), nämlich die Exportwirtschaft, wurde durch den starken Euro

beeinträchtigt.158 Überhaupt erscheint nach dem kläglichen Wachstums Europas in

den letzten Jahren – trotz immer stärker durchgreifender „struktureller“ Reformen

– ein nachfrageorientiertes Erklärungsmuster hierfür zumindest gleich plausibel zu

sein wie das immer wieder herangezogene, angebotsorientierte, der

„Eurosklerose“. 159

                                                                
156 Dies wird auch aus einer Aufgliederung der Daten bezüglich 2002 deutlich: „Während des Jahres wuchs die
US-Wirtschaft um 2,4%, eine bessere Performance als die 0,3%, die im Jahr 2002 registriert wurden und wo in
den ersten drei Trimestern eine Schrumpfung verzeichnet wurde. Die Ausgaben der Familien wuchsen um 3,1%,
gezogen von den Käufen von durables (7,3%). Die öffentlichen Ausgaben dehnten sich während des Jahres um
4,4% aus. Das größte Ausgabenplus geschah bei den Militärausgaben (9,3%). Die Investitionen der
Unternehmen fielen um 5,7%. Der Ausgabenverfall, der mit Produktivstrukturen zusammenhängt, war groß,
16,4%; in Anlagen und software war er kleiner, 1,7%. Die Investitionen im Wohnungsbereich nahmen weiterhin
zu, um 3,9%. Auf dem externen Sektor schrumpften die Exporte um 1,5% während die Importe um 3,7%
zunahmen, was in einer Ausweitung des Defizits der Handelstransaktionen der USA resultierte. Dieses Verhalten
der wichtigsten Komponenten der Gesamtnachfrage – Expansion der Ausgaben der Konsumenten und der
Regierung, Retraktion der Investitionen der Unternehmen und Vergrößerung des externen Defizits – wiederholt
sich seit dem März 2000. Andererseits signalisiert der Rückgang der Konsumentenausgaben mit durables
möglicherweise einen Rückgang der Fähigkeit der amerikanischen Konsumenten, die aggregierte Nachfrage
stützen zu helfen, angesichts des hohen Verschuldungsniveaus der Familien und des Wachstums der
Arbeitslosigkeit“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP, nº 93, Feb. 2003, s. 4-5). Andererseits ist es aber
bemerkenswert, daß trotz alledem die Arbeitsproduktivität in den USA im Jahr 2002 immer noch in beträchtlichem
Rhythmus stieg, was – zumindest die aus der „Produktionsspäre“ entspringenden – Profitaussichten langfristig
gar nicht so trübe aussehen ließ: ”(..) with the annual growth  of labour productivty still at 4 per cent and the
growth of hourly wage rates slowing, unit labour costs have been falling for the second consecutive year in non-
farm businesses, improving the profit outlook. If there are no further disruptions stemming from exogeneous
shocks such as a sustained rise in oil prices or further declines in equity prices, a turnaround for business capital
expenditures could follow (..).” (UNCTAD, / GDS/ Misc. 23, 7 October 2002, s.3).
157 Dies bedingte u.a., zusammen mit der bemerkenswerten Entwertung des US-Dollars im Jahr 2002 (von inetwa
14% gegenüber dem Euro bzw. 12% gegenüber dem Yen), daß es trotz Senkung auch der europäischen Zinsen
(die Europäische Zentralbank verfügte im Dezember einen Fall der Eckzinsrate von 3,25% auf 2,75%) es ab
September 2002 zu einer bedeutenden Zunahme der Portfolioinvestitionen der USA in der Eurozone kam.
158 „Die relative Stagnation der europäischen Wirtschaften hält an. Die Wachstumsrate der Eurozone (12 Länder)
und die der EU (15 Länder) betrug im vierten Trimester 2002 nur 0,2%. Der Bruttozuwachs (formação bruta , IAL)
von fixem Kapital war in beiden Regionen während der vier Trimester des Jahres negativ. Mit der
Aufwertungstendenz des Euros und anderer europäischer Währungen, verzeichneten die Exporte der Eurozone
Nullwachstum und die der EU fielen um 0,5%, was die dynamische Wirkung des Außenhandels auf die
Gesamtnachfrage der Region minderte.“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP, nº 93, Feb. 2003, s.5).
159 UNCTAD liefert zu dieser These einige simple und beeindruckende Argumente, die zu wiederholen es sich
lohnt:
“The underlying weakness of private consumption goes a long way to explaining the vulnerability of the Euro-area
to external shocks during the last decade. It is estimated that growth of domestic demand between 1996 and
2000 was 4.8 per cent in the United States, 3.9 per cent in the United Kingdom, but only 2.5 per cent in the Euro-
area (the figures being down 1.5 per cent in Germany and 2.3 per cent in France and Italy). Both employment and
real wages have been more stable in the the United States and the United Kingdom than in most of continental
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(iii) In Japan mehrten sich während des Jahres 2002 Anzeichen einer leichten Erholung

nach der schon Jahre andauernden Flaute (siehe Box 4.6), welche aber schon zu

Jahresende wieder leicht rückläufig war.160 Überhaupt erscheint es als ob - infolge

der strukturell eingefahrenen Situation Japans - ein nur kleines Auf und Ab rund

um eine klar stagnierende Tendenz der heutige „Normalzustand“ der ehemaligen

Wunderökonomie ist.161

(iv)      Schließlich war, im Gegensatz zu Lateinamerika, 2002 für die ostasiatischen

Entwicklungsländer kein schlechtes Jahr162: nachdem v.a. die ostasiatischen Tiger

im Jahr 2001 vermittels aktiverer Fiskalpolitik den Exportrückgang zu mildern

versuchten, hatte 2002 der leichte Wiederanzug der US-Wirtschaft bzw. verstärkter

Handel mit China positive Auswirkungen auf die Region. Dazu kamen eher stabile

Wechselkurse und last but not least - mit der Ausnahme von Indonesien -

durchwegs niedrige kurzfristige Zinsraten.

                                                                                                                                                                                                          
Europe. This suggests that the role of labour market inflexibility in explaining slow growth and the limited success
in fighting unemployment has been exaggerated, while the role of domestic demand management has been
underestimated.
Europe’s ability to insulate itself from external shocks because of a low export share has proved illusory. (..) The
only way to avoid such an outcome is to make use of macroeconomic policy to stabilize real disposable income
and to offset the consequences of external shocks. Suggestions that the Euro-area implement far-reaching an
more aggressive structural reform in areas that have been holding down its potential growth rate seem to miss
this point. A region or country characterized by frequent recessions or downswings in the utilization of labour and
capital, as Europe has been three times since the major recession of 1993, is constrained by the demand side
rather than by the supply side. The euro-area’s problem has not been potential but actual growth rate, reflected in
the underutilization of existing capacities.” (UNCTAD, / GDS/ Misc. 23, 7 October 2002, s.4). Klarerweise
impliziert das Zitat auch eine Kritik an der prinzipiell “konservativen” Verhaltensweise der europäischen
Zentralbank.
160 „Die Situation der Gesamtnachfrage Japans geben weiterhin zu wenig Hoffnung Anlaß, obwohl die Regierung
eine expansionistische Fiskalpolitik praktiziert und die Bank of Japan über weite Strecken Nullzinsen praktiziert.
Die Wachstumsrate des BIP war nur 0,5% im letzten Trimester, was einem kleinen  Rückgang gleichkommt. Die
Deflation der Preise, welche seit 1994 anhält, verschärfte sich und sprang von 1,6% im dritten Trimester auf 2,2%
im Vierten.“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP, nº 93, Feb. 2003, s.5)
161 Tatsächlich gibt es anscheinend am Anfang 2003 wieder einen leichten Aufwärtstrend: „The global recovery,
which we described as hesitant back in November, is still faltering, against the backdrop of an intervening hike in
oil prices and lingering geopolitical uncertainty. But while overall the cyclical setback turns out to be somewhat
deeper and longer than hoped for last year, there are differences across countries. Loosely speaking, and
allowing for some erratic quarterly movements, the US recovery remains broadly on track, euro area is weaker
than anticipated, while recent growth data in Japan have surprised on the upside. In a vast majority of OECD
countries, growth is currently well below potential, meaning that slack continues to build up and inflationary
pressures to recede.” (Press briefing by Jean-Philippe Cotis, OECD Chief Economist, 6 March 2003;
www.oecd.org)
162 „Die Laufbahn der Wachstumsrate der Länder Ostasiens verhält sich jener der Länder Lateinamerikas
geradezu entgegengesetzt. Alle asiatischen Wirtschaften wiesen im dritten Trimester 2002 Wachstumsraten von
über 3% jährlich auf (außer Singapur, das 2,6% wuchs). Thailand expandierte 6%; Südkorea, Indien und die
Philippinen 5,8%; Malaysia 5,6%. Ganz zu schweigen von der außerordentlichen chinesischen Expansion von
11,2% im vierten Trimester.“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP, nº 93, Feb. 2003, s.11)
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Box 4.6
Zur japanischen Wirtschaftsflaute

Auf diese Flaute haben wir schon ein paar mal hingewiesen – tatsächlich tappte Japan in
den letzten Jahren in eine liquidity trap, die noch dazu deflationär ist: sowohl nominelle Löhne
als auch Preise fielen in den letzten Monaten! Stark vereinfachend könnte man sagen, daß
sich die japanische Wirtschaft nie mehr so richtig vom Platzen ihrer „Spekulationsblase“ am
Anfang der 1990er Jahre erholte. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich diese aber nur als der
Anfang der Krise einer Wirtschaft, die von starker Kapitalüberakkumulation bzw. interner
Nachfragesschwäche gekennzeichnet ist – und die darüberhinaus, ob ihrer ausgesprochen
starken Exportneigung, besonders stark von der internationalen Wirtschaftskonjunktur
abhängt. Dazu kommt, daß auch die japanische jüngere Entwicklung von starken
Schwankungen in ihrem „realen“ Wechselkurs beeinflußt wurde:
„Die japanische Ökonomie kam auf eine Laufbahn der Instabilität bzw. Krise im Jahr 1992 und
blieb auf ihr bis in den Anfang des XXI Jhdts. hinein. In der Periode 1992-2000 wies Japan eine
sehr enttäuschende Performance auf, wo die mittlere jährliche Wachstumsrate des BIP 1,1%
betrug, bedeutend niedriger als das Mittel der fortgeschrittenen Wirtschaften (2,9%).
Die Dramatik der heutigen wirtschaftlichen Situation Japans kann anhand seiner historischen
Performance abgelesen werden. In der goldenen Zeit des Kapitalismus nach dem Zweiten
Weltkrieg, zeigte sich das japanische Wunder (..).Tatsächlich war Japan das einzige
kapitalistische Land mit einem mittleren jährlichen Prokopf-Einkommenswachstum von mehr
als 6% zwischen 1950-70. Das per capita Einkommen Japans verdoppelte sich alle 7 Jahre.
Während der Weltwirtschaftskrise der 1970er Jahre hatte Japan die beste Performance
innerhalb aller entwickelten kapitalistischen Ökonomien, mit einem mittleren Prokopf-
Einkommenswachstum von 4,9% (..)
Die einschneidendsten Momente der jüngsten Wirtschaftsgeschichte Japans sind vielleicht
die Abkommen von Plaza (1985) und Louvre (1987). In diesen Abkommen wurden die
Interventionsmechanismen in das internationale Geldsystem, insbesondere den
Devisenmarkt, vereinbart.  Das Resultat war die Abwertung des Dollar gegenüber den
europäischen Währungen und -hauptsächlich – gegenüber dem japanischen Yen.
(..) ab 1985 machte Japan auch eine andere bedeutende strukturelle Anpassung durch,
welche nicht nur die Erhöhung der internationalen Konkurrenzfähigkeit betraf, sondern auch
die Umorientierung der Produktion auf den internen Markt. Investitionen in wirtschaftliche und
soziale Infrastruktur umfaßten hohe Raten und von daher Einkommenswachstum. Die
fiskalische Expansionspolitik wurde von einer genauso laxen Geldpolitik begleitet. Das Resultat
für die Zeitspanne 1986-89 war (..) ein jährliches BIP-Wachstum von 4,8%.
Die produktive Restrukturierung wurde auch von einem ‚Aufwärtsschub’ auf der Skala der
komparativen Vorteile Japans begleitet. Das upgrade der japanischen Exporte war mit der
Umleitung der Produktion von lohn - bzw. kapitalintensiveren Gütern auf die südostasiatischen
Länder verbunden. (..) Außerdem stiegen die japanischen Auslandsinvestitionen im Rest der
Welt bedeutend an, einschließlich in Europa und den USA. (..) Japan verwandelte sich damit
in das wichtigste investierende Land in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. (..) In der Periode
von 1985-90 exportierte Japan Kapital in der Höhe von etwa US$ 500 Mrd.
Die Situation billigen Kapitals in Japan in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zog diverse Effekte
nach sich, die die reale Seite der japanischen Wirtschaft und ihrer Beziehungen zum Rest der
Welt transzendierten. Die Preise von realen und finanziellen Aktiva begannen eine
exponentielle Laufbahn. (..) Als Resultat des Kapitalüberschusses begann der bekannte
Prozeß der Bildung einer ‚Blase’ (..).
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Box 4.6
Zur japanischen Wirtschaftsflaute (Fortsetzung)

Die Aufwertung des Yen ab 1985 war so betont, daß, trotz der Anstrengungen zur
Produktivitätsanhebung, die japanische Wirtschaft Konkurrenzverluste während der zweiten
Hälfte der 80er Jahre hinnehmen mußte. (..) Die Beteiligung Japans am Welthandel
schrumpfte von 10,3% 1986 auf 8,5% 1990, (..) die Beteiligung am Welthandel für verarbeitete
Produkte von 14,2% auf 11,3%. (..) Außerdem ließ die nachfragestimulierende Wirkung der
Investitionsbewegung in wirtschaftliche und soziale Infrastruktur nach (..). Die 90er Jahre
begannen daher für die japanische Wirtschaft mit dem Syndrom überschüssiger industrieller
Produktionskapazität, angesichts schwieriger Nachfrageexpansion, sowohl interner als auch
externer. (..)
Die effektive Nachfrageinsuffizienz (..) zog Kapazitätsüberschuß und Reduktion der
Profitmargen nach sich. Der Fall der Investitionsraten war die unmittelbare Folge – die Rate
fixer Kapitalbildung fiel kontinuierlich zwischen 1991 bis 1995, von 32,2% auf 28,6%. (..)
Die Aufwertung des Yen zwischen 1990 und 1995 unterwanderte weiterhin die internationale
Konkurrenzfähigkeit der japanischen Wirtschaft – der mittlere Wechselkurs (Yen/US$) fiel von
145 (1990) auf 94 (1995). (..)
Das Platzen der  Preisblase der Aktiva am Anfang der 1990er Jahre verstärkte die Situation der
Nachfrageinsuffizienz noch weiter. Der ‚negative Reichtumseffekt’ provozierte ein
vorsichtigeres Verhalten seitens japanischer Konsumenten und Betriebe. Der Stagnationstrend
seit 1992 zog sich hinaus, bis 1995 die japanische Regierung eine fiskalische und monetäre
Lockerung veranlaßte, was zeitweilig den rezessiven Prozeß unterbrach. (..) In der Folge wuchs
des japanische BIP 1996 um 3,9%.
1997 erwies sich die wirtschaftliche Erholung Japans vermittels des keynesianischen Wegs der
Erhöhung der öffentlichen Ausgaben als unhaltbar. (..) Es ist unzweifelhaft, daß der Kollaps der
Wirtschaften Thailands, Südkoreas, Indonesiens und Malaysias bestimmend für die japanische
Krise seit 1997 waren. (..) Die japanischen Exporte fielen 1997 als Resultat der Schrumpfung der
asiatischen Märkte.
Jedoch begann ab 1995 ein Prozeß der bedeutenden Abwertung des Yen, eine
Tendenzumkehr  der Periode 1985-95. Der Wechselkurs Yen/US$ der 1995 fast 80 erreichte,
begann zu steigen und zwar von einem mittleren Kurs von 94 (1995), auf 110 (1996), 121 (1997)
und erreichte 145 im Juli 1998. Diese Veränderung der relativen Preise (..) war ein positiver
Faktor, was die wirtschaftliche Performance Japans jener Zeitspanne betrifft.
Allein, der Verlust an wirtschaftlicher Dynamik, hauptsächlich seit 1992, wurde von einer
Verstärkung der Ungleichgewichte auf dem finanziellen Sektor begleitet. Als die Preisblase der
Aktiva platzte, waren der produktive Sektor und die Familien verschuldet. Das Resultat war,
daß sich die Banken und Finanzinstitute vor entwerteten Portfolios dastehen sahen. Laut
Schätzungen betrugen die ‚faulen Schuldtitel’ etwa 30% des japanischen BIP. Die Probleme
des Finanzsektors bedurften ab nun eines bedeutenden Volumens an öffentlichen
Ressourcen zum Zwecke der Umstrukturierung (z.B. über Fusionen), Liquidierungen und der
Finanzierung von Rettungsaktionen für Banken und Finanzinstitute. (..)
Am Anfang des 21. Jhdts. sah sich Japan einem weltweiten Szenario offensichtlicher
Bremsung gegenüber und einem inneren Szenario enormer wirtschaftlicher und politischer
Schwierigkeiten. Eine Frage großer Relevanz für die japanische Wirtschaft ist daß, obwohl das
Verhältnis Exporte/BIP  zirka 15% beträgt, der industrielle Sektor – welcher den Motor des
wirtschaftlichen Wachstums darstellt – eine bedeutende Abhängigkeit vom internationalen
Markt aufweist. Die Exporte absorbieren etwa die Hälfte der japanischen Industrieproduktion.
Diese Abhängigkeit vom internationalen Markt bedeutete eine außerordentliche externe
Anfälligkeit und verstärkte daher noch mehr die Laufbahn von Instabilität und Krise der
japanischen Wirtschaft.“ (GONÇALVES, 2002, s. 59-67, mÜ)
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Insgesamt lag die Performance der Weltwirtschaft also auch im Jahr 2002 unter

den Erwartungen, trotz Anzeichen einer leichten Erholung – welche aber, zumindest was

die USA betrifft, immer mehr vom Verhalten der öffentlichen Finanzen abhängig ist.163

Außerdem – und dies ist für unsere Argumentationslinie besonders interessant – konnte

weiterhin beobachtet werden, daß in den letzten Jahren tatsächlich immer klarer das

„neue“ Element der financeirização - des zunehmenden Bezugs auf rein finanzielle

Erwägungen bei den Wirtschaftsbeziehungen im allgemeinen - bei der Bestimmung der

internationalen Konjunktur hervorsticht: „However, beyond these issues lie some longer-

term imbalances and structural weaknesses which, experience shows, faster global growth

can alliviate up to a point but does not solve. Outstanding amongst these problems are

systemic financial instability and vulnerability to financial crises which have been

accentuated by progressive financial liberalization unaccompanied by the development of

appropriate institutions and rules for global governance“. (UNCTAD, / GDS/ Misc. 23, 7

October 2002, s.1).

Verlassen wir nun das - höchst unvollständig gezeichnete - internationale Szenario

der letzten Jahre und wenden wir uns den großen Zügen der brasilianischen

Wirtschaftspolitik während dieser Zeit zu, wobei wir im Vorbeigehen noch kurz die

Argentinienkrise kommentieren, welche auf die Region besondere Auswirkungen hatte.

Wie wir eingangs bemerkten, hatte das Jahr 2000 Anlaß zu einem gewissen Optimismus

gegeben: Primärüberschuß des öffentlichen Sektors von beinahe fast 3,6% des PIB bzw.

Einhaltung der meta inflacionária, von 6,0%; keine besonders aufregende Verbesserung

                                                                
163 Dies deshalb weil: (i) die amerikanischen Familien immer verschuldeter sind (ihr Schuldenbestand gegenüber
dem verfügbaren Einkommen stieg von 65% im Jahr 1982 auf 104% im Jahr 2002) und gleichzeitig die jene
Verschuldung „psychologisch“ wettmachende Börseneuphorie vorbei ist (laut der International Federation of
Stock Exchanges fiel das Kapitalisierungsniveau der Börsen weltweit zwischen März 2000 und Dezember 2002
von US$ 36,3 Billionen auf US$ 22 Billionen. Gleichzeitig verringerte sich das auf den Börsen gehandelte
Volumen von US$ 6,8 Billionen auf US$ 2,2 Billionen); (ii) von den Privatunternehmen, v.a. den weltweit
operierenden, angesichts eingebrochener Aktienpreise bzw. vorhandener Überkapazitäten kein Investitionsboom
zu erwarten ist; und (iii) trotz Dollarabwertung (bisher) keine starken Wirkungen auf die US-Exporte festzustellen
sind. Daß dies den amerikanischen Behörden durchaus bewußt ist wird u.a. aus der starken Tendenzumkehr
offensichtlich, die sich in den letzten Jahren auf fiskalischem Gebiet in den USA ereignete: „Zwischen dem dritten
Trimester 1993 und dem dritten Trimester 2000, mit dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung, begannen die
bundesstaatlichen und Gemeinderegierungen kontinuierliche Überschüsse auf den fiskalischen Konten zu
erwirtschaften. Auf der anderen Seite erreichte die Bundesregierung zwischen dem ersten Trimester 1998 und
dem zweiten Trimester 2001 ihren ersten bleibenden fiskalischen Überschuß der Nachkriegszeit. Falls die
verschiedenen Gebietskörperschaften der USA eine fiskalische Überschußpolitik beibehalten hätten, wäre es
unweigerlich zu einer schweren Rezession gekommen. In diesem Kontext konnte nur die Erhöhung der
öffentlichen Ausgaben die Gesamtnachfrage der US-Wirtschaft aufrechterhalten. Im vierten Trimester 2002
erreichte das Defizit von Bundesstaaten und Gemeinden US$ 48,9 Mrd., jenes der Union US$ 242,4 Mrd. Somit
gingen die Gesamtausgaben des öffentlichen Sektors von einem Überschuß von 2,7% des BIP im ersten
Trimester 2000 auf ein Defizit von 2,7% des BIP im vierten Trimester 2002 über. Diese schnelle Veränderung in
den amerikanischen öffentlichen Ausgaben verhinderte eine viel tiefere Rezession als die im Jahr 2001 erfolgte
bzw. erlaubte die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2002“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP, nº 93,
Feb. 2003, s.9).
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der Handels- bzw. Dienstleistungsbilanz, dafür aber Beibehaltung, ja Erhöhung bei den

direkten Auslandsinvestitionen und sogar eine merkliche Senkung bei den nominellen

(Eck-)Zinsraten der Zentralbank mit Rückwirkung auf die wirtschaftliche Aktivität (4,4%

BIP-Zuwachs). Wir sagten jedoch auch, daß gleichzeitig die Laufbahn der brasilianischen

Wirtschaft nicht weniger anfällig gegen „externe Schocks“ wurde.

Sehen wir nun ein bißchen genauer auf die internen Entwicklungen im Jahr 2000.

Eingangs sei erwähnt, daß das beachtliche BIP-Wachstum von der Industrie gezogen

wurde, die fast 5% wuchs (die extraktive Mineralindustrie gar um 11%). Stiefkind war –

wie meist – die Bauwirtschaft, mit nur etwa 2%igem Wachstum. Die Dienstleistungen

wuchsen etwas weniger als das Mittel der Wirtschaft, angezogen vom spektakulären

Anstieg beim Kommunikationssektor (+17%). Schließlich blieben Vieh- und

Landwirtschaft bei knappen 3%, hauptsächlich infolge klimatischer Rückschläge. Dem

BIP-Wachstum entsprach natürlich ein Plus an wirtschaftlicher Aktivität im

allgemeinen.164 Auch bei der Messung der physischen Produktion des Landes war die

Industrie führend: sie produzierte 6,6% mehr Output als 1999, die langlebige

Konsumgüterindustrie sogar um 21,7% (Fahrzeugindustrie: +24%). Die

Kapitalgüterproduktion stieg über 12%; dieses Resultat wurde jedoch mehr von den

Exporten erreicht – die (Brutto-)Wachstumsrate der Schaffung von fixem Kapital

(formação bruta de capital fixo) blieb unter jener des BIP, was bedeutet, daß nur ein

kleinerer Teil der Privatinvestitionen unmittelbar in die Schaffung neuer Produktivkraft

ging.

Zusammen mit dem Output wuchs auch die Beschäftigung. Wie die Tabelle 4.15

zeigt (Teil C), ging die Arbeitslosigkeit in allen Regionen zurück. Dies bedeutete für die

arbeitende Bevölkerung aber nicht eine Einkommenserhöhung, im Gegenteil: wie der Teil

D der Tabelle bezeugt, gingen die Reallöhne im Jahr 2000 weiter zurück, als direkte Folge

der nur teilweisen Angleichung der Nominallöhne an die Inflation. Da aber der

„Beschäftigungseffekt“ größer war als der „Inflationseffekt“, kam es im Endresultat zu

einer Erhöhung der realen Gesamteinkommenssumme der in den metropolitanen

Regionen Beschäftigten, von knapp 3%.

                                                                
164 „Die brasilianische Wirtschaft wurde während des Jahres 2000 von zwei Vektoren her stimuliert: der fallenden
Zinsrate und der Wiederbelebung der Beschäftigung. Die Kombination dieser Faktoren zog einen neuen
Kreditzyklus in der Wirtschaft nach sich. In diesem Kontext geschah ein Rückgang der Riskoaversion der
Familien, was sich in der Erhöhung der Verschuldung, hauptsächlich hinsichtlich des Konsums langlebiger
Konsumgüter, ausdrückte. Von diesen Stimuli abgesehen, wurde die wirtschaftliche Aktivität im Vorjahr weiterhin
von der Abwertung des Real her dynamisiert, mit der Expansion der Exporte, hauptsächlich verarbeiteter Güter.“
(NOVAIS, in INDICADORES DIESP nº 82, 2001, s.14, mÜ)
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Tabelle 4.15
Wirtschaftliche Aktivität und Außenhandel Brasiliens (1999-2002)

1999 2000 2001 2002
     
A - BIP real (1990=100) (1)     
1. Trimester 123 129  133  132
2. Trimester 125 129  132  133
3. Trimester 125 131  131  134
4. Trimester 127 132  131  135
     
B - Physische Industrieproduktion (1991=100) (1) 117 124 127 129
  Kapitalgüter 98 111 125  124
  Intermediärgüter 120 128 128  132
  Langlebige Konsumgüter 124 151 150  153
  Kurzlebige Konsumgüter (2) 111 110 112 112 
     
C – Arbeitslosigkeit in den Metropolen (in%)     
Offene Arbeitslosigkeit (IBGE):     
   Brasilien (3) 7,6 7,1 6,2  7,1
   Großraum São Paulo – Stadt 8,3 7,5 6,4  8,4
Gesamte Arbeitslosigkeit (DIEESE):     
   Großraum São Paulo – Stadt 12,1 11,0 11,2  12,1
     
D - Mittleres Realeinkommen (in R$ vom Juli/99)     
Brasilien (IBGE) 694 686 667  640
Großraum São Paulo (DIEESE):     
   Beschäftigte 714 680 631  574
   Lohnbezieher 731 694 654  599
     
E - "Realer" Wechselkurs (1992=100)    
Allgemein (4)     
   R$/US$ 110 108 132  151
   Effektiver (5) 98 90 106  124
Industrie  (6)     
   R$/US$ 123 110 131  139
   Effektiver (5) 109 93 105  116
     
F - Handelsbilanz (US$ Mrd.) -1,3 -0,7 2,6 13,1
Exporte 48,0 55,1 58,2  60,4
  Basisprodukte 11,8 12,6 15,3  17,0
  Halbfertigwaren 8,0 8,5 8,2  9,0
  Fertigwaren 27,3 32,5 32,9  33,0
Importe 49,3 55,8 55,6  47,2
   Brennstoffe (combustíveis) 4,3 6,4 6,3  6,3
     

QUELLEN: A, B: IBGE; C, D: IBGE und SEADE/DIEESE; E: Bacen, FGV. IBGE; F: MDIC.
apud: INDICADORES DIESP, mehrere Ausgaben.
(1) Saisonbereinigt.
(2) Umfaßt bens de consumo semi-duráveis .
(3) Umfaßt die Großräume von São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador und Recife.
(4) Deflatoren: Brasilien: INPC; Andere Länder: Konsumentenpreisindexe.
(5) Mittel von 7 Währungskursen, gewichtet nach ihrer Beteiligung an den brasilianischen und den  Weltexporten.
(6) Deflatoren: Brasilien: IPA; Andere Länder: Industriepreisindexe.

Wir sprachen schon vom überraschend positiven Verhalten der Inflation im Jahre

1999. Im Jahr 2000 hielt diese Tendenz weiter an, so daß wie bemerkt das „Inflationsziel“
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von 6,0% eingehalten werden konnte, trotz starkem sektoriellem Druck auf der

Kostenseite.165 Daß das gesamtwirtschaftliche Preissystem diesem Druck anscheinend gut

zu widerstehen imstande war, wies insbesondere auch auf das Fehlen von

Indexierungsmechanismen hin, was seinerseits mit der Absenz von Aufwärtsdruck in den

„großen“ Preisen, speziell bei Löhnen aber auch beim Wechselkurs, in Einklang steht.

Wie angedeutet, kam es auch im Bereich des brasilianischen Finanzmarktes im

Jahr 2000 zu ermutigender Stimmung. Die nominelle „Eckzinssatz“ fiel von 19% auf

15,75% p.a., was, trotz noch immer bedeutend hoher Realzinsrate166, stimulierend auf die

„Psychologie“ des Marktes einwirkte. Die Regierung reduzierte auch die, insbesondere für

die Kredite der BNDES relevante, Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP und zwar auf

9,25% p.a. Außerdem wurden beträchtliche Anstrengungen unternommen, um den

Sekundärmarkt für öffentliche Schuldtitel liquider zu gestalten, in der Absicht jenen Titeln

größere Fristen und bessere Raten zu gewährleisten bzw. den Anteil der „präfixierten“

Schuldtitel gegenüber den „Postfixierten“ zu erhöhen.167

Schließlich fiel das Resultat auf der Zahlungsbilanz nicht ganz so positiv wie

erwartet aus. Der Saldo der Handelsbilanz erholte sich nur um etwas über US$ 500

Millionen (Tabellen 4.7, 4.10 und 4.15) und auch jener der Leistungsbilanz nur in der

gleichen Größenordnung, was aber, relativ zum BIP, immerhin eine Verbesserung von

0,6% bedeutete. Gleichzeitig stiegen aber die ausländischen Direktinvestitionen nochmals

                                                                
165 Die beobachtete Inflationsrate ergab sich – wie immer - aus dem Zusammenspiel mehrerer Faktoren, wobei
jedoch klar ist, daß sie sich weit mehr Kostenverschiebungen von Inputs verdankte als etwaigen
Nachfrageeffekten: „Die Kosten von Produktionsinputs übten im Jahr 2000 weiterhin Druck aus. Die Brennstoffe
(combustíveis, IAL) stiegen 35%, während die landwirtschaftlichen Produkte im Großhandel um 13% wuchsen
(..). Die Bruttomaterialien stiegen um 11,6% und die Produktionsmittel als Ganzes um 12,3%. Der Druck wurde
von den Lohnkosten erleichtert, welche stabil blieben. Die Nominallöhne der Industrie stiegen um die 5% aber die
Produktion pro Arbeitsstunde stieg ebenfalls um 5%. Die Kosten importierter Produkte verhielten sich positiv,
zumindest bis zum November 2000, wo der Wechselkurs in den letzten 12 Monaten nur 0,9% gestiegen war. Im
Dezember hingegen schob ein neuerliches Überschwappen des Dollar die Jahresrate auf  6,5%“ (ANDREI, in
INDICADORES DIESP, nº 82, 2001, s. 15, mÜ)
166 Diese hohe Rate war natürlich nach wie vor nötig, nicht, wie oft behauptet, in erster Linie um die Inflation
innerhalb der metas zu halten, sondern insbesondere auch um weiterhin die „Schließung“ der Zahlungsbilanz zu
ermöglichen. Dies bedeutet, daß trotz offiziellem Diskurs, die Geldpolitik der Zentralbank nach Aufgabe des
„fixen“ Wechselkurses sich tatsächlich an mehreren Grundvariablen (darunter v.a. Inflation, Zahlungsbilanz und
Solvenz des öffentlichen Sektors) orientiert. So heißt es z.B. in den Notas der 56ten Zusammenkunft des
COPOM (Conselho de Política Monetária), vom Anfang 2001, daß „(..) die Bilanz von Angebot und Nachfrage
keine Indizien für Druck auf die Preisindizes, innerhalb des für das Regime des inflation target relevanten
Zeithorizonts, aufweist. Andererseits übt das stetige Wachstum der Wirtschaft Einfluß auf die Handelsbilanz aus,
deren akkumulierter Saldo seit dem letzten Quartal rückläufig ist, was die Erwartungen auf dem Devisenmarkt
beeinträchtigt“ (Notas do COPOM zitiert in: INDICADORES DIESP, nº 82, 2001, s. 16, mÜ).
167 Wie wir sahen, erhöht sich in Perioden stabilerer „Erwartungen“, will heißen geringerer Unsicherheit, der Anteil
der im Voraus fix verzinsten Papiere. Der Tesouro Nacional unternahm auch, zusammen mit den Finanzämtern
der Bundesstaaten, eine Standardisierung der Fälligkeiten der öffentlichen Titel (u.a. um Kollisionen mit den
futures-Märkten zu vermeiden) bzw. die Reduktion ihrer Anzahl (von etwa 290 auf etwa 190 während des Jahres
2000). Außerdem wurde ein elektronisches System des Kaufs/Verkaufs von öffentlichen Schuldtiteln an der Börse
von Rio de Janeiro ins Leben gerufen.
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an (auf die bisherige Rekordmarke von fast US$ 32 Mrd.168), d.h. die Finanzierung des

immer noch sehr großen „Lochs“ der Leistungsbilanz (-4,2% des BIP) war trotz eines

geringen Reserveverlusts wieder gewährleistet.169

Soviel zur allgemeinen internen Wirtschaftsentwicklung im Jahr 2000 (zum

spezifischen Verhalten des öffentlichen Sektors vgl. Unterkapitel 4.4). Im Jahr 2001

veränderten sich, wie wir bereits darstellten, die internationalen Bedingungen schwer zum

Negativen, was sich sofort auf die brasilianische Konjunktur niederschlug. Dabei kam es

außer dem Wachstumsrückgang in den USA, zu welchem sich jener Europas oder Japans

gesellte170, noch zum Debakel Argentiniens. Dazu kamen noch rein hausgemachte

Schwierigkeiten, allen voran eine Stromrationierung in beinahe allen Regionen des

Landes, scherzhaft apagão genannt. Sehen wir etwas genauer auf diese Aspekte.

Wie allgemein prognostiziert, begann das Jahr 2001 noch im Zeichen des

Optimismus des Vorjahres. Aufs Jahr aufgerechnet stieg beispielsweise die physische

Industrieproduktion im ersten Trimester um über 8%. Dann jedoch begann die bereits

skizzierte Erosion der äußeren Bedingungen ihren Tribut zu fordern. Das sichtbarstes

Anzeichen war dabei die rapide Entwertung des Real gegenüber dem US-Dollar. Wie die

Tabelle 4.15 zeigt war die Abwertung des „realen“ Wechselkurses Brasiliens im Jahr

2001 (und dann nochmals im Jahr 2002) beachtlich. Aus der Tabelle 4.16, die die

nominellen Wechselkurse zeigt, geht dies noch offensichtlicher hervor. Wir sehen, der

Wechselkurs stieg ab März 2001 stufenweise an und erreichte sein jährliches Maximum

im Oktober. März war denn auch ungefähr der Zeitpunkt, an dem sich die Anzeichen

mehrten, daß das Jahr eher schwierig werden würde: die Krisen der Türkei und

Argentiniens führten zur Schrumpfung der privaten Kapitalflüsse nach Brasilien, was bald

zu einer Tendenzumkehr bei den Zinsraten führte, welche nun wieder nach oben zeigte

(sie stieg bis zur Jahresmitte auf 19% p.a. und verblieb dort bis zum Februar 2002). Auch

die Politik der zusehenden Vermarktung von „präfixierten“ Schuldtiteln mußte infolge der

steigenden Nachfrage nach an den Wechselkurs gebundenen (hedge) aufgegeben werden.

Angesichts der bedeutenden Abwertung des Real im ersten Semester, von über 25%,

                                                                
168 Die gesamten Nettoauslandsinvestitionen betrugen im Jahr 2000 inetwa US$ 33,3 Mrd., wovon zirka US$ 9,7
Mrd. in den Kauf von Staatseigentum (u.a. Anteile der Petrobrás, Telebrás sowie Banespa) gingen.
169 Dieser kleine Reserveverlust, trotz starkem Kapitalzufluß (im Jahr 2000 war auch die mittel- bzw. langfristige
Kreditfinanzierung höher als die zu zahlenden Schuldtilgungen) erklärt sich v.a. aus der „Belegung“ der Reserven
mit Garantien bzw. Verpflichtungen der Zentralbank infolge der Abkommen mit internationalen Agenturen,
inklusive dem IWF.
170 Von einem „Ausgleich“ der Flaute einer Region durch einen Boom in einer anderen kann also keine Rede
(mehr) sein.
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entschloß sich die Zentralbank ab Juli zu einer Änderung ihrer Strategie auf dem

Devisenmarkt und verkündete, daß sie bis zum Jahresende täglich auf dem Markt

intervenieren würde und zwar bis zu einer Gesamtsumme von US$ 6 Mrd.

Tabelle 4.16
Offizieller Wechselkurs seit dem Plano Real

(R$/US$, Monatsende)

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Jan 0,8420 0,9786 1,0461 1,1237 1,9832 1,8024 1,9711 2,4183
Fev 0,8515 0,9842 1,0515 1,1304 2,0648 1,7685 2,0452 2,3482
Mar 0,8960 0,9880 1,0593 1,1374 1,7220 1,7473 2,1616 2,3236
Abr 0,9130 0,9925 1,0638 1,1443 1,6607 1,8067 2,1847 2,3625
Mai 0,9060 0,9984 1,0717 1,1505 1,7240 1,8266 2,3600 2,5220
Jun 1,0000 0,9220 1,0044 1,0769 1,1569 1,7695 1,8000 2,3049 2,8444
Jul 0,9400 0,9360 1,0112 1,0834 1,1634 1,7892 1,7748 2,4313 3,4285
Ago 0,8890 0,9510 1,0169 1,0916 1,1769 1,9159 1,8234 2,5517 3,0223
Set 0,8530 0,9540 1,0215 1,0964 1,1856 1,9223 1,8437 2,6713 3,8949
Out 0,8460 0,9619 1,0276 1,1031 1,1932 1,9530 1,9090 2,7071 3,6450
Nov 0,8450 0,9666 1,0332 1,1098 1,2012 1,9227 1,9596 2,5287 3,6365
Dez 0,8460 0,9725 1,0394 1,1164 1,2087 1,7890 1,9554 2,3204 3,5333
          
Quelle: Zentralbank

Aber auch diese Politik vermochte den Markt nicht besonders zu beruhigen: dies

geschah im Grunde erst nach der Erneuerung des Abkommens mit dem IWF im zweiten

Semester (siehe Unterkapitel 4.4). Danach kam es – nach der relativen Absorption, durch die

in Brasilien operierenden Investoren, der Attacke vom 11. September – gegen Jahresende

wieder zu einer Verschnaufpause auf der Devisenfront und der Dollarkurs fiel auf das

Niveau vom Ende des ersten Semesters zurück.171

Gehen wir kurz zurück zur wirtschaftlichen Aktivität im Jahr 2001. Wie gesagt,

kam es, zusätzlich zur wirtschaftlichen Flaute, ab Juni zu einer Rationierung der

elektrischen Energie, dem apagão. Dieser traf die Bevölkerung und zumindest auch die

                                                                
171 „Im letzten Bimester des Jahres (..) trugen mehrere Faktoren zur Verbesserung des internen
makroökonomischen Szenarios – und von daher zum Fall des Wechselkurses - bei, unter ihnen das Verhalten
der Handelsbilanz, der Fall des Brasilien-Risikos, welches sich vom argentinischen entkoppelte und die
Wiederaufnahme der freiwilligen Kapitalflüsse. Angesichts des Falls des Dollarpreises gab die Zentralbank die
Aufgabe der täglichen Interventionen auf dem Devisenmarkt ab 2002 bekannt. Trotz dieses günstigen Szenarios
– hauptsächlich dem positiven Effekt der Aufwertung des Real auf die Inflation und die öffentliche Schuld – nahm
der Copom auf dem letzten Meeting des Jahres eine konservative Position ein und hielt die taxa de juros básica
weiterhin auf 19% p.a., aus den ‚Unsicherheiten heraus, hinsichtlich der Wiederbelebung der internationalen
Wirtschaft, der Besserung der Inflationsindexe infolge der kleineren Weitergabe der Wechselkursabwertung bzw.
des Werdegangs der argentinischen Krise’.“ (MAGALHÃES PRATES in INDICADORES DIESP nº 88, 2002, s.
16, mÜ)
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höheren Ebenen der Bürokratie der Zentralregierung praktisch unerwartet. Von starken

Einbußen politischen Kapitals172 bzw. dem später selbst von vormaligen Verteidigern der

raschen Privatisierung angeraten, radikalen Umdenken im Privatisierungsmodell der E-

Wirtschaft einmal abgesehen, wirkte die Rationierung natürlich auch unmittelbar auf die

Konjunktur:

“In diesem Kontext war ein Rückgang des Aktivitätsniveaus unvermeidlich. Die
Wachstumsrate der physischen Produktion der verarbeitenden Industrie, welche laut IBGE
im Jahr 2000 über den 6% gelegen hatte, fiel auf in den 12 Monaten bis zum Dezember
2001.
Die Kategorien die am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden waren: (i) durables; und
(ii) Intermediärgüter. Die erste verzeichnete einen Produktionsrückgang von 0,6% im Jahr,
dank den Erhöhungen der Finanzierungskosten bzw. der Kreditschrumpfung, zusätzlich zur
abrupten Nachfragesenkung bei elektrischen Haushaltsgeräten infolge der
Stromrationierung. Die zweite stagnierte im Jahr 2001 wobei die stromintensivsten
Segmente, wie nichtmetallische Mineralstoffe (-1,9%) und Chemie (-0,4%) die am meisten
Beeinträchtigten waren.“ (NOVAIS, in INDICADORES DIESP nº 88, 2002, s.14. m.Ü.)

Gehen wir nun über zum Verhalten der Inflation im Jahr 2001: wie aus den

Tabellen 4.6 bzw. 4.7 hervorgeht, stieg der Índice Geral de Preços um 10,4%, der Índice

Preços ao Consumidor Ampliado um 7,7%.  Letztere Zahl bedeutete auch, daß das

inflation target zum ersten Mal gesprengt wurde, was aber, nach Ansicht der Zentralbank,

nicht bedeutete, daß sie in der Art der Inflationsbekämpfung fehl gegangen sei. So ist

einem paper führender Experten der Zentralbank zu entnehmen, daß das Regime des

inflation targeting im Großen und Ganzen auch im Jahr 2001 gut über die Runden

gekommen war:

“In 2001, the monetary policy management was more challenging. At the end of 2000, the
Central Bank inflation forecast for the year had pointed to a 3.9% rate. (..) As the Brazilian
economy was affected by a series of external and domestic adverse shocks, inflation
accelerated to 7.7% and GDP growth slowed down.
These shocks included, on the external front, the slowdown in world economy and trade, led
by a steeper-than-expected slump in the U.S. economy; a continued deterioration in the
economic and financial outlook in Argentina; and the ‘flight to quality’ of foreign investors

                                                                
172 Tatsächlich war der Schaden auf das Image der Regierung Fernando Henriques bedeutsam (manche meinen
sogar, daß er für den Wahlausgang 2002 entscheidend war): obwohl die Rationierung primär mit dem niedrigen
Wasserstand der Wasserkraftwerke in den Regionen Südosten und Zentral-Westen zusammenhing, stellte sich
heraus, daß der Notstand durchaus vorhersehbar war, bzw. daß andere Energiequellen beizeiten verfügbar
gemacht hätten werden können. Daß nichts dergleichen geschah, wurde von Spezialisten letztlich auch dem
damals laufenden Privatisierungsprozeß zugeschoben, der alle Aufmerksamkeiten der im Sektor Beschäftigten in
Anspruch nahm. Die Privatisierung war schließlich noch für eine besondere Schikane während des Nachspiels
der Rationierung verantwortlich: nachdem die Regierung die concessionárias, d.h. die privaten Energieverteiler,
angewiesen hatte, die Rationierung gegenüber den Konsumenten mit eher drakonischen Maßnahmen
durchzusetzen – wobei der geringere Stromverbrauch natürlich auch Profiteinbußen für die Verteiler bedeutete -
machten letztere gegenüber der Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL Vertragsklauseln gültig wonach
sie jene Einbußen ersetzt zu bekommen hatten. Dies wurde schließlich durch einen Mehrbetrag auf den
Stromrechnungen finanziert. Für den Konsumenten stellte sich die Rationierung daher im Endeffekt so dar, daß
er, zuerst, seinen Konsum unter Androhung von Lieferungssperre zu reduzieren hatte um, danach, für den hart
ersparten Strom erst recht zahlen zu müssen!
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from emerging markets, shrinking foreign direct investment and capital flows to Brazil. All
these external factors were aggravated by the September 11 th events.
Domestically, shocks were equally destabilizing. Brazil experienced an energy crisis that
forced the government to implement a severe rationing program in May with detrimental
impact on public’s confidence. Government-managed prices were adjusted upwards for the
third year in a row, this time magnified by the energy shortage (..)
Those unfavorable factors put pressure on the foreign exchange market. From January to
mid-October the exchange rate depreciated more than 40%, fueled by market uncertainties
about the balance of payments and the hike in Argentina’s sovereign risk premium. Even if a
low pass-through inflation is considered, of say 15% in four quarters, the magnitude if the
depreciation would be high enough to jeopardize the objective of achieving the inflation
target for 2001.
The government response to these challenges entailed initiatives on the fiscal, external and
monetary fronts. On fiscal, the targets for the public sector primary surplus were risen from
3% of GDP to 3.35% for 2001 and from 2.7% of GDP to 3.5% for 2002. On the external
front, a new program supported by the IMF was agreed (..).
Initiatives on monetary policies included not only rise in the Selic rate to 19% since July
from 15.25% in March and increase in reserve requirements on time deposits (to 10%) since
September, but also measures aimed at fostering liquidity in the foreign exchange market.
These comprised the announcement in July of daily sales of US$ 50 million in the foreign
exchange spot market, totaling US$ 6 billion until the end of the year, the increase in the
issuing of dollar-linked domestic debt, and revision of capital requirements for financial
institutions regarding their foreign exchange exposure.
From the developments of 2001, one could conclude that the exchange rate depreciation and
the adjustment of government-managed prices were the main factors to frustrate the
achievement of the inflation target (..). Our assessment, however, is that the central bank’s
policy decisions were in the right direction and that inflation targeting proved to be an
adequate framework to deal with the diversity of difficulties faced by the economy, so that
the rise in inflation would not propagate into coming years’ rate. Market inflation
expectations at the end of 2001 (4.5% for 2002 and 4% for 2003) enforce our assessment.“
(FIGUEIREDO et alii, 2002, s.8-10).

Abgesehen vom flagranten Optimismus bezüglich des weiteren Verhaltens der

Inflation, der dieser Schlußfolgerung hintan gestellt wird (wie wir gleich sehen werden

stieg die Inflation im Jahr 2002 gefährlich an), fällt - wie so oft beim offiziellen oder

offiziösen Diskurs – im Zitat auf, daß der erhöhten Anfälligkeit der heutigen

brasilianischen Wirtschaft gegenüber „externen Schocks“ bzw. einer etwaigen Minderung

jener Anfälligkeit keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Genausowenig wird

darauf hingewiesen, daß gerade auch die Erhöhung der „government-managed prices“

indirekt von der Wechselkursabwertung beeinflußt werden, in dem Maße, als es sich hier

sehr oft um Erhöhungen handelt, die, in den nunmehr privatisierten Sektoren, den (oft

internationalen) kontrollierenden Unternehmen eine (auch in Dollar gewertete!)

Profitträchtigkeit garantieren. Dies ist um so bemerkenswerter als, wie wir im dritten

Kapitel sahen, in früheren Zeiten gerade die „government-managed prices“ als letzte
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erhöht wurde – ja das viele Staatsbetriebe nur deshalb in finanzielle Schwierigkeiten

geraten waren, weil ihre Tarifpolitik zur Inflationsbekämpfung „mißbraucht“ wurde.173

Schließlich noch ein Wort zum externen Sektor im Jahr 2001, dem Jahr in dem

tatsächlich die seit 1999 erwartete Umkehr auf der Handelsbilanz erreicht wurde. Dabei

war der Überschuß auf dieser Bilanz (knapp unter US$ 3 Mrd.) aber noch nicht so groß,

als daß es zu einem quantitativ bedeutenden Umschwung auf seiten der Leistungsbilanz

kommen könnte: diese war mit etwa US$ 23 Mrd. Defizit noch immer sehr anfällig und

konnte nur infolge eines noch immer beachtlichen, obwohl stark verkleinerten Flusses an

FDI (foreign direct investment) ohne größere Probleme finanziert werden.174 Dabei half

natürlich auch das unten kommentierte neue Abkommen mit dem IWF mit, welches den

Kapitalabfluß abzufangen in der Lage war, der sowohl vom Rückzug ausländischer

Investoren aus dem kurzfristigen brasilianischen Portfolioanlagenmarkt, als auch von der

verstärkten Anlagetätigkeit von Brasilianern im Ausland gespeist wurde. Dabei wurde das

positive Resultat auf der Handelsbilanz zumindest teilweise auch durch den internen

Wirtschaftsabschwung erreicht:

“Die stattgefundene Tendenzwende auf der Handelsbilanz im Jahr 2001 ergab sich infolge
des Wachstums von 5,7% der Exporte, gegenüber dem Wert vom Vorjahr – demgegenüber
blieben die Importe stabil. (..) Die Basisprodukte waren schließlich für 89% der Erhöhung
der Exporte im Jahr 2001 verantwortlich.
Dieser positive Werdegang hing vorab von der Expansion des inländischen Angebots von
landwirtschaftlichen Produkten bzw. Rohöl und seiner Derivate ab. (..) Der Saldo auf der
Handelsbilanz, der mit landwirtschaftlichen Produkten erzielt wurde, stieg von US$ 15 Mrd.
im Jahr 2000 auf 19 Mrd. im Jahr 2001 (..)
Aber der Handelsbilanzüberschuß wurde nur erreicht weil es zusätzlich zu diesen Faktoren
zu einer brutalen Kontrahierung bei den Importen kam, die von der internen wirtschaftlichen
Abkühlung bzw. von der Dollarerhöhung verursacht wurde. Nachdem sich die Importe von
Jänner bis Juli 2001 um 11,9% erhöhten, fielen sie um 14,9% von August bis Dezember, im
Vergleich mit denselben Monaten des Jahres 2000.“ (NARETTO, in INDICADORES
DIESP nº 88, 2002, s.18, mÜ)

Wie wir sehen werden, waren die gleichen Tendenzen beim

Handelsbilanzüberschuß von 2002 am Werk, welcher schon sehr stattlich ausfiel. Bevor

wir aber auf dieses letzte Jahr der „Ära FHC“ eingehen, wollen wir ganz kurz die

                                                                
173 Es ist darüber hinaus zu beachten, daß trotz der diversen Mechanismen, die den neuen Energielieferanten ein
Abfangen von Wechselkurs- bzw. Nachfrageschwankungen garantiertem und trotz deftiger Tariferhöhungen
während des Jahres 2002 viele ausländische E-Unternehmen trotzdem in beträchtliche finanzielle
Schwierigkeiten kamen. Dies meist deshalb, weil ein großer Teil ihres Fremdkapitals mit ausländischen Krediten
finanziert worden war und nun, bei der wahrhaften Explosion des Dollarkurses, selbst jene Tariferhöhungen nicht
genug einbrachten um dieses Ungleichgewicht auf der Seite des Eigenkapitals wettzumachen.
174 Daß dieser Fluß trotz Auslaufen der „großen“ Privatisierungen unter den bestehenden externen Bedingungen
zustande gebracht werden konnte, hängt wiederum mit der Abwertung des Real zusammen, der die
brasilianischen Aktiva, in Dollar gemessen, für die internationalen Anleger sehr preiswert machte.
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dramatischen Entwicklungen im Nachbarland Argentinien besehen, wobei wir uns auf

zwei Aspekte beschränken: einen kurzen Rückblick auf den Werdegang der Krise und

einige Kommentare zum chaotischen „Austritt“ aus dem currency board–Regime des

Peso.

Die Argentinienkrise war eigentlich schon lange vorprogrammiert. Was nicht

erwartet wurde war, daß sie so hart ausfallen würde. Argentinien schaffte es ja tatsächlich

jahrelang mit einem völlig fixen Wechselkurs auszukommen, der „härtesten“ Variante

dieser Regime im südlichen Lateinamerika: bekanntlich stammt die Ley de

Convertibilidad, welche die 1:1 Parität zwischen US-Dollar und Peso einführte, aus dem

Jahr 1991. Die Funktionsweise der Zentralbank war der eines currency board sehr

ähnlich, in dem Maß als ihr Mindestreserven an harten Devisen von mindestens 80% der

monetary base vorgeschrieben wurden. Dies führte einerseits zum endgültigen Absturz

der Superinflationsraten, bedeutete andererseits aber eine starke Einschränkung der

zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten: „(..) die Logik der Konvertibilität hat, indem sie

die Geldpolitik von den Notwendigkeiten der Produktion und der Zirkulation von internen

Gütern abschotete, einen der perversesten Zusammenhänge geschaffen, den eine

Wirtschaftspolitik schaffen kann – sie koppelte das Wachstum der internen

wirtschaftlichen Aktivität an die Expansion der Auslandsverschuldung. Nur der Eintritt

von Kapitalien kann, innerhalb der operationellen Mechanik des Modells, die zur vollen

Entfaltung der wirtschaftlichen Aktivität notwendigen Zuschüsse beisteuern“ (Vitelli,

zitiert in BECKER, 2003, s. 2, mÜ).

Das „Modell“ Argentiniens ist in einigen wesentlichen Zügen ähnlich dem

brasilianischen des „harten“ Real, welches wir im vorhergehenden Unterkapitel dargestellt

haben. Es baute auf die am Anfang der 90er Jahre reichlich vorhandenen ausländischen

Finanzierungen auf, um das Defizit auf der Leistungsbilanz zu schließen, welches durch

die aufwertende Wirkungsweise des exchange rate anchor hervorgerufenen wurde.

Weitgehende Öffnung der Wirtschaft und der Kapitalbilanz bzw. ein wahrhaftes

Privatisierungsfestival175 stellten die andere, uns schon bekannte Seite des Prozesses dar.

Bemerkenswert ist, daß auch am Anfang des „harten“ Peso ein gewisses

Wirtschaftswachstum festzustellen war, welches aber langatmiger war als das nach der

Verordnung des Plano Real erfolgte. Desgleichen wurden anfänglich, durch den Wegfall
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der „Inflationssteuer“, auch den ärmeren Bevölkerungsgruppen eine gewisse

Verbesserung ihrer Kaufkraft zuteil. Jedoch stießen mittelfristrig Aufwertung, Öffnung

der Wirtschaft und relativ hohe Realzinsraten v.a. die Industrie in erhebliche

Schwierigkeiten, denen sie durch Maßnahmen entgegenzutreten suchte welche,

gesamtwirtschaftlich gesehen, rezessiver Natur waren: „Die Reaktion des industriellen

Kapitals auf die verstärkte Konkurrenz bestand in Rationalisierung der Produktion,

Verschlechterung des Arbeitsverhältnisses und restriktiver Lohnpolitik“ (BECKER, 2003,

s.5, mÜ).

Aber der unmittelbare Engpaß war wie gesagt auch in Argentinien auf der

Leistungsbilanz zu finden, welche bald schwer defizitär wurde und deren „Schließung“

daraufhin von den Kapitalimporten, sei es über Direktinvestitionen, sei es in

Portfolioanlagen, strukturell abhängig wurde.176 Hier lag, zusammen mit der

weitgehenden Dollarisierung der Wirtschaft – insbesondere auch der Schuldverhältnisse177

- die Achillesferse Argentiniens. Als es in den Monaten nach der Rußlandkrise klar

wurde, daß ein eher langfristiger Finanzierungsengpaß Lateinamerikas eingetreten war,

standen die Dinge schlecht für den Weiterbestand des „Modells“:

“(..) Argentina’s economy in January 2000 contained all the economic ingredients for
serious trouble. However its inevitability was not apparent because financial analysts did
not fully appreciate: (1) the persistence of Sudden Stop after the Russian 1998 crisis and (2)
the political costs of implementing the necessary fiscal adjustment. As time went on, these
factors became apparent, which was reflected in a gradual and unyielding increase in the
country risk premium. In our view, the Sudden Stop played an even grater role than fiscal
imbalance. This is explained by two factors: Argentina is (1) a relatively closed economy
and (2) highly dollarized. Being closed implies that a Sudden Stop may call for a sharp
increase in the equilibrium real exchange rate. Dollarization, in turn, entails dollar-
denominated debt in ‘peso-producing’ sectors (mostly non-tradables). Thus, these two
factors represent a dangerous financial cocktail. Sharp real devaluation under liability
dollarization, per se, pushes up the share of non-performing loans. But, perhaps more
importantly, it lowers the collateral of non-tradable sectors, which, by and itself, brings
about a stock retrenchment of credit to the non-tradable sector. Hence, to the first

                                                                                                                                                                                                          
175 Auch in Argentinien wurde ein bedeutender Anteil der Verkäufe an Ausländer in „non-tradables“
produzierenden Sektoren getätigt, mit all seinen negativen Auswirkungen auf die (zukünftigen) Zahlungsbilanzen.
Für Brasilien siehe Unterkapitel 4.4.
176 Tatsächlich war die argentinische Leistungsbilanz 1990 mit US$ 4,6 Mrd. noch bemerkenswert überschüssig
und wies schon 1994 ein Defizit von US$ 10,9 Mrd. auf, welches sich bis 1998 auf US$ 14,7 Mrd. erhöhte. Die
daraus folgende Politik der Anziehung von ausländischem Geld bewirkte ihrerseits einen Anstieg der
Auslandsschuld um 124%, zwischen 1991 und 2000 (Daten aus Becker, 2003).
177 „Außerdem wurden starke informelle Hindernisse gegen den Austritt aus dem Modell geschaffen, zumindest in
Argentinien und Uruguay. Dieses Hindernis bestand im hohen Dollarisierungsgrad. In Argentinien waren 1988
11,5% der Einlagen in ausländischer Währung. Dieser Anteil wuchs auf 37,1% im Jahr 1991, 48,3% im Jahr 1998
und 61,0% im Jahr 2000 (..). Der Fall Uruguays ist noch extremer. Im Jahr 2000 waren 86,8% der Einlagen in
Dollar. Die Situation war ähnlich bei den Krediten. Im Jahr 2000 waren 67,2% der Kredite in Argentinien und
83,3% in Uruguay in Dollar vergeben. Die Verpflichtungen waren in Dollar aber die Einnahmen in argentinischen
oder uruguayschen Pesos. Eine Abwertung der nationalen Währung bedeutete Aufwertungen der dollarisierten
Schulden. Die Mittelklasse war stark verschuldet.“ (BECKER, 2003, s.5, mÜ)
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exogenous Sudden Stop, a second round follows, which validates and likely deepens the
impact of the first. It is important to note that, at that stage, there is little that interest rates
can do to trigger desperately needed funding, and output crash becomes an inevitable
outcome.
Consequently, Argentina’s Fall from Paradise could be rationalized by its commercial
closedness, and penchant for dollar indexation. The tragedy needs no fisc to grab your
imagination. However this does not exonerate the fisc from any responsibility. On the
contrary, a strong fisc could have come to the rescue by effectively socializing private debts
or providing additional collateral (..). Thus, in our view fiscal weakness in Argentina is a
crucial ingredient for explaining the crisis depth and persistence.“ (CALVO et alii, 2002, s.
34-35)

Abgesehen vom in den letzten Zeilen des Zitats wiedergegebenen, fast

obligatorischen (manche würden sagen, fundamentalistischen) Bekenntnis zur Wichtigkeit

der Fiskalpolitik, geht aus obigem klar hervor, wie hart eine dollarisierte, relativ

verschlossene Wirtschaft178 von der Aufgabe des fixen Wechselkurses getroffen werden

müsste.

Diese Aufgabe geschah bekanntlich nur nach langem Zögern und einigen

Präsidenten. Dabei war, ganz kurz gesagt, der Werdegang wie folgt. Zu den negativen

Effekten der Rußlandkrise gesellten sich ab 1999 jene der brasilianischen Abwertung -

diese war für Argentinien deshalb besonders problematisch, weil sich über Nacht seine

Produkte im wichtigsten Exportland stark verteuerten. Infolge der gerade skizzierten

„Unmöglichkeit“ anders zu verfahren, wurde eine Abwertung fürs erste ausgeschlossen

und die neue Regierung de la Rúa setzte auf eine stark anti-inflationistische, teilweise

sogar deflationistische Politik, d.h. man versuchte das Leistungsbilanzdefizit vermittels

                                                                
178 Die relative Geschlossenheit einer Wirtschaft spielt deshalb eine Rolle, weil sie unmittelbar bei der Größe des
Falls der realen Abwertung beteiligt ist, die notwendig ist, um ein durch den Stop ausländischer Finanzierungen
hervorgerufenes „Loch“ auf der Leistungsbilanz zu schließen:
„Sudden stops are typically accompanied by large contractions in international reserves and declines in real the
relative price of non-tradables with respect to tradables (i.e. real currency depreciation). By the way of illustration
consider the case of a small open economy that experiences a current account deficit before a sudden stop takes
place. By definition:

CAD = A* + S* - Y*  , (1)

where CAD is the current account deficit, A* is the absorption of tradable goods, S* represents net non-factor
payments to foreigners, an Y* is the (internal, IAL) supply of tradable goods. If financing of the current account
deficit is stopped, the full amount of that imbalance needs to be cut. (..)
A measure of the percentage fall in the absorption of tradable goods needed to restore equilibrium is given by:

η = CAD / A* = 1 - ω , (2)

where ω is a measure of the un-leveraged absorption of tradable goods, defined as:

ω = (Y* - S*) / A*. (3)

Notice, that this measure captures the share of absorption of tradable goods that is financed by the supply of
tradable goods (net of non-factor payments). The lower this value, the higher will be the share of absorption of
tradables financed from abroad. In other words, relatively closed economies with a small supply of tradable goods
running a account deficit will be highly leveraged. (..) this is an important consideration regarding RER (= real
exchange rate , IAL) behavior after a sudden stop in capital flows” (CALVO et alii, 2002, s. 11-12).
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einer Rezession zu reduzieren. Diese zog sich fast durchlaufend vom Ende 1998 bis zur

Aufgabe des fixen Pesos (und darüber hinaus) hin, mit schweren Folgen für die

argentinische Industrie sowie stark anziehender Arbeitslosigkeit bzw. dramatischem

Fallen eines großen Teils der Bevölkerung unter die Armutsgrenze.

Wie schon in einigen anderen, von uns kommentierten Ländern, half der IWF

schließlich mit bei dem Versuch, den fixen Peso zu halten. Ab Dezember 2000 wurde ein

groß angelegtes Hilfepaket in Angriff genommen, eine blindaje (Panzerung) von, der

Absicht nach, 40 Mrd. US-Dollar. Doch verschlechterten sich am Anfang des Jahres Jahr

2001 die Bedingungen weiter, insbesondere auch die politischen – so mußte z.B. der

soeben eingetretene, orthodox-liberale Wirtschaftsminister López Murphy schon bald

nach einem versuchten fiskalischen Sparpaket von etwa US$ 3,4 Mrd. seinen Hut

nehmen. Nach einigem Hin und Her kam schließlich der „Vater“ des fixen Real, Domingo

Cavallo, wieder ins Wirtschaftsministerium. Politisch (verhältnismäßig!) gestärkt,

versuchte er zuerst die convertibilidad mit einem starken fiskalischen Programm zu retten,

dessen Motto das „Nulldefizit“ war. Die Ausgabenkürzungen (insbesondere auch

Lohnkürzungen beim öffentlichen Sektor) führten aber, zusammen mit der steigenden

„Argentinienaversion“ der Investoren, zu einer rezessiven Spirale, deren Austritt mehr als

bekannt anmutet:

“Diese Kürzungen bedeuteten eine Verringerung der öffentlichen Ausgaben implizierten
aber andererseits die Beschleunigung der Rezession und den Fall des Steueraufkommens. Es
wurde die Verwendung von Bonus der Provinzen als Zahlungsmittel eines Teils der
öffentlichen Löhne eingeführt. Das Geldsystem fragmentierte sich noch mehr.
Eine Abwertung bzw. eine nationale finanzielle Krise wurde immer wahrscheinlicher. Um
die finanzielle Situation zu stabilisieren, drängte die Regierung den IWF zur Verleihung
eines Kredits im August 2001. Der IWF gab nach um den Zusammenbruch seines
langjährigen Modellfalls zu vermeiden. (..) Trotzdem scheint es, daß an der Spitze des IWF
Zweifel bestanden über die Haltbarkeit des überbewerteten Peso. Die Unterstützung des IWF
reichte um die Lebenszeit des Modells für einige Monate zu verlängern, was den
ausländischen und argentinischen Investoren erlaubte, ihr Kapital auf sicherere Plätze zu
übertragen. Im Dezember 2001 kam die Ära der convertibilidad zu ihrem Ende.“ (BECKER,
2003, s. 11,12, mÜ)

Dieses Ende erwies sich schließlich bitterer als erwartet – zumindest bitterer als im

von uns genauer besprochenen brasilianischen Fall. Um eine Bankkrise riesigen

Ausmaßes zu vermeiden, verordnete die Regierung den „corralito“ („kleines Gehege“),

wo - teilweise dem brasilianischen Plano Collor ähnlich, aber in größerem Ausmaß und in

bedeutend undurchsichtigerer Weise - schließlich die Depots eingefroren wurden, bzw.

nur unter starken Restriktionen abgehoben werden konnten.
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 Mit diesen Maßnahmen wurde die politische Situation hoch explosiv: es kam zu

schweren öffentlichen Unruhen und Kundgebungen und der Präsident de la Rúa floh ein

paar Tage vor Weihnachten aus der Casa Rosada. Sein – nunmehr wieder peronistischer –

erster Nachfolger Rodrigues Saá blieb nur ein paar Tage im Amt und wurde von Eduardo

Duhalde ersetzt. Die ersten Maßnahmen der Peronisten waren ein teilweises

Zinsenmoratorium der Auslandsschuld und der Versuch der Einführung eines multiplen

(im Fall doppelten) Wechselkurssystems. Doch dieses wurde schon bald aufgegeben und

man schritt zu einem klassischen dirty floating System. In der Folge fiel der Peso schier

ins Bodenlose, zeitweise bis auf 1 US$ = 4 Pesos.

Ein Teil des im corralito „gebundenen“ Geldes wurde in der Folge vermittels

diverser bürokratischer Verfahren wieder freigegeben, allerdings meist mit einem

gesalzenen Abschlag. Besondere Beachtung verdient auch die „pesificación“ der

dollarisierten Aktiva und Passiva der Banken, wobei dieser Prozess aber nicht neutral war:

der Großteil der in Dollar benannten Aktiva der Banken wurde zu einer gegenüber dem

US-Dollar 1:1 Rate umgewandelt, der Großteil ihres Passivum (der Einlagen des

Publikums also) zur Rate 1: 1,4; die Differenz, welche sich auf der Bilanz der Banken als

negativer Posten niederschlug, sollte von der Regierung vermittels der Ausgabe von Titeln

übernommen werden.179 In der Folge wurde viel um das Passivum dieses

Ungleichgewichts herumgerangelt und die darausfolgende „Entschädigung“ der Banken

stellte später bei den Verhandlungen Argentiniens mit dem IWF eine wichtige Klausel

dar. Diese Verhandlungen zogen sich über das ganze Jahr 2002 hin, wobei der Fonds sich

nicht besonders hilfsbereit zeigte.180

                                                                
179 In anderen Worten, ein Schuldner der Bank konnte einen, zur Zeit es fixen Peso aufgenommenen,
dollarisierten Kredit, z.B. von US$ 1.000 um 1.000 Pesos plus Zinsen zurückzahlen, während die Bank eine, zur
gleichen Zeit getätigte, gleichwertige Einlage um 1.400 Pesos plus Zinsen dem Kontoinhaber zur Verfügung
stellen mußte.
180 Erst am Anfang 2003 stimmte er einer bridge loan von inetwa US$ 7 Mrd. zu. Zu einem längerfristigen
Abkommen – welches aber nur der Refinanzierung von bereits vom IWF geborgtem Geld dient, d.h. kein „neues
Geld“ beinhaltet - kommt es erst gegenwärtig (September 2003), unter der neuen Regierung von Néstor Kirchner.
Das Zustandekommen dieses neuen Abkommens erregt in Lateinamerika dieser Tage eine gewisse
Aufmerksamkeit, weil es mehrere, für Argentinien „günstige“ Klauseln enthält, denen der IWF ursprünglich nicht
zustimmen wollte (hauptsächlich einen Primärüberschuss von „nur“ 3% für 2004, bzw. den Aufschub der
Erhöhung der Tarife der public utilities)  . Tatsächlich drohte Argentinien vor Vertragsabschluß sogar damit, fällig
werdenden Zahlungen an den IWF nicht nachzukommen. Entgegen den Erwartungen vieler Beobachter, gab der
IWF aber nach (wobei vielleicht ein Argentinien wohlwollender Kommentar von George W. Bush mitspielte !?). Ob
dies eine neue Gangart des IWF gegenüber den lateinamerikanischen Ländern einleitet sei dahingestellt,
genauso wie die Frage, ob sich das Land durch  die Androhung der Zahlungseinstellung längerfristig nicht doch
mehr Schaden zugefügt hat, als es durch ein kulanteres Abkommen Nutzen ziehen wird. Dies ist natürlich die
Auffassung einiger, v.a. konservative Beobachter; andere wiederum meinen, daß dem wahrscheinlich nicht so
sei: Argentinien sei wirklich in Bedrängnis und ein weniger drakonisches Abkommen  - im Grenzfall sogar das
angedrohte Moratorium gegenüber dem IWF – sei einfach nötig um einen minimalen Reservestand zu
garantieren bzw. den beginnenden wirtschaftlichen Wiederaufschwung (für 2003 wird ein – von einem sehr
niederen Niveau ausgehendes - Wachstum von über 5% erwartet) nicht zu gefährden.
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Die genannten Aspekte der argentinischen Wirtschaftspolitik waren natürlich alles

andere als „marktfreundlich“ und der Rest des Jahres bedeutete für das Land einen

langwierigen Prozeß des muddling through unter – dies war auch für Brasilien wichtig –

bleibend „gesperrtem“ Zugang zu den internationalen Finanzmärkten und auch die leichte

wirtschaftliche Wiederbelebung, u.a. infolge der starken Verbesserung der

Handelsbilanz181, konnte nicht darüber hinweg täuschen, daß sie von einem schier

unglaublich niedrigen Niveau ausging:

“Die Finanzkrise und die verfolgte Wirtschaftspolitik mündeten in einem abruptem BIP-
Verfall, welcher von der CEPAL auf 11% geschätzt wird. Die Arbeitslosigkeit stieg, die
Reallöhne fielen um etwa 30% im ersten Semester 2002. Das Resultat war ein
erschreckendes Ansteigen der Armut. Am Ende des zweiten Semesters 2002 erreichte die
Armut 53% der Bevölkerung gegenüber 27% im Jahr 1998. Der ‚corralito ’ erwürgte die
Wirtschaft, monetär gesehen. Daher bewirkte die starke Abwertung keine starke
Inflationswelle. Es kam zu einem dramatischen Liquiditätsmangel. Zu den parallelen
Währungen der Provinzen gesellten sich Tauschnetze mit fast privaten Währungen. (..) Dies
stellte ein Symptom der fortgeschrittenen monetären Unordnung dar. Trotzdem kam es zu
einer langsamen ‚repesificación’ der Wirtschaft. Der Peso substituierte den Dollar als
Kredit- und Depotwährung. (..) Mit der graduellen Normalisierung der
Zahlungsmechanismen reaktivierte sich langsam die wirtschaftliche Aktivität. Den
Industriellen kam infolge der Abwertung ein größerer Schutz gegen die ausländische
Konkurrenz zugute. Es kam zu einer begrenzten Substitution von Importen durch nationale
Produktion“. (BECKER, 2003, s. 14, mÜ)

Mit dieser eindrucksvollen Schilderung der verheerenden Situation Argentiniens

nach dem Austritt aus einem, ein ganzes Jahrzehnt andauernden, currency board-Regimes

beenden wir unseren Exkurs in die Nachbarschaft und gleichzeitig auch die Beschreibung

der diversen monetären Krisen der letzten Jahre. Gehen wir nun über zur kurzen

Beschreibung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Brasiliens im letzten Jahr der

„Ära FHC“. Das größte wirtschaftspolitische Problem im Jahr 2002 war zweifelsohne das

nochmalige starke Anziehen des Dollarkurses, d.h. eine starke Abwertung des Real,

welcher im Oktober tatsächlich für ein paar Stunden den für Brasilien noch vor kurzem

undenkbaren Wert von US$ 1,00 = R$ 4,00 erreichte.182 Wie die Tabelle 4.16

eindrucksvoll zeigt, schnellte der US-Dollar von einer Ebene von etwa R$ 2,30

                                                                
181 Dem Verhalten der Zahlungsbilanz Brasiliens nach der Aufgabe des fixen Real ähnlich, aber in bedeutend
stärkerem Ausmaß, reagierte die argentinische Handelsbilanz auf den sofort einsetzenden Fall der Importe und
das Jahr endete mit einem großen Saldo, von mehr als 15 Mrd. Dollar, was, infolge der sich aufschiebenden
Zinszahlungen an des Ausland zusätzlich zu einem hohen Leistungsbilanzüberschuß, von über 8% des BIP
führte. Dieser war aber, ob des betont negativen Verhaltens der Kapitalbilanz, infolge Kapitalflucht und
Kredittilgungen, nicht in der Lage einen Netto-Reserveabfluß zu verhindern (Daten der Cepal, zitiert in BECKER,
2003).
182 Damit haben anscheinend auch jene Skeptiker Recht behalten, die behaupteten, daß der Dollarkurs des Real
nicht unbegrenzt lang weit über jenem des argentinischen Peso liegen bleiben könnte.
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kontinuierlich auf etwa R$ 3,90 während der Präsidentenwahl, um dann auf knappe R$

3,50 zurück zu sinken.183

Der Ansprung im Dollarpreis hatte natürlich sofortige Auswirkungen auf die

Preissteigerung: der den metas inflaionárias zugrundeliegende Índice Preços ao

Consumidor Ampliado – IPCA schloß das Jahr mit 12,5%, der Índice Geral de Preços –

Diusponibilidade Interna – IGP(DI) gar mit über 26% ab (siehe Tabellen 4.6 bzw. 4.7).

Kein Wunder, daß die Inflationsbekämpfung die unmittelbare wirtschaftspolitische

Hauptsorge der ins Amt tretenden Regierung Lula bzw. des Teams seines

Wirtschaftsministers Palocci darstellte.

Doch die detailliertere Wirtschaftspolitik der Regierung Lula übersteigt die

Zeitspanne dieser Dissertation, die ja gerade die Rahmenbedingungen für jene Politik

genauer bezeichnen will (auf einige Aspekte der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung

wird in den Schlußbemerkungen kurz eingegangen). Gehen wir zurück zu den anderen

wesentlichen Aspekten der wirtschaftlichen Performance des Jahres 2002, beginnend mit

dem wirtschaftlichen Aktivitätsniveau: hier ist anzumerken, daß sich das BIP am Ende nur

um unscheinbare 1,5% ausdehnte184, gezogen vom guten Resultat der landwirtschaftlichen

Produktion (+5,8%). Der industrielle Sektor wuchs nur um 1,5%, wobei dieses Wachstum

innerhalb des Sektors aber sehr verschieden war - auf der einen Seite boomte die

extraktive Mineralindustrie um 10,4%, während auf der anderen die Bauwirtschaft um

2,5% schrumpfte. Die Abwertung brachte spezielle Vorteile bei den exportierbaren Gütern

                                                                
183 Von einer Senkung des Dollarkurses auf das nominelle Niveau, sagen wir der Mitte 2002, kann heute zwar
nicht mehr die Rede sein; andererseits steht – und dies ist bemerkenswert – der heutige Dollarkurs (September
2003), welcher kurzfristig schon unter die RS 2,90 Grenze gefallen ist, „real“ gesehen, d.h. zieht man nur die
brasilianische Inflation (IGP-DI) der letzten 15 Monate ab, beinahe auf dem gleichen Niveau wie im Juni 2002.
184 Dabei stagnierte das per capita BIP praktisch. Dies war aber, wie schon angedeutet, im lateinamerikanischen
Vergleich gar nicht schlecht, wie folgende Zahlen belegen: „Nach vorläufigen, von der CEPAL publizierten Daten,
fiel die Wirtschaft Lateinamerikas (im Jahr 2002, IAL) um 0,5%, was ein neuerliches verlorenes Jahrzehnt
konsolidierte. Zwischen 1994 und 2001, während der Periode der Öffnung, Liberalisierung und Privatisierung der
lateinamerikanischen Wirtschaften, wuchs das regionale BIP um 2,9% im Mittel. Dies ist genau die gleiche Rate
als die zwischen 1984 und 1993 beobachtete, wo ein Ressourcentransfer von Netto US$ 116 Mrd. aus der
Region geschah. Was das Prokopf-BIP betrifft, waren die Resultate noch kläglicher. Zwischen 1984 und 1993
betrug das mittlere Prokopf-Wachstum der Region 0,9%; zwischen 1997 und 2002, Null.
Im Jahr 2002 war die Wachstumsrate Argentiniens um 12% negativ, jene Uruguays um 11%, die Venezuelas um
9%, jene Paraguays um 5%. Wenige Länder konnten einer Rezession entgehen: Brasilien, Chile, Costa Rica,
Kuba, El Salvador, Ecuador, Dominikanische Republik und Peru. Die externe Kapitaleinschränkung resultierte in
kontraktionistischen makroökonomischen Politiken in der Mehrheit der Länder. Die Fiskalpolitik wurde auf die
sustainability der öffentlichen Schuld ausgerichtet und die Geldpolitik darauf, ein Gegengewicht herzustellen
gegen die Effekte der Abwertung der Währung auf die inländische Inflation“ (MACEDO CINTRA, in
INDICADORES DIESP, nº 93, 2003, s.11, mÜ).
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(v.a. den commodities) und auch bei der nunmehr auf die erweiterte Substitution der

verteuerten Importe bauenden Kapitalgüterindustrie.185

Der Sturz des Real bewirkte wie wir sahen auch höhere Zinsen u.a. um einer

Erhöhung der Inflation entgegenzutreten. Es ist hier zwischen dem realen Zinssatz ex ante

und dem realen ex post zu unterscheiden: es ist der erste, der sich aus dem bestehenden

nominellen Zinssatz abzüglich der erwarteten Inflationsrate zusammensetzt, der auf die

Investitionsentscheidungen besonderen Einfluß hat, während der zweite u.a. das

Verhältnis Schuld zu BIP entscheidend beeinflußt.186 Die wirtschaftliche Flaute wirkte

sich auf Investitionen negativ aus, insbesondere im Sektor der non-tradables bzw. dem in

Bedrängnis geratenen öffentlichen Sektor. Sie drückte erwartungsgemäß die Reallöhne

herunter und führte auch wieder zum Ansteigen der Arbeitslosigkeit (vgl. Tabelle 4.15).

Überhaupt können bei der Geldpolitik des Jahres 2002 zwei betont unterschiedliche

Phasen ausgemacht werden. Eine erste, nicht zufällig beinahe bis zur Wahl gehende, in

der die Zentralbank die nominelle Zinsrate im Wesentlichen stabil hielt; sie stand im

Jänner bei 19% p.a. und im September bei 18% p.a.; und eine zweite, die sich mit dem

starken Druck auf den Dollarkurs im September einleitete in der sukzessive nominelle

Zinserhöhungen erfolgten, stufenweise von 18% auf 25% p.a. – was aber, wie angedeutet,

schließlich keine reale Zinserhöhung ex post bedeutete.187

Was die tatsächlich beobachteten Inflationsraten betrifft, so wurde schon darauf

hingewiesen, daß diese im Kontext eines rapiden Anzugs des Dollarkurses nicht zu

vermeiden waren.188 Bezeichnenderweise war es aber so, daß diese turbulente Laufbahn

                                                                
185 Infolge der sektoriell verschiedenen Produktionsdynamik kam es auch zu unterschiedlichen regionalen
Wachstumsraten: so fiel die physische Industrieproduktion in São Paulo, stagnierte in Minas Gerais, wuchs aber
in den stärker commodities produzierenden Bundesstaaten wie Rio de Janeiro oder Espírito Santo.
186 „Wenn vom Standpunkt der öffentlichen Schuld die relevante Variable die effektiven, realen Zinsen ex post
sind, so sind die Indikatoren, die vom Standpunkt des Kreditmarkts herangezogen werden müssen, die
nominellen Zinsen bzw. die erwartete Realzinsrate. Beide hielten sich im Jahr 2002 in der Höhe, was sowohl die
Nachfrage als auch das Angebot an Ressourcen negativ beeinflußte. In diesem Jahr verminderte sich das
Kreditvolumen, im Verhältnis zum BIP, noch mehr, verglichen mit den Vorjahre: 24% gegenüber 26,8% im
Dezember 2001 und 26,8% im Dezember 2000. Angesichts der hohen Eckzinsrate zogen es die Banken vor,
öffentliche Schuldtitel zu erwerben, anstatt ihre Kreditbörse zu expandieren. Auf der Seite der Nachfrage standen
Familien und Unternehmen weiterhin ungünstigen Bedingungen gegenüber: die Fristen waren weiterhin kurz und
die spreads hoch (..)“. (MAGALHÃES PRATES, in INDICADORES DIESP, nº 93, 2003, s. 15, mÜ)
187 Interessant ist, daß das Finanzministerium anscheinend bis zum September glaubte, der Situation  auch ohne
einer nominellen Zinserhöhung Herr zu werden. Dies geht zumindest aus einem paper des Teams des neuen
Finanzministers Pallocci hervor – auf das wir uns noch mehrmals beziehen werden – in dem es  heißt: „Ab
September 2002 steckte die Wechselkursabwertung die Preisindexe an, was zu einem Fall der reellen Zinsrate
ex post führte, dank der inflationären Überraschung, die mit der unerwartet hohen Abwertung verbunden war“
(Ministério da Fazenda, Política Econômica e Reformas Estruturais, 2003, s. 59, mÜ).
188 Eine Folge dieses Anziehens war die Erweiterung der meta inflacionária bzw. ihres Toleranzintervalls für 2002,
von 3,25% mit einem Intervall von +/- 2% (Resolução Bacen nº 2.842) auf 4% mit einem Intervall +/- 2,5%
(Resolução Bacen nº 2.972), was, wie wir sahen, noch immer nicht genug war.
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allen Anschein nach noch nicht dazu führte, daß die Inflation wieder in einer chronische

Spirale mündete, was insbesondere auch auf die „Nichtindexierung“ der Löhne

zurückzuführen ist – und wobei bei letzterem natürlich die Flaute am Arbeitsmarkt

besonders mithalf:

“(..) Wir argumentierten, daß die Explosion des Dollars die brasilianische Wirtschaft vor
eine sehr große inflationäre „Blase“ gestellt hatte, aber daß keine Veränderung bezüglich der
Qualität des Inflationsprozesses stattgefunden hatte – weil z.B. die nominellen
Lohnangleichungen weiterhin ziemlich verhalten ausfielen und weil es keine klaren
Anzeichen einer Reindexierung von Preisen und Verträgen auszumachen waren. Drei
Monate später, bleiben wir bei dieser Diagnose aber es muß zugegeben werden, daß die
Risiken größer geworden sind, daß man zu einer Situation größerer Inflation übergehe, deren
Tendenzumkehr länger und kostspieliger ist. Ein Faktor der diesen Übergang noch hintanhält
ist die weiterhin bestehende Zurückhaltung bei nominellen Lohnangleichungen. Aber dies ist
ein Vektor der seit 1999 als großer ‚Anker’ der Inflationseindämmung agiert, zum Preis
einer bedeutenden Abnutzung der Kaufkraft der Lohnabhängigen. Möglicherweise gibt es
eine politische Grenze zur Verschärfung dieser Verluste der Lohnabhängigen, hauptsächlich
wenn es offensichtlich werden würde, daß alle anderen Akteure bereits Wege gefunden
haben, um sich von der Inflation zu schützen.“ (SAMPAIO, in INDICADORES DIESP nº
93, 2003, s. 14, mÜ)

Abschließend betrachten wir noch einmal kurz die „externe Restriktion“. Was die

internationale Lage betrifft, so wurden wie gesagt die sich zusehends verschlechternden

Finanzierungsbedingungen der emerging markets, insbesondere Lateinamerikas, für

Brasilien infolge der Perspektive des Wahlsiegs eines linken Präsidentschaftskandidaten

noch verschärft.189 Das Zudrehen des ausländischen „Finanzierungshahns“ war natürlich

                                                                
189 “Seit 2000 hat sich der private Kapitalfluß in die emerging countries positiv verhalten, infolge der
ausländischen Direktinvestitionen, die voraussichtlich im Jahr 2002 um 12% schrumpfen werden (auch UNCTAD
– Press release, 24 October 2002 - prognostiziert einen Fall im Fluß ausländischer Direktinvestitionen in
Entwicklungsländer, von zirka 23%). Der Fluß ausländischer Direktinvestitionen nach den Ländern
Lateinamerikas und der Karibik wird voraussichtlich von US$ 85 Mrd. 2001 auf US$ 62 Mrd. zurückgehen, was
einem Fall von 27% entspricht). Die Reduktion der ausländischen Direktinvestitionen macht die Finanzierung der
Zahlungsbilanz der emerging countries weniger sicher. Dies weil die Risikoaversion der ausländischen
Investoren, seit der Krise der asiatischen Länder im Jahr 1997, in einer Flucht aus Portfolioinvestitionen bzw. der
Reduktion des exposure-Niveaus von internationalen Banken und Investoren in Aktiva von emerging markets
resultierte. Diese Flüsse gingen zusehends zurück, bis sie Netto negativ wurden. Die Umkehr in den privaten
Kapitalflüssen trug zur Verkehrung des Vorzeichens auf der Leistungsbilanz der Entwicklungsländer bei. Seit
1999 weisen diese Länder, gezogen von den asiatischen bzw. den Öl exportierenden,
Leistungsbilanzüberschüsse auf. (..)
Die lateinamerikanischen Länder haben aber nach wie vor hohe Leistungsbilanzdefizite. Dieses Ungleichgewicht
auf den externen Konten erhöht das erwartete Risiko und mündet in stärkerer Kontraktion der internationalen
Finanzierungsquellen. Tatsächlich (..) expandierte der Fluß von Bankkrediten in die emerging markets zwischen
dem vierten Trimester 1993 und dem zweiten 1997 stark. Seitdem ist die Tendenz rückläufig. Die
lateinamerikanischen Länder hatten eine Verschnaufpause zwischen dem dritten Trimester 1999 und dem
zweiten 2001, aber auch diese Bewegung hat sich umgekehrt. Hauptsächlich vermittels der Nicht-Verlängerung
(von Kreditverträgen, IAL) verringerten die Banken die Kreditlinien an die lateinamerikanischen Länder im dritten
Trimester 2001 um US$ 8,1 Mrd., zusätzlich um US$ 2,8 Mrd. im vierten Trimester und um US$ 4,9 Mrd. im
ersten Trimester 2002.
Das gleiche Muster, nur etwas instabiler, kann am Verschuldungsmarkt (Bonus, commercial papers, notes, usw.)
beobachtet werden. (..) Im allgemeinen begleiteten die lateinamerikanischen Länder die Wellen von Euphorie und
Pessimismus, die für diese Titelmärkte charakteristisch sind. Jedoch kam es im zweiten Trimester 2002 zu einer
Kontrahierung von US$ 3,1 Mrd. in den Flüssen nach Lateinamerika, trotz einer Nettoemission von plus US$ 12
Mrd. in den emerging markets als Ganzes betrachtet. Die Anpassung auf der Leistungsbilanz der
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der Hauptgrund für das Ansteigen des Dollarkurses, welcher seinerseits – über das

Ansteigen der real exchange rate - die „Anpassung“ der Leistungsbilanz an die neue

Situation in dem Maße beförderte, als er einen steigenden Überschuß auf der

Handelsbilanz ermöglichte. Und tatsächlich war dieser im Jahr 2002 mit über US$ 13

Mrd. wahrhaft spektakulär was erlaubte, daß das Leistungsbilanzdefizit von über US$ 23

Mrd. auf knappe US$ 8 Mrd. reduziert wurde – und selbst mit den sich gegenüber 2000

fast um die Hälfte verringernden ausländischen Direktinvestitionen noch „finanzierbar“

blieb.190 D.h. durch die Effekte der Abwertung191 gefördert, erwirtschaftete Brasilien einen

erstaunlichen kommerziellen Saldo – welcher seinerseits aber mehr dem Rückgang der

Importe (minus 15%), als der Erweiterung der Exporten (plus 3,7%) geschuldet war.192

Als Resultat dieser herausragenden Performance verkleinerte sich auch das „Loch“ auf

der Leistungsbilanz in bedeutendem Ausmaß: während am Anfang des Jahres noch mit

einem Defizit von über US$ 20 Mrd. gerechnet wurde, wurde im Dezember eine Summe

von weniger als US$ 8 Mrd. festgestellt, das Kleinste seit der Verordnung des Plano Real.

                                                                                                                                                                                                          
lateinamerikanischen Länder wurde (damit) unvermeidlich.“ (MACEDO CINTRA, in INDICADORES DIESP nº 92,
2002, s.10, m.Ü.)
190 “Unter diesen Bedingungen von spärlichem oder verteuertem Kredit, resultierte die Nicht-Verlängerung von im
Ausland ausgegebenen Titeln bzw. von kurz- und langfristigen, während des Jahres fällig gewordenen Krediten,
zusätzlich zum Transfer von Mitteln von Ansässigen ins Ausland, in einem Devisenabgang von Netto US$ 18,2
Mrd. (..) Wie in vorhergegangenen Jahren war schon absehbar, daß die Regierung mit Ressourcen rechnen
konnte, die von externen Direktinvestitionen bzw. vom IWF her kamen. Tatsächlich handelten die brasilianische
Regierung und der IWF im August ein neues Programm der finanziellen Unterstützung aus. Das neue
Abkommen, welches schon bald nachdem die Drohung einer Währungskrise aufgetaucht war, vereinbart wurde,
umfaßte einen totalen Kredit von US$ 30 Mrd., von welchen US$ 6 Mrd. im Jahr 2002, in zwei Raten von zirka
US$ 3 Mrd., in das Land einflossen. Auch die ausländischen Direktivestitionen wurden von der Situation
beeinträchtigt, blieben aber nur wenig unter dem im Jahr 2001 erreichten Resultat, teilweise dank Operationen
zur Umwandlung von Zins- und Abzahlungen in Investitionen. Am Ende waren die Nettoeingänge von US$ 17
Mrd. bei den ausländischen Direktinvestitionen bzw. US$ 11,4 Mrd. an Ressourcen die vom IWF zur Verfügung
gestellt wurden, sogar höher als die von uns erwartete Summe.
Die endgültige Resultante war ein Überschuß von US$ 12 Mrd. auf dem Kapitalkonto im Jahr 2002, welcher sich
auf US$ 8 Mrd. reduziert, wenn man die Ausgänge abzieht, die auf dem Konto „erros e omissões“ verbucht
wurden. Dieser Überschuß, der viel kleiner als der im Jahr 2001 erreichte war, wäre zweifelsohne zu klein
gewesen, um ein externes Ungleichgewicht in der Größenordnung des in den Vorjahren beobachteten (in der
Größenordnung von US$ 23 bis 25 Mrd.) abzudecken. Es blieb nur der Weg offen, das externe Ungleichgewicht
zu verkleinern.“ (NARETTO, in INDICADORES DIESP nº 93, 2003, s.17, mÜ)
191 „Im Verlauf des Jahres 2002 verzeichnete der Real eine nominelle Abwertung von 52,2% relativ zum Dollar,
während der mittlere Wechselkurs sich zwischen 2001 und 2002 um 24,5% abwertete. Dabei entwertete sich der
reale Wechselkurs, der die Inflation abzieht, um 36,9% entlang des Jahres und um 14,2% im Mittel gegenüber
dem Vorjahr. Schließlich wurde der effektive Wechselkurs (welcher die Variation des Real gegenüber einer
Menge von Währungen von Ländern betrachtet, die für den brasilianischen Außenhandel wichtig sind, abzüglich
der jeweiligen internen Inflationsraten) um 46,5% vom Jahresanfang bis –Ende und um 17,6% im Mittel
abgewertet.“ (NARETTO, in INDICADORES DIESP nº 93, 2003, s.17, mÜ)
192 Wie wichtig der Dollarkurs bei dieser „Anpassung“ war, kann daraus abgelesen werden, daß allein in den
Monaten September und Oktober, wo der Dollar am Höchsten stand (vgl. Tabelle 4.16), der Saldo auf der
Handelsbilanz US$ 4,7 Mrd. ausmachte. Darüberhinaus war das Verhalten von Importen und Exporten durchaus
verschieden: während erste über das ganze Jahr zurückgingen und eine breite Palette betrafen (gegenüber 2001
fielen die Importe von Kapitalgütern um 22%, die von Konsumgütern um 17% und jene von Grundstoffen – Rohöl
ausgeschlossen - um 14%), fielen die Exporte noch während des ersten Semesters um 14%, bevor sie im
Zweiten um 21% anzogen – und wobei praktisch dieses ganze Wachstum auf den Export von Rohöl, nicht oder
wenig verarbeiteten Sojaprodukten und Halbfertigwaren aus der Stahlbranche zurückging (Daten aus
INDICADORES DIESP nº 93, 2003).
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In Prozenten des BIP gemessen fiel das Leistungsbilanzdefizit in nur einem Jahr von über

4% auf 1,7%.

Wir können daher sagen, daß sich zweifelsohne Brasilien während des zweiten

Semesters des Jahres 2002 (wie auch in den ersten Monaten des Jahres 2003 – vgl. Kap.

5) an eine Stockung des ausländischen Kapitalflusses anpaßte, welche zwar nicht so

„sudden“ gekommen war, deren Auswirkungen aber dennoch in weitem Ausmaß dem

schon skizzierten Muster folgten.

Der Rückgang des Leistungsbilanzdefizits erlaubte im Endeffekt aber nur seine

Kompatibilität mit dem besprochenen Rückgang des Überschusses auf der Kapitalbilanz:

die Zahlungsbilanz blieb praktisch auf Null (plus US$ 300 Mio.) und der Reservestand

erhöhte sich infolge der Aufwertung von einigen seiner Bestandteile um etwa 2 Mrd. auf

knappe US$ 38 Mrd.. Doch auch dies war eigentlich noch keine gute Nachricht: „die

Nettoreserven der Zentralbank, im Kalkül welches die mit dem IWF eingegangenen

Zahlungsverpflichtungen ausschließt, fielen fast um die Hälfte und zwar von US$ 27,8

Mrd. am Ende 2001 auf nur US$ 14,2 Mrd. am Ende 2002. Will heißen, das Land hängt

immer stärker vom IWF ab, um über die zur Zahlung der ausländischen Verpflichtungen

nötige Liquidität zu verfügen“ (NARETTO, ibid, s. 18, mÜ).

Wir werden im nächsten Unterkapitel noch genauer über die Abkommen mit dem

IWF seit 1998 zu sprechen bekommen. Verlassen wir jetzt die Beschreibung der

allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse und gehen wir zu einer eingehenderen Analyse

der fiskalischen Situation Brasiliens in den letzten Jahren über.
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4.4 SPEZIELLE ASPEKTE DER FISKALPOLITISCHEN SITUATION

In diesem Unterkapitel betrachten wir einige wichtige fiskalpolitischen Aspekte

der Gegenwart. Zu diesem Zweck verfolgen wir ein paar, schon in den vorhergehenden

Unterkapiteln angerissene Themen bis in die jüngste Vergangenheit, wobei wir versuchen

ein etwas abgerundeteres Bild zu erreichen. Wir wollen uns dabei konzentrieren auf: (i)

einen Abriß des Verhaltens der wichtigsten finanziellen Variablen der Union, bzw. der

größten Probleme, die hier auftauchen, wobei wir zu diesem Zweck auch eine – meist auf

die Darstellung dieser Variablen verkürzte – Analyse der Bundesbudgets1 der letzten Jahre

(meist zwischen 1995 und 2002) heranziehen; und (ii) auf einige Hauptaspekte des

Privatisierungsprozesses, durch welchen in Brasilien tatsächlich eine neue Situation

entstand. Da für das Vorhaben dieser Arbeit die Beschreibung der fiskalischen Situation

natürlich wichtiger ist, beginnen wir mit ihr – und auch darum, weil sie unmittelbar an die

gerade dargestellte „allgemeine“ Wirtschaftspolitik anknüpft. Somit bringen wir die

Darstellung der Privatisierung erst als letzen Punkt, obwohl dieser Prozeß chronologisch

schon während der Zeit des „harten“ Real von besonderer Wichtigkeit war.

4.4.1 DIE FISKALISCHE PROBLEMATIK

Erinnern wir uns anfänglich an einige schon behandelte Aspekte. In der hier

behandelten Zeitspanne, welche die zwei Mandate Cardosos erfasst – welche ihrerseits

mit den zwei Wechselkursregime, dem quasi-fixen und dem dirty floating beinahe

deckungsgleich waren - hatte die Fiskalpolitik immer eine wichtige, makroökonomische

Rolle zu spielen, wiewohl sie diese im zweiten Mandat ungleich „besser“ ausführte. Dabei

war, von der „Theorie“ her, diese Rolle während der beiden Wechselkursregime gar nicht

so unterschiedlich: bei beiden Fällen sollte die Fiskalpolitik in erster Linie dafür sorgen,

daß die ansteigende Staatsverschuldung nicht auf eine explosive Laufbahn geriete, die die

ausländischen Investoren abschrecken könnte.

Daß die Verschuldung ansteigen würde hatte aber, wie wir sahen, in beiden

Zeiträumen unterschiedliche Gründe. In der ersten Phase schuldete sie sich in erster Linie

den enorm hohen Zinsraten, welche insbesondere mit Aufrechterhaltung der

                                                
1 Da bei diesen Unterfangen stärker auf quantitative Daten zurückgegriffen wird, werden wir außerdem einige
methodologische Bemerkungen einfügen müssen.
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„Hartwährungspolitik“ verbunden waren. Diese hohen Raten waren hier notwendig, um

das Auslandskapital anzuziehen, welches zur Schließung der strukturell defizitären

Leistungsbilanz erforderlich war. Wir bemerkten, daß diese Situation zumindest von

einigen, für diese Wirtschaftspolitik Verantwortlichen, als vorübergehend seiend

angenommen wurde: mit der Öffnung der Wirtschaft sollte es zu einem

Konkurrenzschock kommen, der eine Revolution in der Produktionsstruktur derart

hervorrufen würde, daß sich bald ein Überschuß auf der Handelsbilanz einstellen würde,

welcher seinerseits die hohen ausländischen Kapitalspritzen unnötig machte. Während der

Übergangszeit zu dieser neuen Phase der Preisstabilität und des selbsttragenden

Wachstums wäre aber ein Schuldenwachstum unvermeidlich und um dieses zu

entschärfen, bräuchte man die „Hilfe“ der Fiskalpolitik, in der Form eines stattlichen

Primärüberschusses.2

Wie wir gleich genauer sehen werden, war im Endeffekt der fiskalische Beitrag zur

Schuldenabtragung eher bescheiden und die ihm zugedachte Funktion wurde während des

ersten Mandats Fernando Henriques großteils von den der Schuldentilgung zugewiesenen

Privatisierungserlösen erfüllt.3 Andererseits waren wie gesehen selbst jene stattlichen

Erlöse nicht genug um ein kolossales Wachstum des Schuldenbergs zu verhindern.

Dieser Berg war denn auch der Grund warum die öffentliche Schuld auch nach

dem Fallen der Realzinsraten ab dem dirty floating weiterhin auf eine explosive Laufbahn

zu kommen drohte. Somit blieb die Notwendigkeit einer überschüssigen Fiskalpolitik

auch nach der Annahme des neuen Wechselkursregimes aufrecht, ja sie wurde in ihrem

Stellenwert noch erhöht. Wie wir sahen, stellte ihr, nach der Rußlandkrise eingeleiteter

Umschwung, zusammen mit der darauffolgenden Aufgabe des quasi-fixen

                                                
2 “Im Gerüst der makroökonomischen Politik, die bis zum Anfang 1999 in Kraft war, kam der Fiskalpolitik eine
wesentliche Rolle zu. Derweil die produktive Restrukturierung nicht ausgereift war, müssten bedeutende
Ressourcen auf dem internationalen Finanzmarkt aufgebracht werden. Hohe interne Zinsen wären für die
Anziehung eines Teils dieser Ressourcen verantwortlich. Indem sie auf die öffentliche Schuld zurück fielen
würden die hohen Zinsniveaus ihr Wachstum befördern. In der Abwesenheit fiskalischer Ressourcen um die
öffentliche Verschuldung einzudämmen, würde diese in Richtung nicht finanzierbarer Niveaus tendieren (..).
Somit käme der Fiskalpolitik die Aufgabe zu, die der Kontrolle der öffentlichen Schuld unabdingbaren Ressourcen
aufzubringen in einer Situation in der jene durch die Mechanismen der externen Kapitalanziehung zur Expansion
induziert wurde.“ (CUNHA de ALMEIDA, 2003, s. 73, mÜ)
3 Es wurde auch schon angedeutet, daß die von den Verteidigern des aufgewerteten Real vorhergesagten
positiven Effekte der reestruturação produtiva  auf der Leistungsbilanz nicht eingetreten sind - und dies obwohl bei
vielen Betrieben in den 1990er Jahren bedeutende Produktivitätsgewinne verzeichnet werden konnten. Ein
wesentlicher Grund ist dabei der, daß – zusätzlich zu dem durch die Modernisierung schon aus sich heraus
verstärkten Import von Maschinen, high-tech Inputs, usw. - durch die Politik der nicht diskriminierenden Öffnung
der Wirtschaft, wichtige Zulieferfunktionen, die vormals von inländischen Betrieben wahrgenommen wurden, von
diesen aus „Konkurrenzgründen“ nicht mehr erfüllt werden konnten. In anderen Worten, selbst wenn man die
unwahrscheinliche Hypothese einer, allein durch die verschärfte Konkurrenz durchgesetzte, erfolgreichen
„produktiven Umstrukturierung“ akzeptiert, würde diese auf die Handelsbilanz starke negative Effekte hervorrufen.
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Wechselkursregimes bzw. der Einführung der „Inflationsbekämpfung“ via metas

inflacionárias, tatsächlich den Versuch einer „neuen“, kohärenten Wirtschaftspolitik dar:

“Die freie Fluktuierung des Wechselkurses hätte das Ziel, das wichtigste Manko der
vorhergegangenen Wirtschaftspolitik zu überwinden, d.h. ihre Unfähigkeit die externen
Finanzierungsnotwendigkeiten Brasiliens mit dem auf dem internationalen Finanzmarkt
mobilisierbaren Devisenvolumen in Einklang zu bringen. Mit der Fluktuierung des
Wechselkurses würde diese Übereinstimmung nicht mehr von der produktiven - durch die
ausländische Konkurrenz induzierte - Restrukturierung wahrgenommen werden. Im
Gegenteil, jene Konkurrenz würde entschärft werden, um die Etablierung von relativen
Preisen zu erlauben, die mit dem fortschreitenden Rückgang der laufenden Defizite der
brasilianischen Wirtschaft kompatibel wären.
Das Regime des inflation targeting wäre seinerseits der internen Preiskontrolle verpflichtet,
die früher vom rigiden Wechselkurs wahrgenommen wurde. Falls erfolgreich, würde das
Regime der metas para a inflação garantieren, daß die nominellen
Wechselkursentwertungen sich auch in reale Abwertungen der brasilianischen Währung
verwandelten. Somit stellte sich jenes Regime als notwendiger Mechanismus dar zur
Veränderung der relativen Preise, welche durch die freie Wechselkursfluktuierung angestrebt
wurde.
Schließlich hätte das Regime fiskalischer Vorgaben die Funktion zu verhindern, daß die
Wirkungsweise der internen Preiskontrollen in exzessiver Staatsverschuldung mündet. Mit
der öffentlichen Schuld unter Kontrolle, würde die Geldpolitik stark sein (..). Somit stünde
die Fiskalpolitik an der Basis einer komplexen Gesamtheit von Mechanismen die die
Dreieinigkeit konstituierten, welche - unter Einbeziehung des Wechselkurses, der
Inflationskontrolle sowie der Verwaltung der öffentlichen Konten des Landes - der
brasilianischen makroökonomischen Politik die Form geben würde.“ (CUNHA de
ALMEIDA, 2003, s. 75, mÜ)

Mit diesem makroökonomischen setting in Erinnerung, wollen wir nun einige

Aspekte der Fiskalpolitik genauer untersuchen, wobei wir – nicht zuletzt ob seiner

größeren gegenwärtigen Relevanz – mehr auf die Jahre des fluktuierenden

Wechselkursregimes eingehen. Diesbezüglich sahen wir am Eingang des vorigen

Unterkapitels wie der Plano de Estabilização Fiscal bzw. das Abkommen mit dem IWF

vom Ende 1998 die „neue“ Phase in der allgemeinen brasilianischen Wirtschaftspolitik

einleiteten, welche von da ab betont auf die Erwirtschaftung großer Primärüberschüsse

ausgerichtet ist - genauso wie jene Politik seit damals immer unter der „Aufsicht“ der

weiteren Abkommen mit dem IWF stand.

Schon der Plano de Estabilização Fiscal wurde also, im Zuge der Rußlandkrise

und zusammen mit einem neuerlichen „Zinsschock“, im Einvernehmen mit dem IWF

durchgesetzt bzw. im Abkommen mit dem Fonds vom Ende 1998 festgemacht. Dieses

Abkommen beinhaltete, wie wir sahen, insbesondere auch die Übereinkunft, daß die

Einhaltung fiskalischer Vorgaben zentral für die Freigabe der in ihm vorgesehenen
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Kredite4 sein würde, bzw. daß die vorgegebenen Größen bezüglich des

Primärüberschusses (2,6%, 2,8% bzw. 3% des BIP in den drei Jahren ab 1999) die

Grundlage des Programms seien.5 Dabei war von der Zentralregierung der Löwenanteil

der „Anpassung“ zu erbringen - von ihr erwartete man Primärüberschüsse von 1,8% des

BIP im Jahr 1999, 2% des BIP im Jahr 2000 und 2,3% des BIP im Jahr 2001.

In den nachfolgenden „Überprüfungen“ des Abkommens von 1998 (es gab derer

elf) bzw. im neuen Abkommen von 2002 hielt die Tradition, daß die zu erwirtschafteten

Primärüberschüsse das Rückgrat der Vereinbarungen zu sein hatte6, weiter an. Dabei war

es im allgemeinen so, daß die fiskalische „Austeritätsschraube“ immer mehr angezogen

wurde. Dies zeigt sich sehr anschaulich auf der Tabelle 4.17, die die wichtigsten

fiskalischen Kriterien der Abkommen mit dem IWF darstellt: man bemerkt hier sofort,

wie immer größer werdende Primärüberschüsse - im Gleichschritt mit der immer höher

werdenden Nettoverschuldung des öffentlichen Sektors – verlangt wurden. Der gleiche

Schluß ergibt sich, wenn man die Vorgaben bezüglich des Überschusses durch das BIP

dividiert: nimmt man z.B. nur das letzte von uns analysierte Jahr (2002) her, so betrug die

anvisierte Vorgabe am Jahresanfang noch 3,5% des BIP; diese wurde noch im ersten

Semester auf 3,75% hinaufgesetzt; im Rahmen des neuen Abkommens wurden 3,88%

vereinbart und schließlich erwirtschafteten die Gebietskörperschaften sogar einen

Rekordüberschuß von zusammengenommen 4,06% des BIP (die letzten zwei Ziffern

entsprechen den in der Tabelle 4.17 ausgewiesenen Werten für 2002). Für 2003 bzw. die

Jahre bis 2006 sind sogar noch höhere Primärüberschüsse vorgesehen.7

                                                
4 Wir erinnern uns, vorgesehen war ein groß angelegtes Hilfepaket von bis zu US$ 41 Mrd., wovon dem IWF in
etwa  US$ 18 Mrd. und dem BIS - US$ 13 Mrd. zufielen.
5 Schon im September 1998 war die Medida Provisória verordnet worden, wonach der im Bundesbudget 1998
vorgesehene Primärüberschuß von R$ 5,0 Mrd. (= 0,57% des BIP) auch für den Fall fallender Einnahmen auf alle
Fälle erreicht werden müßte.
6 Interessanterweise ist für den „Finanzmarkt“ nicht das Ausmaß des Primärüberschusses die „wichtigste“
Variable, sondern anscheinend bestimmt sich das „Brasilienrisiko“ hauptsächlich aus (i) auf der externen Front,
von den Finanzierungsmöglichkeiten des Leistungsbilanzdefizits und (ii) auf der Internen von der projizierten
„Laufbahn“ des Verhältnisses öffentlicher Nettoschuld/BIP (welches, wie wir sahen, durchaus auch bei großen
Primärüberschüssen steigen kann): „In dem Maße als die Grundvorgabe des  Abkommens mit dem IWF den
Primärüberschuß betrifft und diese Vorgabe auch durchaus eingehalten werden konnte, wurde der Fonds zu
einem wichtigen Verbündeten der brasilianischen Regierung  - was aber die Verschlechterung der mittleren
Risikoeinschätzung des Landes, seit dem Anfang seines (Fernando Henrique Cardosos, IAL) zweiten Mandats
nicht verhinderte“ (R. VELLOSO, 2002b, s. 518, mÜ).
7 Die von der neuen Regierung Lula schon bald nach Amtsantritt bekanntgegebene neue Vorgabe von 4,25% des
BIP für den Primärüberschuß des gesamten öffentlichen Sektors im Jahre 2003 wurde in die zweite Überprüfung
des IWF-Abkommens von 2002 aufgenommen. Bei dieser „Überprüfung“ wurden auch neue Höchstwerte für die
öffentliche Nettoverschuldung in den nächsten ersten Trimestern des Jahres 2003  vereinbart - R$ 946 Mrd. im
März, R$ 961 Mrd. im Juni und R$ 986 Mrd. im September, immer für die letzten 12 Monate berechnet).
Desgleichen tat die Regierung, in ihrem Gesetzesvoranschlag für die Lei de Diretrizes Orçamentárias für 2004,
ihre Absicht kund, von 2004 bis 2006  weiterhin einen Primärüberschuß von 4,25% des BIP zu erwirtschaften.
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Wir sehen also, wie die Abkommen mit dem IWF bzw. ihre periodischen

„Überprüfungen“ in den letzten Jahren der zunehmenden fiskalischen Austerität

Brasiliens zugrunde  lagen. Daß diese Austerität tatsächlich stattfand, ist aus der Tabelle

4.18 abzulesen, in der wir einige, schon mehrmals besprochene Resultate

zusammenfassen. Dabei sind insbesondere die zwei unterschiedlichen Phasen klar

ersichtlich, welche - nicht von ungefähr - politisch mit den zwei Amtsperioden Fernando

Henriques, bzw. wirtschaftlich mit den in ihnen praktizierten Wechselkursregimes

zusammenfallen.

Tabelle 4.17
Fiskalische Vorgaben der IWF Abkommen 1998 – 2002  (1)

(Konsolidierter öffentlicher Sektor, in R$ Mrd.)

1998 1999 2000 2001 2002
A. Primärüberschuß     
1. Abkommen von 1998   
Abkommen  (8/11/1998) (2) 5,0 16,3   
Zweite Überprüfung (13/5/1999) 0,2 30,0   
Fünfte Überprüfung (1/6/2000)  31,1 38,4  
Sechste Überprüfung (21/11/2000)  31,1 36,7  
"Abkommen" von 2001 = Achte
Überprüfung  (12/9/2001)    40,2
Neunte Überprüfung (24/1/2002)    40,2
Zehnte Überprüfung (26/3/2002)    43,7
2. Abkommen von 2002     
Abkommen  (4/9/2002)     50,3
Erste Überprüfung (2/12/2002)     50,3
Zweite Überprüfung (28/2/2003)     52,4
     
B. Nettoverschuldung     
1. Abkommen von 1998     
Abkommen  (8/11/1998)     
Zweite Überprüfung (13/5/1999) 389 504   
Fünfte Überprüfung (1/6/2000)  517 555  
Sechste Überprüfung (21/11/2000)  517 585  
"Abkommen" von 2001 = Achte
Überprüfung  (12/9/2001)    700
Neunte Überprüfung (24/1/2002)    700
Zehnte Überprüfung (26/3/2002)    661
2. Abkommen von 2002     
Abkommen  (4/9/2002)     830
Erste Überprüfung (2/12/2002)     895
Zweite Überprüfung (28/2/2003)     881
      
QUELLE: www.fazenda.gov.br     
1) Vorgaben können sowohl bindend (diese betreffen im allgemeinen nahestehende Zeitpunkte),
als auch indikativ sein. Erreichte Werte in italics.
2) Vorgaben nur für die Zentralregierung.
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Tabelle 4.18
Necessidades de Financiamento do Setor Público

(=Public Sector Borrowing Requirements, alle Gebietskörperschaften)
1995-2003 (laufende Werte, Netto, in % des BIP) (1)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

       

1. NFSP Konsolidierter öffentlicher Sektor 7,3 5,9 6,1 7,5 5,8 3,7 3,6 4,7
1.1 Zentralregierung 2,4 2,5 2,6 4,9 2,7 2,3 2,1 0,8
1.2 Bundesstaaten und Gemeinden 3,5 2,7 3,1 2,0 3,2 2,1 2,0 3,9
1.3 Staatsbetriebe 1,4 0,7 0,4 0,6 -0,1 -0,7 -0,6 0,0
       

2. Primärüberschuß (2) -0,2 0,1 1,0 0,0 -3,3 -3,6 -3,6 -4,0
2.1 Zentralregierung -0,5 -0,4 0,3 -0,6 -2,4 -1,9 -1,8 -2,4
2.2 Bundesstaaten und Gemeinden 0,2 0,5 0,8 0,2 -0,2 -0,6 -0,9 -0,8
2.3 Staatsbetriebe 0,1 0,0 -0,1 0,4 -0,7 -1,1 -0,9 -0,7
       

3. Nettozinsen (3) 7,5 5,8 5,1 7,5 9,1 7,3 7,2 8,6
3.1 Zentralregierung 2,9 2,9 2,3 5,5 5,1 4,2 3,9 3,2
3.2 Bundesstaaten und Gemeinden 3,3 2,2 2,3 1,8 3,4 2,7 2,9 4,7
3.3 Staatsbetriebe 1,3 0,7 0,5 0,2 0,6 0,4 0,4 0,8
       

4. Nettoverschuldung 30,6 33,2 34,3 43,4 49,7 49,4 52,6 56,5
       
5. Nicht mit den NFSP zusammen hängende
Schuldvariationen:  1,9 -1,8 1,0 7,0 -0,1 3,8  
5.1 Privatisierung -0,1 -1,9 -1,4 -0,4 -1,5 0,4
5.2. Wechselkursschwankungen (4) 0,0 0,0 0,4 3,8 0,5 1,2
5.3 Andere (5) 2,0 0,1 2,0 3,6 0,9 2,2

QUELLE: Zentralbank. Punkt 5: apud Velloso, 2002a, s. 139.
(1) Nettoverschuldung bzw. Punkt (5) berechnet zu Preisen am Jahresende. Die anderen Werte der Tabelle sind zu mittleren
Preisen des  Jahres berechnet.
(2) (-) = Überschuß.
(3) Nominelle Zinsen, wobei Wechselkursschwankungen erst bei Auszahlung berechnet werden.
(4) Infolge des Unterschieds zwischen den Wechselkursen des Jahresmittels und des Jahresendes bei Berechnung der an den
US-Dollar indexierten internen Staatsschuld.
(5) Betrifft im wesentlichen Anerkennung von bis dato „verborgener“ Schuld („esqueletos“).

Die Tabelle 4.18 zeigt uns (zumindest) vier wichtige Aspekte:

a) Es leitete sich mit dem zweiten Mandat FHC’s wirklich eine neue Phase in den

öffentlichen Finanzen Brasiliens ein, die von stattlichen Primärüberschüssen

gekennzeichnet war;

b) Diese Primärüberschüsse waren tatsächlich in der Lage, daß Defizitniveau zu senken –

und dies trotz erhöhter Zinslasten;

c) Die Zinsmasse verkleinerte sich nach der Aufgabe des fixen Wechselkurses am

Anfang 1999 überhaupt nicht, trotz dem, wie wir sahen, sich die Realzinsraten danach
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im Mittel zumindest halbierten (in obiger Tabelle werden Erhöhungen der Zinsmasse

infolge von Kursschwankungen erst bei Einlösung der Titel bzw. Zinskupons

berechnet, was die „Abwertungsschocks“ der auf an den Dollar gebundenen Papiere

über die Zeit verteilt). Die Zinsmasse vergrößerte sich nach der Fluktuierung des

Wechselkurses sogar bedeutend8, was natürlich mit der stark angestiegenen

Nettoschuld zu tun hat, welche die Basis für die Zinsberechnungen darstellt;

d)  Der Schuldenberg stieg seinerseits an, sowohl wegen der hohen Haushaltsdefizite, als

auch ob (i) des Anstiegs des Wechselkurses und des mit ihm „indexierten“

Schuldenanteils9 und (ii) der Anerkennung von „Skeletten“, d.h. bis dahin nicht in der

Schuldenstatistik verbuchten Verbindlichkeiten.10 Auf der anderen Seite verringerten

die der Schuldentilgung zugeführten Privatisierungserlöse den „Schuldenberg“ (vgl.

Punkt 5 der Tabelle 4.18, bzw. nächstes Unterkapitel).

Halten wir bezüglich der allgemeineren Charakterisierung des Verhaltens der

öffentlichen Finanzen seit der Verkündung des Plano Real also fest, daß, in ihrer ersten

„Phase“ (welche ihrerseits ganz im Zeichen einer tendenziell „überbewerteten“ quasi-

fixen Währung stand), trotz der Verwendung des größten Anteils der gewichtigen

Einnahmen aus der Privatisierung zur Schuldentilgung, die öffentliche Schuld stark

anstieg, denn die realen Zinssätze waren hoch und die erwirtschafteten Primärüberschüsse

eher unbedeutend. Dabei betrug der Anstieg der Nettoverschuldung des öffentlichen

Sektors, in Prozent des BIP gemessen, fast 50%.

Gleich am Anfang der „zweiten“ Phase geschah die Abkehr vom fixen

Wechselkursregime, was die Ratio Nettoschuld/BIP sogleich über die 50%-Marke

beförderte. Um jenes Verhältnis wieder zu senken wurden mit dem IWF neue

Primärüberschußvorgaben11 vereinbart, deren Erwirtschaftung von den Regierungen der

                                                
8 Da die Tabelle 4.18 das nominelle Haushaltsdefizit wiedergibt sind die Werte sowohl der Zinsen als auch der
NFSP in von Jahren hoher Inflation, wie z.B. 1995 oder 2002, etwas aufgebläht.
9 Die Nettoverschuldung wird naturgemäß dem Kompetenzkriterium (critério de competência) nach berechnet,
d.h. Abwertungen erhöhen den Schuldenbestand „sofort“ – die Zentralbank berechnet den Schuldenstand
monatlich.
10 Im internationalen finanzwissenschaftlichen Jargon = contingent liabilities.
11 Vereinbart wurden damals (1999) Primärüberschüsse von 3,1%, 3,3% und 3,4% des BIP jeweils für die Jahre
1999, 2000 und 2001; dadurch glaubte man, das Schuld/BIP Verhältnis bis zum Ende 2001 auf unter 47% senken
zu können. Dem Szenario lagen noch folgende Parameter zugrunde (immer auf die Jahre 1999-2001 bezogen):
(i) Inflationsraten fallend von 16,8% auf 6,5% und 5,2%; (ii) BIP Wachstumsraten steigend von –3,8% auf 3,7%
und 4,5%; (iii) reale Eckzinsraten fallend von 10,2%, auf 9,5% und 8,0%; und schließlich (iv) „realer“
Erhöhung/Senkung des Wechselkurses (entspricht realer Abwertung/Aufwertung des Real) von 20,4% auf –2,2%
und –1,2%.  (Daten aus VELLOSO, 2002a, s. 114). Auf  die schließlich erreichten Werte dieser Variablen wurde
im vorigen Unterkapitel schon eingegangen.
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diversen Gebietskörperschaften zusätzliche Austerität abverlangen sollte. Wie wir sahen,

konnten jene - und auch die später noch verschärften - Vorgaben bezüglich der

Überschüsse auch weitestgehend erreicht werden, was aber nicht verhinderte, daß das

Schuld/BIP Verhältnis weiter anstieg, wenngleich auch nicht in der rasanten Proportion

wie in der vorhergehenden Phase.

Dieses „Mißlingen“ hatte nun mehrere Gründe, auf die wir im Unterkapitel 4.3

schon eingegangen sind. Dort sahen wir auch, daß die Jahre nach 1999, d.h. der „neuen“

Wirtschaftspolitik, durchaus nicht gleichmäßig verliefen. Im Gegenteil, man kann hier

mehrere, von den diversen „makroökonomischen Variablen“ (unter ihnen die

Fiskalpolitik) bestimmte Perioden ausmachen. Einige jener Variable werden in der

Tabelle 4.19 zusammengefaßt, welche auch versucht ihren Werdegang im Zeitablauf

nachzuzeichnen. Demnach können zwischen dem Anfang 1999 und dem Ende 2002

folgende Perioden der brasilianischen Wirtschaft ausgegrenzt werden:

1) Eine erste Periode, welche natürlich die Abwertung von 1999 umfaßt, genauso wie

den eher glimpflich verlaufenden, schon eingehend besprochenen Prozess des

passthrough in ein neues Wechselkursregime. Wie gesehen, kam es dabei kurzfristig

zu einem starken Anheben der nominellen Zinsraten12 was, zusammen mit der

starken Ausweitung der an den Dollar indexierten öffentlichen Schuld, das

Nettoschuld/BIP Verhältnis an die 50% Grenze beförderte.

2) Eine zweite Periode, welche grob genommen vom letzten Trimester 1999 bis zum

letzten des Jahres 2000 ging, in der es so schien als ob die Rechnung der für die

Wirtschaftspolitik Verantwortlichen aufgehen würde: inmitten des von den USA

gezogenen weltweiten Wachstums, war es möglich den Außenhandel zu

expandieren, den Wechselkurs um die 1US$ = 1,80 R$ zu stabilisieren, die Zinsraten

zu senken und die Wirtschaft anzukurbeln. Der Primärüberschuß garantierte die

Stabilisierung des Nettoschuld/BIP Verhältnisses und die stattlichen

Direktinvestitionen die Finanzierbarkeit der weiterhin stark defizitären

Leistungsbilanz. Alles in allem also ein viel „versprechendes“ Szenario, welches ein

bleibendes Wachstum in den Bereich des Möglichen rückte.13

                                                
12 Die Selic-Rate wurde am Anfang 1999 rasant angehoben, bis auf 45% p.a. im März, aber nach dem
„geglückten“ Übergang in das neue Wechselkursregime genauso schnell wieder gesenkt uns stand schon im Juli
wieder unter der 20% Grenze.
13 „Der Fall der Defizite auf der Leistungsbilanz sowie des Verhältnisses öffentliche Schuld/BIP – beide waren ab
Mitte 1999 zu beobachten – trug dazu bei, die Ansicht zu verbreiten, daß die brasilianische Wirtschaftspolitik
endlich die intertemporale Kohärenz erreicht hätte, die nötig war um die ausländischen
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Tabelle 4.19
Rahmenbedingungen der Finanzpolitik (1999-2002)

Dez/98 Set/99 Set/00 mar/01 dez/01 jun/02 set/02 dez/02
       

1. Brasilien im internationalen Vergleich        
1.1 Jährliche Veränderung des trimestralen BIP        
      USA 4,3 4,3 5,2 2,5 0,4 2,2  0,7
      Euroland 2,3 2,3 3,3 2,5 0,6 0,7 0,3
      Argentinien -3,0 -5,1 1,2 -2,0 -11,2  -10,1
      Brasilien -2,0 -0,4 4,1 3,9 -0,8 1,0 2,4 3,3
1.2 Emerging Market Bond Index - EMBI+   (1)        
      Stripped Spread  - alle emerging markets   670 756 804 750 953 776
      Stripped Spread  – Lateinamerika   633 723 938 982 1243 1045
      Stripped Spread  – Brasilien (”Brasilienrisiko”) 1152 984 700 766 884 1361 1940 1551
1.3 Import / Export        
      Jährliche Variation der Exporte – Welt -1,8 0,5 13,6 0,5 -3,7 -5,2
      Jährliche Variation der Exporte – Brasilien -3,5 -11,5 16,4 13,6 5,7 -4,1 -1,2 3,8
      Jährliche Variation der Importe – Welt -1,3 1,1 13,6 10,4 -3,6
      Jährliche Variation der Importe – Brasilien -3,6 -16,8 5,1 14,3 0,6 -18,0 -19,5 -14,9
       
2. Makroökonomische Grundvariable (Brasilien)        
2.1 Preise (in%)       
       Inflation der letzten 12 Monate (IGP-DI) 1,7 14,3 14,4 10,1 10,4 9,7 14,3 26,4
       Inflation der letzten 12 Monate (IPCA) 1,7 6,3 7,8 6,4 7,7 7,7 7,9 12,5
       Im Monat gültige meta inflacionária (IPCA) (2)   8,0 6,0 4,0 4,0  3,5 3,5 3,5
           Toleranzintervall (=/- %)  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
2.2 Nomineller Wechselkurs (R$/US$) 1,21 1,94 1,84 2,16 2,32 2,84 3,89 3,53
2.3 Zahlungsbilanz       
       Handelsbilanz der letzten 12 Monate (US$ Mrd) -6,6 -3,8 0,2 -1,4 2,6 5,3 9,3 13,1
       Leistungsbilanz letzte 12 Monate (US$ Mrd) -33,5 -28,9 -23,2 -26,9 -23,2 -18,2 -13,1 -7,8
       Leistungsbilanz der letzten 12 Monate (% BIP) -4,2 -4,9 -4,1 -4,7 -4,6 -3,7 -2,8 -1,8
2.4 „Eckzinsrate“ (Selic p.a.) 29,0 19,0 16,5 15,8 19,0 18,0 18,0 25,0
2.5 öffentliche Nettoschuld / BIP (in%)       
       Im Abkommen mit dem IWF vorgesehen 46,5 51,0 52,0 52,0 54,0 55,0 59,0 59,0
       Beobachtet 41,7 50,2 48,9 50,5 53,3 58,0 63,6 56,5
2.6 Primärüberschuß (in % des BIP)       
       Im Abkommen mit dem IWF vorgesehen (2)  3,10 3,25 3,00 3,35 3,50 3,88 3,88
       Beobachtet 0,0 2,8 3,3 3,5 3,7 3,4 3,9 4,0
         

QUELLEN: Zentralbank, Finanz- und Planungsministerium, IPEADATA, Banco Central de Reserva del Peru
und LCA Consultores; z.T apud: CUNHA de ALMEIDA, 2003, Tabelas 2 und 3, sowie eigene Berechnungen
bzw. updates.
(1) Der Emerging Market Bond Index Plus wird von der J.P Morgan Bank berechnet und bezeichnet die
Risikoprämien auf Transaktionen mit öffentlichen Titeln der emerging markets auf dem internationalen
Finanzmarkt (100 Punkte = 1% über den langfristigen Titeln des US-Treasury).
(2) Die Vorgabe bezieht sich auf das jeweilige Kalenderjahr.

3) In einer dritten Periode, die wir zwischen dem Ende des Jahres 2000 und dem ersten

Halbjahr 2002 ansetzten können, wurde es zusehends klarer, daß jenes „positive“

                                                                                                                                                        
Finanzierungserfordernisse zu kontrollieren und die Staatsverschuldung des Landes hintanzuhalten. Daher, so
diese Ansicht, war das Land reif geworden für eine Zeit des bleibenden Wachstums und anhaltender monetärer
und wechselkursmäßiger Stabilität. Inmitten des damals vorherrschenden Optimismus war es möglich das
jährliche Ziel der Selic-Rate von den 19,5% des Juli 1999 auf 16,5% ein Jahr später und auf 15,25%, noch am
Anfang 2001, zu senken. Am Ende des ersten Trimesters 2001 war der Optimismus noch groß genug um die
brasilianische Regierung zur Senkung des angepeilten Primärüberschusses jenes Jahres zu veranlassen – von
3,35% des BIP auf 3,0% des BIP“ (CUNHA de ALMEIDA, 2003, s. 52, mÜ). Bemerkenswert ist hierbei, daß jener
Optimismus der tatsächlichen Konjunktur mit einem gewissen lag folgte, waren die ersten Anzeichen des
Umschwungs (so z.B. der Rückgang des BIPs der USA) doch schon gegen Ende des Jahres 2000 sichtbar.
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Szenario doch eher gefährdet war. Dazu trug anfänglich insbesondere der schon

besprochene slow-down der US-Wirtschaft - nach einer fast 10-jährigen „goldenen“

Phase - bei, der sowohl die brasilianischen Exporte14 als insbesondere auch die

Kapitalflüsse nach Brasilien beeinträchtigte. Diese Beeinträchtigung bekam während

des Jahres 2001 einen bleibenderen Charakter, was wiederum auf den Optimismus

der Investoren negativ zurückwirkte. In der Folge kam es zu einem neuerlichen

Anziehen des Wechselkurses (vgl. Tabelle 4.16), der progressiven Verschlechterung

des „Brasilienrisikos“ sowie Ansteigen des Schuld/BIP Verhältnisses, was

seinerseits die Erhöhung der „Eckzinsrate“ (auf 19% p.a.) beförderte. Schließlich

handelte die Regierung, im Rahmen einer „Überprüfung“ des Abkommens mit dem

IWF wieder eine Kreditspritze (von bis zu US$ 15 Mrd.) seitens des Fonds aus,

wogegen sie sich mit nochmals erhöhten Primärüberschüssen verpflichtete. All diese

Maßnahmen bedeuteten natürlich die Restriktion der wirtschaftlichen Aktivität,

welche sich in rapide fallenden BIP-Wachstumsraten ausdrückte (Tabellen 4.7 und

4.19). Unter anderem infolge der darob fallenden Importe ging auch das

Leistungsbilanzdefizit merklich zurück. Schließlich beruhigte sich gegen Jahresende

2001 „der Markt“ ein wenig, obwohl der allgemeine Zustand der brasilianischen

Wirtschaft durchgängig als prekär bezeichnet wurde.

4) Die letzte Periode der Wirtschaftspolitik des zweiten Mandats Fernando Henriques

bezeichnet gerade die Zeit in der auch diese fragile, stagnationsartige Stabilität ins

Schwanken kam. Dies geschah ab dem zweiten Trimester des Jahres 2002 und wurde

im vorigen Unterkapitel bereits genauer besehen. Hier sei daher nur daran erinnert,

daß sowohl die durch die Buchhaltungsskandale großer US-Unternehmen weiter

beförderte weltwirtschaftliche Flaute, als die durch die „anti-Lula“ Kampagne

aufgeschreckten, sowieso schon nur mehr spärlich zu findenden ausländischen

Investoren, die gerade beschriebene Situation weiter verschärften: der Dollar stieg

unaufhaltsam, genauso das „Brasilienrisiko“ (es stieß zeitweilig an die 2000 Punkte

Grenze) und auch das Verhältnis öffentliche Nettoschuld/BIP, welches auf 63%

vorrückte. Die Regierung zögerte bis knapp vor der Wahl mit der Erhöhung der

nominellen Zinsen, was den inflationistischen Effekt der Abwertung potenzierte und

                                                
14 Brasiliens Exportwirtschaft kam auch durch den kommentierten Einbruch Argentiniens im Jahr 2001 in
Bedrängnis. Dies war wiederum deshalb Besorgnis erregend weil, wie wir sahen, infolge der „Modernisierung“ der
brasilianischen Wirtschaft ihr Importkoeffizient bleibend angestiegen war, d.h. nur mit einem starkem Export-drive
konnte erwartet werden, daß die bei steigender wirtschaftlicher Aktivität sofort anziehenden Importe nicht das
ganze makroökonomische Ensemble durcheinander bringen würden.
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die Inflationsrate auf bis vor kurzem ungeahnte Höhen hinauftrieb. Schließlich warf

die Regierung im September das wahlpolitische Handtuch, setzte die Zinsen hinauf

(bis auf 25% im Dezember) und handelte ein neues Abkommen mit dem IWF aus

(diesmal mit drawing-rights von bis zu US$ 30 Mrd., wovon die Regierung FHC

aber nur US$ 6 Mrd. bekommen sollte und die Hälfte dieses Geldes nur nachdem

sich das eintretende Wirtschaftsteam Lulas sich mit der Fortführung des

Abkommens verpflichtete). Der anvisierte Primärüberschuß wurde mit 3,88% des

BIP festgelegt. Infolge der Beteuerungen des neuen Präsidenten hinsichtlich der

Beibehaltung der grundsätzlichen Wirtschaftspolitik, der erhöhten Zinsraten und des

erhöhten Primärüberschuß (das Jahr schloß mit +4% des BIP ab) sowie insbesondere

des, durch die Abwertung beförderten Saldos auf der Handelsbilanz, beruhigte sich

die Situation gegen Jahresende wieder15 und der eintretende neue Finanzminister

hatte als erste große Sorge „nur“ mehr die Gefahr der „Reindexierung“ der

Wirtschaft vor sich.

Gehen wir nach diesem Überblick auf die Performance der wichtigen

makroökonomischen Variablen in den letzten Jahren nun zum eigentlichen Thema dieses

Unterkapitels über, nämlich der genaueren Beschreibung der öffentlichen Finanzen der

brasilianischen Zentralregierung per se. Dabei betrachten wir die Ein- und

Ausgabenstruktur der brasilianischen Union einigermaßen im Detail, u.a. um festzustellen

wie bzw. ob sie dazu getrimmt werden konnte, gleichzeitig ihren „sozialen“ Aufgaben und

den an sie durch die allgemeine Wirtschaftspolitik gestellten „Erfordernissen“ gerecht zu

werden. Wir beginnen mit der Tabelle 4.20, die die wesentlichen Aspekte jener Finanzen

seit dem Anfang des „Plano Real“ zeigt, indem sie die „Zusammensetzung“ der so oft

genannten Primärüberschüsse aufgliedert. Aus ihr können folgende interessante Punkte

abgelesen werden:

Tabelle 4.20
                                                
15 „So erklärt sich die teilweise Wiedererlangung des Vertrauens in die brasilianische Wirtschaftspolitik nach den
Präsidentschaftswahlen des Landes. Insgesamt trugen dazu  bei: der zusätzliche Einfluß von externen
Ressourcen; die Erweiterung der fiskalischen Basis des makroökonomischen Managements; die Anhebung der
internen Zinsraten; die Verallgemeinerung der Ansicht daß die Wirtschaftspolitik der Regierung Fernando
Henrique Cardoso weiterhin beibehalten würde; und schließlich der fortschreitende Fall des
Leistungsbilanzdefizits. Mit der Wiedererlangung des Vertrauens begann der Index des Brasilien-Risikos
zurückzugehen. Der Unterschied zwischen diesem Index und jenem der Gesamtheit der emerging countries fiel
von fast 1000 Basispunkten im September 2002 auf 775 Basispunkte Ende Dezember. Gleichzeitig wertete sich
der Real um nominell 9,3% auf. Die öffentliche Schuld ging zwischen Ende September und Ende November 2002
um das Äquivalent von 6,4 Prozentpunkten des brasilianischen BIPs zurück. Mit diesem Fall erreichte das
Verhältnis öffentliche Schuld/BIP im letzten jener Monate das Niveau von 57,5%, was unter dem im Abkommen
mit dem IWF erwarteten lag.“ (CUNHA de ALMEIDA, 2003, s. 70, mÜ)
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Zusammensetzung des „Primärüberschusses“  (1) der Zentralregierung
Überblick: 1995-2002 (in % des BIP)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(*)
      

1. Einnahmen 15,5 14,7 15,7 17,2 18,3 18,0 19,0 20,2
1.1 Alle außer INSS 10,5 9,5 10,6 12,1 13,2 12,9 13,7 14,9
1.1.1 „Traditionelle“ Abgaben (2) 9,1 8,4 8,3 8,5 8,9 9,4 10,5 11,4
1.1.2 „Nicht-traditionelle“ Abgaben 0,1 0,0 1,1 2,4 3,5 2,6 2,4 3,1
1.1.2.1 CPMF 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 1,3 1,5 1,5
1.1.2.2 "Benzinsteuern" (PPE/CIDE) (3) 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5
1.1.2.3 Konzessionen und Dividenden 0,0 0,0 0,3 1,2 1,2 0,7 0,7 0,5
1.1.2.4 Säumige und andere (4) 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,5 0,0 0,6
1.1.3 Sonstige Abgaben (5) 1,3 1,1 1,2 1,2 0,8 0,9 0,8 0,4
1.2 INSS (6) 5,0 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3
         
2. Ausgaben 14,8 14,5 15,5 16,5 16,1 16,1 17,2 18,0
2.1 Personal 5,6 5,3 4,8 5,0 5,0 5,1 5,4 5,5
2.1.1 Aktiv Tätiges 3,3 3,0 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7
2.1.2 Pensionisten (7) 2,3 2,3 2,2 2,4 2,4 2,4 2,7 2,7
2.2 Pensionisten des INSS 5,0 5,3 5,4 5,9 6,1 6,1 6,4 6,8
2.3 "Arbeitslose" und PIS/PASEP (8) 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5
2.4 Sozialfürsorge 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
2.5 Gesundheitswesen 1,0 1,0 1,3 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6
2.6 Armutsbekämfungsfonds 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4
2.7 Investitionen und laufende Ausgaben (9) 2,6 2,4 3,3 3,3 2,6 2,7 2,8 3,0
         
3. Statistische Fehler bzw. Anpassung (10) -0,2 0,2 -0,5 -0,1 0,2 0,0 0,1 0,1
         
4. Primärüberschuß (11) 0,5 0,4 -0,3 0,6 2,4 1,9 1,9 2,3
4.1 Tesouro Nacional 0,5 0,5 0,0 1,4 3,4 2,9 3,0 3,8
4.2 INSS 0,0 -0,1 -0,3 -0,8 -1,0 -1,0 -1,1 -1,5
4A. Memo: "Fiskalischer" Primärüberschuß (12) 0,7 0,2 0,2 0,7 2,2 1,9 1,8 2,2
         

QUELLE: Zentralbank, Finanz- und Planungsministerium; apud: VELLOSO, 2002a, s.140-41, sowie eigene
Berechnungen. (*) 2002: Vorläufige Daten.
1) Betrifft nur „nicht-finanzielle“ Einnahmen/Ausgaben.
2) Siehe weiter unten Tab. 4.20.
3) Die PPE war eine „versteckte“ Steuer auf den Benzinkonsum, die von der PETROBRÁS einbehalten wurde.

Sie wurde ab 2002 von der Contribuição sobre o Domínio Econômico  – CIDE abgelöst.
4) Umfaßt die Einbehaltung von gerichtlich hinterlegten Abgaben sowie andere, zeitlich befristete,

Sonderabgaben.
5) Umfaßt v.a. Gebühren und Ähnliche.
6) Das Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ist die Sozialversicherungskörperschaft des Bundes und für

die nach dem „privaten“ Recht (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho) Versicherten zuständig.
7) Umfaßt die nach dem „öffentlichen“ Recht versicherten öffentlichen Bediensteten.
8) Umfaßt v.a. Arbeitslosenversicherung (bis zu 4 Monaten) bzw. den abono salarial , der jährlich an

PIS/PASEP-System Teilnehmer ausbezahlt wird, welche gewissen einkommensbeschränkenden
Bedingungen ausgesetzt sind.

9) Entspricht den OCC - Outras Despesas com Custeio e Investimento , die weiter unten erklärt werden.
10) Bezeichnet den Unterschied zwischen dem aus der Tabelle hervorgehenden „fiskalischen“ Überschuss (Linie

4A), der vom Tesouro Nacional berechnet wird („über der Linie“) und dem von der Zentralbank, nach den
Banksalden (Schuldenbestandsveränderung während des Jahres abzüglich der nominellen Zinsen) der
Gebietskörperschaften berechneten Primärüberschuß („unter der Linie“); dieser stellt die offizielle, in die
Necessidades de Financiamento do Setor Público – NFSP eingehende Ziffer dar.

11) Siehe obige Anmerkung (10). Überschuß: (+).
12) Siehe obige Anmerkung (10). Überschuß: (+).

a) Was das allgemeine Verhalten von Einnahmen und Ausgaben betrifft, so stiegen sie in

den ersten drei Jahren (1995-97), im Verhältnis zum BIP gesehen, kaum an; ab 1998
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fingen sowohl Einnahmen als auch Ausgaben an zu steigen, wobei aber die

Einnahmen stärker als die Ausgaben anzogen.

b) Bei diesem Ansteigen der Einnahmen zogen die „traditionellen“ Abgaben (siehe

weiter unten) erst ab dem Jahr 2000 merklich an; dagegen sprangen die Einnahmen

aus den „nicht-traditionellen“ ab 1998 auf ein Niveau von etwa 2,5% des BIP und

hielten sich seit daher immer darüber. Dieser „Sprung“ war anscheinend entscheidend

für die Erzielung der Primärüberschüsse.

c) Schließlich fällt bei den Einnahmen noch auf, daß sich die

Sozialversicherungsbeiträge der privaten Lohnbezieher relativ zum BIP praktisch nicht

erhöhten. Dies steht im krassen Gegensatz zu den Pensionszahlungen des INSS (Zeile

2.2), welche seit dem Periodenanfang stetig und in bedeutendem Ausmaß zunahmen –

daher auch das INSS, für sich allein genommen, ein immer größer werdendes Defizit

erwirtschaftete (siehe Zeile 4.2).

d) Was die Personalausgaben betrifft, so fielen sie von 1995 bis 1997 merklich ab: im

Zuge des Regierungswechsels auf Bundes- und Landesebene bzw. des Optimismus mit

den hohen Wachstumsraten in den ersten Monaten des Plano Real konnten Ende 1994

viele öffentlich Bedienstete z.T. ansehbare Bezugserhöhungen „ergattern“ –

andererseits war dies für viele Bedienstete, insbesondere die nicht in den „speziellen

Karrieren“ der Bundesregierung (Poder Executivo) beschäftigten, die letzte nominelle

Lohnerhöhung in zumindest sieben Jahren und auch die Erhöhungen seither waren

sehr bescheiden und blieben in der Regel weit hinter der Inflation zurück. Ab dem Jahr

2001 erhöhten sich die Personalausgaben wieder merklich, doch schuldete sich diese

Erhöhung in erster Linie den ansteigenden Ausgaben mit den Pensionen der öffentlich

Bediensteten – welche speziell nach der Pensionsreform von 1998 anzogen.16

e) Andere bedeutende Ausgabenposten, die in das Budget der sozialen Sicherung (siehe

weiter unten) fallen, betreffen die Zeilen 2.4 bis 2.6 der Tabelle 4.20: hier kann man

eine allgemeine Tendenz zur Erhöhung ausmachen. Dies gilt sowohl für das

Gesundheitswesen (welchem ab 1998, u.a. infolge einer Verfassungsänderung die ihm

„gebundene“ Ressourcen zuweist17), als auch für die Ausgaben der Sozialfürsorge (Lei

                                                
16 Dieses Phänomen droht sich in der heutigen „neuen“ Runde der Pensionsreform zu wiederholen, welche, der
Absicht nach, einen Hauptbestandteil der von der Regierung Lula angepeilten Verfassungsänderungen darstellt.
17 Emenda Constitucional nº 17, de 1997.
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Orgânica de Assistência Social) und schließlich den erst ab dem Jahr 2001 wirksam

gewordenen Fonds zur Armutsbekämpfung.18

f) Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß sich „laufende Ausgaben plus

Investitionen“ der Bundesregierung im großen und ganzen auf der gleichen Ebene

(immer relativ zum BIP gesehen) verhielten, wobei vielleicht ein „politischer Zyklus“

dahingehend auszumachen ist, daß sich gegen die Wahljahre 1998 bzw. 2002 hin diese

Art von Ausgaben erhöhten. Andererseits bestand - wie wir bei unserer ganz kurzen

Budgetanalyse gleich sehen werden – innerhalb der in diesem Posten

zusammengezählten Ausgaben schon ein Unterschied in dem Sinn, als die

Investitionen des Bundes strictu sensu, in konstanten Werten besehen, immer

unscheinbarer wurden.

Gehen wir nun weiter in der spezifischeren Charakterisierung der wichtigsten

Elemente, zuerst, der „Zusammensetzung“ des Primärüberschusses bzw. der Zinslasten

und sodann des Schuldenbestandes. Wir sahen aus obiger Tabelle, daß sich die

„positiven“ Resultate der primären Überschüsse offensichtlich mehr einer

Einnahmenerhöhung als einer Ausgabenbeschränkung verdanken –wobei den Einnahmen

aus „außerordentlichen“ Abgaben besonderes Gewicht zufiel. Die Tabelle 4.21 bzw.

4.21A zeigt überblicksmäßig die wichtigsten von der Receita Federal verwalteten bzw.

erhobenen Steuern bzw. „Sozialbeiträge“ (Contribuições Sociais).

Aus der Tabelle kann sofort eine überraschend ansehnliche Erhöhung des „realen“

Steueraufkommens - von etwa 100% in den letzten zehn Jahren - abgelesen werden. Dabei

waren insbesondere folgende Entwicklungen ausschlaggebend:

a) Ein starkes Anziehen der Einkommenssteuer, welches sich besonders bei den

juridischen Personen zeigt; hierbei war das Steueraufkommen einiger Jahrgänge stark

von einmaligen Ereignissen geprägt – so auch insbesondere im Jahr 2002, wo der

„Sprung“ im wesentlichen auf von gewissen Pensionsfonds eingezahlte, langjährige

Steuerschulden zurück geht. Bei den physischen Personen (der größte Teil der

Lohneinkommenssteuer scheint in der Statistik unter „an der Quelle Einbehaltenen“

auf, wo naturgemäß eine eventuelle Hinterziehung am wenigsten möglich ist)

                                                
18 Der Fonds zur Armutsbekämpfung wurde von der Emenda Constitucional nº 31, vom 14/12/00, ins Leben
gerufen. Er gilt bis zum Jahr 2010 und seine Mittel sind der Subsistenzsicherung “aller Brasilianer”, durch
Aktionen auf dem Gebiet der Ernährung, Wohnung, Bildung, Gesundheit, Familieneinkommensverbessung ua.
zugewandt. Jene Mittel kommen ua. von der CPMF, dem IPI, der Einkommensteuer sowie von Schenkungen und
auch von budgetären Zuwendungen her.
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verdankt sich das Anziehen teilweise einer – wie so oft auf unbestimmte Zeit vertagte

– „vorübergehenden“ Steuersatzerhöhung; ein anderer Grund war die langjährige

Nicht-Korrektur, bezüglich der Inflation, von vorgesehenen Steuerabschreibungen

(hinsichtlich Ausgaben mit der familiären Gesundheit, Erziehung, usw.).

Tabelle 4.21
Von der Secretaria da Receita Federal – SRF erhobene Abgaben

(in laufenden R$ Milliarden)

ABGABEN 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Steuer auf Importe 1,6 1,7 2,4 4,9 4,2 5,1 6,5 7,9 8,5 9,1 8,0
Imposto Produtos Industrializados (IPI) (1) 8,5 9,8 10,4 13,6 15,5 16,8 16,3 16,5 18,8 19,5 19,8
  IPI- Tabak 1,6 1,8 1,8 2,5 2,9 2,8 2,5 2,3 2,0 2,0 1,9
  IPI – Getränke 0,9 0,9 1,0 1,4 1,8 2,0 2,3 1,9 1,9 2,0 1,8
  IPI – Fahrzeuge 0,7 0,7 0,7 0,6 1,0 1,1 0,9 1,0 2,4 2,6 2,7
  IPI – auf Importe 0,6 0,9 1,5 3,0 2,9 3,8 4,2 4,5 4,8 4,8 4,9
  IPI – Andere 4,6 5,4 5,5 6,2 7,0 7,0 6,4 6,8 7,7 8,1 8,5
Einkommenssteuer (IR) – Gesamt 13,7 16,4 18,9 29,0 33,7 36,5 45,8 51,5 56,4 64,9 85,8
  IR - Physische Personen 0,7 0,9 1,4 2,2 2,5 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 4,5
  IR - Juridische Personen 4,9 5,4 6,0 9,3 12,9 12,8 12,5 13,8 17,7 17,0 33,9
  IR - An der Quelle Einbehaltene (IRRF) 8,1 10,2 11,5 17,5 18,3 20,9 30,3 34,5 35,1 43,9 47,4
    IRRF – Arbeitseinkommen 3,9 5,5 6,5 10,9 10,9 12,5 14,6 15,3 18,3 21,6 22,5
    IRRF – Kapitaleinkommen 3,2 3,4 3,4 4,2 4,9 5,0 12,0 13,7 10,7 15,2 16,4
    IRRF – Auslandsüberweisungen 0,4 0,7 0,9 1,3 1,2 1,7 1,9 3,5 3,3 4,5 5,4
    IRRF - Andere Einkommen 0,6 0,6 0,7 1,1 1,3 1,7 1,7 2,1 2,8 2,6 3,2
Imposto Operações Financeiras (IOF) 2,4 3,0 3,7 3,2 2,9 3,8 3,5 4,9 3,1 3,6 4,0
Grundsteuer Ländliche Gebiete (ITR) (2) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2
Contribuição Mov. Financeira (IPMF/CPMF) 0,0 0,3 5,0 0,2 0,0 6,9 8,1 8,0 14,5 17,2 20,4
Contribuição Seguridade Social  (COFINS) 3,6 5,2 10,7 15,2 17,9 19,1 18,7 32,2 39,9 46,4 52,3
Contribuição PIS/PASEP 4,1 4,6 5,3 6,1 7,4 7,6 7,5 9,8 10,0 11,4 12,9
Contribuição Lucro Líquido  (CSLL) 2,3 3,5 4,5 5,9 6,6 7,7 7,7 7,3 9,3 9,4 13,4
Contribuição Domínio Econômico –(CIDE)
Kraftstoffe (3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2
Sozialversicherungsbeitrag öff. Bedienstete 0,0 0,0 1,2 2,1 2,6 2,6 2,5 3,1 3,6 3,8 4,4
Contribuição FUNDAF 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Andere verwaltete Abgaben 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,3 1,7 2,6
SUBTOTAL 36,6 45,0 62,6 80,9 91,7 107,1 117,8 142,6 166,2 187,4 231,4
REFIS (4) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,4 1,4
Von Receita Federal verwaltete Abgaben 36,6 45,0 62,6 80,9 91,7 107,1 117,8 142,6 167,0 188,8 232,7
Andere Abgaben (5) 7,1 2,8 1,7 3,1 3,4 5,6 15,4 9,0 9,8 7,9 10,3
Gesamtsumme der Abgaben 43,6 47,8 64,3 84,0 95,1 112,7 133,1 151,5 176,8 196,7 243,0

QUELLE:  Secretaria da Receita Federal – SRF.
(1) Entspricht einer vom Bund erhobenen MwSt auf industrialisierte Güter.
(2) Die „städtische“ Grundsteuer gehört den Gemeinden.
(3) Entspricht einer Abgabe auf Benzin uä.
(4) Das REFIS bezeichnet ein, relativ erfolgreiches, Programm der Schuldenbereinigung  für säumige
Steuerpflichtige (juridische Personen).
(5) Andere Abgaben die in die Kasse des Tesouro Nacional eingehen, wie Gebühren uä. Betrifft nicht die
Sozialversicherungsabgabe de INSS.
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Tabelle 4.21 A
Von der Secretaria da Receita Federal – SRF erhobene Abgaben

(in konstanten R$ Milliarden von 2002)

ABGABEN 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Steuer auf Importe 4,0 4,4 5,7 9,7 7,5 8,5 10,4 11,3 10,7 10,3 8,0

Imposto Produtos Industrializados (IPI) 21,4 24,7 24,9 26,9 27,6 27,7 25,9 23,5 23,6 22,1 19,8

Einkommenssteuer (IR) – Gesamt 34,7 41,5 45,1 57,3 59,9 60,2 72,7 73,4 70,7 73,7 85,8

  IR - Physische Personen 1,8 2,2 3,3 4,3 4,4 4,7 4,8 4,6 4,6 4,6 4,5

  IR - Juridische Personen 12,4 13,6 14,3 18,5 23,0 21,1 19,8 19,6 22,1 19,3 33,9

  IR - An der Quelle Einbehaltene (IRRF) 20,4 25,8 27,4 34,5 32,5 34,4 48,1 49,2 44,0 49,8 47,4

Imposto Operações Financeiras (IOF) 6,0 7,7 8,8 6,4 5,1 6,2 5,6 7,0 3,9 4,1 4,0

Grundsteuer Ländliche Gebiete (ITR) 0,0 0,1 0,0 0,2 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

Contribuição Mov. Financeira (IPMF/CPMF) 0,0 0,6 11,9 0,3 0,0 11,4 12,9 11,3 18,2 19,5 20,4

Contribuição Seguridade Social  (COFINS) 9,1 13,1 25,6 30,1 31,8 31,5 29,7 45,9 50,0 52,6 52,3

Contribuição PIS/PASEP 10,3 11,7 12,6 12,1 13,1 12,5 12,0 14,0 12,6 12,9 12,9

Contribuição Lucro Líquido  (CSLL) 5,8 8,9 10,7 11,6 11,7 12,7 12,2 10,4 11,6 10,6 13,4
Contribuição Domínio Econômico (CIDE) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2

Sozialversicherungsbeitrag öff. Bedienstete 0,0 0,0 3,0 4,2 4,6 4,3 3,9 4,5 4,5 4,3 4,4

Contribuição FUNDAF 1,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3

Andere verwaltete Abgaben 0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 1,0 1,6 1,9 2,6

SUBTOTAL 92,6 113,9 149,5 160,0 163,2 176,5 186,9 203,2 208,2 212,8 231,4
REFIS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 1,4

Von Receita Federal verwaltete Abgaben 92,6 113,9 149,5 160,0 163,2 176,5 186,9 203,2 209,2 214,3 232,7

Andere Abgaben 17,9 7,0 4,1 6,1 6,0 9,2 24,4 12,8 12,3 9,0 10,3

Gesamtsumme der Abgaben 110,5 120,9 153,6 166,0 169,2 185,7 211,3 215,9 221,5 223,3 243,0

Memo:
Inflationsfaktor (jährliche Mittel) 2,531 2,531 2,387 1,976 1,779 1,648 1,587 1,425 1,253 1,135 1

QUELLE:  Secretaria da Receita Federal – SRF (Tabelle 4.20); Index: IGP-DI/FGV.

a )  

b) Ein wesentlicher Grund zur Einnahmeerhöhung war die Einführung der CPMF,

welche, nach dem Ablaufen ihres „provisorischen“ Vorgängers IPMF (welcher nur im

Jahr 1994 ein bedeutendes Resultat einbrachte) ab 1997 praktisch bleibenden

Charakter hat.19

c) Auch die Contribuição para a Seguridade Social – COFINS ist seit 1994 von immer

steigender Bedeutung. Diese „parafiskalische“ Abgabe wird als eine Umsatzsteuer

(Prozentsatz auf den Verkaufserlös) berechnet und hat von daher „kumulativen“

Charakter (d.h. je größer die Zahl der „Umschläge“ ist, die die Inputs einer Ware

erfahren haben, desto größer ist der endgültige reale Umsatzsteuersatz). Da dies
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allgemein anerkannte Verzerrungseffekte nach sich zieht, ist die COFINS immer im

Kreuzfeuer der Kritik bzw. scheint auf den diversen Agenden einer Steuerreform auf.20

d) Schließlich waren für die Einnahmesteigerung der Union im letzten Jahrzehnt noch

verantwortlich: (i) ein Anziehen der Importsteuern während der Phase des

„überbewerteten“ Real; (ii) eine Vergrößerung der Einnahmen aus der Contribuição

sobre o Lucro Líquido u.a. infolge von Steuersatzerhöhungen für Finanzinstitute; (iii)

die Einführung der CIDE im Jahr 2002, welche aber teilweise nur an den Tesouro

Nacional überwiesene Mehreinnahmen der PETROBRÁS ersetzt; und (iv) der 1993

eingeführte Sozialversicherungsbeitrag für die „aktiven“21 Bundesbediensteten, dessen

Einnahmen aber seit 1994 relativ stabil blieben – sie schwanken gemäß den

Personalausgaben.

Soweit zu den besonderen Ursachen des steigenden Steueraufkommens. Es gab in

den letzten Jahren aber noch eine andere, allgemeinere Ursache für das positive

Abschneiden der Receita Federal und dies waren die mit den Währungsabwertungen

einhergehenden, relativ hohen Inflationsraten:

“Ein anderer wichtiger Faktor um das über die Erwartungen hinausgehende Wachstum der
nicht-finanziellen Einnahmen zu erklären, war die gut gelungene Angleichung des
Wechselkurses im Verlauf der Jahre 1999-2001, nach dem Fall des quasi fixen
Wechselkursregimes, welches die erste Phase des Plano Real charakterisierte. (..) Zusammen
mit den Preiserhöhungen des importierten Rohöls seit Anfang 1999 und mit der Preispolitik
für Benzin, Telekommunikation und elektrische Energie, drei Sektoren mit schwerer
Steuerinzidenz, produzierte der enorme Anstieg des Wechselkurses große expansionistische
Effekte auf mehrere Bundessteuern; auf den ICMS, welcher die wichtigste von den
Bundesstaaten erhobene Steuer ist; und schließlich auf die Erträge der Petrobrás, welche
wahrscheinlich der größte Staatsbetrieb des Landes ist.“ (VELLOSO, 2002a, s. 118, mÜ)

Wie gewichtig diese Veränderungen tatsächlich waren, kann daraus abgelesen

werden, daß (i) die Rohölpreise, trotz beständiger Oszillation zwischen 1999-2001,

beständig anstiegen; (ii) die internen Benzinpreise bis Anfang 2002 bei Ansteigen der

externen Ölpreise und/oder des Wechselkurses mitstiegen aber bei Fall jener Preise nicht

mitfielen; (iii) die Tarife von Telefon und Strom – deren Nachfrage eher unelastisch ist -

                                                                                                                                                        
19 So versuchte auch die neuen Vorlage zur Steuerreform (Mai 2003) des Präsidenten Lula die CPMF in eine
bleibende Abgabe zu verwandeln, was aber bereits vom Kongreß abgeblockt wurde – man spricht jetzt von einer
Verlängerung bis zum Jahr 2007.
20 Es scheint, daß es im Zuge der heutigen Reform (2003) doch zu einer Rücknahme des Kumulativitätseffekts
der COFINS kommen wird, d.h. zu ihrer Berechnung nach dem value added.
21 Nach langjährigem Hin und Her scheint es der Regierung Lula in der diesjährigen (2003) Ausgabe der
(verfassungsmäßigen) Pensionsversicherungsreform gelungen zu sein, diesen Beitrag nunmehr auch von den
bereits pensionierten öffentlichen Bediensteten kassieren zu können.
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vertraglich nach dem IGP-DI oder dem IGP-M nach oben korrigiert wurden, wobei jene

Indexe z.T. weit über dem „offiziellen“ Index IPCA lagen, welcher viele andere Preis

korrigierte. Dieser Aspekt beeinflußte insbesondere auch die Einnahmen der

Bundesstaaten, die auf jene Tarife die bundesstaatliche Mehrwertsteuer ICMS (Imposto

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) erhebt.22

Wir sehen also wie bei der allgemein feststellbaren Einnahmenerhöhungen der

letzten Jahre – welche wie gesagt die Erwirtschaftung von stets höheren

Primärüberschüssen erlaubten - sowohl „strukturelle“ Steuermaßnahmen als auch

Ausnahmeregelungen und schließlich indirekt sogar aus der Abwertung hervorgehende

Effekte am Werke waren.

Eigentlich sollten wir diese kurze Beschreibung der Einnahmen des Bundes

abschließend, noch kurz auf die immer wieder geplante – und immer wieder

aufgeschobene – Frage einer umfassenderen Reform des Steuersystems eingehen. Dies

kann leider aus Platzgründen hier nicht erfolgen.23 Da wir in diesem Unterkapitel aber

ständig mit dem (bestehenden) System der Steuer- und Sozialabgaben beschäftigt sind,

wollen wir darüber einen Überblick geben. Dieser kann vielleicht am kürzesten durch die

einfache Wiedergabe der wichtigsten, darauf bezogenen Artikel der Bundesverfassung

erlangt werden, welche in der Box 4.7 aufgezeichnet sind (dabei führen wir noch ein paar

andere, für die öffentlichen Finanzen bedeutsame Artikel an).

Gehen wir nun etwas genauer auf die Ausgabenseite ein. Dabei empfiehlt es sich,

von der kurzen Darstellung der Grundstruktur des Budgets der Union – dessen Design

Bundesländer und Gemeinden wenn möglich zu folgen haben) - auszugehen. Beginnen

wir mit einem Überblick der budgetären Ausgaben der letzten Jahre. Dieser ist in der

Tabelle 4.22 bzw. der Tabelle 4.22A wiedergegeben. Ihre Beobachtung zeigt sowohl

einige mit dem bisher Gesagten einher gehende, als auch jenem widersprechende Aspekte.

                                                
22 „Vom August 1994 bis Juni 1999 oszillierte das monatliche Steueraufkommen mit dem ICMS um die R$ 6.347
Millionen - das Mittel jener Periode zu Preisen vom Jänner 2002, nach dem IPCA, deflationiert. Vom Juli 1999 bis
Juni 2000, erhöhte sich das mittlere monatliche Aufkommen auf R$ 7.150 Millionen – dieser neue Mittelwert
impliziert eine reale Wachstumsrate von 12,7%. Vom Juli 2000 bis Juni 2001 schließlich, steigt das mittlere
monatliche Aufkommen auf R$ 8.087 Millionen, was ein neuerliches reales Wachstum um die 13% bedeutet.
Tatsächlich erhöhten sich seit Mitte 1999 die monatlichen Aufkommen des ICMS um 28%, zu konstanten Preisen.
Gleichzeitig stieg das BIP um nur zirka 6%.“ (VELLOSO, 2002a, s. 120, mÜ)
23 Was die heute diskutierte Steuer- und Sozialversicherungsreform angeht, ist aber zu bemerken, daß, im
großen und ganzen, sowohl bezüglich der Diagnose der Probleme als auch der beabsichtigten Änderungen keine
wesentlichen Unterschiede zu den Vorschlägen der vergangenen Regierung festgestellt werden können – was
beim jetzigen Vorschlag „neu“ ist bezieht sich viel mehr darauf, daß einige vorhergehende Änderungsabsichten
ob ihrer offensichtlichen Undurchführbarkeit fallengelassen wurden. Es scheint auch, daß für die polemischeren
Punkte der Steuerreform eine lange Übergangsfrist eingeführt werden wird.
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Dabei sind letztere oft aus gewissen Besonderheiten des budgetären Prozesses heraus zu

erklären. Führen wir hier nur die wichtigsten dieser Besonderheiten an – wobei unter

„Besonderheit“ insbesondere Abweichungen gegenüber den in den Tabellen 4.19 bzw.

4.20 gezeigten Berechnungsweisen des Haushaltsdefizits/-überschusses verstanden

werden sollen.

Tabelle 4.22
Budgetausgaben 1995-2002 nach Ausgabengruppen (1)

(in R$ Milliarden)

GND Ausgabengruppe 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
          
1 Personalaus- bzw. Abgaben 38 41 45 48 52 58 65 75
2 Zinskosten und –auflagen 17 19 21 31 45 39 53 55
3 Andere Laufende Ausgaben (2) 78 92 106 120 131 153 175 209
4 Investitionen 5 6 8 8 7 10 15 10
5 Finanzielle „Inversionen“ (3)

7 13 65 71 56 11 20 21
6 Schuldtilgungen (4)

96 117 147 221 296 345 275 305
  
 Gesamt 240 289 391 500 588 616 603 675

          

QUELLE: Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados  (www.camara.gov.br)
(1) Budgetklassifizierung nach Grupo de Natureza da Despesa – GND.
(2) Umfaßt u.a. Pensionszahlungen des INSS sowie alle laufenden Ausgaben der Ministerien.
(3) Bezeichnet finanzielle und andere Investitionen, welche keine Wirkung auf das BIP haben.
(4) Ist durch den mehrmaligen Umschlag des (Titel-) Schuldbestandes aufgebläht.

Tabelle 4.22A
Budgetausgaben 1995-2002 nach Ausgabengruppen

(in konstanten R$ Milliarden von 2002)

GND Ausgabengruppe 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
          
1 Personalaus- bzw. Abgaben 75 73 73 76 73 73 74 75
2 Zinskosten und –auflagen 33 35 35 49 65 49 60 55
3 Andere Laufende Ausgaben 154 164 174 191 187 192 199 209
4 Investitionen 9 10 12 13 10 13 17 10
5 Finanzielle „Inversionen“ 13 24 107 113 80 14 23 21
6 Schuldtilgungen 189 208 242 351 422 432 312 305
  
 Gesamt 474 514 644 793 838 772 685 675
         
 Memo: Inflationsfaktor (IGP-DI) (1) 1,976 1,779 1,648 1,587 1,425 1,253 1,135 1

          

QUELLE: Tabelle 4.22
(1) Auf die mittlere Inflationsraten der Jahre berechnet.
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Box 4.7
Für die öffentlichen Finanzen wichtige Artikel der brasilianischen

Bundesverfassung
„Art. 145. Die Union, die Bundesstaaten, der Distrito Federal und die Gemeinden können folgende Tribute
einführen:

   I – Steuern;
    II – Gebühren (taxas) (..);
.............
§1º Wo immer möglich, werden die Steuern persönlichen Charakter besitzen und nach der
wirtschaftlichen Fähigkeit des Steuerpflichtigen graduiert werden, (..).
.............
Art. 153. Es gebührt der Union, Steuern zu errichten über:

I – Import von ausländischen Produkten;
II – Export, ins Ausland, von nationalen oder nationalisierten Produkten;
III – Einkommen und Bezügen aller Art;
IV – gefertigte Produkte (produtos industrializados );
V – Kredit-, Währungs- und Versicherungsoperationen oder solche mit mobiliären Titeln oder

Werten;
VI – ländliches Grundeigentum;
VII – große Vermögen, in der Form von Komplementärgesetz (lei complementar).

.............
§2º Die in der Zeile III vorgesehene Steuer wird nach den Kriterien der Allgemeinheit (generalidade),
Universalität und Progressivität (..) genormt sein;
.............
§3º Die in der Zeile IV vorgesehene Steuer wird sein:

I – selektiv, abhängig von der Notwendigkeit des Produkts;
II – nicht-kumulativ (..);

.........
Art. 155. Es gebührt den Bundesstaaten und dem Distrito Federal, Steuern zu errichten über:

   I – Übertragung causa mortis und Schenkung von irgendwelchen Gütern und Rechten;
II – Operationen bezüglich der Zirkulation von Gütern und über Dienstleistungen des Transports

zwischen Bundesstaaten und Gemeinden und der Kommunikation (..)
III – Besitz von Kraftfahrzeugen;

.............
§2º Die in der Zeile II vorgesehene Steuer wird folgendes beachten:

I – wird nicht-kumulativ sein (..);
............
III – kann selektiv sein (..);

.............
  X – wird nicht inszidieren:
  a) auf Operationen welche dem Ausland industrialisierte Produkte zuweisen, ausgenommen

Halbfertige, in lei complementar definierte.
.............
Art. 156. Es gebührt den Gemeinden, Steuern zu errichten über:

   I – Städtisches Grund und Hauseigentum;
II – Übertragung inter vivos , unter irgendwelchem Titel, (..);

               III – Dienstleistungen aller Art, definiert in lei complementar.
Art. 158. Es gehören den Gemeinden:

   .....
   II – fünfzig Prozent der von der Union erhobenen ländlichen Grundsteuer, bezüglich der

Liegenschaften ihres Gebiets;
III – fünfzig Prozent der von den Bundesstaaten erhobenen Kraftfahrzeugsteuer, bezüglich der in

ihrem Gebiet gemeldeten Kraftfahrzeuge;
IV – fünfundzwanzig Prozent der von den Bundesstaaten erhobenen Steuer auf Operationen

bezüglich der Zirkulation von Gütern und über Dienstleistungen des Transports zwischen Bundesstaaten
und Gemeinden und der Kommunikation.
Art. 159. Die Union wird abgeben:

I – vom Aufkommen der Steuern auf Einkommen und Bezüge aller Art und auf produtos
industrializados , siebenundvierzig Prozent in folgender Weise:

a) 21,5 Prozent an den Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) 22,5 Prozent an den Fundo de Participação dos Municípios ;(..)
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Box 4.7 A (Fortsetzung)

Art 164. Die Kompetenz der Union zur Geldemission wird ausschließlich von der Zentralbank ausgeübt
werden.
§1º Es ist der Zentralbank verboten, direkt oder indirekt dem Tesouro Nacional sowie jedwelchem Organ
oder Körperschaft die nicht Finanzinstitut ist, Kredit zu vergeben.
§2º Die Zentralbank kann vom Tesouro Nacional ausgegebene Titel kaufen und verkaufen, mit dem Ziel
der Regulierung des Geldangebots oder der Zinsrate.
§3º Die Kassenhaltung der Union wird bei der Zentralbank deponiert werden (..).

Art. 165. Von der Exekutive (Poder Executivo) vorgeschlagene Gesetze bestimmen über:
    I – den Mehrjahresplan (plano plurianual);
    II – die Budgetdirektiven (diretrizes orçamentárias);
    III – die Jahresbudgets (orçamentos anuais).
.............
§5º Das Jahresbudget (muß) enthalten:
    I – das fiskalische Budget (orçamento fiscal) betreffend die Gewalten der Union, ihre Fonds, Organe
und Stellen der direkten und indirekten Verwaltung (..);
    II – das Investitionsbudgets der Unternehmen in denen die Union, direkt oder indirekt, die Mehrheit des
stimmberechtigten Sozialkapitals innehat;
    III – das Budget der Sozialen Sicherheit, welches alle an es gebundene Stellen und Organe, der
direkten oder indirekten Verwaltung, sowie Fonds (..) umfaßt.
..........
Art. 167. Es sind untersagt:
...........
II – die Tätigung von Ausgaben oder Übernahme von direkten Verpflichtungen, die die Budgetposten
(créditos orçamentários ou adicionais) überschreiten;
III – die Tätigung von Kreditoperationen, welche über die Summe der Kapitalausgaben hinausgehen (..);
IV – Die Bindung (vinculação) von Steuereinnahmen an (Staats-)Organ, Fond oder Ausgabenart,
ausgenommen (..);
...........
Art. 169. Die Ausgaben mit aktiven und inaktiven Personal (pessoal ativo e inativo) der Union, der
Bundesstaaten, des Distrito Federal und der Gemeinden dürfen die in lei complementar festgesetzten
Grenzen nicht überschreiten.
...........
Art. 194. Die soziale Sicherung (seguridade social) umfaßt eine integrierte Menge von Aktionen, die von
den öffentlichen Gewalten und der Gesellschaft initiiert werden und die auf die Sicherung von Rechten
bezüglich der Gesundheit, der Altersversorgung (previdência) und der sozialen Fürsorge ausgerichtet
sind.
Parágrafo único. Es obliegt der öffentlichen Hand, im Rahmen des Gesetzes, die soziale Sicherung auf
der Grundlage folgender Zielsetzungen zu organisieren:

I – Universalität der Schützung und der Bereitstellung;
..........
IV – Unverkürzbarkeit des Werts der Bezüge (benefícios);
...........

Art. 195. Die soziale Sicherheit wird, in direkter Form, von der ganzen Gesellschaft finanziert und in
Indirekter, im Rahmen des Gesetzes, durch Ressourcen die den Budgets der Union, der Bundesstaaten,
des Distrito Federal und der Gemeinden sowie folgenden Beiträgen zur  Sozialversicherung
(contribuições sociais) entspringen:

I – des Arbeitgebers, der Unternehmung oder mit ihr gesetzlich Gleichgesetzten, welche
inszidieren auf:

a) die Lohnkosten und andere Arbeitseinkommen, die unter irgendwelchem Titel an physische
Person, die ihm Dienst leistet, gezahlt oder verbucht wird (..);

b) die Einnahmen oder den Verkaufserlös;
c) den Gewinn;
II – des Arbeiters und anderen Versicherten der previdência social (..);

...........
Art. 74 ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Die Union ist ermächtigt, einen
provisorischen Beitrag (contribuição provisória) auf die Bewegung oder Übertragung von Werten und
Aktivposten sowie Rechten finanzieller Natur einzuheben.“ (mÜ)
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Die Tabelle 4.22 zeigt die Budgets der Jahre 1995-2002 nach ihrer am meisten

gedrängten Gliederung, den sog. Grupos de Natureza da Despesa.24 Von dieser

Aufgliederung werden nur die Zeilen 1, 3 und 4 direkt in die Berechnung der

Necessidades de Financiamento do Setor Público (NFSP) übernommen. Bei den anderen

bestehen wie gesagt Unterschiede. Diese leiten sich u.a. von Verfassungsbestimmungen

(siehe Box 4.7, Art. 167) ab, wonach alle budgetären Posten im Haushaltsgesetz verbucht

werden müssen, d.h. für jede Ausgabe, habe sie nun wirtschaftliche Konsequenzen oder

nicht (wie z.B. beim „Umschlag“ der Staatsschuld), muß das „budgetäre Mittel“

vorhanden sein. Dies hat erhebliche Folgen für die öffentlichen Konten, so etwa bei der

Verbuchung der Zinsen. Bei diesen kommen zwei grundverschiedene Konzepte zur

Anwendung, die sich in den verschiedenen Zahlen z.B. der Publikationen der Zentralbank

oder Auszüge zu den Budgets offenbaren und die wir in der Tabelle 4.23

zusammenfassen. Beim ersten Konzept – Zinsen im Budget (obige Tabelle 4.22) – liegt

der Fokus auf der Berechtigung zur Tätigung der Ausgabe, unabhängig davon wer die

Zinsen bekommt, der Laufzeit der zu verzinsenden Papiere bzw. Kredite oder von

etwaigen Zinseinkommen der jeweiligen Gebietskörperschaft. Beim zweiten, den NFSP

zugehörigem Konzept (obige Tabelle 4.20), wird der Beitrag der Zinszahlungen zum

fiskalischen Resultat des Bundes gemessen, welches sich im Haushaltsdefizit ausdrückt.

Dabei konsolidiert der Nettoschuldenbestand, auf den die Nettozinsen berechnet werden,

die Verschuldung des nicht-finanziellen öffentlichen Sektors (Zentralregierung =

Bundesregierung + Zentralbank) gegenüber dem Privatsektor sowie dem „Rest der

Welt“.25

Der nächste Punkt umfaßt den gerade erwähnten Nettoschuldenbestand. Dieser

wird von der Zentralbank gemäß den angedeuteten Richtlinien berechnet. Da wir uns

weiter unten genauer mit der Verschuldung bzw. dem damit einhergehenden Verhältnis

von Zentralbank und Tesouro Nacional befassen, sparen wir uns genauere Bemerkungen

für später auf. Hier, beim Budget, sei nur darauf hingewiesen, daß, ob rechtlicher

                                                
24 Es ist zu beachten, daß diese und auch die folgenden, dem Budget gewidmeten Tabellen immer die tatsächlich
getätigten Ausgaben wiedergeben, also nicht die im Budget verabschiedeten Höchstwerte, an die sich die
ordenadores da despesa zu halten haben, sondern die von ihnen tatsächlich getätigten Ausgaben (liquidação da
despesa).
25 Genauer gesagt entsprechen die Zinsen in den Public Sector Borrowing Requirements (NFSP), der
Berechnung einer nach „Schuldarten“ gewichteten Zinsrate auf die projizierte, konsolidierte Schuld der Union,
welche sich aus der Summe der „mobiliären“, vertraglichen (dívida contratual) u.ä. Schulden des Tesouro, sowie
passiven Komponenten der Bilanz der Zentralbank, abzüglich diverser Aktiva, wie die operações oficiais de
crédito des Tesouro, der Veranlagung der Devisenreserven durch die Zentralbank oder auch Liquiditätskredite
letzterer an den Banksektor, usw. zusammensetzt.
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Tabelle 4.23
Zinsen im Bugdet und reale Zinsen (juros líquidos reais por competência)

Unterschiede Zinsen im Budget Nettozinsen bei den NFSP

Betreffen das Kalkül von
Bugetausgaben “Operationelles” bzw. Nominelles

Defizit/Überschuss
Werden berechnet nach
dem Regime der

Kasse Kompetenz (Jahreszugehörigkeit)

Enthalten “correção
monetária ”

Nein (1) (Realzinsen) Ja (2) (nominelle Zinsen)

Werden berechnet von Secretaria do Tesouro Nacional Zentralbank

Umfassen
Bundesregierung (Orçamentos Fiscal e da

Seguridade Social)
Zentralregierung (Tesouro Nacional +

Zentralbank)

Relevanter Schuldenbestand
Dem Tesouro Nacional gehöriger (vom

Publikum gehaltener oder im Portfolio der
Zentralbank sich befindlicher)

Der Zentralregierung gehöriger und
(gleichzeitig) vom Publikum

gehaltener

Brutto- oder Nettowerte

Zinsen (3) auf den Bruttoschuldenbestand
(mobiliärer sowie vertraglicher) der
Bundesregierung), wobei weder die

Zinsen der Titel des Zentralbankportfolios
noch die vom Tesouro Nacional
erwirtschafteten Zinseinkommen

abgezogen werden

Nettozinsen, welche, nach den
jeweiligen Raten, auf die aktiven

minus die passiven Positionen
(Nettoverschuldung) der

Zentralregierung berechnet werden.

(1) Der von der STN verwendete Index um die Inflation von den Zinsen zu “entfernen” ist der IGP-M.
(2) Die nominellen Zinsen umfassen eine inflationäre Komponente.
(3) Die budgetären Zinsen umfassen desagios, Kommissionen und andere Auflagen.

Bestimmungen, in der Zeile 6 der Tabelle 4.22, (i) nur Budgetposten eingehen, die mit der

Bruttoschuld der Bundesregierung einhergehen (Schulden der Zentralbank

ausgeschlossen); und daß (ii) jedesmal wenn Titel des Tesouro durch andere ersetzt

werden (roll-over), d.h. wenn gar keine Nettozuwächse  bzw. –rückgänge des Bestandes

erfolgen, trotzdem die für diesen Umschlag erforderlichen „Mittel“ im Budget

aufscheinen müssen. Letzteres bedeutet, daß diese budgetären Mittel in erster Linie von

der mittleren Laufzeit der Papiere abhängen und daher besitzt die Zeile 6 der Tabelle 4.21

so gut wie gar keine ökonomische Aussagekraft (daher auch der 1997 eingeführte

Unterschied zwischen den „Budgetquellen“ 143 und 144, auf den wir noch zu sprechen

kommen).

Damit verbleibt als letzte, nicht in die „Defizitrechnung“ übertragbare Zeile der

Tabelle 4.21 die Zeile 5, „Inversões Financeiras“. Hier handelt es sich im wesentlichen

um finanzielle Eigentumsübertragungen etc., d.h. „Investitionen“ die keine Einwirkung

auf das BIP haben.26

                                                
26 Baut der Bund z.B. eine Fabrik so gehen die diesbezüglichen Aktivitäten in das Kalkül des
Bruttoinlandsprodukts ein, die Ausgabe wird als „Investimento“ verbucht und ist „defizitwirksam“. Kauft die Union
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Gehen wir nun kurz auf die in der Tabelle 4.22A gezeigten Zahlen ein. Wir

bemerken hier hauptsächlich: (i) daß die Personalausgaben seit 1995 in reellen Werten im

wesentlichen stabil blieben; (ii) daß die Zinskosten der Bundesregierung sich stetig und

stark erhöhten; (iii) daß die laufenden Ausgaben, welche u.a. die Zahlungen mit

Pensionsversicherungen des INSS, die Überweisungen an Bundesstaaten und Gemeinden

betreffend den Finanzausgleich (vgl. Box 4.7 Art. 156,159) sowie die Bezahlung des

Laufs der „Verwaltungsmaschinerie“ umfassen, stetig und bedeutend anzogen; und (iv)

daß die Investitionen der Bundesregierung um einen tatsächlich unscheinbaren Mittelwert

von in etwa R$ 12 Mrd., zu mittleren Preisen von 2002, schwankten. Letzteres zeigt auf

melancholische Weise die schwache Interventionsfähigkeit der brasilianischen

Bundesregierung z.B. in Straßenbau u.ä. (die Investitionen der Staatsbetriebe scheinen

nicht in der Tabelle 4.22 auf, welche nur die Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

umfaßt).

Aus Platzgründen können wir im Rahmen dieses Kapitels nicht genau auf die

bugetäre Aufgliederung der Ausgaben des brasilianischen Bundes (der „Union“)

eingehen. Es sei aber noch auf eine, etwas komplexere Aufgliederung eingegangen,

welche im einschlägigen Jargon nach „Quellen“ (Fonte) benannt wird. Bei einer „Quelle“

handelt es sich im wesentlichen um die Zuweisung von gewissen Mitteln zu gewissen

Ausgaben, wobei dieser Zuweisung meist eine rechtliche Vorschrift, sei es auf der

Einnahmen- oder der Ausgabenseite zugrunde liegt. D.h. man kann sich eine Quelle wie

eine Art „Zwischentank“ zwischen den Einnahmen und den Ausgaben vorstellen: in

diesen Tank fließen Ressourcen aus bestimmten Einnahmen und der Ausfluß ist wiederum

für bestimmte Ausgabenarten zulässig. Die Aufgliederung des Budgtes nach „Quellen“

erlaubt wertvolle Schlüsse, wie z.B. die Beurteilung der „Rigiditäten“ (vinculações) des

Budgets (siehe weiter unten) oder die Einbeziehung, oder nicht, der den jeweiligen

„Quellen“ zugeordneten Mittel in die NFSP-Rechnung.

Die Tabelle 4.24 schlüsselt die in den Budgets von 1995-2002 getätigten Ausgaben

nach diesen „Quellen“ auf. Wir können bezüglich der wichtigsten Quellen folgendes

bemerken (wobei wir gleichzeitig auf eine lange Sequenz von Fußnoten bei der Tabelle

verzichten):

                                                                                                                                                        
eine schon bestehende Fabrik, so hat dies keine Rückwirkung auf die gesellschaftliche Produktion, wird als
„Inversão Financeira“ verbucht und nicht in die Berechnung des Haushaltsdefizits/überschusses aufgenommen.
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Tabelle 4.24
Budgetausgaben 1995-2002 nach „Quellen“

(in R$ Millionen)

Fontes Beschreibung 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

100/106/300 Gewöhnliche Mittel (Recursos Ordinários) uä. 16.651 21.624 22.644 23.697 26.060 42.567 71.535 71.469
101/103 An Budesstaaten und Gemeinden transferierte

Mittel (IR, IPI)
17.331 21.393 22.915 27.122 28.883 33.283 38.810 47.386

102 Ländliche Grundsteuer (ITR) 16 74 53 137 141 102 180 131
111/137 Abgabe auf Benzin u.a. Kraftstoffe (CIDE) 2 4 9 23 11 17 18 5.673
112/312 Mittel des Bildungswesens 3.517 4.788 3.360 3.831 4.570 6.104 6.787 7.540
113/213/293 Contribuição do Salário-Educação 1.742 2.186 2.151 2.094 2.033 2.725 3.074 3.600
114 Bildungskredit 0 0 0 89 210 232 192 204
115 PIN / PROTERRA 239 525 701 485 331 429 239 0
118/ 120-125
/320-324

Abgaben auf Lotteriegewinne 215 347 536 332 338 414 697 595

119 Steuer auf Goldoperationen 349 2 1 1 10 16 2 2
126 Abgabe auf Börsengeschäfte 19 30 29 33 47 36 45 47
127/327 Gerichtskosten (FUNPEN) 0 0 19 78 22 58 87 32
128 Abgabe auf Versicherungssgeschäfte 8 18 21 18 27 31 33 28
129/329 Mittel aus Konzessionen der öffentlichen Hand 0 0 937 4.072 4.273 5.207 3.212 747
130 Abgabe zur nationalen Filmindustrie 1 1 2 2 3 3 4 2
131 Abgabe der duty-free shops u.ä. 147 241 57 353 342 205 70 137
132/139/157/
158/332

Säumigkeitszinsen bzw. Versteigerungserlöse
der Receita Federal u.ä.

601 1.454 1.546 1.158 1.363 449 1.049 670

133 Mittel der Bundesgebäudeverwaltung u.ä. 0 0 0 5 5 6 2 6
134/135 Abgaben der Häfen bzw. Handelsmarine 291 58 172 172 106 270 312 368
136 Abgaben auf Flugtickets 53 39 54 36 42 17 17 5
138/338 Cota-Parte de Compensações Financeiras 129 163 268 254 487 2.997 4.140 5.130
140/184/340/
384

PIS/PASEP 4.254 5.253 5.142 5.228 6.043 7.764 9.203 11.971

143/343 Umschlagsfinanzierung des mobiliären
Schuldenbestandes

0 0 134.504 196.813 269.297 301.195 220.952 235.831

144/344 Schuldtitel des Tesouro Nacional 102.693 129.781 73.332 80.974 79.321 31.318 61.157 45.572
145/179 Armutsbekämfungsfond (Fundo de Combate e

Erradicação da Pobreza)
0 0 0 0 0 0 1.935 4.292

146/147/246 Interne Kreditoperationen 2.016 1.568 830 1.017 483 610 565 223
148/149/249/
348

Externe Kreditoperationen 1.597 1.294 1.478 2.167 3.481 4.632 5.839 7.576

150/250/350/
450/650

Direkt von den Organen eingehobene "nicht-
finanzielle" Mittel

6.658 7.301 8.154 8.807 5.519 6.654 6.588 7.209

151/185/351 CSSL (Contribuição Social Lucro Pessoas
Jurídicas)

4.394 4.428 4.713 6.256 5.593 7.357 7.260 10.855

152/352 Gewinn der Zentralbank 0 4 0 0 0 3 1.378 5.506
153/353 COFINS 11.010 14.070 18.562 15.912 24.336 32.096 35.625 41.495
154/354 CETSS (Abgabe des INSS) 25.415 32.838 36.684 38.790 48.824 56.137 63.647 70.669
155/355 CPMF 0 0 5.176 6.497 7.927 11.947 10.967 13.237
156/356 Sozialversicherungsbeitrag der

Bundesbediensteten
1.621 1.944 2.812 2.066 2.585 2.307 3.336 3.564

159/160/171/
173 /189 /
359/360/373

Mittel aus Rückgaben offizieller
Kreditoperationen (Operações Oficiais de
Crédito - OOC)

6.211 7.076 11.256 12.763 13.573 16.963 20.969 23.599

162/163/167/
363/367

Erlöse aus der Privatisierung u.ä. 857 19 1.722 9.650 2.316 14.830 2.216 1.776

164 Titel der Agrar- (Agrarreform-)schuld  - TDA 719 400 718 597 400 195 179 208
166/290/361/
366

Andere zweckgebundene Mittel u.ä. 1 0 0 0 0 0 225 327

168 Abgabe auf Gewerkschaftsbeiträge 0 0 0 0 0 66 69 75
175/199/399 Mittel aus der Aufhebung von

Zweckgebundenheiten (FSE, FEF, u.ä.)
22.616 24.594 24.123 32.770 24.909 2.774 0 0

180/280
/380/680

Direkt von den Organen eingehobene
"finanzielle" Mittel

0 0 0 0 2.847 4.624 3.268 5.143

181/281 Einnahmen aus Abkommen 0 0 0 41 51 87 50 77
188/388 Zinseinkommen aus dem Einheitskonto des

Tesouro Nacional
4.897 3.460 3.745 7.158 19.110 9.075 14.698 29.609

192/292/492 Salden aus vorhergehenden Jahren des 3.413 2.739 770 4.908 462 8.653 0 0
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Tesouro Nacional
195/196/295/
296

Schenkungen 8 21 31 29 38 20 26 39

197/397 Mittel aus dem Fundo de Amortização da
Dívida

0 0 2.644 3.550 2.117 1.908 2.781 2.961

398 Andere (Reserven) 0 0 0 0 0 0 0 9.338

GESAMT 239.692  289.736   391.867   499.984   588.536   616.382   603.435   674.928

Fontes Beschreibung 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
QUELLE: Consultoria de Orçamentos da Câmara dos Deputados (www.camara.gov.br) sowie eigene
Berechnungen.

a) Beginnen wir mit der Quelle 100: sie ist für die Budgetausführung die wichtigste, ist

sie doch für alle Ausgaben frei verfügbar. Sie wird im wesentlichen von Steuern (im

Unterschied zu den Sozialabgaben – contribuições sociais) gespeist.

b) Die Quelle 101 (und ähnliche - wir führen im Folgenden immer nur die erste der

gleichgearteten Quellen an) betrifft das Steueraufkommen das infolge des

Finanzausgleichs an andere Gebietskörperschaften transferiert wird.

c) Die Quelle 111 bezeichnet insbesondere die im Jahr 2002 eingeführte Abgabe auf

Benzin CIDE – Contribuição sobre o Domínio Econômico .

d) Die Quelle 112 bezeichnet die, gemäß des Art. 212 der Constituição vorgesehene,

Mindestzuweisung von 25% des Steueraufkommens an das Bildungswesen.

e) Die Quelle 129 bezeichnet (Versteigerungs-) Erlöse aus Konzessionen (Lizenzen)

der öffentlichen Hand zur Betreibung von gewissen Dienstleistungen; jene Erlöse

erlangten ab 1997 Bedeutung (nicht zu verwechseln mit etwaigen

Versteigerungserlösen aus der Privatisierung von Staatsbetrieben bzw. von

Aktienpaketen des Bundes – siehe Quelle 162).

f) Die Quelle 140 bezeichnet insbesondere die Sozialabgabe PIS, welche bisher auf die

Verkaufserlöse der Firmen erhoben wird und im Rahmen der beabsichtigten

Steuerreform nun „mehrwertsteuerartig“ berechnet werden soll.

g) Die Quelle 143 wurde 1997 eingeführt um die oben besprochene Verzerrung des

Budgets, infolge des von der Laufzeit der Titel abhängigen Umschlags der

Staatsschuld, zumindest klarer darzustellen. Diese Quelle bezeichnet daher nur die

„Refinanzierung“ der Staatsschuld und die Mittel der aus anderen Gründen

ausgegebenen Schulpapiere scheinen unter der Quelle 144 auf (ausgenommen die

Mittel aus Schuldtiteln der Agrarschuld Títulos da Dívida Agrária – TDA: Fonte

164).
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h) Die Quelle 150 bezeichnet die direkt von den Organen einbehaltenen Abgaben die

„defizitwirksam“ sind; die Quelle 180 gleichartige Abgaben die nicht

„defizitwirksam“ sind.

i) Die Quelle 151 betrifft die Contribuição Social sobre o Lucro das Pessoas Jurídicas

- CSSL, die Quelle 153 die Contribuição para o Financiamento da Seguridade

Social – COFINS und die Quelle 155, die Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira - CPMF. Diese Sozialabgaben sind an das Budget der

Sozialen Sicherheit gebunden, innerhalb dessen sie großteils frei verfügbar sind.

Demgegenüber ist die Quelle 154 – Contribuição dos Empregadores e

Trabalhadores para a Seguridade Social Pensionszahlungen innerhalb des Instituto

Nacional de Seguro Social – INSS vorbehalten.

j) Die Quelle 152 bezeichnet die Übertragung von etwaigen Gewinnen der Zentralbank

auf ihren „Eigentümer“, den Tesouro Nacional, wobei diese Mittel aber innerhalb

der Zentralbank wieder verwendet werden müssen.

k) Die Quelle 156 betrifft die Einnahmen aus dem Sozialversicherungsbeitrag der

Bundesbediensteten und ist den Pensionszahlungen der Union vorbehalten.27

l) Die Quelle 159 u.ä. bezeichnet die Einnahmen aus Rückzahlungen u.ä. aus den

Operações Oficiais de Crédito – OOC. Diese OOC bezeichnen Kreditvergaben bzw.

–zuschüsse des Tesouro Nacional für gewisse Zwecke, z.B. den Agrarsektor oder die

Exportförderung, wobei diese Flüsse über die offiziellen Banken (z.B. Banco do

Brasil oder Caixa Econômica Federal) an die Aufnehmer kanalisiert werden. Auch

die Rückzahlungen von Ländern und Gemeinden infolge der Übernahme ihrer

Schulden durch die Union fallen in diese Quelle.

m) Die Quelle 162 bezeichnet die Erlöse aus der Privatisierung von Staatsbetrieben

bzw. Aktienpaketen des Bundes. Eine ähnliche Funktion erfüllt die Quelle 197,

                                                
27 Wie bemerkt, besteht gegenwärtig die Möglichkeit, daß ab 2004 auch die schon bestehenden Pensionisten des
öffentlichen Dienstes diesen Beitrag errichten werden müssen. Um diesen, von vielen Juristen als Vertragsbruch
empfundene Maßnahme der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen griff die Regierung Lula, ganz ähnlich ihrer
Vorgänger, auf ein abgedroschenes und offensichtlich irreführendes Konzept zurück, jenes des  déficit
previdenciário do setor público. Dieses wird als die Differenz verstanden zwischen den Beiträgen der
Bediensteten (zuzüglich dem gleichwertigen Beitrag des „Dienstgebers“, d.h. der jeweiligen Gebietskörperschaft)
und den jeweiligen Pensionszahlungen. Es versteht sich von selbst, daß dieses „Defizit“ nur dann nicht existieren
würde, falls die Pensionen weniger als 22% des Lohnsumme der aktiv Beschäftigten ausmachen würde (22% =
zweimal der 11%ige Beitrag der Beamten). Elf Prozent ist dabei ein durchaus akzeptabler Prozentsatz, wenn man
bedenkt, daß, würden 22% des Lohnes eines Bediensteten Pensionsfond eingezahlt der mit einer jährlichen
Verzinsung von realen 6% operierte und jener Bediensteter 35 Jahre im Dienst bliebe, mit einer realen
Lohnerhöhung von 3% im Jahr, er immer noch 36 Jahre lang von seinem individuellen Konto und unter
Beibehaltung seines vollen Lohns - abzüglich nur seiner 11% Versicherungsbeitrag – leben könnte.) Natürlich ist
diese Situation nur unter einer völlig „jungen“ Bevölkerungspyramide denkbar, in der viele junge Bedienstete
wenige alte erhalten, eine Situation die im Öffentlichen Dienst nur für gerade geschaffene Gemeinden oder
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wobei die Mittel all dieser Quellen zuoberst für die Schuldentilgung verwendet

werden müssen.

n) Die Quelle 175 bzw. 199 gilt den diversen, vor dem Inkrafttreten der DRU-

Desvinculação dos Recursos da União (siehe weiter unten), geltenden

Bestimmungen welche die „Freigabe“ eines gewissen Prozentsatzes (meist 20%) des

„gebundenen“ Steueraufkommens (allen voran contribuições sociais) von ihrer

Zweckgebundenheit ermöglichte. Die wichtigsten dieser Bestimmungen betrafen den

von uns schon kurz besprochenen Fundo Social de Emergência – FSE bzw. sein

Nachfolger, der Fundo de Estabilização Fiscal – FEF. Die Mittel die in diese

„fiktiven Fonds“ einflossen wurden dadurch in Wirklichkeit jenen der Quelle 100

(freie Verfügbarkeit) gleichgestellt.

o) Besonders wichtig ist die Quelle 188, welche die Zinszahlungen der Zentralbank an

den Tesouro Nacional, für die Haltung seines „Einheitskontos“ bei ihr bezeichnet.28

Die Mittel dieser Quelle dürfen nur zur Schuldenabtragung bzw. –bedienung

verwendet werden.29

p) Schließlich war die Quelle 192 bis zum Jahr 2000 besonders wichtig: sie bezeichnete

jene, v.a. zweckgebundenen Mittel, die infolge der Jahreswende ihre Gebundenheit

verloren und die daher in dem ihrem Aufkommen folgenden Jahr beliebig (d.h.

gleich der Quelle 100) verwendet werden durften.30

Soviel zur kategorialen Aufgliederung des Budgets, soweit es in dieser Arbeit

sinnvoll ist - zu den Grundkategorien der Aufschlüsselung des Budgets der Union siehe

die Box 4.8.

                                                                                                                                                        
Bundesstaaten zutrifft. In jeder „älteren“ Situation ist also das Verlangen nach einem Nulldefizit innerhalb des
Pensionssystems öffentlich Bediensteter ein rein demagogisches.
28 Laut Verfassungsbestimmung  (Art. 164, §3º) müssen sämtliche Kassenbestände des Tesouro Nacional auf
einem Konto bei der Zentralbank (conta única do Tesouro Nacional) deponiert werden. Jene rechtliche
Bestimmung folgte der tatsächlichen Zusammenlegung von hunderten von Bankkonten der diversen Organe der
Union durch die in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ins Leben gerufene Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
29 Dies gab insbesondere zur Zeit hoher Inflationsraten Anlaß zu einiger Kontroverse, da von der Opposition -
offensichtlich zu Recht - behauptet wurde, daß jene Zweckgebundenheit es der Regierung erlaubte, durch
einfaches „Liegenlassen“ auf dem Einheitskonto, „nicht-finanzielle“ Mittel in „finanzielle“, der Schuldentilgung
Zugewandte, zu verwandeln. I.a.W. der für die genuin fiskalischen Vorhaben verwendbare Teil eines auf dem
Konto liegengelassenen Steueraufkommens schwand mit der Inflation in dem (realen) Maße als der seinen
Zinsen geltende – welcher auch  correção monetária umfasste – nur zur Schuldenbedienung verwendet werden
durfte.
30 Ab dem Jahr 2001 bleibt jene Zweckgebundenheit bei den wichtigsten Ausgabenarten erhalten.
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Box 4.8
Grundkategorien der Aufschlüsselung des Budgets der Union

Das Budget der brasilianischen Bundesregierung (Governo Federal) wird nach folgenden
Kategorien klassifiziert:
(i) nach „Programmen“ (Estrutura Programática) - betrifft die Frage wofür die Ressourcen

alloziert werden; den Programmen werden „Aktionen“ (ações) zugeordnet deren wichtigste
die „Projekte“ (projetos - d.h. im wesentlichen einmalige Ausgabenobjekte) und die
„Aktivitäten“ (atividades - welche bleibende Gebiete der Staatstätigkeit bezeichnen) sind;

(ii) nach der „Institutionellen Klassifizierung“ (Classificação Institucional)– betrifft die Frage wer
für den jeweiligen Teil des Budgtes verantwortlich ist. Diese Klassifizierung umfaßt die Órgãos
Orçamentários (z.B. die Ministerien) und die ihnen untergeordneten Unidades
Orçamentárias ;

(iii) nach der „ökonomischen Klassifizierung“ (Classificação Econômioca) – Betrifft die Frage was
von der öffentlichen Hand gekauft, besorgt usw. wird bzw. welcher der ökonomische Effekt
jener Handlungen sein wird. Die ökonomische Klassifizierung ist die von uns am meisten
benutzte. Auch sie wird wiederum aufgegliedert, wobei die für uns relevante
Unterklassizierungen folgende die:
(a) die categoria econômica da despesa: betrifft einerseits (1) die Laufende Ausgaben

(despesas correntes), das sind Ausgaben die nicht direkt für die Erstellung oder den
Ankauf eines „Kapitalguts“ verwendet werden; und andererseits (2) die letzterem
zugedachten Kapitalausgaben (despesas de capital);

(b) die Grupos de Natureza da Despesa (GND): diese Gruppen aggregieren
Ausgabenelemente welche die gleichen Charakteristiken bezüglich des
Ausgabenobjekts besitzen. Die GND sind folgende: (1) Personal- u.ä. Ausgaben; (2)
Zinsen und sonstige Spesen der Schuldenbedienung; (3) Andere Laufende Ausgaben
(die „ODC“); (4 ) Investitionen; (5) Inversões Financeiras ; und (6) Schuldtilgungen
(Amortização da Dívida);

( iv) nach der „funktionellen Klassifizierung“ (Classificação Funcional) – diese Klassifizierung
umfaßt eine bekannte Menge von „Funktionen“ (funções) bzw. „Unterfunktionen“
(subfunções), welche den Gemeinden, den Bundesstaaten und der Union gemein ist und
die daher die nationale Konsolidierung der Öffentlichen Ausgaben ermöglichen soll. Sie ist
zwingend vorgeschrieben und ist daher mit der programmatischen Klassifizierung nicht zu
verwechseln. Dabei bezeichnet die função die höchste Aggregationsebene der diversen
Ausgabenarten der öffentlichen Hand und die subfunção eine Unterteilung der Funktion um
eine gewisse Teilmenge der Ausgaben des öffentlichen Sektors zu aggregieren. Dabei
identifiziert sie (subsumiert sie) die diversen Aktionen durch die die Funktionen ausgeführt
werden. Dabei können die Subfunktionen auch mit anderen als deren „ursprünglichen“
Funktionen kombiniert werden (Beispiel: ein Trainingsprojekt für Bedienstete des
Transportministeriums wird unter der Subfunktion 128 „Formação de Recursos Humanos“ und
unter der Funktion 26 „Transportes“ klassifiziert werden).  Infolge der Funktionen können dann
die betreffenden Aktionen eher eindeutig mit der institutionellen Klassifizierung verbunden
werden: „Somit wird die funktionelle Klassifizierung erfolgen vermittels des Verhältnisses der
Aktion (projeto, atividade oder operação especial) zur Subfunktion und der Funktion. Von
der Aktion ausgehend klassifiziert man die Ausgabe nach ihrem spezifischen Inhalt und
Ergebnis in einer Subfunktion, unabhängig von ihrem institutionellen Verhältnis. Anschließend
geht man zur Assoziation mit einer Funktion über, wobei jene Assoziation dem Bereich
zugewendet ist, der charakteristisch für das Organ/Budgeteinheit (órgão/unidade, IAL) ist, in
welchem die Ausgaben getätigt werden“ (MTO 2003, s. 44. mÜ).

(v) nach der „Sphäre des Budgets“ (Esfera Orçamentária) – dies bezeichnet die
verfassungsmäßig (Art. 165) vorgesehene Dreiteilung des Budgets in; (1) Orçamento Fiscal;
(2) Orçamento da Seguridade Social; und (3) Orçamento de Investimentos (der
„Staatsbetriebe“); und

(vi) nach den „Quellen der Ressourcen“  (Fontes de Recursos) – diese haben wir  gerade
betrachtet. Die Quellen werden nach Gruppen aufgeteilt, deren wichtigste sind: (1)
Recursos do Tesouro  - Exercício Corrente (=laufendes Jahr); (2) Recursos de Outras Fontes –
Exercício Corrente; (3) Recursos do Tesouro  - Exercícios Anteriores (=vorhergehende Jahre);
und (6) Recursos de Outras Fontes – Exercícios Anteriores .

(Nach: Manual Técnico de Orçamento 2003, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)
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Gehen wir nun auf einige spezifische Probleme ein, die bei der budgetären

Verwaltung (d.h. der Ausgabenseite) der Union von Bedeutung sind und die wir jetzt

schon etwas besser verstehen können. Diese Probleme betreffen speziell die „Rigidität“

des Budgets bzw. die steigenden direkten Zahlungen an Personen (insbesondere

Pensionen).

Beginnen wir mit den letzteren. Tatsächlich wird von den „primären“ Ausgaben,

(d.h. abgesehen von den beinahe schon absurden Zinszahlungen) ein guter Teil an

Personen ausbezahlt und zwar sowohl an Bedienstete als v.a. auch in der Form von

Transfers infolge Pensionen, Arbeitslosenversicherung, „Armutsbekämpfungsfonds“,

Fürsorge, usw.:

“Die Grunddiagnose des brasilianischen fiskalischen Problems hat mit dem hohen
Rigiditätsgrad der Ausgaben zu tun. Der zentrale Punkt ist, daß, in den letzten Jahren und für
die Sphäre des Bundes, (sowohl) der Anteil der Direktzahlungen an Personen (DZP)
innerhalb der Gesamtausgaben als auch die direkten Transfers an Personen (DTP), als Teil
der DZP, drastisch zugenommen haben. Nach der besten Schätzung, die verfügbar ist, lag
1987 der Anteil der DZP an den gesamten nicht-finanziellen Ausgaben bei 41% und jener
der DTP um 60% der DZP selbst. Dies geschah kurz vor der Verabschiedung der Verfassung
von 1988. Seit 1995 blieb der Anteil der DZP um die 80% und jener der DTP (innerhalb der
DZP, IAL) stieg auf 70,2% im Jahr 1995 und 78,4% im Jahr 2002 (..)
DZP entsprechen kontinuierlichen, monatlichen Zahlungen, analog Gehältern. Sie umfassen
nicht nur die Löhne der im öffentlichen Sektor aktiv tätigen Bediensteten, sondern
hauptsächlich: Pensionen, die an Bedienstete und ihre Nachfahren gezahlt werden; (solche)
welche unter dem allgemeinen Regime des INSS gezahlt werden; Arbeitslosenversicherung;
Mindesteinkommen, welche speziell an Alte in ländlichen Gebieten bzw. Behinderte gezahlt
werden und schließlich an Familien mit Schwierigkeiten ihre Kinder in der Schule zu
behalten und ähnliche Fälle die in den Kreis des neulich geschaffenen
Armutsbekämpfungsfonds fallen . (..)
Die hohe Rigidität der DTP hat zwei Grundursachen:
(i) Angleichung der Einheitswerte zumindest nach der Inflation. Für die Mehrheit der
Programme entsprechen die gezahlten Einheitswerte einem Mindestlohn (salário mínimo).
(..) (Tatsächlich hat sich in jüngster Zeit der Mindestlohn systematisch über der Inflation
erhöht.). Infolge Verfassungsregel müssen Pensionen des öffentlichen Sektors zu den
gleichen Raten aktualisiert werden, wie jene die zur Aktualisierung der Löhne der aktiv in
den gleichen Kategorien Beschäftigten verwendet werden.
(ii) Flexible Eintrittsregeln kombiniert mit langen Bezugszeiten. Die Eintrittsregeln wurden
in steigendem Ausmaß flexibilisiert. Vom Moment an, in dem jemand einem jener
Bezugsschemata angehört, ist die Wahrscheinlichkeit seines Austritts praktisch Null, von
der Todesursache abgesehen.“ (VELLOSO, 2002a, s. 121, mÜ)

Die Veränderungen, die sich in den letzten 15 Jahren im Personalwesen des

Bundes ereigneten, waren tatsächlich bedeutsam, wobei jedoch die Hauptlast auf die

neuen Pensionen fiel – welche, dies sei en passant angemerkt, sich insbesondere zur Zeit
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unmittelbar vor der Pensionsreform von 1998 erhöhten.31 Gleichzeitig verringerte sich die

Anzahl der aktiv tätigen Bundesbeschäftigten, sowohl relativ zur Bevölkerung

(Bedienstete pro 1000 Einwohner), ja sogar in absoluten Ziffern:

“Es wird geschätzt, daß 1991 1.507.000 Bedienstete in der Bundessphäre entlohnt wurden,
von denen 507.000 (36%) Pensionsbezieher waren und die Restlichen 965.000 aktiv waren.
Im Vorjahr (2001, IAL) war die Gesamtheit der auf der Entlohnungsliste des Bundes
stehenden Personen auf 1.833.000 angestiegen, was einer mittleren Steigerungsrate von 2%
p.a. gleichkommt, aber die Zahl von Pensionsbeziehern war zu einer bedeutenden höheren
Rate gestiegen und zwar auf 936.000 Personen (d.h. 51% des Lohnauszüge, was einer
mittleren Steigerungsrate von 5,6% p.a. gleichkam). Tatsächlich war die Anzahl der aktiv
tätigen Bediensteten im Jahr 2001 auf 897.000 gefallen (was eine mittlere Rate von –0,7%
p.a. implizierte).“ (VELLOSO, 2002a, s. 122, mÜ)

Man sieht, es besteht guter Grund für die Ansicht, daß die Pensionsreform von

1998 wenig „durchgreifend“ war, bzw. für die Bestrebungen einer „neuen Runde“ in jener

Reform – diese steht, wie wir schon kurz bemerkten, mittlerweile an oberster Stelle der

Reformagenda der Regierung Lula. Andererseits kann auch eine gelungene Senkung der

Ausgaben mit den Pensionen der Bundesbediensteten kaum darüber hinweg täuschen, daß

eventuell damit eingesparte Mittel schon dringend für die Aufnahme neuer Bediensteter

bzw. der Verbesserung der Entlohnung vieler Karrieren im öffentlichen Dienst  notwendig

wären – tatsächlich leiden heute ganze Sektoren des Bundes (wie z.B. die Universitäten

oder einschlägige, „technisch“ spezialisierte Organe) an akutem Personalmangel.

Ähnlich dramatisch oder sogar noch besorgniserregender ist die Situation im

Bereich der Pensionsversicherung der privaten Arbeiter und Angestellten, d.h. des

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Die Einnahmen/Ausgabenrechnung dieses

Instituts, die noch 1995 ausgeglichen war, rutschte mittlerweile in ein gefährliches,

strukturelles Ungleichgewicht (vgl. Zeile 4.2 der Tabelle 4.20). Dabei ist v.a. zu beachten,

daß die mit der Emenda Constitucional Nr. 20 eingeführten Maßnahmen32 - ganz im

Gegensatz zu jenen die den öffentlichen Sektor betrafen – sehr wohl schon mittelbar

finanziellen Auswirkungen hatten. Daß trotzdem das Defizit des INSS weiter zunimmt hat

                                                
31 Im Jahr 1998 wurde die Emenda Constitucional Nº 20 verabschiedet, welche in den folgenden Jahren
bedeutende Änderungen im Pensionswesen sowohl der im öffentlichen wie auch im privaten Sektor beschäftigten
Lohnbezieher nach sich zog - auf einige der Veränderungen kommen wir noch kurz zu sprechen.
32  Für die Versicherungsanstalt des privaten Sektors (INSS) waren die wichtigsten, die im Gefolge der Emenda
Constitucional nº 20 eingeführten Veränderungen folgende: (i) es wurde ein neues, strikt auf den tatsächlichen
Einzahlungen (bzw. Einzahlungszeiten) basierendes System eingeführt (sistema de contribuição) und das Alte,
welches auf der tatsächlichen gearbeiteten Zeit (wurde nun eingezahlt oder nicht – sistema de tempo de serviço)
basierte, wurde abgeschafft; (ii) die Einheitswerte der neuen Pensionen wurden infolge einer neuen
Berechnungsart, welche nur die Einzahlungen ab 1994 berücksichtigt, heruntergedrückt; und (iii) bei den
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daher noch weiter greifende Ursachen unter denen zwei herausstechen: erstens, die

Tatsache, daß ein wichtiger Teil jener Pensionen, die einen Wert von einem salário

mínimo haben, in Wahrheit eher fürsorglichen Charakter haben, da ihnen aus mehreren

Gründen keinerlei Einzahlungen entsprachen.33 Überhaupt betreffen etwa 70% der

Pensionen des INSS Ansprüche von einem Mindestlohn, welche ihrerseits etwa ein Drittel

des Gesamtwerts der Zahlungen des Instituts ausmachen (Daten von 1999). Die zweite

Ursache betrifft die Tatsache, daß auf die Haupteinnahmequelle des INSS, die

Contribuição dos Empregadores para a Seguridade Social (obige „Quelle“ 154) schwer

von der sich ausweitenden Informalität des Arbeitsmarkts betroffen wurde, die sich, wie

wir sahen, innerhalb des letzten Jahrzehnts stark erhöhte. Dieser Sachverhalt erhellt auch

aus obiger Tabelle 4.20, aus der abzulesen ist, daß sich jene Abgabe, im Gegensatz zu den

anderen Steuern und Beiträgen, relativ zum BIP erst in den letzten Jahren ein wenig

erhöht hat. Wie groß das schließlich entstandene – und sich voraussichtlich weiter

ausweitende – Ungleichgewicht ist, kann aus der kleinen Tabelle 4.25 abgelesen werden,

welche die jährlichen realen Wachstumsraten der wesentlichen Parameter für

die“Solvenz” des INSS, in den Jahren von 1997 bis 2002, wiedergibt.

Tabelle 4.25
Wachstumsraten der Parameter des INSS

(in %)

 1997 1998 1999 2000 2001
Gesamtwert der Auszahlungen 13,5 11,3 3,2 4,6 7,2
Erhöhung des mittleren Einheitswerts 3,6 3,4 0,0 -0,5 3,4
Anzahl der Begünstigten 5,8 4,1 3,6 3,9 3,7
Soz.Vers. Beitrag des INSS (CETSS) (1) 2,1 2,4 0,5 6,0 5,0
QUELLE: INSS; apud: VELLOSO (2002a, s.144)
(1) Einschließlich Sonderzahlungen.

Man sieht, allein infolge des konstanten Anwachsen der ins Pensionsalter

Eintretenden kann auf Seiten der Ausgaben wenig finanziell Einträgliches „reformiert“

werden.34 Dies bedeutet längerfristig, daß, will man dem „Defizit“ der

                                                                                                                                                        
Berechnungen der Pensionen, wurde ein neuer Faktor eingeführt (der fator previdenciário), der eine monetäre
Begünstigung für später als berechtigt in Pension Gehende bedeutet.
33 So zum Beispiel im Fall der (mehrere Millionen umfassenden) neuen Pensionen an minderbemittelte Personen
am Land (aposentadorias rurais), welche infolge der neuen Verfassung von 1988 in das System einbezogen
wurden.
34 Ob des niederen mittleren Eintrittsalters ins Berufsleben der im privaten Sektor Tätigen konnte die
Pensionsreform von 1998 kein Mindestalter festlegen – dies gilt nur für die öffentlich Bediensteten (wobei die
Reform von 2003 dieses Alter auf 55 Lebensjahre für Frauen und 60 für Männer zu erhöhen beabsichtigt).
Andererseits wurden durch das neue System -  wo sich vor der Altergrenze von 60 Jahren für Frauen bzw. 65 für
Männer nur Personen pensionieren lassen können, die 35 Jahre lang wirklich eingezahlt haben - ein großer Teil
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Pensionsversicherung entgegenwirken, hauptsächlich die Verringerung der Informalität

des Arbeitsmarktes (mit dementsprechenden Einnahmenzuwachs) in Angriff genommen

werden muß.

Halten wir also fest, daß durch die direkten Transfers an Personen die budgetären

Ausgaben der Union stark vorbestimmt werden. Wie die Tabelle 4.26 zeigt, machen sie

auch den Hauptteil der „Sozialausgaben“ der Regierung aus.35

Tabelle 4.26
Zusammensetzung der „Sozialausgaben“ der Zentralregierung

(in R$ Millionen)

2001 2002
 R$ Mio % der Einnahmen  R$ Mio % der Einnahmen

1. Sozialversicherung     115.258 42,4  133.724 41,5
    Zahlungen des INSS       75.328 27,7    88.045 27,4
    Inaktive Beschäftigte der Union       30.617 11,3    34.743 10,8
    Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS         2.676 1,0      3.463 1,1
    Andere (1)         6.637 2,4      7.473 2,3
2. Sozialfürsorge         4.619 1,7      5.579 1,7
3. Arbeit und Beschäftigung         9.223 3,4    11.007 3,4
    Arbeitslosenversicherung, abono salarial         5.799 2,1      7.108 2,2
    Andere (2)         3.424 1,3      3.899 1,2
4. Agrarreform         4.137 1,5      4.479 1,4
   Finanzierung der Grund- und Bodenpolitik         2.746 1,0      2.899 0,9
   Programa Nacional de Agricultura Familiar           719 0,3        849 0,3
   Andere           672 0,2        731 0,2
5. Erziehungs- und Kulturwesen       23.673 8,7    27.044 8,4
   Investitionen und Verwaltung (custeio)         4.145 1,5      3.738 1,2
   Finanzierungen an Studenten           513 0,2        616 0,2
   Aktives Personal des Erziehungsministeriums         4.851 1,8      5.772 1,8
   Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden       13.373 4,9    16.113 5,0
    Andere (2)           791 0,3        805 0,3
6. Gesundheitswesen       26.904 9,9    30.368 9,4
   Investitionen und Verwaltung (custeio)       19.356 7,1    21.355 6,6
   Aktives Personal des Gesundheitsministeriums         2.628 1,0      2.974 0,9
   Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden         4.920 1,8      6.039 1,9
7. Sanierungswesen (3)         1.642 0,6        795 0,2
8. Wohnungswesen           350 0,1        431 0,1

Gesamt     185.806 68,3  213.427 66,3

Apud: Ministério da Fazenda (2003b, s. 48)
(1) Umfaßt steuerliche Begünstigungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen.
(2) Umfaßt das S-System: SENAC, SENAI, usw. welches kammerartig organisiert ist.
(3) Umfaßt (Ab-)Wasserwirtschaft sowie Entsorgungssysteme.

                                                                                                                                                        
der Arbeitenden (namentlich das sehr große Kontingent des informellen Arbeitsmarkts) ohnehin auf die
Pensionierung nach Erreichung der Altersgrenze (meist mit dem bezug eines Mindestlohnes) hinaus gedrängt.
35 Wenn wir die von der Regierung vorgenommene, methodologische Klassifizierung jener Transfers als den
„Sozialausgaben“ zugerechnet gehörend fürs erste einmal akzeptieren. Dies ist natürlich zumindest was
Pensionszahlungen betrifft fraglich.
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Die in der Tabelle dargestellten Daten36, welche zugleich wichtigen „Aufgaben“

des Bundes entsprechen, zeigen insbesondere auch, außer den gerade besprochenen

Aspekten der Sozialversicherung, die beträchtlichen Ausgaben mit dem

Gesundheitswesen. Einer Verfassungsänderung vom Jahre 2000 zufolge37, müssen ab

2001 die laufenden Ausgaben des Gesundheitswesens zumindest gleich dem BIP-

Wachstum steigen, was einerseits einsichtig ist, andererseits aber die „Rigidität“ des

Budgets weiter erhöht.

Gehen wir nun in unserer „Budgetanalyse“ einen Schritt weiter (oder besser

zurück) und betrachten wir noch einmal kurz die Tabelle 4.20. Sie zeigt, daß, zieht man

von der gesamten „nicht-finanziellen“ Ausgabensumme die Posten Personal, Pensionisten

des INSS, Arbeitslosenversicherung, Gesundheitswesen, Armutsbekämpfungsfonds und

Fürsorge ab, als Residuum ein Aggregat zurückbleibt, welches im brasilianischen

finanzwissenschaftlichen Jargon „Andere Laufende bzw. Kapitalausgaben“ (Outras

Despesas de Custeio e Capital – oder nur „OCC“) genannt wird. Diese OCC sind, wie die

Tabelle 4.20 zeigt, in den letzten Jahren relativ zum BIP relativ stabil geblieben, wiewohl

sich ihr relativer Anteil an den Gesamtausgaben infolge der Aufblähung der anderen

Kostenposten verringert hat.

Nun ist es (wie teilweise aus der Tabelle 4.24 ableitbar ist) nicht so, daß innerhalb

der Kategorie der OCC nicht weiterhin die verschiedensten Zweckgebundenheiten

bestünden, wohl aber, daß die Ausgaben dieser Kategorie - ganz im Gegensatz zu den

besprochenen größeren „Sozialausgaben“ - meist einschränkbar sind, d.h. nicht unbedingt

getätigt werden müssen. Dies kann wiederum geschehen, weil (i) die an den respektiven

Zweck gebundenen Einnahen nicht in die Kasse des Tesouro Nacional einflossen oder (ii)

was für die Flexibilität der Budgetverwaltung (execução orçamentária) oft bedeutsamer

ist, die zweckgebunden Einnahmen können durch verschiedene „Tricks“ – auf die

                                                
36 Zur Größenordnung der Ausgaben der Union mit direkten Zahlungen an Personen seien noch einmal die Daten
des Jahres 2001 genannt: hier zahlte sie an etwa eine Million ihrer pensionierten Angestellten im Schnitt zirka 16
salários mínimos monatlich; etwa 13,4 Millionen Personen bezogen vom INSS einen salário mínimo und die
restlichen 6,4 Millionen bezogen im Schnitt 3,8 salários mínimos; schließlich zahlte die zuständigen Ministerien
noch einen salário mínimo monatlich an etwa eine Million Fürsorgebezieher bzw. etwas mehr als einen
Mindestlohn an 5 Millionen Arbeitslose (maximale Laufzeit des Arbeitslosengeldes: 4 Monate) (Daten aus
VELLOSO, 2002a, s. 124).
37 Die Verfassungsänderung (Emenda Constitucional) nº 29 vom 13. September 2000 bestimmt über die
Minimalressourcen bzw. Mindesprozentsätze von gewissen Abgaben, die von den Gebietrskörperschaften dem
Gesundheitswesen zugewandt werden müssen. Der Art. 77 des ADCT (Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias) bestimmt darüber hinaus, daß die Mindestressourcen die im Gesundheitswesen vom Bund
angewandt werden müssen, gleich zu sein haben: (i) im Jahr 2000 gleich jenen von 1999 plus 5 Prozent; (ii) in
den Jahren 2001-2004 gleich den Ressourcen des Vorjahres korrigiert um die nominelle Variation des BIP.
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ansatzweise schon bei der Beschreibung der Tabelle  4.23 verwiesen wurde – in „frei“

verfügbare Mittel verwandelt werden.38

Die durch diese – hauptsächlich vom Finanzministerium angewandten -

„Verwandlungstricks“ mögliche Aufbesserung des frei verfügbaren Mittelbestandes war

aber offensichtlich nicht ausreichend, u.a. auch deshalb weil die anderen Ministerien ihre

dick fließenden, zweckgebunden Mittel sehr wohl zu verteidigen  wußten. Daher gilt

schon seit 1994 beinahe durchgehend eine verfassungsmäßig verankerte Ausnahmeregel,

die die „Freisetzung“ (desvinculação) eines Teils der zweckgebunden Mittel erlaubt,

wodurch der Tesouro die Rigidität des Budgets ein wenig zu umgehen in der Lage war.

Auf die ersten zwei wichtigen Mechanismen dieser desvinculação, den Fundo Social der

Emergência - FSE bzw. den Fundo de Estabilização Fiscal – FEF 39 wurde weiter oben

schon eingegangen. Bei diesen, in ihrer Gültigkeit immer zeitlich befristeten

„Scheinfonds“ verloren aber die Bundesstaaten und sogar die Gemeinden zeitweilig an

Ressourcen – meist einen gewissen Prozentsatz jener Mittel die normalerweise in den

Finanzausgleich eingingen, nun aber „frei“ blieben. Daher kamen jene Fonds von

mehreren Seiten unter Beschuß und man einigte sich bei der letzten, die desvinculação

betreffenden Verfassungsänderung, der DRU – Desvinculação dos Recursos da União,

auf eine einfachere Formel. Tatsächlich lautet es im heute (bis zum Ende 2003)40 gültigen

den Art. 76 des Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT (Dieser Ato ist

der Teil der brasilianischen Verfassung, der ihre zeitlich befristeten Bestimmungen

umfaßt), daß: (i) von allen Organen, Fonds oder Ausgaben, 20 Prozent der ihnen

zugewiesenen Einnahmen aus Steuern und sozialen Beiträgen der Union „freigesetzt“

(desvinculado) werden müssen; und (ii) diese Vorschrift nicht die Basis der

                                                
38 Zwei wichtige dieser „Tricks“ wurden gerade angeführt: einer bestand darin, daß zweckgebundene Einnahmen
am Einheitskonto des Tesouro liegengelassen werden, wodurch der Teil, der ihnen durch die Zinszahlungen der
Zentralbank „dazuwächst“ („Quelle“ 188) für „finanzielle“ Zahlungen, im wesentlichen Zinszahlungen, frei
verfügbar wird. Der zweite, bis vor kurzem angewandte, war der, die Einnahmen bis zur Jahreswende liegen zu
lassen: in diesem Fall konnte die gesamte Einnahme für im nächsten Jahr „frei“ verbraucht werden - der
Jahresübergang hob die Zweckgebundenheit vieler Quellen (außer einiger, jedoch bedeutender, des orçamento
da seguridade social) auf und verwandelte sie in die „Quelle“ 192.
39 Die Fundo Social der Emergência - FSE bzw. Fundo de Estabilização Fiscal – FEF wurden durch die
Verfassungsänderungen Emenda Constitucional de Revisão nº 1, vom  01/03/94 bzw . Emenda Constitucional nº
10, vom 04/03/96 und Emenda Constitucional nº 17, vom 22/11/97 ins Leben gerufen. Die diese “Fonds”
speisenden Mittel kamen aus mehreren Einahmearten her u.a.: (i) der von der Union selbst na ihre Bediensteten
gezahlten Einkommenssteuer; (ii) gewisse außerordentliche Einnahmen; und insbesondere (iii) 20% der
Einnahmen aus (beinahe) allen Steuern bzw. Sozialabgaben der Union.
40 Die DRU wird im Zuge der gegenwärtigen Steuerreform wahrscheinlich bis zum Jahr 2007 verlängert werden.
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verfassungsmäßig bestimmten Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden41 schmälern

darf.

Bevor wir das Thema der Rigidität des Budgets verlassen, wollen wir in der

kleinen Tabelle 4.27 noch einmal seine Aspekte zusammenfassen.

Tabelle 4.27
Anteil von Ausgabengruppen an den "nicht-finanziellen" Einnahmen des Tesouro

Nacional  (in %)

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Direkte Zahlungen an Personen 75 78 72 71 68 68 69
Gesundheitswesen 7 7 9 10 9 9 9
OCC 15 12 22 16 10 12 12
Primärüberschuß 4 3 -2 3 13 11 10

Gesamt 100 100 100 100 100 100 100
        

Apud: VELLOSO (2002a, s.144). Umfaßt das INSS.

Die Tabelle zeigt im wesentlichen folgende features des Bundesbudgets in den

letzten Jahren: (i) die direkten Zahlungen an Personen machen den Löwenanteil der

Ausgaben aus; (ii) mit der Vergrößerung des Primärüberschusses seit 1999 gingen die

anderen Ausgabengruppen zurück, ausgenommen das Gesundheitswesen (was bedeutet,

daß sich diese Ausgaben als Anteil der gesamten, „nicht-finanziellen“ Ausgaben

erhöhten); und (iii) die Erzielung des Primärüberschusses der Zentralregierung wurde in

erster Linie durch die Kompression der „Anderen Laufenden bzw. Kapitalausgaben“

(Outras  Despesas de Custeio e Capital – „OCC“) erreicht.

Wir gingen bisher nur auf Einnahmen/Ausgabenstruktur der Zentralregierung (des

Bundes) ein, d.h. wir vernachlässigten jene der anderen Gebietskörperschaften, speziell

der Bundesstaaten, wiewohl diese Struktur, wie wir am Eingang dieses Unterkapitels

sehen konnten, für die Fiskalpolitik  Brasiliens sehr wohl bedeutsam ist – so beziehen sich

z.B. die Hauptvorgaben des IWF meist auf den „konsolidierten“ öffentlichen Sektor. Wir

können im folgenden leider auf die budgetäre Struktur der einzelnen Bundesstaaten nicht

genauer eingehen, zuerst aus Platzgründen und dann auch deshalb, weil sowohl die

bundesstaatlichen als auch die Gemeindefinanzen sehr heterogen sind: während schon bei

                                                
41 Artikel 153, § 5o; 157, I; l58, I und II; und 159, I, "a" und "b", und II, sowie 159, I, "c", der Constituição.   
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den großen relativ zu den kleinen Gemeinden bedeutende Unterschiede bestehen42,

existieren zwischen den Bundesstaaten Unterschiede insbesondere bezüglich ihres

„Alters“, als auch ihres Verschuldungsgrades. So ist die finanzielle Situation in den

„älteren“ Bundesstaaten, d.h. jene die schwere Pensionsauflagen zu begleichen haben, oft

dramatisch schlechter als in den „jüngeren“, d.h. deren Bedienstete großteils noch aktiv

tätig sind. Was die Verschuldung betrifft, so bestehen die schwersten Auflagen bei jenen

Staaten, welche schon zur vor dem weiter oben besprochenen Umschuldungsverfahren

zwischen den Bundesstaaten und dem Bund „mobiliäre“ Schuldtitel auf dem Markt

hatten43, d.h. wo Bundesstaatsschuldverschreibungen  bestanden.

Trotz dieser Verschiedenheit zwischen den einzelnen Staaten, lohnt es sich aber,

zwecks des Gesamtbilds bzw. der Dimensionierung des öffentlichen Sektors Brasiliens,

die Zusammensetzung des „Defizits“ der Bundesstaaten im Aggregat zu betrachten: diese

wird in der Tabelle 4.28 wiedergegeben. Sie zeigt, daß in den letzten Jahren, relativ zum

BIP, innerhalb gewisser Schwankungen und trotz eines recht stabilen Verhaltens der

Grundvariablen der Einnahmen und Ausgaben, doch einige Tendenzen sichtbar wurden

und zwar:

a) die Erhöhung, insbesondere in den Jahren nach dem Ende des fixen

Wechselkursregimes, der Einnahmen, speziell auch jene der bundesstaatlichen

Mehrwertsteuer ICMS.  Dies hatte, wie wir oben schon bemerkten, auch mit dem

Ansteigen des Dollarkurses zu tun;44

b) eine leicht fallende Tendenz in den Personalausgaben, insbesondere während der

ersten Amtszeit FHC’s bzw. mehr bei den aktiv Beschäftigten;

c) beides zusammengenommen bewirkte eine Tendenzumkehr der aggregierten

bundesstaatlichen Finanzen, von einem leichten „primären“ Defizit hin zu einem

kleinen „primären“ Überschuß.

                                                
42 So z.B. bei der Einnahmenstruktur: hier hängen die großen Gemeinden schwer von den von ihnen selbst
aufgebrachten steuerlichen Einnahmen ab, während kleine Gemeinden, trotz gegenteiliger gesetzlicher
Bestimmungen, oft praktisch ausschließlich vom Finanzausgleich leben.
43 Dies wurde von der Lei de Responsabilidade Fiscal (siehe unten) mittlerweile untersagt.
44 „Das Verhalten des ICMS ist recht illustrativ über den Effekt der Entwertung auf das Steueraufkommen (..). In
diesem Fall erhöhte sich das Gewicht von nur drei Posten (Kraftstoffe, elektrische Energie und
Telekommunikation) am Gesamtwert des Aufkommens von 31% im Jahr 1998 auf 44% im Jahr 2001, angesichts
der erfolgreichen Abwertung des Real.“ (VELLOSO, 2002b, s. 517)
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Tabelle 4.28
„Primärüberschuß“ (1) der Bundesstaaten – Überblick 1995-2000

(in % des BIP)

1995 1996 1997 1998 1999 2000
      

1. Einnahmen 8,9 8,7 8,4 9,0 9,1 9,6
1.1 ICMS (2) 5,5 5,3 5,0 4,9 5,2 5,6
1.2 Finanzausgleich u.ä (3) 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3
1.3 Andere Einnahmen 2,2 2,2 2,3 3,0 2,7 2,7
       
2. Ausgaben 9,3 9,0 8,8 10,0 9,0 9,1
2.1 Personal 6,3 6,2 5,9 6,1 6,0 5,7
2.1.1 Aktiv Tätiges 4,5 4,3 4,1 4,2 4,1 4,0
2.1.2 Pensionisten 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,7
2.2 Investitionen (4) 1,3 1,1 1,1 1,6 0,9 1,2
2.3 Sonstige laufende Ausgaben 1,7 1,7 1,8 2,3 2,1 2,2
       
3. "Fiskalischer" Primärüberschuß (5) -0,4 -0,3 -0,4 -1,0 0,1 0,5
       
QUELLE: Finanzministerium; apud: VELLOSO, 2002a, s.143.

1) Betrifft nur „nicht-finanzielle“ Einnahmen/Ausgaben.
2) ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, entspricht der bundesstaatlichen Mehrwertssteuer.
3) = Transferências Obrigatórias.
4) Inklusive andere „Kapitalausgaben“.
5) Wird von den Secretarias Estaduais da Fazenda bzw. dem Tesouro Nacional berechnet („über der Linie“).

Vom Standpunkt der fiskalischen Austerität ist dieses Resultat anhaltender

Primärüberschüsse bei den „subnationalen Einheiten“ (dies zeigt sich auch in der Tabelle

4.18) bemerkenswert. Daß formell ziemlich unabhängige Staaten sich einem austeren und

politisch abnützenden Programm unterziehen hat als wichtigste Ursachen: (i) die schon

besprochenen Umschuldungsverhandlungen, nach denen die stärker verschuldeten

Gebietskörperschaften (v.a. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais und Rio Grande do

Sul sowie die Gemeinde São Paulo) einen großen, bis zu 13% umfassenden Anteil ihrer

„nicht-finanziellen“ Einnahmen an den Bund abführen müssen; und (ii) die im Jahr 2000

verabschiedete Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, ein auf gleichgewichtige Finanzen

der Bundesstaaten und Gemeinden abzielendes Gesetz, welches u.a. strikte normative

Parameter v.a. auf dem Gebiet des Personalwesens, der Verschuldung aber auch der

Planung bzw. Ausführung von Investitionen vorschreibt.45

                                                
45 Das „Gesetz der Fiskalen Verantwortung“ schuf neue und konsolidierte ältere, verstreute, gesetzliche
Bestimmungen zum Finanzwesens von Bundesstaaten und Gemeinden. Ältere Bestimmungen umfaßten
beispielsweise das Verbot der Ausgabe von Schuldverschreibungen sowie sonstige Vorschriften zur kurzfristigen
Verschuldung (wie etwa von Steuereinnahmen garantierte bridge-loans). Oft wurden auch schon bestehende
Vorschriften bei ihrer Aufnahme in die LRF verschärft, wie im Falle der bestehenden Maximalausgabenvorschrift
für (aktives und pensioniertes) Personal  (von 60% der Receita Corrente Líquida) wo „Ausgabenplafonds“ auch
für die drei Gewalten (Poder Executivo, Poder Legislativo und Poder Judiciário) eingeführt wurden. Eine wichtige
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Bevor wir nun die genauere Beschreibung der wichtigsten Teilaspekte des

„Primärüberschusses/-defizits“ der Union während der „Ära FHC“ mehr oder weniger

endgültig verlassen, fassen wir - um einer der Hautaufgaben dieser Arbeit gerecht zu

werden, nämlich der Beschreibung der Ausgangssituation der neuen Regierung Lula - in

der Tabelle 4.29 noch einmal die wichtigsten Parameter des Haushalts der

Zentralregierung zusammen. Die Tabelle (welche genauere Zahlen wiedergibt) spricht für

sich.

Tabelle 4.29
„Primärüberschuß“ der Zentralregierung 2001-2002

(in R$ Millionen bzw. % des BIP)

2001 2001  2002 2002
 R$ Mio. % BIP  R$ Mio. % BIP
      

1 Gesamteinnahmen     271.926 22,6      321.881 24,1
1.1 Einnahmen des Tesouro Nacional     209.434 17,4      250.853 18,8
           Bruttoeinnahmen     215.762 18,0      259.540 19,4
           (-) Rückgaben       (6.097) -0,5        (8.438) -0,6
           (-) Steuerliche Subventionen          (231) 0,0           (249) 0,0
1.2 Einnahmen der Previdência Social       62.492 5,2        71.028 5,3
2 Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden       46.025 3,8        56.140 4,2
3 Gesamteinnahmen Netto (=1-2)     225.901 18,8      265.741 19,9
4 Gesamtausgaben     203.474 16,9      234.920 17,6
4.1 Personal       64.381 5,4        73.305 5,5
4.2 Bezüge der Sozialversicherten (INSS)       75.328 6,3        88.027 6,6
4.3 Sonstige laufende Ausgaben (custeio ) + Investitionen       63.765 5,3        73.588 5,5
          Ausgaben des FAT (1)        6.615 0,6         7.917 0,6
          Zuschüsse und Subventionen        4.617 0,4         2.923 0,2
          Andere       52.533 4,4        62.748 4,7
5 Primärresultat der Bundesregierung (=3-4)       22.427 1,9        30.821 2,3
5.1 Tesouro Nacional       35.263 2,9        47.820 3,6
5.2 Previdência Social     (12.836) -1,1      (16.999) -1,3
6 Primärresultat der Zentralbank          (692) -0,1           (778) -0,1
7 Primärresultat der Zentralregierung (=5+6)       21.735 1,8        30.043 2,2
      

QUELLE: Resultado do Tesouro Nacional, Vol 8 nº 12, Dez. 2002 (www.stn.fazenda.gov.br)
(1) Der Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT ist ein Zwangssparfond, welcher Mittel zur
Arbeitslosenversicherung u.ä. bereitstellt. Er „investiert“ auch stark in die Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

Gehen wir nun kurz zur genaueren Beschreibung des zweiten, für die allgemeine

„Bewertung“ der Fiskalpolitik fundamentalen Aspekts ein, der Staatsverschuldung. Wir

haben im Verlauf dieser Arbeit schon mehrmals auf die diversen Mechanismen bzw.

                                                                                                                                                        
Innovation betrifft das Verbot der Schaffung von, neuen, permanenten Ausgaben ohne der Schaffung von neuen
Einnahmequellen oder dem Beschneiden von anderen, permanenten Ausgaben. Es wurden auch Maßnahmen
getroffen, damit Bürgermeister oder Gouverneure am Ende ihres Mandats nicht mehr leichtfertig Verpflichtungen
eingehen können, für die nachher ihr neu gewählter Nachfolger eintreten muß.



456

Parameter des besorgniserregenden Ansteigens dieser Verschuldung hingewiesen und

dabei u.a. bemerkt, daß die dabei am geläufigsten genannte Ziffer jene der Nettoschuld

des öffentlichen Sektors (Dívida Líquida do Setor Público – DLSP) ist. Wie schon

angedeutet bestimmt jene Ziffer den Schuldenbestand des nicht-finanziellen öffentlichen

Sektors gegenüber dem Privatsektor sowie dem „Rest der Welt“. Dieser Bestand wird von

der Zentralbank gemäß der folgenden Tabelle 4.30 berechnet, welche das Kalkül der

öffentlichen Nettoschuld der letzten beiden Jahre im Detail darlegt - und so die

Zusammensetzung dieser Schuld recht didaktisch zeigt.

Tabelle 4.30
Nettoschuld des öffentlichen Sektors (Dívida Líquida do Setor Público) 2001/02

(in R$ Millionen bzw. % des BIP)
Dezember 2001 Dezember 2002*

Saldo Saldo % des BIP

Gesamte Nettoschuld 660 867 52,6 881 108 56,5

Bundesregierung 419 121 33,3 566 734 36,4
Zentralbank -7 349 -0,6 -5 906 -0,4
Bundesstaatenregierungen 203 409 16,2 257 986 16,6
Gemeinderegierungen 26 156 2,1 34 992 2,2
Staatsbetriebe 19 530 1,6 27 302 1,8
  Des Bundes -15 601 -1,2 -14 002 -0,9
  der Bundesstaaten 32 400 2,6 38 313 2,5
  der Gemeinden 2 732 0,2 2 990 0,2

Interne Nettoschuld 530 022 42,2 654 312 42,0

Bundesregierung 254 499 20,2 310 003 19,9
   Mobiliärschuld des Tesouro Nacional 1/ 477 866 38,0 532 893 34,2
   Securitized Debt und Títulos da Dívida Agrária – TDA 20 058 1,6 23 180 1,5
   Bankschulden des Bundes 1 493 0,1 1 034 0,1
   Einzugehendes Steueraufkommen - 767 -0,1 - 776 0,0
   Sichtkonten -1 880 -0,1 - 567 0,0
   Diverse Fonds 2/ -37 568 -3,0 -53 554 -3,4
   Mittel des Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT -60 977 -4,9 -75 840 -4,9
   Previdência Social -1 287 -0,1 - 866 -0,1
   Umschuldung 3/ (Lei 9.496/1997 sowie  Proes) -174 502 -13,9 -217 439 -14,0
   Umschuldung 3/  (Lei  8.727/1993) -19 246 -1,5 -20 111 -1,3
   Umstrukturierte Schulden 4/ -26 640 -2,1 -36 724 -2,4
   Andere Guthaben der Bundesregierung 5/ -29 288 -2,3 -35 430 -2,3
   Verhältnis mit der Zentralbank 6/ 107 236 8,5 194 203 12,5

Zentralbank 54 021 4,3 53 235 3,4
   Monetary base 53 247 4,2 73 302 4,7
   Mobiliärschuld der Zentralbank 1/ 126 198 10,0 67 125 4,3
   Kompromittierte Operationen -8 776 -0,7 77 089 4,9
   Andere Depots bei der Zentralbank 18 172 1,4 55 286 3,5
   Kredite der Zentralbank an Finanzinstitute -21 573 -1,7 -19 895 -1,3
   Andere Konten der Zentralbank -6 011 -0,5 -5 468 -0,4
   Verhältnis mit der Bundesregierung 6/ -107 236 -8,5 -194 203 -12,5

Bundesstaatsregierungen 192 154 15,3 239 578 15,4
   Mobiliärschuld Netto 7/ 2 018 0,2 1 254 0,1
   Umschuldung 3/ (Lei 9.496/1997 sowie  Proes) 154 222 12,3 190 406 12,2
   Umschuldung 3/ (Lei  8.727/1993) 26 444 2,1 27 226 1,7
   Umstrukturierte Schulden 4/ 11 645 0,9 16 990 1,1
   Bankschulden der Bundesstaaten 3 995 0,3 4 513 0,3
   Andere Schulden 8/ 18 616 1,5 22 737 1,5
   Einzugehendes Steueraufkommen - 314 0,0 - 309 0,0
   Sichtkonten -1 942 -0,2 -1 618 -0,1
   Andere Guthaben 9/ -22 530 -1,8 -21 620 -1,4

Gemeinderegierungen 24 374 1,9 32 092 2,1
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   Mobiliärschuld Netto 7/  560 0,0  672 0,0
   Umschuldung (MP 2.118/2000) 20 279 1,6 27 034 1,7
   Umschuldung 3/ (Lei  8.727/1993) 2 560 0,2 2 543 0,2
   Umstrukturierte Schulden 4/ 1 386 0,1 1 933 0,1
   Bankschulden der Gemeinden 1 964 0,2 2 312 0,1
   Einzugehendes Steueraufkommen - 78 0,0 - 59 0,0
   Sichtkonten -2 297 -0,2 -2 344 -0,2

Staatsbetriebe 4 974 0,4 19 404 1,2
   Des Bundes -23 185 -1,8 -12 146 -0,8
      Umstrukturierte Schulden 4/ 3 546 0,3 5 654 0,4
      Bankschulden 2 562 0,2 2 477 0,2
      Andere Schulden 27 639 2,2 28 638 1,8
      Umschuldung 3/ (Lei  8.727/1993) - 275 0,0 - 363 0,0
      Portfolio öffentlicher Schuldtitel der Staatsbetriebe -29 708 -2,4 -16 475 -1,1
      Sichtkonten - 529 0,0 - 980 -0,1
      Andere Guthaben -26 421 -2,1 -31 098 -2,0
   der Bundesstaaten 25 427 2,0 28 560 1,8
      Umstrukturierte Schulden 4/ 9 093 0,7 10 196 0,7
      Bankschulden 4 096 0,3 6 038 0,4
      Debentures  873 0,1 1 454 0,1
      Umschuldung 3/ (Lei  8.727/1993) 11 970 1,0 11 645 0,7
      Portfolio öffentlicher Schuldtitel der Staatsbetriebe - 417 0,0 - 489 0,0
      Sichtkonten - 188 0,0 - 284 0,0
   der Gemeinden 2 732 0,2 2 990 0,2
      Umstrukturierte Schulden 4/  139 0,0  203 0,0
      Bankschulden  127 0,0  183 0,0
      Umschuldung 3/ (Lei  8.727/1993) 2 512 0,2 2 643 0,2
      Sichtkonten - 46 0,0 - 39 0,0

Externe Nettoschuld 130 845 10,4 226 796 14,6
Bundesregierung 164 622 13,1 256 732 16,5
Zentralbank 10/ -61 370 -4,9 -59 141 -3,8
Bundesstaatenregierungen 11 255 0,9 18 408 1,2
Gemeinderegierungen 1 781 0,1 2 900 0,2
Staatsbetriebe 14 556 1,2 7 897 0,5
  des Bundes 7 584 0,6 -1 856 -0,1
  der Bundesstaaten 6 973 0,6 9 753 0,6
  der Gemeinden  0 0,0  0 0,0

Memo: BIP 11/ 1 257 076 1 558 670

Saldo % des BIP Saldo % des BIP
Dezember 2001 Dezember 2002*

QUELLE:  Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).
(*) Vorläufige Daten.
1) Portfolioposition.
2) In der Verfassung verankerte und andere Fonds bzw. andere Programme der Bundesregierung.
3) Umfaßt v.a. Übernahme von bundesstaatlichen Schulden durch die Union.
4) Umfaßt u.a. „Aviso MF-30“, BIB, Pariser Klub bzw. mittel- und langfristige Schulden.
5) Umfaßt u.a. royalties und Schulden des Agrarsektors.
6) Bezeichnet das Schuldverhältnis zw. Bundesregierung und Zentralbank. Wichtige Posten hierbei sind z.B. das

Einheitskonto des Tesouro bei der Bank oder auch die Schuldtitel des Tesouro im Portfolio der Bank.
7) Ausgegebene eigene Schuldtitel minus im Porfolio befindliche eigene Schuldtitel.
8) Umfaßt u.a. royalties.
9) Umfaßt u.a. Securitized Debt.
10) Netto von internationalen Reserven.
11) BIP der letzten 12 Monate zu Preisen des Monats Dezember. Deflator: „zentrierter“ IGP-DI.

Sehen wir nun kurz auf einige „technische“ Aspekte der Verschuldung der Union

und beginnen wir mit der „mobiliären Schuld“ der Zentralregierung. Diese bezeichnet die

Schuldverschreibungen (Titel) sowohl des Tesouro Nacional, als auch der Zentralbank.

Makroökonomisch „wirksam“ sind natürlich nur solche Titel, die sich, außerhalb der

Einheit Tesouro/Zentralbank, „auf dem Markt“ befinden – d.h. die vom in der obigen

Tabelle teilweise ausgewiesenen „Verhältnis“ zwischen jenen zwei Körperschaften nicht

berührt werden. Tatsächlich schafft dieses Verhältnis einige Verwirrung auf den
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fiskalischen Konten Brasiliens. Da wir hier auf dieses Verhältnis nicht genauer eingehen

können sei nur bemerkt, daß die Auswirkungen einiger Zentralbankoperationen auf das

Schatzamt bedeutsam sind. Die wichtigsten dieser Operationen haben zu tun mit: (i) dem

Einheitskonto (conta única) des Tesouro bei der Bank, bzw. die Entlohnung dieses

Kontos; (ii) den Schuldtiteln des Tesouro, die die Bank in ihrem Portfolio trägt bzw. ihre

Entlohnung; und (iii) dem Transfer eines eventuellen Gewinns der Bank an ihren Besitzer,

den Tesouro. Diese diversen finanziellen Ansprüche werden untereinander aufgerechnet

und nur etwaige Salden werden wirklich übertragen. All dies stiftet eine gewisse

Verwirrung, die durch institutionelle Besonderheiten noch verschärft wird.46

Betrachten wir diesbezüglich, als interessantes Beispiel, den Transfer des Gewinns

der Zentralbank an ihren Controller, den Tesouro Nacional. Es existiert heutzutage ein

gewisser Konsens, daß es gerechtfertigt ist, daß die Zentralbanken ihre Gewinne an die

respektiven Treasuries übertragen – dies angesichts der Tatsache, daß die Gewinne jener

Banken im wesentlichen aus den „quasi-fiskalischen“ Einnahmen der seignorage bzw. der

Inflationssteuer her rühren. Allerdings wird im brasilianischen Fall dieser eventuelle

Gewinn durch andere Variable teilweise „verfälscht“, so z.B. durch die „Kosten“ der

mobiliären Verschuldung der Union. In Brasilien betreibt nämlich die Zentralbank die

Geldpolitik sowohl mit Titeln des Bundes als auch mit eigenen Titeln, wobei sie die

Zinsen, die sie an Titelhalter zu zahlen hat, großteils durch die Zinsen bezahlt, die der

Tesouro für seine eigenen Titel bezahlt, welche die Bank in ihrem Portfolio hält. Dies

bedeutet faktisch, daß die Zentralbank, bei der Betreibung der Geldpolitik, z.T. Titel des

Tesouro durch ihre eigenen substituiert - was die Berechnung der tatsächlichen Kosten der

Mobiliärschuld behindert und die Aussagekraft des Zentralbankgewinns schmälert. Ein

anderer Aspekt, der stark auf den von der Zentralbank an den Tesouro überwiesenen

Gewinn zurückwirken kann, betrifft die Bewertung von aktiven und passiven Beständen

der Bank, welche stark von Wechselkursschwankungen berührt wird.47

 Es also richtig, die Größe der „mobiliären“ Verschuldung der Zentralregierung im

vom Publikum gehaltenen Titelbestand sowohl des Tesouro, als auch der Zentralbank,

                                                
46 Bei dem „Verhältnis“ Tesouro/Zentralbank verbucht der Tesouro im wesentlichen folgende Einnahmen: (i) aus
der Ausgabe von Schuldtiteln; (ii) aus der Entlohnung der Geldbestände auf seinem Konto (zuzüglich einiger
anderer Konten ihm untergeordneter Organe) und (iii) aus dem operationellen Gewinn der Zentralbank. Als
wichtigste Ausgabeposten scheinen auf: (i) die Einlösung von Schuldtiteln; und (ii) die Zinsen auf seine
Schuldtitel.
47 Dies war kurz nach Einführung des Real besonders brisant: damals hatte die Zentralbank einen Riesenverlust
infolge der Entwertung ihrer internationalen Reserven in der aufgewerteten Landeswährung, welcher den
Transfer aller anderen Gewinne der Bank auf Jahre hinaus verhinderte.
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darzustellen. Dies geschieht in der Tabelle 4.31, welche den Vergleich des vom

„Publikum“ gehaltenen Titelbestandes seit der Verordnung des Plano Real erlaubt.

Tabelle 4.31
Vom „Publikum“ gehaltene Interne Schuldverschreibungen der Zentralregierung

1994 bis 2002 (in „konstanten“ R$ Milliarden vom Juli 1999)

             Titel des Tesouro Nacional           Titel der Zentralbank Tesouro
Dezember  NTN LTN LFT Andere Gesamt  LBC BBC NBC Gesamt  + Zbank

1994 40 1 12 0 53 3 37 0 40 93
1995 28 25 24 0 77 29 35 0 64 141
1996 54 57 0 0 111 39 60 0 99 210
1997 69 72 71 0 212 28 32 13 73 285
1998 57 6 172 5 240 25 53 37 115 355
1999 90 35 187 10 322 0 0 57 57 379
2000 39 63 219 33 354 0 0 72 72 426
2001 66 37 244 30 377 0 0 96 96 473
2002 76 8 221 28 333 0 0 36 36 369

              
 Quelle: Zentralbank. Apud: Indicadores DIESP, nº 93, s. 46.
 Note: NTN = Notas do Tesouro Nacional ; LTN = Letras do Tesouro Nacional; LFT = Letras Financeiras do
          Tesouro; LBC = Letras do Banco Central; BBC = Bônus do Banco Central; NBC = Notas do Banco Central.

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß sich zwischen Ende 1994 und Ende 2001 der

Bestand von Titeln der Union auf dem Markt, in reellen Werten, mehr als verfünffacht

hat.  Im Jahr 2002 fiel der Bestand, doch dies hatte, wie wir im vorhergehenden

Unterkapitel sahen, wenig mit einer Verbesserung der allgemeinen wirtschaftlichen

Bedingungen zu tun, sondern ist vor allem Ausdruck: (i) von Titeleinlösungen die größer

waren als neue Ausgaben (u.a. infolge der ungünstigen Zinsbedingungen für den Tesouro

Nacional); (ii) der Aufwertung des Real gegen Jahresende (nach dem Höhepunkt des

Dollarkurses im Oktober) und (iii) der ebenfalls gegen Jahresende stark anziehenden

Inflation, was kurzfristig sogar zu negativen Realzinsen führte.48

Schließlich sind zur Beurteilung der Verschuldung der Union noch andere Daten

hilfreich, die in der Tabelle 4.32 dargestellt werden, welche sich wiederum auf die letzten

zwei Jahre bezieht. Aus ihr können folgende Aspekte abgelesen werden:

a) Zuerst, daß der Anteil der Titel der Zentralbank am Gesamtbestand der

Mobiliärschuld ab 2002 stark abfällt; dies hat dem Artikel 34 der Lei de

                                                
48 Nur den Schuldenbestand des Tesouro Nacional betrachtend, wurde festgestellt daß „im Jahr 2002 (es) zu
einer nominellen positiven Variation von 10,68% beim vom Publikum gehaltenen Bestand an DPMFi (Dívida
Pública Mobiliária Federal Interna, IAL) kam. Diese Erhöhung wird durch die Tatsache erklärt daß, obwohl eine
Nettoeinlösung von R$ 38,5 Mrd. festgestellt werden konnte, die dem Bestand zuwachsende Summe von
nominellen, der Kompetenz des Jahres zurechenbaren Zinsen, R$ 123,4 Mrd. erreichte. Jedoch war, real
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Responsabilidade Fiscal zu tun, welcher der Möglichkeit der Zentralbank mit ihren

eigenen Titeln arbeiten zu können ein Ende bereitete, indem die Emission von

bankeigenen Titeln ab dem Mai 2002 untersagte. Der Rückgang des Anteils der Titel

der Zentralbank an der Gesamtheit der auf dem Markt befindlichen Schuldtitel der

Union auf knappe 11% bedeutet u.a. eine größere Transparenz bei der Beurteilung

des „Verhältnisses Tesouro/Zentralbank“ sowie der Staatsschuld überhaupt (daher

auch die größere Aussagekraft jener Zeilen der Tabelle 4.32 die nur die

Verschuldung des Tesouro Nacional betreffen).

b) Der Rückgang, im Jahr 2002, der internen Nettoverschuldung des Tesouro, sogar in

laufenden Werten, basierte v.a. auf der Erhöhung des Schuldenbestandes der

Bundesstaaten beim Bund, bzw. der wertmäßigen Erhöhung von anderen Guthaben

des Tesouro (so z.B. seines „Kontostandes“ bei der Zentralbank).

c) Was die Zusammensetzung der Mobiliärschuld des Tesouro Nacional betrifft, so

zeigt die Tabelle die schon mehrmals besprochene Verschlechterung der

Kreditbedingungen des Bundes im Jahr 2002: so stand der Anteil der „präfixierten“,

d.h. fix verzinsten Papiere im Dezember 2002 bei nur 2,5% des gesamten, vom

„Publikum“ gehaltenen mobiliären Schuldbestandes; gleichzeitig erhöhte sich der

Prozentsatz der direkt an den Wechselkurs indexierten Papiere.49

d) Schließlich bezeugt auch die allgemein erfolgende Verringerung der mittleren

Laufzeit der Papiere des Tesouro Nacional die erwähnte Verschlechterung der

Kreditbedingungen während des Jahres 2002.

                                                                                                                                                        
gesehen (mit dem IGP-M deflationiert, der Preisindex der den principal der DPMFi korrigiert), die reale Variation
des Jahres negativ um 11,67%“ (Min. Faz. Resultado do Tesouro Nacional, vol 8, nº 12, s. 11).
49 Dieser Prozentsatz ist hier relativ niedrig, da die Papiere der Zentralbank zu einem großen Teil „wechselkurs-
verzinst“ sind. Für den gesamten Schuldbestand der Union waren die Prozentsätze der an den Wechselkurs
gebundenen Papiere folgende: Dez. 1999...22,8%; Dez. 2000...22,3%; Dez. 2001...28,6% und Dezember 2002...
22,4%. (Daten vom  Relatório da Dívida Pública Mobiliária Federal Interna der Secretaria do Tesouro Nacional ,
Dez. 2002)
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Tabelle 4.32
Daten zur Verschuldung der Zentralregierung und des Tesouro Nacional

(2001-2002)

2001 2002
  

1. Zusammensetzung der vom Publikum gehaltenen   
   internen Mobiliärschuld (Jahresende, in R$ Mrd)           624           623
1.1 Tesouro Nacional           498           556
1.1.1 Handelbare Titel           481           549
1.1.2 Nicht handelbare Titel             17               7
1.2 Zentralbank (nur handelbare Titel)           126             67
   
2. Zusammensetzung der vom Publikum gehaltenen   
   internen Mobiliärschuld (Jahresende, in % des BIP)       52,0       46,7
2.1 Tesouro Nacional       41,5      41,6
2.1.1 Handelbare Titel       40,1      41,1
2.1.2 Nicht handelbare Titel         1,4        0,6
2.2 Zentralbank (nur handelbare Titel)       10,5        5,0
   
3. Nettoschuld des Tesouro Nacional (Dez, in R$ Mrd)   
3.1 Interne Nettoschuld           121             68
3.1.1 Vom Publikum gehaltene Mobiliärschuld           508           559
            LFT           275           356
            LTN             49             14
            NTN-C             27             47
            NTN-D             39             50
            Andere             96             67
            Dívida Securitizada             19             23
            TDAs               2               2
3.1.2 Vertragliche Schuld (Dívida Contratual)          (387)          (491)
            Des Tesouro Nacional          (300)          (381)
                 Bankschulden             25             25
                 Umschuldung Diverse (BG 7976/89)            (10)            (13)
                 Umschuldung der Bundesstaaten (BG 8727/93)            (46)            (46)
                 Umschuldung der Bundesstaaten (BG 9496/97)          (154)          (190)
                 Umschuldung der Gemeindeschulden            (20)            (27)
                 Andere Guthaben des Tesouro            (94)          (129)
             Von Fundos, Autarquias und Fundações            (87)          (110)
                  Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT            (64)            (79)
                  Andere Organe            (24)            (31)
3.2 Externe Nettoschuld           164           263
3.2.1 Mobiliäre Schuld           124           201
           Bônus de Renegociação             46             65
           Bônus de Captação             78           135
3.2.2 Vertragliche Schuld             45             69
           Multilaterale Organisationen             23             39
           Privatbanken / Governamental Agencies               8             12
           Klub von Paris             14             18
3.2.3 Als Garantien deponierte Titel             (3)             (6)
3.2.4 Guthaben von Fundos, Autarquias und Fundações             (1)             (1)
3.3 Nettoschuld des Tesouro Nacional (3.1+3.2)           285           331
3.4 Nettoschuld des Tesouro Nacional (in % des BIP)     23,8      24,8

TABELLE 4.31 (Fortsetzung)
Daten zur Verschuldung der Zentralregierung und des Tesouro Nacional
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(2001-1002)

2001 2002

4. Zusammensetzung, Mittlere Kosten und Fristen der
Mobiliärschuld des Tesouro Nacional   
4.1 Verzinsung der vom Publikum gehaltenen internen Mobiliärschuld
nach (Dez, in %):   
      Selic 66,1 67,8
      Wechselkurs 10,6 13,1
      Präfixiert 9,7 2,5
      Preisindex 9,3 14,4
      TR 4,3 2,2
      Gesamt 100,0 100,0
4.2 Mittlere jährliche Kosten der vom Publikum gehaltenen internen
Mobilärschuld (in %)   
4.2.1 Inklusive mit dem Wechselkurs indexierte Titel 18,3 45,0
4.2.1 Außer mit dem Wechselkurs indexierte Titel 17,2 20,9
4.3 Mittlere Laufzeit der vom Publikum gehaltenen internen
Mobiliärschuld des Tesouro (in Monaten, Jahresende) 40 35
            LFT 37 22
            LTN 3 3
            NTN-C 72 68
            NTN-D 20 18
            Dívida Securitizada 75 61
            TDAs 52 54
4.4 Mittlere Laufzeit der externen Mobiliärschuld des Tesouro (in
Jahren, Jahresende) 6,7 6,0
           Bônus de Renegociação 6,5 6,1
           Bônus de Captação 6,8 5,9
4.5 Mittlere jährliche Kosten der externen Mobilärschuld (in US$, %) 8,3 8,5
           Bônus de Renegociação 5,1 4,9
           Bônus de Captação 10,1 10,3

QUELLE: Resultado do Tesouro Nacional , Vol. 8, Nº 12; Relatório da Dívida Pública Mobiliária Federal
Interna der Secretaria do Tesouro Nacional , vom Dez. 2002, sowie eigene Berechnungen.

Soviel zur Detaillierung der Verschuldung des Bundes. Wie wir sahen ist aber -

speziell bei den Verhandlungen mit dem IWF - die Nettoverschuldung des gesamten

öffentlichen Sektors einer der wichtigsten Parameter. Wir zeigen diesen Schuldbestand

abschließend noch einmal in der Tabelle 4.33. Aus ihr ist insbesondere ersichtlich: (i) das

stetige Anwachsen der Staatsverschuldung während der letzten 8 Jahre, wobei die

Verschuldung der Union am stärksten zunahm (um mehr als 20 BIP-Prozentpunkte) aber

auch die der Bundesstaaten stark anzog (plus 8 BIP-Prozentpunkte) – die der

Staatsbetriebe verringerte sich hingegen, infolge der breit angelegten Privatisierung; und

(ii) das stärkere Anwachsen der Auslandsschuld (netto) in der zweiten Amtsperiode

Fernando Henriques, insbesondere im Jahr 2002.50

                                                
50 Wie die Tabelle 4.32 zeigt, ist dies sowohl auf eine erhöhte ausländische Titelschuld als insbesondere auch auf
das neue Abkommen mit dem IWF zurückzuführen.
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Tabelle 4.33
Nettoschuld des öffentlichen Sektors  1995-2002

(in R$ Millionen)

Item dez-95 dez-96 dez-97 dez-98 dez-99 dez-00 dez-01 dez-02

Gesamte Nettoschuld   208.460   269.193   308.427   385.870   516.579   563.163   660.866   881.108
Zentralregierung     90.406   128.413   167.742   231.268   316.222   352.967   411.772   560.829
Bundesstaaten und Gemeinden     72.476     93.338   115.892   130.905   170.786   185.323   229.564   292.978
Staatsbetriebe     45.578     47.442     24.793     23.697     29.571     24.873     19.530     27.301

Interne Nettoschuld   170.328   237.600   269.847   328.693   407.810   451.840   530.022   654.312
Zentralregierung     66.693   115.736   150.254   192.455   233.058   267.572   308.520   363.238
Bundesstaaten und Gemeinden     70.211     90.332   111.589   124.757   161.384   174.264   216.528   271.670
Staatsbetriebe     33.424     31.532       8.004     11.481     13.369     10.004       4.974     19.404

Externe Nettoschuld     38.132     31.593     38.580     57.176   108.769   111.322   130.844   226.796
Zentralregierung     23.713     12.677     17.488     38.812     83.164     85.394   103.252   197.591
Bundesstaaten und Gemeinden       2.266       3.006       4.303       6.148       9.402     11.059     13.036     21.308
Staatsbetriebe     12.153     15.910     16.789     12.216     16.203     14.869     14.556       7.897
         

QUELLE:  Zentralbank (Banco Central do Brasil).

TABELLE 4.33 A
Nettoschuld des öffentlichen Sektors  1995-2002

(in % des BIP)

Item dez-95 dez-96 dez-97 dez-98 dez-99 dez-00 dez-01 dez-02

Gesamte Nettoschuld         31,2         33,3         34,5         43,3         49,4         49,3         52,6         56,5
Zentralregierung         13,5         15,9         18,8         26,0         30,2         30,9         32,8         36,0
Bundesstaaten und Gemeinden         10,8         11,5         13,0         14,7         16,3         16,2         18,3         18,8
Staatsbetriebe           6,8           5,9           2,8           2,7           2,8           2,2           1,6           1,8

Interne Nettoschuld         25,5         29,4         30,2         36,9         39,0         39,5         42,2         42,0
Zentralregierung         10,0         14,3         16,8         21,6         22,3         23,4         24,5         23,3
Bundesstaaten und Gemeinden         10,5         11,2         12,5         14,0         15,4         15,3         17,2         17,4
Staatsbetriebe           5,0           3,9           0,9           1,3           1,3           0,9           0,4           1,2

Externe Nettoschuld           5,7           3,9           4,3           6,4         10,4           9,7         10,4         14,6
Zentralregierung           3,5           1,6           2,0           4,4           8,0           7,5           8,2         12,7
Bundesstaaten und Gemeinden           0,3           0,4           0,5           0,7           0,9           1,0           1,0           1,4
Staatsbetriebe           1,8           2,0           1,9           1,4           1,5           1,3           1,2           0,5

Memo: BIP (R$ Mio.)    668.211    809.349    893.188    890.499  1.045.937  1.142.473  1.257.076  1.558.670
         

QUELLE:  Tabelle 4.30.

Mit diesem Überblick verlassen wir diesen, den wichtigsten special features der

Fiskalpolitik Brasiliens gewidmeten Abschnitt und wenden uns kurz einem mehr

„strukturellen“ Aspekt der Veränderungen der 90 Jahre zu, welche auf die

(wirtschaftliche) Staatstätigkeit ganz entscheidenden Einfluß haben sollte: der

Privatisierung.
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4.4.2 DER BRASILIANISCHE PRIVATISIERUNGSPROZESS

Erste Privatisierungen

 Die ersten Privatisierungen Brasiliens, am Ende der 1980er Jahre, waren noch

relativ schüchtern. Tatsächlich handelte es sich vorwiegend um „Reprivatisierungen“, d.h.

um die Veräußerung von Unternehmen, deren Kontrolle zuvor von der öffentlichen Hand,

meist von der Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES51,

übernommen worden war. Der Prozeß galt daher in erster Linie der Sanierung eines Teils

des Aktienbestandes der großen nationalen Entwicklungsbank:

"Was die Resultate betrifft, kann die Vorherrschaft von kleinen und mittleren Unternehmen
beim Privatisierungsprozeß der 80er Jahre herausgestrichen werden, genauso wie die starke
Partizipation der BNDES als Hauptaktionär eines Teils der in der Periode privatisierten
Unternehmen: von den 38 Entstaatlichungsprozessen der 80er Jahre bezogen sich 13 auf
direkt oder indirekt von der BNDES kontrollierte Unternehmen. Von den in der Periode
erhobenen zirka US$ 700 Millionen, wurden etwa 70% durch den Verkauf von der BNDES
kontrollierten Betrieben erwirtschaftet.
Diese Entstaatlichungsprozesse waren tatsächlich ‚Reprivatisierungen’: viele in der Zeit des
PND II entstandene Unternehmen verwendeten Ressourcen der BNDES und ihrer
Tochtergesellschaften. Außerdem begann das ‚System BNDES’ mit der Krise am Ende der
70er und der 80er Jahre Kredite an andere (als des PND II, IAL) Unternehmen zu vergeben,
um deren Überleben zu garantieren. In Anbetracht der Tatsache, daß diese
Unternehmensgruppen weiterhin in schweren finanziellen Schwierigkeiten verblieben,
verwandelte die BNDES schließlich die Kredite in Kapital, mit der daraus folgenden
Übertragung der Kontrolle auf die Bank“. (GIMABIAGI & ALÉM, 1999, s. 318-19, mÜ)

Wir sehen, daß der Privatisierungsprozeß im Brasilien der 80er Jahre noch stark

pragmatischen Motivationen folgte, ein Sachverhalt der sich in den 90er Jahren bald

ändern sollte.

Der Privatisierungsprozeß in den 1990er Jahren

                                                
51 „Die BNDES wurde durch das Bundesgesetz 1.628, Jahrgang 1952, ins Leben gerufen, um den Aufbau der
Infrastruktur zu finanzieren, welche dem brasilianischen Industrialisierungsprozeß unabdingbar geworden war.
Als wichtigste Finanzierungsquelle für langfristige Investitionen in Brasilien, war sie seit ihrer Gründung bei allen
Phasen der nationalen Entwicklung aktiv beteiligt (..). Außerdem begann sie seit dem Anfang der 90er Jahre eine
wichtige Rolle beim Privatisierungsprozeß der Staatsbetriebe zu spielen, indem sie zum Verwalter des Fundo
Nacional de Desestatização – FND bestellt wurde, was sie für die technische, administrative und finanzielle
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Der brasilianische Privatisierungsprozeß umfaßt auf Bundesebene sowohl die

„Entstaatlichung“ der in den Plano Nacional de Desestatização aufgenommenen

Unternehmen, als auch die Verstaatlichung der Holding TELEBRÁS. Zu diesen

Privatisierungen gesellten sich ab 1995/96 jene der bundesstaatseigenen Unternehmen.

Ein Resümee des Prozesses wird in der Tabelle 4.34 gegeben. Im folgenden behandeln

wir seine diversen Teile etwas detaillierter.

Der brasilianische Privatisierungsprozeß der 90er Jahre begann eigentlich mit dem

Plano Nacional de Desestatização - PND52. Mit ihm wurde die Privatisierung zu einer

grundlegenden Aktion der Zentralregierung, welche – zusammen mit der starken Öffnung

der brasilianischen Märkte - in das „neoliberale“ Grundrezept der „Modernisierung des

Staates“ sich einfügte. Zeichen der erwarteten Größenordnung des erneuten Prozesses war

die sofortige Einbeziehung einiger großer Staatsbetriebe in das Programm. Die Tatsache,

daß der PND ein grundlegender Bestandteil des Plano Collor war, half mit bei seiner

blitzartigen legislativen Bestätigung und schon am 12. April 1990 wurde das

Bundesgesetz Nr. 8.031 verabschiedet, welches in großen Zügen vorsah:

(i) den Rückzug des Staates aus nicht mehr für „strategisch“ erachteten Bereichen bzw.

Sektoren. Die Aktivität des Staates sollte sich von da an nur mehr an seinen

„typischen“ Aufgaben orientieren, wie z.B. Gesundheit, Erziehung, Justiz oder auch

Regulation der nun durch den privaten Sektor übernommenen öffentlichen

Dienstleistungen;

(ii) die Reduktion der Staatsverschuldung vermittels der Verwendung der mit der

Entstaatlichung erhaltenen Einnahmen zur Tilgung eines Teils des

Schuldenbestandes. Indirekt erwartete man auch einen Zinsgewinn, indem

tendenziell die Zinseinsparung - durch den nunmehr verkleinerten Schuldenbestand -

für größer erachtet wurde als die von den Staatsbetrieben erwirtschafteten

Dividenden;

(iii) Man erwartete auch, daß in den privatisierten Sektoren die Investitionsquote steigen

würde – die neuen Eigentümer wären demnach finanzkräftiger als die angeschlagene

brasilianische Union. Daher könne man auch die Modernisierung der privatisierten

Sektoren erwarten, mit der daraus folgenden Steigerung ihrer Konkurrenzfähigkeit.

                                                                                                                                                        
Unterstützung des Plano Nacional de Desestatização – PND verantwortlich machte“ (GIAMBIAGI & ALÉM, s.
321, mÜ).
52 Nicht zu verwechseln mit dem besprochenen PND II – Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento .
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Schließlich würde durch den Verkauf großer Aktienpakete auch der brasilianische

Kapitalmarkt gestärkt werden.

Das institutionelle System der Privatisierung umfaßte anfänglich außer dem

eigentlichen PND – in dem in erster Linie die zu privatisierenden Betriebe aufgezählt

wurden – den Fundo Nacional de Desestatização – FND, ein Fonds in dem die Aktien der

zu privatisierenden Betriebe hinterlegt wurden. Grundsätzliche Entscheidungen des PND

(innerhalb seines gesetzlichen Rahmens) wurden von einer Comissão Diretora getroffen,

in der sowohl öffentliche als auch private Akteure vertreten waren. Die Verwaltung des

PND oblag der schon erwähnten BNDES. Schließlich umfaßte das System noch

Consulting- bzw. Auditorfirmen, welche insbesondere für die Festlegung des

Mindestveräußerungspreises verantwortlich waren.

            Die Privatisierung während der Regierungen Collor de Mello und Itamar Franco

umfaßte hauptsächlich die Sektoren der Stahlindustrie, Petrochemie und Düngemittel

(siehe Tabelle 4.35). Anfänglich wurde ein großer Teil der von den privaten Unternehmen

erworbenen Aktienpakete in Staatsschuldverschreibungen (moedas de privatização)

bezahlt, von denen die meisten von den Käufern auf dem Kapitalmarkt mit großen

Abschlägen erworben wurden – bei der Privatisierung konnten sie aber zu ihrem

nominellen Wert (valor de face) verwendet werden. Diese Vorgangsweise wurde bald

Anlaß zu großer Polemik um die sog. „faulen Währungen“: typischerweise handelte es

sich hierbei um Schuldverschreibungen zweiter Linie, deren Verpflichtungen der Staat

nicht oder nur zögernd nachkam und die daher auf dem Kapitalmarkt mit bis zu 50%igem

Abschlag ersteigert werden konnten. Die wichtigsten waren die debentures der staatlichen

Holding SIDERBRÁS, sowie Dívidas Vencidas Renegociadas/Securitizadas - DVR,

Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento – OFND und auch Títulos da Dívida

Agrária – TDA.



Tabelle 4.34
Brasilianischen Privatisierungen (1991-2002)

(in laufenden US$ Millionen)

  JAHR UNION BUNDESSTAATEN GESAMT
PND TELEKOM

Verkauf Schulden Gesamt Verkauf Schulden Gesamt Verkauf Schulden Gesamt Verkauf Schulden Gesamt

1991       1.614         374      1.988            -            -           -           -           -           -      1.614         374      1.988
1992       2.401         982      3.383            -            -           -           -           -           -      2.401         982      3.383
1993       2.627      1.561      4.188            -            -           -           -           -           -      2.627      1.561      4.188
1994       1.966         349      2.315            -            -           -           -           -           -      1.966         349      2.315
1995       1.003         625      1.628            -            -           -           -           -           -      1.003         625      1.628
1996       4.080         669      4.749            -            -           -      1.289         481      1.770      5.369      1.150      6.519
1997       4.265      3.559      7.824       4.734      4.734     13.734      1.382     15.116     22.733      4.941     27.674
1998       1.655      1.082      2.737     21.823       2.125    23.948      7.497      3.360     10.857     30.975      6.567     37.542
1999         133         133         421         421      2.648      1.238      3.886      3.202      1.238      4.440
2000       7.670      7.670           -      2.566         289      2.855     10.236         289     10.526
2001 1.090 1.090 1.815 1.815 30 30 2.935 2.935
2002 1.977 1.977 259 259 239 239 2.475 2.475

Gesamt     30.481      9.201     39.682     29.052       2.125    31.177     28.003      6.750     34.753     87.537     18.076   105.613

Quelle: Indicadores DIESP/FUNDAP nº 95 Jun/Ago 2003
(1) Umfaßt Einnahmen aus Versteigerungen, Verkäufen an Angestellte sowie Verkäufen von Minderheitsbeteiligungen.
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Tabelle 4.35
Versteigerungen des Plano Nacional de Desestatização – PND (1)

(in US$ Millionen)

SEKTOR Regierung
Collor

Regierung
Itamar

Regierung
FHC Gesamt In Geld  (%) in

Geld

Stahlindustrie              1.933            3.657          5.590      1.038 19
Düngemittel                 189               229             418          42 10
Petrochemie              1.257               626                816          2.699         210 8
Strom             3.557          3.557      2.617 74
Andere                 152               593           16.431        17.176    16.284 95
  Davon:
  CVRD (Cia. Vale Rio Doce) (2)             5.196          5.196      5.196 100
  Petrobrás (Minderheit)             4.840          4.840      4.840 100
  Banespa             3.641          3.641      3.641 100

Gesamt              3.531     5.105          20.804        29.440    20.191 69

Quelle: Indicadores DIESP/FUNDAP nº 93 Dez/Feb 2003
(1) Position Dezember 2002
(2) Einschließlich US$ 1,9 Mrd. Minderheitsbeteiligungen die im Jahr 2002 verkauft wurden.

Außer diesen Titeln waren auch die Certificados de Privatização – CPs von

großer Bedeutung bei der ersten Phase des Privatisierungsprozesses: hierbei handelte es

sich um gleichzeitig mit dem PND herausgegebene, nominelle und unverkäufliche Titel,

welche nur für die Privatisierung verwendet werden konnten und die von Banken,

Versicherungsgesellschaften sowie Pensionsfonds zwangsweise aufgekauft  werden

mußten.53

Zur „theoretischen“ Polemik über die „faulen Währungen“ (moedas podres)

selbst, erscheint klar, daß, akzeptiert ein Schuldner einen von ihm selbst ausgegebenen

„Wechsel“ als Zahlungsmittel beim Verkauf seiner Güter, er nicht für sich genau den

Abschlag geltend machen kann, der auf dem Markt gerade deshalb existiert weil er als

„schlechter Zahler“ bekannt ist. Trotz der prinzipiellen „Haltbarkeit“ des Verfahrens –

welches bei den herrschenden Liquiditätsbedingungen den Privatisierungsprozeß natürlich

begünstigte - wurden aber ab der Regierung von Itamar Franco ein immer größerer Anteil

der Zahlungen in Geld gefordert (im brasilianischem Privatisierungsmodell obliegt die

                                                
53 „Somit konnte, angesichts der Kaufpflicht von CPs seitens des finanziellen Systems, einerseits die Regierung
Privatisierungseinnahmen unabhängig von den Verkaufsverhandlungen antizipieren. Andererseits wurde der
Privatisierungsprozeß selbst begünstigt, in dem Maß als ab dem Zeitpunkt des Verkaufs des ersten
Unternehmens jene Titel eine Reduktion ihres Nennwerts erfahren würden – durch ihre absichtliche
Subindexierung -, was ihre Besitzer dazu drang, sie möglichst bald loszuwerden.“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s.
322, mÜ)
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Festsetzung dieses Prozentsatzes dem Präsidenten). Bezeichnenderweise wurden in der

Folge auch die Bestimmungen über die „Nationalität“ des Käufers gelockert und ab 1993

konnten ausländische Investoren bis zu 100% des Stimmkapitals erwerben.54 Was das

„Verkaufsmodell“ des brasilianischen Privatisierungsprozesses betrifft, so war das meist

verwendete jenes der öffentlichen Versteigerung55, wobei jedoch sowohl auf ein

minimales, zu erwerbendes Aktienpaket als auch auf die technische Vorausqualifizierung

des Bewerbers meist verzichtet wurde.56 Von einem - in der Regel von unabhängigen

Auditorfirmen festgesetzten - Mindestpreis ausgehend wurden die Aktienpakete der

Regierung zur Versteigerung ausgerufen und jeder Investor konnte mitbieten,

vorausgesetzt, daß er keine Steuerschulden hatte und im voraus seine Zahlungsmittel bei

der veräußernden Börse hinterlegte. Um einen Anschein der Kapitaldemokratisierung zu

wahren, wurden außerdem meist 10% der Aktien den Angestellten zu privilegierten

Preisen angeboten.

Tatsächlich kam es durch das angewandte Modell57 oft zu größeren „Agios“ d.h.

Aufschläge auf den Mindestpreis: die Tabelle 4.36 zeigt die Privatisierungsverfahren

welche mehr als US$ 100 Millionen einbrachten und die respektiven agios.58 Aus ihr kann

man ersehen, daß in Brasilien im Verlauf der 90er Jahre tatsächlich die Kontrolle ganzer

Sektoren wie Stahlindustrie, Düngemittel, Petrochemie, Telekom, Eisenbahnen sowie ein

großer Teil der Häfen vom Bund zur Privatwirtschaft wechselte. Die Tabelle 4.35 zeigt

                                                
54 „Zwischen 1993 und 1994 wurde die Entstaatlichung des Stahlsektors beendet, wobei, mit dem Verkauf von 15
Unternehmen – 6 im Jahr 1993 und 9 im Jahr 1994 -, US$ 4,5 Mrd. eingenommen wurden. Die Verwendung von
Geld wurde intensifiziert, was aber die Wichtigkeit der moedas de privatização nicht schmälerte. Um den Prozeß
zu beschleunigen, wurden gesetzliche Veränderungen eingeführt, um (i) die Verwendbarkeit von Schuldtiteln des
Tesouro Nacional als Zahlungsmittel zu erweitern, (ii) den Verkauf von Minderheitsbeteiligungen, die direkt oder
indirekt vom Staat gehalten wurden, zu erlauben und (iii) die Aufhebung der Diskriminierung gegen ausländische
Investoren zu verordnen, indem ihre bis zu 100%ige Beteiligung am Stimmkapital der zu verkaufenden Betriebe
erlaubt wurde.“ (LACERDA et alii, 2000, s. 195, mÜ)
55 „Es gibt zwei Grundtypen zur Verkaufsmodellierung der Unternehmen: die pulverisierte, welche mit der Idee der
Demokratisierung des Kapitals assoziiert wird – wo die Aktien einer größtmöglichen Anzahl von Käufern verkauft
werden, meist mit großer Beteiligung der Arbeiter und Angestellten am Prozeß – und die konzentrierte, welches
das weltweit am meisten verwendete Modell der Privatisierung darstellt – wo die Aktien jenen Gruppen angeboten
werden, die sich für die Versteigerung qualifizieren. (..) Die Verteidiger der pulverisierten Modellierung zählen die
Tatsache, daß sie den Privatisierungsprozeß beschleunigt, als Vorteil auf, hauptsächlich infolge der Erlangung
von politischer Unterstützung und der Erhöhung der Popularität der Regierung. Das Problem ist, daß, damit es
diese Demokratisierung des Kapitals gibt, es notwendig ist, daß die Aktien der zu privatisierenden Unternehmen
zu niedrigen Preisen verkauft werden.“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s. 315-316, mÜ)
56 Auf die von einigen Seiten darauf zurückgeführte Verschlechterung einiger öffentlichen Dienstleistungen nach
der Privatisierung wird weiter unten eingegangen.
57 Ab 1998 kam es zu einer neuen Variante, bei der die mutmaßlichen Käufer ihre Angebote in verschlossenen
Couverts abgaben. Der Gewinner war auch hier der Meistbietende. Durch dieses „Modell“ konnte z.B. im Fall der
Banco do Estado de São Paulo - BANESPA ein weit über dem Mindestpreis liegender Aktienpreis erlangt
werden.
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dabei, daß es während der Regierung Collor de Mello wie bemerkt vorwiegend zur

Privatisierung von Unternehmen des sogenannten Setor Produtivo Estatal kam. Das

gleiche gilt für die Privatisierungen der Regierung Itamar Franco. Erst nach dem ersten

Wahlsieg von Fernando Hernrique Cardoso, wurden die sogenannten public utilities in

Angriff genommen. Dabei kam es zuerst zu einigen institutionellen Veränderungen beim

PND, deren bedeutendste die Schaffung eines Conselho Nacional de Desestatização war,

welcher von den diversen Ministern, denen die Staatsbetriebe unterstellt waren, besetzt

wurde und der nun die wichtigsten Entscheidungen des Programms zu treffen hatte.59

Außerdem wurden neue Gesetze erlassen, welche die Konzessionen seitens der

öffentlichen Hand neu normierten. Schließlich kam es im zweiten Halbjahr 1995 zu

wichtigen Verfassungsänderungen. Alle diese Veränderungen schufen den gesetzlichen

Rahmen für die nun beginnende Entstaatlichung in wichtigen Sektoren.60

Es ist hierbei wichtig zwischen Konzessionen und Privatisierungen zu

unterscheiden: die Konzession ist die zeitlich befristete Erlaubnis, eine dem Staat

obliegende Dienstleistung, gegen eine „Miete“ – welche den laufenden Staatseinnahmen

(receitas correntes) zugerechnet wird – privat zu bestellen; Privatisierung bedeutet

demgegenüber die Kontrollübertragung, auf den privaten Sektor, von Betrieben welche

vormals oft die Inhaber jener Konzessionen waren - und die Verkaufserlöse werden in der

öffentlichen Konten als receitas de capital der Gebietskörperschaften verbucht. Bei der

Entstaatlichung von Unternehmen wie z.B. die Telefon- oder Elektrizitätsgesellschaften,

d.h. Sektoren die ein öffentliches Monopol darstellen, wird darüber hinaus allgemein die

Notwendigkeit der Errichtung von öffentlichen „Regulationsagenturen“ angenommen,

denen die Aufsicht über die nunmehr privaten Anbieter der public utilities obliegt: dies sei

notwendig um die Errichtung privater Monopole zu vermeiden.61

                                                                                                                                                        
58 Allerdings spielen die Mindestpreise in der Regel nicht die „Sanierungsinvestitionen“ wieder, welche in vielen
Unternehmen getätigt wurden, bevor sie zur Privatisierung „freigegeben“ wurden und die manchmal, wie wir noch
sehen werden, die Erlöse aus dem Prozeß um ein Vielfaches überstiegen.
59 „Ab 1995 wurde die Priorität der Privatisierungen erhöht. Der CND (Conselho Nacional de Desestatização , IAL)
wurde geschaffen und die Privatisierung der Staatsbetriebe welche im industriellen Sektor aktiv sind, wurde
praktisch abgeschlossen. Der Aktionsradius des PND wurde erweitert mit den Konzessionen der öffentlichen
Dienste an die Privatinitiative. Diese Konzessionen umfassten die Elektrizitätsektoren sowie die Gebiete der
Transporte und der Telekommunikationen (..). Die Einbeziehung der Companhia Vale do Rio Doce in das
Privatisierungsprogramm und die Unterstützung der bundesstaatlichen Privatisierungen (..) waren auch sehr
wichtig bei der Vergrößerung des Aktionsradius des PND. (LACERDA et alii, 2000, s. 196, mÜ)
60 Wichtig waren hier insbesondere die Emenda Constitucional nº 3, die wichtige Unterscheidungen zwischen
nationalen und transnationalen Unternehmen bei der Ausbeutung von der Union gehörigen Bodenschätzen
aufhob, bzw. die  Emenda Constitucional nº 8, welche die bis dahin verstaatlichten Unternehmen vorbehaltenen
Sektoren des Telefonwesens, der Datenübertragung u.ä. den Privaten zugänglich machte.
61 Ob dies auch gelungen ist, erscheint, wie wir gleich sehen werden, zumindest für einige Sektoren zweifelhaft.
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Tabelle 4.36
Wichtigste Veräußerungen der brasilianischen Privatisierung (1)

UNTERNEHMEN SEKTOR JAHR ERLÖS AGIO

(US$ Mio.) (%)

1. PND:

USIMINAS Stahlindustrie 1991               1.113 14
Aços Finos Piratini Stahlindustrie 1992                  105 150
PETROFLEX Petrochemie 1992                  216 21
COPESUL Petrochemie 1992                  797 29
CST Stahlindustrie 1992                  332 0
FOSFERTIL Düngemittel 1992                  177 27
ACESITA Stahlindustrie 1992                  450 30
CSN - Cia. Siderúrgica Nacional Stahlindustrie 1993               1.057 0
ULTRAFÉRTIL Düngemittel 1993                  199 0
COSIPA Stahlindustrie 1993                  331 99
AÇOMINAS Stahlindustrie 1993                  577 95
PQU Petrochemie 1994                  270 0
ESCELSA Elektrische Energie 1995                  386 12
COPENE Petrochemie 1995                  254 0
EMBRAER Flugzeugindustrie 1994                  183 1
SALGEMA Petrochemie 1995                  139 61
LIGHT Elektrische Energie 1996               2.271 0
RFFSA - Centro Leste Eisenbahnen 1996                  316 0
RFFSA - Malha Sudeste Eisenbahnen 1996                  871 0
RFFSA - Malha Sul Eisenbahnen 1996                  209 37
CVRD - Cia. Vale do Rio Doce Bergbau 1997               3.132 20
TECON-1 Hafenwirtschaft 1997                  251 171
MERIDIONAL Bank 1997                  239 54
GERASUL Elektrische Energie 1998                  800 0
FEPASA Eisenbahnen 1998                  206 5
BANESPA Bank 2000               3.640 281
BEG Bank 2001                  274 121

2. TELEBRÁS:

EMBRATEL  PART. Telekom 1998               2.650 47
TELESP PART. Telekom 1998               5.783 64
TELE CENTRO SUL PART. Telekom 1998               2.070 6
TELE NORTE LESTE PART. Telekom 1998               3.434 1
TELESP CEL. PART. Telekom 1998               3.588 226
TELEMIG CEL. PART. Telekom 1998                  756 229
TELE SUDESTE CEL. PART. Telekom 1998               1.360 139
TELE CEL. SUL PART. Telekom 1998                  700 205
TEL CENTRO-OESTE CEL. PART. Telekom 1998                  440 91
TELE NORDESTE CEL. PART. Telekom 1998                  660 194
TELE NORTE CEL. PART. Telekom 1998                  188 109
TELE LESTE CEL. PART. Telekom 1998                  429 242

3. BUNDESSTAATEN

CERJ (RJ) Elektrische Energie 1996                  587 30
BANERJ (RJ) Bank 1997                  289 35
CEG (RJ) Gas 1997                  430 86
RIOGAS (RJ) Gas 1997                  146 49
COELBA (BA) Elektrische Energie 1997               1.598 77
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CREDIREAL (MG) Bank 1997                  112 0
CELG – Cach.Dourada (GO) Elektrische Energie 1997                  714 44
CEEE – Distr. CO (RS) Elektrische Energie 1997               1.370 84
CEEE – Distr. N-NE (RS) Elektrische Energie 1997               1.486 83
CPFL (SP) Elektrische Energie 1997               2.731 70
ENERSUL (MS) Elektrische Energie 1997                  565 83
CEMAT (MT) Elektrische Energie 1997                  353 21
ENERGIPE (SE) Elektrische Energie 1997                  520 96
COSERN (RJ) Wasser u. Abwasser 1997                  606 74
METRO (RJ) U – Bahn 1997                  262 921
COELCE (CE) Elektrische Energie 1998                  868 27
ELETROPAULO - Metrop. Elektrische Energie 1998               1.777 0
CRT Telekom 1998               1.018 27
CELPA (PA) Elektrische Energie 1998                  388 0
FLUMITRENS (RJ) Eisenbahnen 1998                  241 671
ELEKTRO (SP) Elektrische Energie 1998               1.273 99
BEMGE (MG) Bank 1998                  494 86
BANDEIRANTES (SP) Elektrische Energie 1998                  860 0
BANDEPE (PE) Bank 1998                  154 0
COMGÁS (SP) Gas 1999                  982 119
BANEB (BA) Bank 1999                  146 3
CESP – Paranapanema (SP) Elektrische Energie 1999                  691 90
CESP – Tietê (SP) Elektrische Energie 1999                  472 29
CONC.NORDESTE (SP) Gas 1999                  143 150
CETERP Telekom 1999                  115 0
CELPE (PE) Elektrische Energie 2000               1.004 0
CONC. SUL (SP) Gas 2000                  296 462
CEMAR (MA) Elektrische Energie 2000                  289 0
MANAUS SANEAMENTO (AM) Wasser u. Abwasser 2000                  107 5
BANESTADO (PR) Bank 2000                  871 303
SAELPA (PB) Elektrische Energie 2000                  183 0

UNTERNEHMEN SEKTOR JAHR ERLÖS AGIO
(US$ Mio.) (%)

Quelle: Indicadores DIESP/FUNDAP Dez/Jan 2003
(1) Verkaufswert von über US$ 100 Millionen.

Wie aus der Tabelle 4.36 ersichtlich ist kam es ab 1995/96 zu den ersten

Entstaatlichungen bei der Union  gehörigen Unternehmen der E-Wirtschaft. Jedoch kam

dieser Prozeß auf Bundesebene bald ins Stocken, u.a. weil er nur in Zusammenhang mit

der Privatisierung auf Bundesstaatsebene für die Investoren Sinn machte:

„Diese Phase der Privatisierung begann mit dem Sektor der elektrischen Energie. Anfänglich
bot die Regierung die zwei im Eigentum der Bundesregierung stehenden Unternehmen der
Energieverteilung zum Verkauf an, die der holding ELETROBRÁS gehörigen Escelsa und
Light. Danach ging sie zum Versuch des Verkaufs der vier, derselben ELETROBRÁS
gehörigen, Energieerzeugungsunternehmen über: Furnas, Eletrosul, Eletronorte und
Companhia Hidrelétrica de São Francisco (CHESF). Das Problem, mit dem sich die
Bundesregierung konfrontiert sah, war jenes, daß diese Unternehmen die Energie an
Verteilungsunternehmen weiterverkauften, welche den Bundesstaaten gehörten. Da viele
dieser letzteren den bundeseigenen Unternehmen nicht ordnungsgemäß bezahlten, gab es
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eine Reihe von defaults, die gegen den Erfolg des Verkaufs der von der ELETROBRÁS
Kontrollierten sprachen, weil niemand riskieren würde, einen Erzeugungsbetrieb zu kaufen,
wenn die Gefahr bestand, daß die Verteiler für die erhaltene Energie nicht bezahlen würden.
Die Lösung war daher auch die Verteilungsfirmen zu privatisieren. Da diese aber Eigentum
der Bundesstaaten waren, bedeutete die Initiative einen langen Verhandlungsprozeß mit den
Gouverneuren, welche nicht ohne fiskalische Kosten ablief, da in vielen Fällen die
Einnahmen – welche nicht als solche bei der Berechnung der NFSP (Necessidades de
Financiamento do Setor Público = Public Sector Borrowing Requirements, IAL) zählen –
zur Finanzierung von Staatsausgaben verwendet wurden.“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s.
323-324, mÜ)

Durch die seinerzeitigen „Hindernisse“ bei der Entstaatlichung der E-Wirtschaft62

wurde schließlich der Telekom-Sektor zur „großen“ Privatisierung der ersten Amtsperiode

des Präsidenten Fernando Henrique – und des Programms überhaupt. Vorher, im Mai

1997, kam aber noch die CVRD - Companhia Vale do Rio Doce - unter den Hammer, was

der Regierung einige Milliarden einbrachte: „Der Einnahmenrekord wurde beim Verkauf

der Companhia Vale do Rio Doce erreicht, welche um US$ 6,858 Mrd. versteigert wurde

(inklusive der Übertragung von US$ 3,559 Mrd. an Schulden), praktisch die Hälfte des

Mindestpreises für das Aktienpaket der Regierung am Sistema Telebrás.“ (LACERDA et

alii, 2000, s 197, mÜ). Trotz dieses finanziellen Erfolgs, erscheint aber heute wie damals

der Verkauf der CVRD als einer der größten Fehler des brasilianischen

Privatisierungsprozesses, in dem Maße als sie allgemein als der „Kenner“ eines großen

Teils der meist noch ungeschürften brasilianischen Bodenschätze gilt. Vielleicht wurden

durch den Verzicht der öffentlichen Hand auf die Wahrung jener Schätze die „zukünftigen

Generationen“ Brasiliens mehr geschädigt als durch die Vergabe der Konzessionen der

public utilities an private Besteller.

Wie dem auch sei, die Kontrolle der TELEBRÁS, der bundeseigenen

Telekomholding63, wurde am 27. Juli 1998 um US$ 22,1 Milliarden an die

Privatwirtschaft versteigert. Werden nach der Privatisierung erfolgte Verkäufe von

Minderheitsbeteiligungen einbezogen so ergab die Privatisierung des Telekom-Sektors für

die Bundesregierung sogar Gesamteinnahmen von zirka 29 Milliarden US-Dollar her.

Praktisch 60% dieser Summe wurden von ausländischen Investoren bezahlt: dabei kamen

                                                
62 Bezeichnenderweise hat nach den Fiaskos der LIGHT in Rio de Janeiro bzw. dem „apagão“, der schon
besprochenen Stromrationierung, welche alle Regionen außer dem Süden vom Herbst 2001 bis zum Sommer
2002/02 betraf, der Privatisierungseifer - zumindest was die E-Wirtschaft betrifft – bedeutend abgenommen. Zum
relativen Abflauen des Privatisierungsprogramms als ganzes seit dem Jahr 2002 siehe weiter unten.
63 „Die größte Veränderung wurde aber vom Bundesgesetz 9.472/97 hervorgerufen, dem sog Lei Geral das
Telecomunicações, welche die Privatisierung des TELEBRÁS-Systems erlaubte und das Regulierungsorgan des
Sektors die ANATEL ins Leben rief. Nach diesem neuen Gesetz begann der Privatisierungsprozeß des
Telekomsektors.“ (LACERDA et alii, 2000, s 196-197, mÜ)
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die wichtigsten ausländischen Beteiligungen aus Spanien (18%), Portugal (15%), USA

(13%) sowie Italien (9%) (Daten aus Indicadores DIESP/FUNDAP). Dadurch wurde der

Telekom-Sektor zu einem bedeutenden Ausmaß transnationalisiert, was mehrfach Anlaß

zur Kritik gab. Dabei wurde, abgesehen von politisch orientierten Vorbehalten (auf diese

gehen wir weiter unten ein), mehrfach darauf verwiesen, daß die Übernahme der

Bereitstellung von Dienstleistungen aller Art durch transnationale Unternehmen implizit

die Verwandlung jener „Waren“ von non-tradables in tradables bedeute, mit nicht

unbedeutenden, negativen und strukturellen Auswirkungen auf die Zahlungsbilanz.

Was die Entstaatlichung in der Sphäre der Bundesstaaten betrifft, die 1995/966

begann, so war auch sie sehr bedeutsam (vgl. Tabellen 4.34 und 4.36) und konzentrierte

sich vorwiegend auf die bundesstaatlichen Banken sowie die E-Wirtschaft. Was die

Regionalbanken betrifft, so waren die bancos estaduais dem IWF immer schon ein Dorn

im Auge, bestand doch theoretisch die Möglichkeit – von der insbesondere in den 80er

Jahren oft auch Gebrauch gemacht wurde - daß sie die jeweiligen „subnationalen“

Regierungen, vermittels einer „versteckten Geldschöpfung“, finanzierten. Daher kam die

Union Ende 1997 mit einem „Sanierungsprogramm“ für diese Banken heraus, dem

PROES (Medida Provisória nº 2.192-70/2001), welches die „Reduktion der Präsenz des

bundesstaatlichen öffentlichen Sektors in der finanziellen Bankaktivität“ anstrebte und der

Union u.a. erlaubte: (i) die Kontrolle des Finanzinstituts, zum Zwecke seiner

Privatisierung oder Auflösung, zu erwerben; (ii) die Auflösung oder Transformation der

respektiven Bank in ein Investitionsförderungsinstitut (agência de  fomento) zu

finanzieren; (iii) zum Zwecke der Privatisierung „unerläßliche Sanierungsinvestitionen“

zu finanzieren; (iv) Guthaben, die die Banken gegen die sie kontrollierenden

bundesstaatlichen Regierungen hatten, zu übernehmen; und (v) bei der Zentralbank

aufgenommene Kredite zu garantieren.

Wie CORREIA DIAS (2000, s. 40 ff.) bemerkt, wurde von diesem Programm

insbesondere im Jahre 1998 Gebrauch gemacht, wobei drei Banken aufgelöst (BANAP,

BERON und MINASCAIXA), vier privatisiert (BANEB, BEMGE, CREDIREAL und

BANDEPE), zwei saniert (BANESTES uns BANRISUL) und drei in agências de fomento

verwandelt wurden (SULCAIXA, BDMG und DESENBANCO). Dabei erreichte die von

der Union finanzierte Gesamtsumme etwa R$ 10,7 Milliarden.  Es muß dabei

berücksichtigt werden, daß der PROES nur ein Teil der, schon kommentierten,

bedeutenden Offensive des Bundes zur Übernahme der bundesstaatlichen Schulden war:
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diese erreichte allein in den zwei wichtigsten Jahren 1997/98 102 Milliarden Reais (= R$

49,8 „mobiliäre“ Schuld + R$ 41,8 Mrd. „kontraktuelle“ Schuld + die erwähnten R$ 10,7

Mrd. Bankfinanzierungen). Diese Umschuldung war also sehr bedeutend – sie war im

besprochenen Zeitraum für zirka zwei Drittel des Anstiegs der mobiliären

Inlandsverschuldung (=Staatsschuldverschreibungen) des Governo Federal verantwortlich

– und wurde von den Bundesstaaten durch eine bis zu 13%ige Abführung ihrer laufenden

Einnahmen zum Zwecke der Tilgung ihrer - nun dem Bund gehörigen – Schulden

„erkauft“. Wie gesagt stand der Prozeß auch ganz im Zeichen einer, u.a. vom IWF

geförderten, Beschränkung der Kreditmöglichkeiten der „subnationalen“

Gebietskörperschaften, bzw. der Erwirtschaftung eines konsolidierten „subnationalen

Primärüberschusses“.

Was die Entstaatlichung der Betriebe des „produktiven Sektors“ der Bundesstaaten

betrifft, so zeigt die Tabelle 4.36, daß bisher v.a. die Elektrizitätswirtschaft der wichtigste

Sektor war, gefolgt von Gasunternehmen sowie zwei Telekomgesellschaften (wobei nur

die Companhia Riograndense de Telecomunicações – CRT auf Bundesstaatsebene von

Bedeutung war). Auch einige Unternehmen der Wasser- und Abwasserwirtschaft –

welche, der Absicht nach, den nächsten wichtigen zu privatisierenden Sektor darstellt –

kamen schon unter den Hammer. Wie schon angedeutet, wurden auf dieser

Regierungsebene die Erlöse der Entstaatlichung oft nicht den IWF-Richtlinien gemäß zur

Verringerung der bundesstaatlichen Schulden verwendet, sondern allen möglichen

Ausgaben, insbesondere auch Investitionen, zugewiesen. 64

Es kann daher gesagt werden, daß der brasilianische Privatisierungsprozeß

während der 90er Jahre so umfassend war, daß er tatsächlich eine neue Struktur schuf, aus

der es sozusagen kein Zurück mehr gibt zur vorher beschriebenen Situation, wo den

Staatsbetrieben eine wirtschaftliche Schlüsselrolle zufiel. So schrieb z.B. ein

„Sachverständiger“ schon im Mai 1999:

„Das nationale Entstaatlichungsprogramm ist schon fast 10 Jahre alt. Es ist ein ausgereiftes,
wichtiges Programm, sowohl wegen des eingeschlossenen  Resourcenvolumens als auch,
hauptsächlich, wegen der Größenordnung des Prozesses der Übertragung der staatlichen

                                                
64 Dies ist natürlich von einem „patrimoniellen“ Standpunkt durchaus gerechtfertigt: der Staat tauscht Betriebe
seines Eigentums gegen irgend ein anderes Aktivum, z.B. eine Straße. Vom Standpunkt der Public Sector
Borrowing Requirements jedoch werden mit Privatisierungseinnahmen finanzierte Ausgaben kreditfinanzierten
gleichgestellt und vergrößern daher das Haushaltsdefizit. In der Praxis führte die Investitionsfinanzierung mit
Privatisierungseinnahmen meist zu Mehrausgaben seitens der bundesstaatlichen Regierungen: so z.B. in Rio
Grande do Sul, wo nach Aussagen der – der vorhergehenden opponierenden – PT-Regierung (1999-2002), jene,
im vierjährigen Zeitraum 1995-98, infolge der Privatisierungseinnahmen tatsächlich beinahe „fünf Jahresbudgets“
zur Verfügung hatte.
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Kontrolle auf den privaten Sektor. Um nur eine Idee des Umfangs des Programms zu
bekommen, sei erwähnt: es wurden 116 Unternehmen an den privaten Sektor übertragen,
darunter die Gesamtheit jener der großen brasilianischen Stahlindustrie (8), der Petrochemie
(27), des Eisenbahnsektors und des Bereichs der Telekommunikation (24). Der Sektor der
elektrischen Energie steht noch am Anfang, aber die Absicht ist seine Übertragung in die
private Verwaltung. Letztere leitet eine neue Phase des Privatisierungsprogramms ein,
welches sich von der Bundesebene verabschiedet um nun auch die Bundesstaaten zu
erreichen. (..) Mit der Privatisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft wird das
Programm vorrangig bundesstaatlich werden. (..)
Bis dato hat der Privatisierungsprozeß eine bedeutende industrielle Umstrukturierung im
Lande eingeleitet, welche wenig kommentiert wird. Das Produktions- und
Akkumulationsmuster hat sich verändert. In den 70er Jahren spielte der setor produtivo
estatal (SPE) eine zentrale Rolle bei der Erweiterung des brasilianischen Industrieparks, sei
es weil er ein – um die Interpretation Carlos Lessas zu verwenden – „vorausgehendes“
Angebot an der privaten Produktion unabdingbaren Inputs schuf, sei es wegen seiner
dominanten Rolle im Produktionsmuster, für welchen die Zentralität und der starke Impuls
der ‚Basisindustrien‘, des metall-mechanischen Komplexes bzw. einiger Sektoren der
langlebigen Konsumgüter charakteristisch war. (..) Will heißen, daß, nach den
konservativsten Schätzungen, in den 90er Jahren dem privaten Sektor das Äquivalent von
20% der Kapazität an Bruttokapitalformierung der brasilianischen Industrie am Anfang der
starken Wachstumsphase der 70er Jahre übertragen wurde, bzw. zirka 35% jener Kapazität,
wenn die relative Bedeutung des SPE bei der Kapitalformierung am Ende der 70er Jahre
bedacht wird, wo sich der private Wirtschaftssektor in der Rezession befand.
Dieser Übertragungsprozeß hatte schon drei sehr wichtige strukturelle Konsequenzen:
erstens ist die brasilianische Wirtschaft nicht mehr eine gemischte Wirtschaft, sondern eine
private Marktwirtschaft; zweitens wurde die dynamische Achse des Produktions- bzw.
Akkumulationsmusters definitv auf den privaten Sektor verlegt; drittens wird nach der
Privatisierung praktisch die gesamte relevante Investitionstätigkeit in der Industrie privat
sein, und daher einer neuen Logik folgen, welche auf ganz verschiedene Stimuli reagiert.“
(ABRANCHES, 1999, S. 340-341, mÜ)

Wir sehen, der Privatisierungsprozeß veränderte die brasilianische Wirtschaft ganz

entscheidend. Bevor wir abschließend zur Kritik einiger spezieller Aspekte des Prozesses

übergehen, sei nur noch kurz an seine wichtigsten „makroökonomischen“ Funktionen

bzw. Konsequenzen erinnert. In den Tabellen 4.34 bis 4.36 bzw. in den Kommentaren

hierzu, wurde schon auf die stattlichen Erlöse bei den Privatisierungen hingewiesen.65

Hier sei nur gesagt, daß die ausländischen Beteiligungen bei den privatisierten

Unternehmen natürlich die Kapitalbilanz Brasiliens ganz entscheidend verbesserten.

Tatsächlich wurde im Laufe der Zeit in vielen lateinamerikanischen Ländern die

Privatisierung zu einem Hauptanziehungspol für ausländisches Kapital, welches überdies

das „Beste“ ist, in dem Sinn, als die ausländischen Direktinvestitionen von der arbitrage,

d.h. dem – von den animal spirits stark beeinflußten Zinsdifferential zwischen dem

brasilianischen und v.a. dem nordamerikanischen Finanzmarkt – tendenziell viel

unabhängiger sind. Alles in allem betrug, grob genommen, die Beteiligung ausländischer

                                                
65 Wie wir gleich sehen werden, glauben manche, daß die Betriebe für viel mehr Geld hätten verkauft werden
können.
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Investoren bei den, zwischen 1990 und Juni 2001, erreichten Gesamteinnahmen der

brasilianischen Privatisierung (US$ 85 Milliarden) beinahe 49%, (zirka US$ 42

Milliarden).66

Wie gesagt, bekam der Privatisierungsprozeß erst im Jahre 1997 richtig Schwung –

und zwar gleich so viel, daß er sich von seiner bisherigen Rolle einer „Signalisierung“ der

Verbundenheit der Regierung mit den „Marktreformen“ des Washingtoner Konsenses zu

einer beachtlichen makroökonomischen Variablen mauserte. Manche „Experten“ meinen,

daß sie es war, die es der Regierung erlaubte, nach Ausbruch der Ostasienkrise im Herbst

1997 weiterhin den „fixen“ Wechselkurs zu halten, eine Politik die, wie wir sahen, infolge

der Überbewertung des Real mit strukturellen Leistungsbilanzdefiziten untrennbar

verbunden war: „Die Privatisierung begann in diesem Kontext eine Art ‚Brücke in die

Stabilität’ darzustellen, die dem Land einen Zeitgewinn erlaubte, um seine zwei großen

Ungleichgewichte – das externe und das fiskale Defizit – lösen zu versuchen; diese

erwartete sich die Regierung bis in ein paar Jahren in den Griff zu bekommen, wo die

once and for all Finanzierung, welche durch die Privatisierungen erlaubt wurde, auslaufen

würde“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s.331, mÜ).

Neben der „Schließung“ der Zahlungsbilanz durch die außerordentlichen Eingänge

infolge der Privatisierungen wurde von Regierungsseite immer auch auf ihre

fundamentale Rolle bei der Vermeidung einer explosiven Laufbahn der

Staatsverschuldung verwiesen. Auch hier wurde behauptet, daß die

Privatisierungseinnahmen nur „provisorisch“ vonnöten seien um solch einen Werdegang

zu verhindern, da insbesondere durch die „Reformen“ (Sozialversicherung,

Beamtendienstverhältnis, Steuerreform) das hohe Haushaltsdefizit bald schrumpfen würde

und damit ein stabiles, niedriges Verhältnis Staatsverschuldung zu BIP durchaus in den

Bereich des Möglichen rücke.67 Nach den insbesondere durch die Abwertung des Real

von 1999 und dann wieder im Jahr 2001 stark sich verschlechternden

                                                
66 Wie aus der Tabelle 4.7 zu ersehen ist, stieg das Foreign Direct Investment in Brasilien von US$ 10,8 Mrd. im
Jahr 1996, auf US$ 19 Mrd. 1997, US$ 28,9 Mrd. 1998, US$ 28,6 Mrd. 1999 und US$ 32,8 Mrd. im Jahr 2000. Im
Jahr 2001 geschah eine Tendenzumkehr und es flossen „nur“ mehr US$ 22,6 Mrd. ein, ein Wert der sich im Jahr
2002 auf US$ 16,6 Mrd. verringerte.
67 „In der selben Art wie im Fall des externen Sektors – wo die Strategie der Regierung darauf hinauslief, mit der
Privatisierung ‚Zeit zu gewinnen’, indem mittelfristig das Leistungsbilanzdefizit finanziert wurde, währenddem man
versuchte, eine langsame, reelle Abwertung durchzuführen – war auf fiskaler Ebene das gewünschte Ziel, laut
offiziellem Diskurs, zu verhindern, daß das fiskale Ungleichgewicht die Staatsverschuldung zu sehr unter Druck
setze, während man die zur Verringerung der public setor borrowing requirements notwendigen
Anpassungsmaßnahmen durchbrachte. Wenn die Strategie sich für richtig erweisen würde, würde der
Wachstumsprozeß der Staatsverschuldung zuerst durch die Privatisierung gebremst werden und anschließend
durch die fiskale Anstrengung.“ (GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s.331, mÜ)
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Verschuldungsindikatoren änderte sich der Diskurs ein wenig: nun sei die Entstaatlichung

bzw. die aus ihr folgende Schuldenverringerung notwendig (gewesen) um das Schlimmste

zu verhindern – ein wie wir sahen, gar nicht so unrealistisches wenngleich auch schwer

quantifizierbares Argument!

Das makroökonomisch relevante „reasoning“ zur massiven Privatisierung läuft

also darauf hinaus, daß: (i) das Land durch den Übergang aus einem beinahe

hyperinflationären  Zustand in eine Situation „normaler“ Inflation (mit Hilfe eines

exchange rate anchors) aus einer Reihe von Gründen – nicht mehr erfolgende

„Entwertung“ der  Staatsausgaben durch die Inflation bei gleichzeitiger „Indexierung“ der

Einnahmen, Hochzinspolitik, Wegfallen der „Inflationssteuer“ (seignorage) – beinahe

zwangsläufig in die Lage eines strukturellen Haushaltsdefizits geraten müßte; (ii)

gleichzeitig, durch die, genauso aus dem „Stabilisierungsanker“ des (quasi-) fixen

Wechselkurses resultierende, tendenzielle Aufwertung des Real, ein Handelsbilanzdefizit

entstehen würde, was die „Schließung“ der Leistungsbilanz immer mehr der Kapitalbilanz

übertrug; (iii) beides, in (i) und (ii) Aufgezähltes geradezu zur Privatisierung auf breiter

Ebene bzw. der Verwendung ihrer Erlöse zur Schuldentilgung einladen würde, indem

durch sie sowohl der durch die Haushaltsdefizite anwachsende Schuldenberg samt seinen

„Bedienungskosten“ geschmälert würde, als auch die ausländischen Direktinvestitionen

einen bedeutenden Teil der Kapitalbilanz ausmachen würden, mit einer

dementsprechenden Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Portfolio-

Investitionen.

Wir sahen bereits, daß diese Absicht, nämlich die Privatisierungseinnahmen als

„Brücke“ in eine Situation ausgeglichener Haushaltsdefizite bzw. schrittweisen

Abwertung zu verwenden - wobei jener Anpassungsprozeß eine paar Jahre, bis in die

Anfangsjahre des 21. Jhtds. hinein, andauern sollte -, schließlich fehl ging. Mit der

Rußlandkrise bzw. der u.a. aus politischen Gründen viel zu lange hinausgezögerten

Abwertung des Real kam es zur Beschleunigung der Wachstumsrate des Schuldenbergs

und das Land mußte sich seit damals vom IWF überwachten Anpassungsplänen

unterwerfen, in dem die Kreditspritzen des Fonds gegen eine permanente fiskale

Abmagerungskur (ajuste fiscal) getauscht wurden, durch die sich in Brasilien endgültig

große primäre Haushaltsüberschüsse etablierten. Beides, die Dollars des IWF und die

Ressourcen der Primärüberschüsse übernahmen in der Folge also zumindest teilweise die

„Funktion“ der massiven Privatisierungserlöse des ersten Mandats Fernando Henriques.
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Schließlich flaute gegen Ende des zweiten Mandats jenes Präsidenten die

„Privatisierungstätigkeit“ zusehends ab (vgl. Tabellen 4.34 bis 4.36)68, wobei

insbesondere die negativen Folgen der Stromrationierung bzw. die daraus erwachsenden

wahlpolitischen Schwierigkeiten maßgebend waren:

„Jedoch schritt die Restrukturierung (der E-Wirtschaft, IAL), trotz der angekündigten
Initiativen wenig voran. In Wirklichkeit wurde nach dem Februar die finanzielle Gesundheit
der Betriebe, sowohl der staatlichen als auch der privaten, zum dominanten Thema des
Sektors. Anfänglich durch den Ertragsverfall infolge der Rationierung und sodann durch das
Stagnieren der Nachfrage infolge der niedrigen Dynamik der Wirtschaft ins Wanken
gebracht (sowie) mit ihren Kosten durch die starke Abwertung aufgebläht,  verbrachten
Energieerzeuger und -verteiler das Jahr mit Streitigkeiten zwischen sich und den Behörden
um die Ressourcen aus dem Kompensationsfonds zu ergattern, der geschaffen worden war,
um die Verluste wettzumachen, die durch die Rationierung entstanden waren bzw.
Tarifangleichungen zu ermöglichen, die mit der neuen Kostenstruktur kompatibel waren.
Am Ende des Jahres 2002 verbleiben die concessionárias in der Krise. Die starken
Tariferhöhungen waren noch immer nicht genug, um die Betriebe zu sanieren, mit der
Verschärfung, daß sie selbst dazu beitrugen, die Energienachfrage zu dämpfen und die
Zahlungseinstellungen zu erhöhen (..).
In diesem Kontext der Krise, der Unsicherheiten und der Kritik an der Funktionsweise des
Modells im Bereich der elektrischen Energie wurde der gesamte Zeitplan der
Privatisierungen – welcher weitere Versteigerungen der Erzeuger bzw. die Beendigung der
Privatisierung der Verteiler beinhaltete – beiseite geschoben. Die Wahlkampagne bekam
schließlich die Überhand und enthüllte daß die Regierung und hauptsächlich die Opposition
zutiefst unzufrieden mit dem Managementmodell des E-Sektors waren. (..)
Das Jahr brachte auch Unruhe in den Bereich der Telekommunikation. (..) Obwohl der
potentielle Markt des Landes außerordentlich groß und weit entfernt von einer Sättigung ist,
begannen die Telekomgesellschaften, infolge des Dynamikverlustes der brasilianischen
Wirtschaft, großen Schwierigkeiten entgegenzusehen und es wurde overinvestment
festgestellt (..). Die Situation verschlechterte sich im Jahr 2002 mit der starken Abwertung
des Real, die hart auf einen stark in ausländischer Währung verschuldeten bzw. stark von
ausländischen Inputs abhängigen Sektor einschlug. (..)
Ein Symptom der Krise des Sektors war der Fehlschlag mehrerer Versuche zur
Versteigerung einiger, im ursprünglichen Plan vorgesehener, Konzessionen (Banda C und
Reste der Banda D und E). Erst Ende 2002 vermochten die Behörden, nach der Redefinition
der Gebiete bzw. der Verringerung der Mindestpreise, Anbieter für neue Investitionen
aufzutreiben. (..)
Um diesen Rückblick auf das Jahr 2002 zu beenden, muß noch darauf hingewiesen werden,
daß, mit der fast völligen Paralyse des Privatisierungsprogramms, die erhobenen Werte nicht
mehr eine wichtige Einnahmequelle für den Tesouro Nacional bedeuteten. Tatsächlich,
summiert man die Werte des PND, der Telekoms und der bundesstaatlichen Programme auf,
so wurden während des Jahres nur US$ 2,5 Mrd. erhoben, von denen US$ 1,9 Mrd. auf den
Verkauf der verbleibenden Aktien der Cia. Vale do Rio Doce entfielen, ein Unternehmen
welches schon 1997 privatisiert worden war.“  (PECHT, in INDICADORES DIESP, Nr. 93,
Feb. 2003, s.48-50, mÜ)

                                                
68 Auch die Regierung Lula verhielt sich bisher – ihrem Wahlprogramm entsprechend – bezüglich weiterer
Privatisierungen betont zurückhaltend.
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Wir sehen in diesem langen Zitat, wie einer der größten Privatisierungsprozesse

der emerging countries im Verlauf der letzten zwei Jahre eher melancholisch

(vorläufig!69) versickerte.

Kritik des Privatisierungsprozesses

Gehen wir nun kurz auf einige Kritikpunkte am Privatisierungsprozeß ein70, wobei

wir, v.a. in den Fußnoten, auch einige Fallbeispiel heranziehen. Dabei führen wir sowohl

Argumente von konservativer Seite an, welche glaubt, daß der Prozeß nicht weit genug

gegangen sei, als auch Argumente von Kritikern welche einerseits die Notwendigkeit

überhaupt zu privatisieren in Frage stellen bzw. andererseits den Prozeß als solchen

kritisieren. Dabei bezieht sich letztere Kritik insbesondere auch darauf, daß die Betriebe

entweder zu billig verkauft wurden und/oder daß sie begünstigten Käufern „zugeschoben“

wurden. Da, wie wir gerade sahen, die „große“ Privatisierung in der ersten Amtszeit

Fernando Henriques stattfand, beziehen wir uns in den folgenden Absätzen weitgehend

auf jene Periode – obwohl viele Kritikpunkte auch auf die letzten Jahre Anwendung

finden.

Gehen wir zunächst auf das Argument ein, wonach die Privatisierung deshalb

wünschenswert sei, weil sie über kurz oder lang zu einer allgemeinen

Effizienzverbesserung innerhalb der Wirtschaft führe. Hier ist zu bemerken, daß auch von

gemäßigt konservativen Autoren eingestanden wird, daß dieses Schwarzweißurteil meist

unhaltbar ist:

„Mehrere akademische Studien haben versucht, komparativ die Effizienz von Staats- und
Privatunternehmen zu messen. Die Mehrheit erlaubte aber keinen definitiven Schluß über die
größere Effizienz der privaten Unternehmung, verglichen mit den öffentlichen. Obwohl
einige Studien einen kleinen Vorteil der privaten Unternehmen über die Öffentlichen
zeigten, ist die Tatsache die, daß es im allgemeinen keine bedeutenden Unterschiede im
Verhalten von öffentlichen, privaten oder privatisierten Unternehmen gibt, falls sie dem
gleichen set von Regeln und Verordnungen ausgesetzt sind. (..)
Eine andere Studie, dessen Autor Ribeiro, von der Fundação Getúlio Vargas in São Paulo,
ist (1996) (..) geht ihrerseits von der Konstruktion eines technischen Effizienzindex der
Betriebe aus, welcher die produktiven, vom Betrieb verwendeten Ressourcen – Arbeit und
Kapital – mit dem ausgewiesenen Resultat, in Produkteinheiten gemessen, verbindet. (..) Die
erhaltenen Resultate erlauben keinen endgültigen Schluß über die relative Effizienz der

                                                
69 Es ist nie zuviel daran zu erinnern, daß z.B. die Privatisierung der (Ab-)Wasserwirtschaft in den Bundesstaaten
weiterhin „auf dem Programm“ steht. Auch die Privatisierung der „drei Großen“ der Union – Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal und PETROBRÁS – ist, obwohl in naher Zukunft sehr unwahrscheinlich, nicht aus dem
Blickfeld fanatischer Privatisierer  entrückt.
70 In Anbetracht der weit verstreuten Kritik an den verschiedensten Aspekten des Prozesses, kann hier nur ein
sehr unvollständiges Panorama derselben wiedergeben werden.
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privaten vis-a-vis den staatlichen Betrieben, will heißen, es gibt effiziente und ineffiziente
öffentliche Unternehmen, genau wie es effiziente und ineffiziente private Unternehmen gibt.
Es ist wichtig herauszustreichen, daß in den Fällen bei denen die Privatisierung scheinbar zu
einer Effizienzverbesserung der Betriebe führte, es Schwierigkeiten gab zu unterscheiden
zwischen den Veränderungen die der Entstaatlichung geschuldet waren und jenen die aus
den parallelen Prozessen der Importliberalisierung und der Dereglementierung des
Binnenmarktes, bzw. der Besserung des makroökonomischen Umfeldes entsprangen. (..)
Eine andere Feststellung der empirischen Studien ist die, daß die Marktstruktur wichtiger zur
Erklärung des Effizienzunterschiedes zwischen Staats- und Privatbetrieben erscheint, als das
Kapitaleigentum: in konkurrenziellen Sektoren sind die privaten Unternehmen meist
effizienter als die staatlichen, während in oligopolisierten Sektoren der Unterschied minimal
ist. Dieser Schluß ist essentiell, hauptsächlich in Hinblick auf die Sektoren der public
utilities, welche von natürlichen Monopolen gekennzeichnet werden. Da es keine Garantie
dafür gibt, daß - ohne Konkurrenz - die einfache Eigentumsübertragung auf den privaten
Sektor zu einer Effizienzvergrößerung führt, ist die Errichtung effizienter
Regulationsmechanismen seitens der Regierung von fundamentaler Bedeutung.“
(GIAMBIAGI & ALÉM, 1999, s. 325-27, mÜ).

Wir sehen, zu einem „Effizienzvergleich“ kann nicht einfach die Profitträchtigkeit

der jeweiligen Unternehmen herangezogen werden, da Staatsbetriebe ja im allgemeinen

genau deshalb entstehen um anderen, „marktfremden“ Zielsetzungen zu folgen. Im

brasilianischen Fall sahen wir schon, daß die Gründung der Staatsbetriebe sowohl der

Internalisierung von ganzen, „neuen“ Industriesektoren diente, als auch im Regelfall die

Privatwirtschaft mit billigen Basis- und Intermediärgütern subventionierte – ganz

abgesehen vom „Mißbrauch“ jener Betriebe bei der Erreichung makroökonomischer Ziele

wie der Inflationsbekämpfung oder der Auslandskapitalbeschaffung.

Ein anderer, von konservativer Seite öfters vorgetragener Kritikpunkt verweist auf

die Tatsache, daß viele privatisierte Unternehmen von Konsortien aufgekauft wurden in

denen insbesondere Pensionsfonds von großen (noch) von der Union kontrollierten

Unternehmen (z.B. die Fonds PREVI der Banco do Brasil oder PETRUS der Petrobrás)

stark vertreten waren. Dies wirft, so jene Kritik, die Frage nach der „effektiven

Entstaatlichung“, d.h. dem tatsächlichen Rückzug des öffentlichen Sektors aus den

diversen Sektoren, auf:

„Zuerst, müßte der Grad effektiver Entstaatlichung analysiert werden. Wissen ob die
Privatisierung die effektive Unverbundenheit – inklusive finanzielle - des öffentlichen
Sektors mit dem Unternehmen bedeutet. Es ist klar, daß dieser Parameter Grade erlaubt: er
geht vom Fall der absoluten Entstaatlichung, in dem 100% des Unternehmens an den
privaten Sektors übertragen wird, vermittels der vollständigen Bezahlung mit privaten
Mitteln, bis zu dem Fall in dem das Unternehmen ganz an staatliche Organe verkauft wird,
mit öffentlicher Finanzierung. Wenige sind die Beispiele an beiden Extremen. Da ist
einerseits die MAFERSA, welche ganz an Pensionsfonds der Verstaatlichten verkauft wurde.
Auf der anderen Seite kann ich nur Privatisierungen von Banken finden. Außer diesen Fällen
ist es evident, daß in Sektoren wir der Stahlindustrie oder der Petrochemie, der Staat einen
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hohen, vor allem finanziellen Interventionsgrad behielt und in kontroverse
Umstrukturierungsprozesse mit einbezogen ist.“ (ABRANCHES, 1999, s. 343, mÜ).

Generell beklagen sich Autoren wie der gerade zitierte insbesondere über: (i) die

starke Präsenz der Pensionsfond der großen, noch verbleibenden Staatsbetriebe, in vielen

privatisierten Sektoren; (ii) die hohe öffentliche Finanzierung, insbesondere durch die

BNDES; (iii) die „Einmischung“ des Staates bei der „Umstrukturierung“ einiger Sektoren

- etwa durch financial engineering, aber auch durch die aktive Unterstützung von

„nationalen“ Konsortien, so z.B. bei der Telekomprivatisierung.71 Der Nachteil solcherart

Unterstützung sei der, daß, insbesondere durch die öffentliche Finanzierung der privaten

Übernahme von Staatsbetrieben, oft die Finanzkraft des Käufers künstlich aufgebläht

würde, mit dem Resultat seiner Unfähigkeit den gekauften Betrieb mit eigenen oder auf

dem privaten Kapitalmarkt geborgten Mitteln weiterzubetreiben, was sich natürlich

negativ auf die enormen Investitionsanforderungen bei einigen dieser Sektoren auswirken

würde.72 Zu diesem Argument ist zu sagen, daß obwohl es, was die mangelnde

Finanzkraft einiger, bei der Privatisierung aktiv mitmischender brasilianischer Konsortien

betrifft, sicher richtig liegt, es überhaupt nicht auf die strukturelle Schwäche des

brasilianischen Kapitalmarkts Rücksicht nimmt, auf dem beinahe nur staatliche Banken

längerfristige Investitionsprojekte finanzieren.

Oft wird von konservativer (und anderer) Seite auch die Frage nach der

Regulierung bzw. den Regulationsagenturen der nunmehr privatisierten Sektoren

aufgeworfen.73 Hier wird betont, daß schon zur Zeit der Dominanz der Staatsbetriebe

diese oft die ihren Sektoren gewidmeten Regulierungsorgane der Regierung „einfingen“,

d.h. daß die Betriebe – in Einvernahmen mit dem sie jeweils kontrollierenden Ministerium

- mehr oder weniger bestimmten, wie die Regulation ihrer Sektoren auszusehen hätte. Die

Notwendigkeit der Unabhängigkeit der Regulierungsorgane, welche schon bei den

Privatisierungen der Stahlindustrie bzw. Petrochemie vermißt wurde, erhöht sich natürlich

                                                
71 Manchmal wird auch auf die starke Vernetzung von Unternehmen nach der Privatisierung (crossed controls)
insbesondere des Stahlsektors verwiesen, durch welche (nunmehr private) monopolistische Praktiken möglich
würden.
72 „Das fundamentale Argument ist aber struktureller Art: ein guter Teil der fixen Bruttokapitalformierung wurde
auf den privaten Sektor übertragen und es ist notwendig, daß die privaten Kontrolleure die Fähigkeit besitzen,
Finanzierungen auf dem Kapitalmarkt aufzunehmen, welche mit der Größenordnung der privatisierten
Unternehmen bzw. Sektoren kompatibel sind. Den Staat aus der direkten Verwaltung herauszunehmen, nur um
ihn in den wichtigsten Finanzierer dieses Unternehmenspark zu verwandeln, heißt nicht privatisieren sondern nur
Funktionen innerhalb des Staates umverteilen.“ (ABRANCHES, 1999, s. 344-45, mÜ)
73 Auf die gegenwärtige Diskussion über diese Agenturen bzw. die Stellungnahme der neuen Regierung Lula
hierzu wir in den Schlußbemerkungen kurz verwiesen.
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noch, sobald sich public utilities in private Monopole verwandeln. Nun sind aber die neu

geschaffenen agências reguladoras 74 ob ihrer Unfähigkeit, die großen Unternehmen ihres

Sektors effektiv zu kontrollieren, weit gespannter Kritik ausgesetzt, ganz abgesehen

davon, daß einige Betriebe (z.B. in de E-Wirtschaft) privatisiert wurden, noch bevor die

entsprechende „Agentur“ ins Leben gerufen wurde. Es wurde schon gesagt, daß auch

konservative Beobachter zugeben, daß allein aus der Eigentumsstruktur eines Betriebes

nicht auf seine „mikroökonomische“ Effizienz geschlossen werden kann. Demgegenüber

wird dem fiskalen bzw. regulatorischen Umfeld der Unternehmen eine immer wichtigere

Rolle zugesprochen. Und hier wird dem brasilianischen Programm wenig Anerkennung

ausgesprochen: „Das brasilianische Privatisierungsmodell hat sich wenig um die

Schaffung von Bedingungen gesorgt, welche die bleibende Besserung der performance

der privatisierten Betriebe erlauben würden, in der Form von Produktivitätszuwächsen,

technologischer Modernisierung oder Kapazitätserweiterung. Und das wenige, was in

diese Richtung zu tun versucht wurde, wies wichtige technische Fehler auf. (..) Natürlich

ist es noch zu früh um die wichtigsten Veränderungen zu beurteilen, in der Form von

Zuwächsen an Produktion, Produktivität oder Leistung. Aber es ist möglich zu sagen, daß

dies keine merkbare strategische Sorge bei der Ausführung des Programms war“

(ABRANCHES, 1999, s. 347, mÜ).

Wir sehen, daß von der „konservativen“ Seite her einerseits auf der „positiven“

Rolle, die der Privatisierungsprozeß in Brasilien spielt, bestanden wird, wo, zusammen

mit der „Öffnung“ der Wirtschaft, die Transformation Brasiliens in eine „private

Marktwirtschaft“ gelobt wird. Andererseits aber ortet die konservative Kritik Probleme,

insbesondere bei der Regulierung der nunmehr privatisierten Sektoren, wobei

insbesondere hingewiesen wird: (i) auf „Fehler“ in den Eigentumsübertragungsregeln, oft

geleitet von der Absicht, einige Sektoren in inländischen Händen zu behalten, wobei sich

Abhängigkeiten bildeten, seitens der „neuen“ Kontrolleure gegenüber den Pensionsfonds

von Staatsbetrieben und/oder der BNDES; und (ii) auf die Privatisierungen die vor der

Erstellung der Regulierungsorgane über die Bühne gingen und die dementsprechend in

manchen Fällen zu langfristigen Privilegien bezüglich Preisen oder Qualität der nunmehr

                                                
74 Die agência reguladora der E-Wirtschaft, die Agência Nacional de Energia Elétrica -  ANEEL, wurde 1996
geschaffen (Lei  nº 9.427/96), jene des Telekomsektors, die Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
im Jahr 1997(Lei nº 9.472/97 bzw. Decreto nº 2.338/97), genauso wie jene des Ölsektors, die Agência Nacional
de Petróleo - ANP (Lei nº 9.478/97 bzw. Decreto nº 2.455/97).
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privat produzierten Produkten führten.75 Die „Laxheit“ der Regulierungsorgane, gepaart

mit der Einmischung der finanziellen Kontrolleure – insbesondere der erwähnten

Pensionsfonds – in die Führung der übernommenen Betriebe, schwäche überdies ihr

Management und beschränke über kurz oder lang ihre Konkurrenzfähigkeit.

Gehen wir nun auf ein paar Aspekte bei der Privatisierung in den diversen

Sektoren ein, die von „progressiven“ Kritikern herausgehoben werden. Hier wurde zuerst

einmal behauptet, daß die Privatisierung strategischer Sektoren ein großer politischer

Irrtum gewesen sei, durch den der Staat – der bislang große Betreiber des brasilianischen

Entwicklungsprozesses – eines seiner wichtigsten Instrumente beraubt wurde. Dieses

Argument beruft sich letztendlich auf die gerade zitierte Wandlung der brasilianischen

Wirtschaft, von einer „gemischten“ in eine vorwiegend private Marktwirtschaft und

bedauert diesen Wandel: er bedeute gleichzeitig die Schwächung des Entwicklungsstaates

und die progressive Internationalisierung der brasilianischen Wirtschaft.76

Obwohl wir uns im allgemeinen dieser Ansicht anschließen, wollen wir uns

abschließend mehr mit jener Kritik beschäftigen, welche nicht so sehr auf die strategische

Frage der Privatisierung überhaupt eingeht, sondern die Art und Weise wie in Brasilien

privatisiert wurde, beanstandet. Insbesondere der jüngst verstorbene Wirtschaftsjournalist

und Herausgeber mehrerer einschlägiger Zeitschriften Aloysio Biondi faßte in vielen

Artikeln und einigen Büchern jene Kritikpunkte zusammen. Er trug die wichtigsten

Argumente zusammen, die aus den Publikationen und statements der diversen, vom

brasilianischen Privatisierungsprozeß in der einen oder anderen Weise Betroffenen,

heraustreten. Daher eignet sich seine Arbeit – abgesehen von seinem manchmal etwas zu

polemischen Stil – vorzüglich als Grundlage für eine „Problemliste“ des brasilianischen

Privatisierungsprozesses, welche wir kurz wiedergeben. Demnach gelten folgende

Argumente:

                                                
75 „Außerhalb der regulatorischen Grenzen wurden nicht die Bedingungen geschaffen für die Übertragung
jedwelcher Profite auf den Konsumenten, die aus der Rationalisierung der Unternehmen, der
Produktivitätszuwächse oder aus technischen Verbesserungen entsprangen. In der Abwesenheit regulatorischen
Zwangs wurden beispielsweise jene, die vom downsizing her kamen, fast vollständig von den kontrollierenden
Gruppen zu ihrem eigenen Vorteil aufgesogen, meist um die anfallenden Raten des Kaufs der Betriebe zu
begleichen.“ (ABRANCHES, 1999, s. 366, mÜ)
76 „Im heutigen Moment erleben wir eine Rückkehr zum externen Verschuldungsprozeß mit, auf der neuen
Liquiditätswelle des internationalen Finanzmarkts reitend. Das heißt, wir gehen wieder auf das Risiko eines
katastrophalen Moratoriums ein, welches das Ziel jener zu sein scheint, die sich für die Liquidierung dessen, was
an öffentlichen Eigentum noch vorhanden ist, einsetzen (man lese PETROBRÁS) sowie dafür, den
supranationalen Institutionen das Kommando des brasilianischen Geldsystems zu überantworten (man lese
Dollarisierung). Falls wir das heute von der Regierung kontrollierte Banksystem privatisieren (Banco do Brasil und
Caixa Econômica Federal), werden wir in Wirklichkeit die Instrumente der Wirtschaftspolitik privater Kontrolle



485

1. Die Regierung investierte stark in zu privatisierende Sektoren, erhielt diese Auslagen

aber nicht zurück; 77

2. Die Regierung schluckte vor der Privatisierung massenhaft Schulden der später

entstaatlichten Betriebe; 78

3. Mehrere Betriebe wurden mit hohen Kassenhaltungen abgegeben; 79

4. Die Käufer konnten in vielen Raten (und meist zu geringen Zinssätzen) zahlen; 80

5. Selbst „moedas podres“ wurden ratenweise von der BNDES verkauft; 81

6. Die BNDES finanzierte auch die bei der Privatisierung vereinbarten Investitionen

der abgegebenen Betriebe zu privilegierten Zinsraten; 82

7. Die Regierung übernahm Entlassungs- und sonstige Kosten von den zu

verstaatlichen Unternehmen; 83

                                                                                                                                                        
übergeben, was bedeutet, die Zentralbank funktionslos zu machen. (..) Man kann nicht ignorieren, daß in diesem
Fall Privatisierung tatsächlich Internationalisierung bedeutet.“ (FURTADO, 1999, s. 31-32, mÜ)
77 Fallbeispiele: „Bevor sie die Telefongesellschaften verkaufte, investierte die Regierung 21 Milliarden Reais, in
zweieinhalb Jahren, in den Sektor. Sie verkaufte alles um eine ‚Anzahlung‘ von R$ 8,8 Milliarden Reais – wobei
sie die Hälfte der ‚Anzahlung‘ an brasilianische Gruppen finanzierte. (..) D.h. mit diesen Investitionen schafft die
Regierung neue und formidable Einkommens- und Verkaufsquellen für die ‚Käufer’ – denen dadurch ein
phantastischer  Sprung in den Gewinnen garantiert wird, welcher fälschlicherweise von den Medien ihrer
‚Effizienz’ zugesprochen wird. Beispiele? Die Regierung investierte 4,7 Milliarden Reais in die AÇOMINAS, bevor
sie sie privatisierte. Sie investierte auch R$ 1,9 Mrd. in die Companhia Siderúrgica Nacional – CSN“ (BIONDI,
1999, s.5, 12, mÜ).
78 Fallbeispiel: „Beim Verkauf der COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista) blieb die Regierung für Schulden in
der Höhe vom 1,5 Mrd. Reais verantwortlich (außerdem vertagte die Regierung São Paulos das Inkasso von 400
Millionen Reais an säumigen Mehrwertssteuerschulden). Wieviel bekam die Regierung für den Verkauf? Nur 300
Millionen Reais. Will heißen, die Regierung ‚bekam‘ eine Schuld von 1,5 Mrd. Reais und die ‚Käufer‘ zahlten nur
300 Millionen. Der Verkauf der CSN war nicht anders: die Regierung ‚schluckte’ Schulden von mindestens einer
Milliarde Reais“ (BIONDI, 1999, s. 9, mÜ).
79 Fallbeispiele: „Die Vale do Rio Doce wurde laut seinerzeitigen Berichten an Benjamin Steinbruch mit 700
Millionen Reais Kassenstand übergeben. Oder noch unglaublicher (..): die TELESP hatte nicht weniger als eine
Milliarde Reais in der Kasse als sie der spanischen Telefónica übergeben wurde, laut Interview des Direktors der
‚kaufenden’ Unternehmung (..). Zur Erinnerung: die Telefónica bezahlte eine Anzahlung von 2,2 Milliarden Reais
für die TELESP.“ (BIONDI, 1999, s. 9, mÜ);
80 Fallbeispiel: „Beim Verkauf der Eisenbahnnetze, zum Beispiel, gab es eine Anzahlung von 10 bis 20 Prozent
und Ratenzahlungen in nicht weniger als 30 Jahren. Selbst im Fall der Telefonsgesellschaften gab es
Ratenzahlungen, sorgsam von der Berichterstattung verborgen: die Anzahlung betrug nur 40%, welcher zwei
Raten von 30%, welche nach einem bzw. zwei Jahren fällig würden, folgten“ (BIONDI, 1999, s. 11, mÜ).
81 „Bei den ersten Privatisierungen ging die Regierung so weit die gesamte Bezahlung in ‚faulen Währungen’ zu
akzeptieren, d.h. alte, von der Regierung ausgegebene Schultitel, welche für bis  zu 50% ihres Wertes gekauft
werden konnten. Die Companhia Siderúrgica Nacional selbst wurde bei einer Versteigerung um 1,05 Milliarden
Reais ‚verkauft’, aber dieser Wert wurde fast in seiner Gesamtheit, d.h. 1,01 Mrd. Reais mit ‚faulen Währungen’
bezahlt (..). Und die ‚Käufer’? Verwendeten Schuldtitel, die sie um den halben Preis gekauft hatten um der
Regierung zu ‚bezahlen’, d.h. in Wirklichkeit kauften sie die Staatsbetriebe um die Hälfte des angegebenen
Preises. Es gibt aber noch mehr Überraschungen: so unglaublich es scheint und was im allgemeinen der
öffentlichen Meinung unbekannt ist, wurden selbst die bei den Versteigerungen benutzten ‚faulen Währungen’ auf
Raten verkauft und von der BNDES finanziert.(..) Die Regierungsbank selbst hatte ,faule Währungen’ in Bestand
und bot sie den am ‚Kauf’ der Staatsbetriebe Interessierten zur Versteigerung an, zu unglaublichen Konditionen:
zu zahlen in 12 Jahren und zu privilegierten Zinsen.“ (BIONDI, 1999, s. 11-12, mÜ)
82 „Daß es niemanden überrasche: nach dem Chaos bei den elektrischen Energiedienstleistungen in Rio de
Janeiro Anfang 1998, bekam die LIGHT einen Kredit von nicht weniger als 730 Millionen Reais von der BNDES.
Die Companhia Siderúrgica Nacional, gekauft mit kreditfinanzierten ‚faulen Währungen’ wurde auch sofort mit
einem 1,1 Milliardenkredit zur Ausführung eines fünfjährigen Expansionsplans beschenkt.“ (BIONDI, 1999, s. 12,
mÜ)
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8. Die Regierung erhöhte die Tarife in den zu entstaatlichen Sektoren kurz vor ihrer

Abgabe; 84 und

9. Die Käufer konnten Verluste der Übernommenen steuerlich abschreiben. Dies kam

v.a. bei den verkauften staatlichen Banken zum Tragen und stellte ein schier

unglaubliches „Steuergeschenk“ dar.85

Soviel abschließend zur „mikroökonomischen“ Kritik an dem brasilianischen

Privatisierungsprozeß. Sie läuft im Endeffekt darauf hinauf, daß er in dem Sinn sein Ziel

verfehlte, als mit angehobenen Tarifen und Preisen, mit zinsbegünstigten Finanzierungen

und mit neuen Investitionen die privatisierten Unternehmen ruhig in öffentlichem

Eigentum hätten verbleiben können – sie wären in jedem Fall gewinnträchtig.

Auf die negativen langfristigen Auswirkungen der Privatisierung auf die

Leistungsbilanz – genauso wie auf ihre kurzfristig Positiven auf die Kapitalbilanz - wurde

schon hingewiesen.86 Schließlich können wir bemerken, daß als letzter Kritikpunkt

allgemein darauf verwiesen wird, daß die versprochenen Verbesserungen bei den, von den

nunmehr privaten Unternehmen bereitgestellten, Dienstleistungen im allgemeinen auf sich

warten lassen. Obwohl es hier Unterschiede gibt – so gab es beispielsweise im

                                                                                                                                                        
83 Bekanntestes Beispiel: „Beim Verkauf des Banco do Estado do Rio de Janeiro (BANERJ) zahlte der ‚Käufer‘
bloß 330 Millionen Reais und die Regierung Rio de Janeiros nahm zuvor einen Kredit von 3,3 Milliarden Reais
auf, um Arbeitnehmerrechte zu begleichen.“ (BIONDI, 1999, s.5, mÜ)
84 „Zuvorderst muß an ein wichtiges Detail erinnert werden: schon vor den Privatisierungen begann die Regierung
die Tarife schwindelerregend zu erhöhen, um so den ’Käufern’ immense Profite zu garantieren – und ohne, daß
sie auf das Risiko von Protest und Empörung seitens der Konsumenten eingehen müßten. Für die
Telefongesellschaften, Erhöhungen von bis zu 500% ab November 1995 und für die Stromlieferanten
Erhöhungen von 150% (..) All dies passierte als ‚Vorbereitung’ für die Privatisierungen, vor den Versteigerungen.
Aber das Wichtige, immer von der Bevölkerung Verborgene, ist, daß, anstatt Verträge zu unterzeichnen die die
LIGHT und andere ‚Käufer’ dazu verpflichtete, die Tarife graduell zu senken – wie dies in anderen Ländern
bindend war – garantierte ihnen die Regierung das Recht die Tarife mindestens jährlich, nach der Inflation, zu
erhöhen. (..) Außer dieser Garantie (..) können die Käufer der Energiebetriebe die Preise auch erhöhen, falls eine
‚Unvorhersehbarkeit’ eintritt (..)“ (BIONDI, 1999, s.7 mÜ). Auf diese, für die spätere (und gegenwärtige)
gesamtwirtschaftliche Entwicklung höchst bedeutende (und schädigende) Vertragsklauseln wurde schon
hingewiesen. Wir kommen in den Schlußbemerkungen noch kurz auf diesen Aspekt zu sprechen.
85 Deren Käufer können „die Verluste, die die von ihnen ‚gekauften’ staatlichen Banken in den letzten Jahren
eventuell erwirtschaftet haben und die auf ihren Bilanzen akkumuliert sind, verwenden. Verwenden wie? Sie
können diese Verluste ‚hernehmen’ und sie von ihrem eigenen Gewinn subtrahieren, was ihn reduziert und mit
ihm auch die zu zahlende Einkommenssteuer. Vermittels dieses Mechanismus, crédito tributário genannt, konnte
die ‚kaufende’ Bank des südlichen MERIDIONAL einen Verlust von 230 Millionen Reais (der ‚gekauften’ Bank) für
sich verbuchen. Wieviel hatte sie für die MERIDIONAL gezahlt? Nur 267 Millionen Reais.“ (BIONDI, 1999, s.10-
11 mÜ)
86 BIONDI ist aber auch hier skeptisch: „Der Verkauf der Staatsbetriebe, führe, laut Regierung, zur Attraktion von
US-Dollar und zur Reduktion der Schuld Brasiliens gegenüber dem Rest der Welt. Und das mit dem Verkauf
erworbene Geld führe außerdem, laut Regierung, auch zur Reduktion der Inlandsschuld, (..). Das Gegenteil ist
passiert: die Verkäufe waren ein ‚Freundesgeschenk‘ (‚negócio da china‘) und die Regierung ‚schluckte‘ Schulden
aller Art von den verkauften Staatsbetrieben: will heißen, die Privatisierung vergrößerte schließlich die
Inlandsverschuldung. Gleichzeitig verwendeten die multinationalen oder brasilianischen Unternehmen, welche die
Staatsbetriebe ‚kauften‘ nicht Eigenkapital, ihr eigenes Geld, sondern nahmen statt dessen im Ausland Kredite
auf, um die Käufe abzuschließen. Somit vergrößerten sie die Auslandsschuld Brasiliens“ (1999, s. 6, mÜ). Wir
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Telefonsektor einen Boom bei den mobiles, welcher wiederum aber nicht unbedingt mit

der Privatisierung des Sektors verbunden sein muß – kann man sagen, daß in vielen

privatisierten Sektoren der einzig wirklich spürbare Unterschied für den Konsumenten in

der Preis- bzw. Tariferhöhung besteht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Ereignisse der vergangenen zwei

Jahrzehnte und speziell der letzten Jahre in Brasilien zeigen, daß eine Rückkehr zum

vormals herrschenden Akkumulationsmuster immer unwahrscheinlicher wird. Dies

betrifft insbesondere auch die unternehmerische Aktivität des brasilianischen Staats,

welche durch die Privatisierung der 90er Jahre schwer beschnitten wurde.

Der bisherige Siegeszug des liberalen, "marktfreundlichen“ Entwicklungsansatzes

in Brasilien (und anderen lateinamerikanischen Ländern) hat aber, was die

Privatisierungen anbelangt, nicht den versprochenen Erfolg gebracht. Ganz abgesehen von

den anscheinend viel zu geringen Einnahmen der öffentlichen Hand mit der Abgabe

ganzer, entscheidender Wirtschaftssektoren, fragilisierte der Prozeß auf lange Sicht noch

mehr die schon lädierte brasilianische Leistungsbilanz. Darüber hinaus, können von

„mikroökonomischer“ Seite her, bisher keine wesentlichen, auf die Gesamtwirtschaft in

bedeutender Art zurückwirkende, Effekte des brasilianischen Privatisierungsschubs

festgestellt werden.

                                                                                                                                                        
können hierzu bemerken, daß, selbst wenn man diese Aspekte in Betracht zieht, die oben genauer erläuterten
makroökonomischen „Effekte“ weiterhin stattfanden, bzw. von Belang waren.



5. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN – AM BEISPIEL DER

WIRTSCHAFTSPOLITIK DER NEUEN REGIERUNG LULA

Wir kommen nun zum schwierigen Teil der zusammenfassenden Bemerkungen

dieser Arbeit. Schwierig deshalb, weil wir nach unserem langen Weg nun vor folgender

Option stehen: sollen wir versuchen, etwaige, in der Einleitung angerissene, theoretische

Konzepte (z.B. „regulationistische“) durch das von uns gesichtete Material zu

„untermauern“ bzw. eventuell weiter auszubauen, oder sollen wir jene Konzepte eher lose

im Raum stehen lassen und uns auf die Möglichkeiten einer neu gearteten

Wirtschaftspolitik nach der „Ära FHC“ konzentrieren?

Bei der Beantwortung dieser Frage ist sofort vorwegzunehmen, daß

selbstverständlich noch eine anderer Weg möglich wäre, nämlich der, daß das gesichtete

Material nicht nur einige Behauptungen dieser oder jener „Theorie“ bestätigen, sondern

daß es klar auf eine bestimmte theoretische – z.B. eine klar definierte regulationistische -

Stellungnahme bezogen werden könnte. Dieser Weg wäre klarerweise der ideale, doch er

kann leider hier nicht begangen werden. Und dies nicht nur darum weil es den Rahmen

einer Arbeit wie der hiesigen – und wahrscheinlich auch die Fähigkeiten ihres Autors –

übersteigt; sondern auch ganz einfach deshalb, weil es m.E. noch kein genügend solides,

theoretisches Gerüst gibt, welche durch die hier dargelegten Tendenzen eindeutig

untermauert  werden könnte.

Dabei bezieht sich dieses ganz persönliche Urteil des Verfassers natürlich nicht auf

die grundsätzlichen, „großen“ Theorien der politischen Ökonomie, sondern auf genauer

auf die spezifischen Merkmale der lateinamerikanischen Entwicklung abgestimmte

„intermediäre“ Theorien, wie etwa die „Dependenztheorie“, die „Theorie der Entwicklung

der Unterentwicklung“ oder auch die neueren „regulationistischen“ Ansätze die auf jene

Thematik besonders eingingen bzw. für sie spezielle theoretische Konzepte entwarfen

(wie z.B. „peripherer Fordismus“ oder „desarrollistischer Entwicklungsmodus“, usw.).

Diese „Theorien“ (welche, wie wir in der Einleitung bemerken, alle mehr oder weniger

auf Marx, Keynes oder Schumpeter zurückgehen), werden also nicht als umfassend genug

erachtet, damit sich der Autor einer von ihnen – als den anderen gegenüberstehend

verstanden – dermaßen verpflichtet fühlen würde, daß er den „empirischen Teil“ dieser
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Arbeit in erster Linie dazu verwenden würde, jene Theorie in irgendeiner Weise

nachzuvollziehen oder zu „bestätigen“. 1

Dargelegtes zieht nach sich, daß obwohl - wie aus dem einleitenden Kapitel klar

hervorgeht – die Gesamtheit jener „intermediären“ Theorien bei den konkreten

Fragestellungen dieser Arbeit zu Pate stand, bei ihrer Beantwortung doch einer etwas

empirischeren – wenngleich, der Absicht nach, auch hier historisch-genetischen –

Darstellungsweise der Vorzug gegeben wurde. Natürlich hat diese stärkere „Zentrierung

auf das Objekt“ und die teilweise Vernachlässigung strengerer, „theoretischer“

Schlußfolgerungen den Preis, daß es nur punktuell möglich wurde, die in den Kapiteln

beschriebene Situation - z.B. die Krise der öffentlichen Finanzen Brasiliens – eindeutig

auf ein beschriebenes theoretisches  Konzept – z.B. den Verfall des peripheren Fordismus

– zurückzuführen.2

Jener „Verzicht“ hat aber außer den gerade beschriebenen Schwierigkeiten noch

einen anderen Grund - und dieser wird uns auch in diesem Abschluß den „roten Faden“

vorgeben. Dieser Grund betrifft unseren Ausgangspunkt, d.h. unsere konkrete Frage nach

einer alternativen Wirtschaftspolitik gegenüber der in den letzten Jahren verfolgten. Es

war bei unserer Arbeit ja immer unterschwellig die Frage mit dabei, wie es eine einem

demokratischen und sozialen Projekt verschriebene Regierung machen würde, wenn sie

die  Möglichkeit dazu hätte. Zusätzlich wollten wir diese Fragestellung nicht bloß auf die

allgemeine Wirtschaftspolitik anwenden, sondern uns auch konkreter mit der Frage

beschäftigen (i) wie groß denn die nach zwei Jahrzehnten Krise noch verbleibende

„finanzielle Feuerkraft“ der brasilianischen Zentralregierung noch ist, bzw. (ii) wie sie zur

Vorantreibung einer „humaneren“, alternativen Wirtschaftspolitik genutzt werden kann.

Wie gesehen, kam uns bei der Beantwortung dieser Fragen ein historischer

Umstand zu Hilfe, der Wahlsieg Lulas im Präsidentenwahlkampf von 2002. Denn es war

tatsächlich so, daß das Wirtschaftsprogramm Lulas klar auf eine Alternative zur

herrschenden liberalen („neoliberalen“) Wirtschaftspolitik abzielte.

Wie wir in der Einleitung kurz bemerkten, wurde bisher von jenem alternativen

Programm noch recht wenig in die Praxis umgesetzt und dies betrifft speziell die

                                                                
1 Deshalb wurde in der Einleitung auch ausdrücklich darauf verwiesen, daß sich der Autor nicht „streng“ der École
de la Régulation nahestehend sieht, obwohl sein theoretische Selbstverständnis stark von den v.a. auf Marx
zurückgreifenden Arbeiten der politischen Ökonomie des 20ten Jahrhunderts geprägt wurde.
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Wirtschaftspolitik. Hierbei ist – ganz abgehen von der erwartungsgemäß orthodoxen

Geldpolitik der Zentralbank - insbesondere die Beibehaltung, ja sogar Verschärfung des

liberalen Diskurses seitens des mächtigen Finanzministeriums nicht zu übersehen, welcher

einer bleibend restriktiven Fiskalpolitik „die“ zentrale Rolle im wirtschaftspolitischen

Gefüge der Regierung Lula zuschreibt.

Wie kam es zu diesem Gesinnungswechsel bzw. gibt es diesen überhaupt wirklich

oder ist die bisherige Wirtschaftspolitik nur der Ausdruck von, aus in den

vorhergegangenen zehn Jahren aufgebauten, Sachzwängen? Oder, anders gesagt, welcher

„Teil“ der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik muß angesichts der angespannten Lage, in

der Lula das Präsidentenamt übernahm, mittelfristig beibehalten werden und welcher

sollte geändert werden, will man dem Wahlprogramm nur einigermaßen Recht tun? Und –

endlich – angenommen der genannte Gesinnungswechsel passierte tatsächlich und

definitiv, was kann heute schon vorhergesagt werden bezüglich der Erfolgsaussichten

einer „sozialliberalen“ Variante des Consens of Washington (oder einer etwas radikaleren

Variante der Terceira Via)?

Alle diese schwierigen Fragen drängen sich dem interessierten Beobachter der

gegenwärtigen Lage in Brasilien unmittelbar auf. Andererseits beabsichtigte die

vorliegende Arbeit zur „Klärung der Lage“, die am Ende des zweiten Mandats Fernando

Henriques bezüglich der Wirtschaftspolitik vorlag, beizutragen. Es scheint von daher

interessant und berechtigt, einige in den Kapiteln länger ausgeführten Aspekte in dem

Sinne „dynamisch“ zusammenzufassen, als wir sie in ihrem embedding in der neuen

politischen Situation kurz weiterverfolgen. Um dies zu bewerkstelligen - und gleichzeitig

sicherzustellen, daß es sich hierbei nicht um eine Fortführung der Dissertation, sondern

vielmehr um ihr Schlußkapitel handelt – werden wir nacheinander kurz folgende Schritte

setzen: zuerst, ein paar wichtige Punkte des Wirtschaftsprogramms der Arbeiterpartei

(PT) vorstellen; dann, einen kurzer Abriß der bisher von der Regierung Lula verfolgten

Wirtschaftspolitik geben; und abschließend kurz auf einige wichtige, von uns im Verlauf

der Kapitel herausgearbeitete Aspekte der strukturell veränderten Situation, insbesondere

hinsichtlich der wirtschaftlichen Interventionsfähigkeit des brasilianischen Staats,

hinweisen.

                                                                                                                                                                                                          
2 Eine strengere Erarbeitung dieser Zusammenhänge bleibt natürlich auch weiterhin und zu Recht das
„Desideratum“ einer engagierteren Sozialwissenschaft – und damit auch das langfristige Ziel des ihr verpflichteten
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Wichtige Punkte des wirtschaftspolitischen Programms des Kandidaten Lula

Wir gehen im folgenden ganz kurz auf das wirtschaftliche Programm der

Arbeiterpartei (PT) anläßlich der Präsidentenwahl des Jahres 2002 ein. Im Programa de

Governo 2002   wird schon in der Einleitung zum ersten Untertitel des Programms, „Um

Brasil para Todos – Crescimento, Emprego e Inclusão Social“ 3, der Leitfaden einer

alternativen Wirtschaftspolitik klar: „Die Einführung eines alternativen

Entwicklungsmodells, welches das Soziale zur Achse hat, kann nur Erfolg haben, wenn es

von der Demokratisierung des Staates und der sozialen Verhältnisse,  der Verringerung

der externen Abhängigkeit und auch von einem neuen Gleichgewicht zwischen Union,

Bundesstaaten und Gemeinden begleitet wird“ (PT, 2002, Punkt I.1, mÜ). Der Weg dazu

bestünde in der Errichtung eines neuen contrato social, bei welchem die Einbeziehung der

stets marginalisierten Sektoren der Gesellschaft der springende Punkt zu sein habe: „Nur

so wird es möglich sein, tatsächlich die Ausdehnung der cidadania auf alle Brasilianer zu

garantieren. Daher ist es unumgänglich, eine riesige Anstrengung zur Entprivatisierung

des Staates zu unternehmen (..). Die Verwaltung wird nicht mehr im Dienste privater

Interessen v.a. der großen wirtschaftlichen Gruppen stehen, wie es bis heute passierte“

(ibid, Punkt I.2, mÜ).4

Nach dieser eher bombastischen einleitenden Deklaration wird das Programm

etwas spezifischer: der Staat, der notwendig sei, um jene alternative, auf Aufhebung der

sozialen Ausschließung zielende Wirtschaftspolitik zu stützen, müsse „aktiv präsent sein

und regulatorisch auf den Markt einwirken“. Dabei soll der „sozialen Kontrolle“

besonders Gewicht zufallen, wobei u.a. auch an eine Ausweitung der partizipativen

Mechanismen zu denken sei: „Die gute Erfahrung mit dem partizipativen Budget auf der

Ebene der Gemeinden und der Bundesstaaten zeigt daß, trotz der Komplexität die seine

Anwendung auf der Ebene des Bundes bedeutet, es auf diese Gebietskörperschaft

ausgedehnt werden sollte“ (ibid, Punkt I.3, mÜ).

Was einen „neuen“ pacto federativo zwischen jenen Körperschaften anginge so

würde er sich auf folgende Prinzipien gründen: (i) neue, „gerechte“ Steuerpolitik; (ii)

                                                                                                                                                                                                          
Autors.
3 Wir betrachten im folgenden nur die uns am meisten betreffenden ersten zwei, von insgesamt vier
Unterabschnitten, den soeben genannten und den zweiten, der den Titel “Desenvolvimento, Distribuição de
Renda e Estabilidade” trägt.
4 Kurz vor der Wahl und schon als Favorit publizierte Lula einen offenen Brief in dem eine erste relative
Abschwächung einiger Punkte des Programms erfolgte bzw. die Fortführung der bestehenden Wirtschaftspolitik
in ihren großen Zügen garantiert wurde.



492

tatsächliche Tätigung der im Bundesbudget vorgesehenen Ausgaben; (iii) neue

Finanzierungskriterien; (iv) Respekt gegenüber den regionalen Besonderheiten und (v)

Wiederaufbau der regionalen Entwicklungsagenturen. Bezüglich des Abbaus der

wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten wird eine „politische und kulturelle“

Anstrengung zur Durchsetzung des Gleichheitsgrundsatzes im Land versprochen, welche

insbesondere die Abschaffung jedwelcher Diskriminierung nach Rasse, Geschlecht, usw.

zum Ziel hat, u.a. vermittels der „Demokratisierung der Massenkommunikationsmittel“.

Schließlich wird im einleitenden Teil des Programms noch auf die Wichtigkeit der

Bekämpfung der Kriminalität, u.a. vermittels eines „national artikulierten

Sicherheitssystems“ verwiesen (Punkte I.4-12 des Programms).

Das nächste Unterkapitel des Programms behandelt die anvisierten Veränderungen

hinsichtlich der brasilianischen Außenpolitik, der ein großes Gewicht bei der

Verringerung der externen Abhängigkeit des Landes zugewiesen wird. Speziell ist hier

von der subkontinentalen Integration die Rede, vermittels eines „regionalen

Integrationspaktes“ und insbesondere der Wiederbelebung des MERCOSUL5; dies sei von

fundamentaler Wichtigkeit um einigen, von den USA innerhalb der ALCA-

Verhandlungen bis dato vorgetragenen Punkten entgegenzuwirken, welche als

inakzeptabel betrachtet werden.6 Überhaupt werde Brasilien eine gleichgewichtiges

Verhältnis mit den Ländern des NAFTA, der EU und des asiatischen Blocks rund um

Japan verfolgen, genauso wie die Annäherung an große, regional wichtige Länder wie

China, Indien, Rußland oder Südafrika (Punkt I.19 des Programms).

In der Folge geht das Programm stärker auf das Versagen der Regierung FHC ein,

vom Erfolg der Inflationsbekämpfung ausgehend, weitere Schritte in Richtung sustainable

development zu setzten.7 Mit eine Grund für jenes Versagen sei der „Verkauf der Illusion,

daß sich Brasilien als Nation erheben wird können ohne Exportanstrengung, ohne

öffentliche Politiken die es Unternehmen und der wissenschaftlichen Gemeinschaft

                                                                
5 Dieser soll, der Absicht nach, in eine “Konvergenzzone von Politiken bezüglich Industrie, Landwirtschaft,
Handel, Technoligie, Wissenschaft, Kultur und Bildung verwandelt werden”(PT, 2002, Punkt I.3, mÜ).
6 „Sollten diese Konditionen weiter bestehen, wird die ALCA nicht ein Freihandelsabkommen bedeuten, sondern
einen Prozess der wirtschaftlichen Annexion des Kontinentes, mit schwersten Konsequenzen für die
Produktivstruktur unserer Länder, speziell jener Brasiliens, die komplexer ist“ (PT, 2002, Punkt I.18, mÜ).
7 “In den letzten 8 Jahren hat sich in Brasilien viel geändert. Die Inflation wurde zurückgedrängt aber es wurden
nicht bessere Chancen für das Volk geschaffen. Trotz aller Versprechungen scheiterte die heutige Regierung,
indem sie nicht die Vorbedingungen für die nachhaltige Entwicklung des Landes schuf. Die Ungleichheit schritt
weiter fort, bis auf nicht zu akzeptierende Niveaus. Die absolute Armut und die soziale Marginalisierung
vergrößerten sich, mit Millionen von Familien, die nicht einmal zu essen haben. Die Arbeitslosigkeit infiltrierte sich
wie eine Krankheit in die Gesellschaft.“ (PT, 2002, Punkt 20, mÜ)
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ermöglichten, Ressourcen und Anstrengungen in Innovation, Patentanmeldung bzw. in die

Entwicklung von international konkurrenzfähigen Marken und Produkten zu investieren.

Die heutige Regierung ging fehl, indem sie die Idee verkaufte, daß es genüge die

Wirtschaft zu öffnen um die Produktivität der Betriebe zu erhöhen“ (PT, 2002, Punkt I.21,

mÜ). Gegen diesen Mißstand schlägt das Programm vor, die Konkurrenzfähigkeit zu

stärken durch die gleichzeitige Absorption von ausländischer und die Stärkung der

Schaffung von einheimischer Technologie. Was die Wirtschaftssektoren betrifft, so baut

das Programm verstärkt auf den Ausbau der Landwirtschaft, sowohl des

exportorientierten agrobusiness als auch der  agricultura familiar.

Der Schlüssel um all diese Ziele zu erreichen wird vom Programm ganz eindeutig

formuliert, ganz im Gegensatz zum Beitrag des öffentlichen Sektors hierzu, der von vorne

herein eher unscharf bleibt:

“Die Rückkehr zum Wachstum ist die Medizin um zu verhindern, daß sich ein Teufelskreis
bilde zwischen hohen Zinsen, Wechselkursinstabilität und Vergrößerung der öffentlichen
Schuld relativ zum BIP. Die heutige Regierung hat ein prekäres fiskalisches Gleichgewicht
hergestellt, welches dem Wiederanlaufen des Entwicklungsprozesses Schwierigkeiten
bereitet. Das Resultat ist, daß der fiskalische Anker, welcher versucht das beschleunigte
Wachstum der öffentlichen Inlandsschuld vermittels der primären Überschüsse zu
vermeiden, eine enorme Anstrengung seitens aller Brasilianer verlangt und speziell die
Durchführbarkeit der sozialen Programme der öffentlichen Hand beeinträchtigt. (..) Jedoch
ist dies objektiv gesehen die Realität, die die zukünftige Regierung erben wird und die sie
nicht mit einer magischen Geste umkehren wird können. (..) Die Überkommung dieser
Hindernisse wird vermittels eines überlegten Übergangsprozesses geschehen, zwischen dem
was wir heute haben und dem was die Gesellschaft fordert.
Es ist notwendig zu vermeiden, daß sich eine zweite Falle konsolidiert, die stabilisiert, aber
das wirtschaftliche Wachstum des Landes verhindert. Wir hatten bereits die armadilha
cambial (=Wechselkursfalle, IAL), der wir 1999 entkamen, aber unter starken Schmerzen.
Heute haben wir das Dilemma des fiskalischen Ankers. Die Frage ist, wie es zu überwinden
ohne die Stabilität der Wirtschaft in Frage zu stellen. Unsere Regierung wird den
Primärüberschuß erhalten, soweit er notwendig ist um nicht zuzulassen, daß eine Erhöhung
der Inlandsschuld/BIP erfolge, was das Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung ihren
Schulden nachzukommen in Frage stellen könnte. Aber sie wird hart daran arbeiten, die
externe Anfälligkeit zu reduzieren und mit ihr die Zinsraten, die heute die öffentlichen
Konten und den produktiven Unternehmenssektor abwürgen. (..)
Unsere Regierung wird ein Ambiente der Stabilität schaffen, mit der Inflation unter
Kontrolle und soliden makroökonomischen Fundamenten, damit die nationale Ersparnis
wachse und – vermittels zivilisierter Zinsraten – in Richtung Investition und Wachstum
stimuliert werde. Nur in diesem Szenario kann die Politik der metas de inflação
funktionieren.“ (PT, 2002, Punkte I.26-28, mÜ)

Um unseren Ausflug in das Programm abzukürzen, seien kurz einige Wege in

dieses „Modell des nachhaltigen Wachstums, mit fiskalischer Verantwortung und

sozialem Kompromiß“ zitiert:
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1. „Mobilisierung für die Produktion und für die Beschäftigung“. Hier geht es um die

Vergrößerung des Inlandmarktes und die Schaffung von Arbeitsstellen. Der Beitrag der

Zentralregierung zu diesem „neuen Kompromiß in der Produktion“: „Das Wachstum

erfordert ein adäquates Gleichgewicht in der Bundesverwaltung, zwischen den

Ministerien die die Wirtschaftspolitik vorantreiben und jenen, die der Produktion und der

sozialen Entwicklung zugewandt sind, mit der Qualifizierung ihrer Teams. Hier liegt eine

der größten Herausforderungen: gesunde Verhältnisse zwischen der Regierung, ihrer

Agenturen und dem produktiven Sektor wieder herzustellen und wieder auszuhandeln“

(Punkt I.36, mÜ)

2. „Soziale Einbeziehung mit ökologischer Gerechtigkeit“. Hier werden, was die

Umweltpolitik betrifft, drei Strategien ins Auge gefaßt: (i) Annahme sozialökologischer

sustainability-Kriterien bei den öffentlichen Politiken; (ii) Einführung von Zielen für die

Verbesserung der sozialökologischen Indikatoren (so z.B. hinsichtlich Abholzung, CO2

oder CFC Emmissionen, Abwasserbehandlung, Luftverschmutzung, „saubere“

Technologien usw.); und (iii) soziale Kontrolle vermittels der participação  popular, der

Erziehung und der Information bzw. der Unterstützung zivilrechtlicher Initiativen.

3. „Erziehung und Kultur um die Kohäsion des Landes zu fördern“. Hier geht es um die

bekannten Ziele der Verallgemeinerung und Verbesserung des Schulwesens,

einschließlich der Universitäten des Bundes, um die Aufwertung der nationalen und

regionalen Kultur und ihre Subventionierung, der Kampagne gegen Drogenkonsum und

Drogenhandel, usw.

4. Ein spezielles Interesse hat für uns der nächste Punkt, das „Reformprogramm“, welches

speziell anvisiert:

(i) Eine Steuerreform, welche „als Ziel die Erhöhung der ökonomischen Effizienz

und der Verringerung der sozialen Ungleichheiten hat“, hauptsächlich vermittels

des Endes  der „kumulativen“ Steuern und der langfristigen Minderung der

Steuerinszidenz auf die Produktion und die mittleren und kleinen

Lohneinkommen. Vorgesehen sind: (a) Ende der cumulatividade bei den

Sozialbeiträgen PIS, COFINS und CPMF; (b) Einführung einer nationalen

Mehrwertsteuer; (c) Steuerbefreiung produktiver Investitionen; (d) Rückgang der

Besteuerung auf Massenkonsumtionsmittel.

(ii) Eine Pensionsreform welche als oberstes Ziel die Vereinheitlichung des Systems

vorsieht (sistema previdenciário básico universal, público e compulsório) bzw.
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die Möglichkeit von über dieses System hinaus reichenden Pensionsfonds (planos

complementares de aposentadorias, com ou sem fins lucrativos).

(iii) Eine Agrarreform, welche als unabdingbares Instrument zur Sozialen

Einbeziehung (inclusão social) angesehen wird.8

(iv) Eine Reform der Arbeitsverhältnisse (Reforma Trabalhista), die sich der Absicht

nach um die Institutionalisierung von Interessenvertretungen, usw., welche

effektive gewerkschaftliche Freiheit garantieren, dreht. Unmittelbares Ziel der

Regierung ist die Modernisierung der Arbeitsgesetzgebung. Von ihr erwartet man

sich „die Verbesserung der Qualität der Beschäftigung und hauptsächlich die

Vergrößerung der Formalisierung der Arbeit, mit der Einbeziehung von Millionen

von Arbeitern in den regulierten Arbeitsmarkt und wichtigen Rückwirkungen auf

die Konten der Sozialversicherungen und die fundos públicos“ (PT, 2002, Punkt

I.61, mÜ).

(v) Schließlich die Reforma Política: hier sind die wichtigsten Punkte des Programms

die Einführung öffentlicher Mittel in die Wahlkampagnen, die Einführung von

Wahllisten bei den Abgeordnetenwahlen u.ä. (eleições proporcionais) und die

Korrektur der heute verzerrten Stimmnotwendigkeiten für die Wahl von

deputados federais.9

Nach dieser, schon zu langen Aufzählung einiger wichtiger Punkte des nationalen

Wahlprogramms 2002 der PT, sei noch ein kurzer Hinweis auf das zweite Unterkapitel

jenes Programms erlaubt, welches sich genauer der beabsichtigten

„gesamtwirtschaftlichen Dynamik“ widmet, auf die sich das neue Entwicklungsmodell

gründen soll. Ausgegangen wird hier (wie auch beim ersten Teil) von der Feststellung,

daß das wirtschaftliche Programm entlang zweier Achsen  aufgebaut ist - der sozialen und

der nationalen – wobei die „soziale Dimension die wichtigste Achse des neuen

Entwicklungsmodells sein wird, unter Sicherung seines demokratischen und nationalen

Charakters. Die Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit impliziert einen Bruch mit zwei

                                                                
8 „Gemeinsam mit den anderen konventionellen Instrumenten, einschließlich einer unterstützenden Politik des
Landkredits (crédito fundiário, IAL) für spezifische Sektoren und Regionen ist sie strategisch um die soziale
Krise in Angriff zu nehmen und die Genossenschaften, die familiäre Landwirtschaft und die solidarische
Wirtschaft (economia solidária) zu stärken. Die Beschleunigung des Prozesses der Agrarreform sowie ein
Programm der Wiederbelebung der bereits erfolgten assentamentos ist unumgänglich notwendig um die
Beschäftigung in der Landwirtschaft zu erhöhen und Sicherheit bezüglich des Lebensmittelangebots (segurança
alimentar, IAL) für die Arbeiter und ihre Familien zu schaffen“ (PT, 2002, Punkt I.59, mÜ).

9 Dies ist eine schwere Verzerrung des heutigen Wahlsystems: infolge der verfassungsmäßigen Vorschrift von
mindestens 8 deputados federais und maximal 70 pro Bundesstaat, besteht heute die Situation, daß z.B. für die
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historischen Tendenzen der brasilianischen Gesellschaft: der zu weit gehenden externen

Abhängigkeit und der akuten Einkommenskonzentration, was starken sozialen Ausschluß

nach sich zieht. Gerade deshalb muß die soziale Dimension die Achse der Entwicklung

sein und nicht ein bloßes Anhängsel oder ein angenommenes natürliches Resultat des

wirtschaftlichen Wachstums“ (PT, 2002, Punkte II.1-2, mÜ).

Die Priorität, die der sozialen Entwicklungsdimension gegeben wird, impliziert, so

das Programm, daß folgende Ziele leitend für die Wirtschaftspolitik sind: (i) Hebung des

Beschäftigungsniveaus, (ii) Verbesserung des Profils der Einkommensverteilung, (iii)

steigende „Universalisierung“ der sozialen Grundrechte (Wohnung, Transport,

Gesundheit, Sozialversicherung, Erziehung) und (iv) Bekämpfung des Hungers bzw. der

absoluten Armut. Was die „nationale“ Entwicklungsdimension betrifft so steht hier „die

Wiedererlangung der Kapazität zur Definition und Durchführung von wirtschaftlichen

Politiken mit größerer Autonomie gegenüber den globalen Märkten“ im Mittelpunkt. Dies

bedeute, daß die regulatorische Macht des Staates drei Zielen zugewandt werden müsse:

(i) der technologischen Befähigung der privaten und staatlichen Unternehmen, (ii) der

Erweiterung der internen Finanzierungsquellen und (iii) der Stärkung der interregionalen

wirtschaftlichen Integration (Punkte II.3 und II.4 des Programms).

Bei der Verfolgung der zentralen Ziele der „sozialen Entwicklungsachse“ werden,

so das Programm (Punkte II. 24-31), insbesondere folgende Hauptinstrumente eingesetzt

werden:

1. Zum Beschäftigungswachstum: dieses wird stark mit dem Wirtschaftswachstum

korreliert, wobei aber der Staat mithelfen kann und soll, hauptsächlich vermittels der

Erweiterung der beschäftigungsintensiven sozialen Infrastruktur (Bauwirtschaft,

Dienstleistungen), der rechtlichen Maßnahmen zur weiteren Formalisierung des

Arbeitsmarktes oder auch der direkten Unterstützung des Genossenschaftswesens,

usw.

2. Bei der Einkommensverteilung ist das wichtigste Instrument jenes einer

Steuerreform auf Einkommen und Vermögen. Andere Mechanismen sind die

Agrarreform und eine progressive Erhöhung des Mindestlohns.

3. Schließlich wird bei der Erweiterung der sozialen Infrastruktur die

„Universalisierung“ der Gesundheit, der Erziehung und der Sozialversicherung

                                                                                                                                                                                                          
Wahl eines Abgeordneten in São Paulo mehr als 20 mal so viele Stimmen notwendig sind, wie zur Wahl eines
des „kleinen“ nördlichen Bundesstaates Roraima.
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(einschließlich Programmen der renda mínima in ihren verschiedenen Varianten) als

Zugpferd eingesetzt.

Was die „Dynamik des neuen Modells“ an sich betrifft, so ist der Motor der das

alternative Entwicklungsmodell in Schwung bringen soll „die Vergrößerung der

Beschäftigung bzw. des Prokopfeinkommens und von daher der Lohnmasse, welche den

sog. internen Massenmarkt anspornen wird. Das nachhaltige, mittel- und langfristige

Wachstum wird aus der Erweiterung der Investitionen in die wirtschaftliche und soziale

Infrastruktur sowie in die Sektoren, die die externe Anfälligkeit reduzieren, erfolgen (..)“

(PT 2002, Punkt II.35, mÜ). Obwohl das Programm keine kadenzierte Abfolge der

wichtigsten Schritte der Wirtschaftspolitik vorgibt, erscheint es doch klar, daß dem

öffentlichen Investitionsschub ein stark induzierendes Potential zugeschrieben wird. Von

ihm erwartet man sich eine Vergrößerung der Beschäftigung v.a. in niedrig entlohnten

Sektoren, was zur Vergrößerung der Nachfrage bei Lohngütern, die einen kleinen

Importkoeffizienten aufweisen führen würde, d.h. die Multiplikatorwirkung jener

Investitionen würde die Handelsbilanz nicht besonders stark belasten. Dies würde u.a. auf

dieser Bilanz Ressourcen „frei“ lassen für den erweiterten Import von high-tech

Komponenten, welche ihrerseits Sektoren zugeführt werden würden, die für den Export

oder die Importsubstitution bestimmte, technologisch komplexere Produkte herstellen.

Dieser Prozess würde seinerseits die Arbeitsproduktivität erhöhen10, was schließlich zur

Etablierung eines wirtschaftlichen virtuous cycle führen könnte:

“Das Modell impliziert eine Injektion von Produktivitätserhöhung in die bestehende
Struktur, welche vom Investitionsprozeß in den modernen Segmenten der nationalen
Wirtschaft ausgeht. Drei sind die wichtigsten Mechanismen die bei der Erhöhung der
Produktivität zusammenwirken, die durch dieses Wachstumsmodell befördert wird:
Skalenerträge, technischer Fortschritt und Absorption von (..) unterbeschäftigten  Arbeitern
(subempregados, IAL). Von jenen Produktivitätszuwächsen ausgehend kann sich folgender
círculo virtuoso etablieren: Vergrößerung der Einkommen der Arbeiterfamilien, was zur
Verbreiterung des Arbeiterkonsums (consumo popular, IAL) führt, welcher seinerseits die
Investitionen – mit Produktivitätserhöhung – anspornt und wodurch sich der Zyklus mit der
(weiteren) Erhöhung der Einkommen der Arbeiterfamilien schließt.“ (PT, 2002, Punkt II.38,
mÜ)

                                                                
10 Bezeichnenderweise wird dieser Erhöhung der Produktivität ein ganz besonderer Stellenwert zugeschrieben:
“Anders als beim alten desenvolvimentismo, verlangt dieses Modell nach einer Konfiguration des wirtschaftlichen
Umfelds die zu einer konstanten Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit des Landes führt. Diese wird die Grundlage
sein für den aktiven Einsatz von Industriepolitiken und für den Aufbau eines nationalen Systems von kompetitiven
Exporten, ohne welche Brasilien nicht in der Lage sein wird, einen eigenen Platz am Weltmarkt einzunehmen.
Schlüsselfaktoren hierzu sind: (a) Preisstabilität; (b) Effizienz des Steuersystems; (c) langfristige Finanzierung; (d)
Investitionen in Forschung und Entwicklung; (e) Bildungswesen und Qualifizierung der Arbeitskraft; (f) selektive
Investitionen in Infrastruktur“ (PT, 2002, Punkt II.41, mÜ).
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Die Autoren des Programms waren sich anscheinend aber bewußt, daß oben

genannter Zyklus unter den Bedingungen des brasilianischen Arbeitsmarkts nicht

automatisch gewährleistet ist. Daher müßte die neue Regierung „soziale Politiken ins

Leben rufen, um die Fragilität des Marktes hinsichtlich der Transmission der

Produktivitätszuwächse auf die Löhne zu kompensieren“ (Punkt II.39, mÜ). Welche diese

Politiken im spezifischen sein müßten bzw. wie groß die staatliche Intervention sein

müßte um jene Weitergabe der Produktivitätszuwächse auf die Löhne zu garantieren,

bleibt vom Programm jedoch ausgeblendet. Trotz dieser (und vieler anderer!)

Ungenauigkeiten geht die Grundstrategie einer, einem alternativen Entwicklungsmodell

verschriebenen Wirtschaftspolitik aus dem PT-Wahlprogramm klar hervor, genauso wie

die diesbezügliche Unverzichtbarkeit auf einen nach wie vor stark intervenierenden Staat.

Sehen wir nun wie viel von diesen Vorhaben von der Regierung Lula bisher

ausgeführt bzw. in die Wege geleitet wurde.

Die ersten Monate Wirtschaftspolitik der Regierung Lula

Gleich eingangs sei gesagt, daß wir uns im folgenden nur auf einige wichtige

Aspekte der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung beziehen. Es stellt dies eine gewisse

Abweichung von der gerade erfolgten Schilderung des nationalen Wahlprogramms dar,

wo wir uns einige Seitenblicke auf andere Zielsetzungen erlaubten, wie Außenpolitik,

Umwelt, Armuts- und Kriminalitätsbekämpfung usw. Jene Blicke waren deshalb

angebracht, weil das (alternative) Wirtschaftsprogramm in ein größeres, auf umfassende

Veränderung der Gesellschaft abzielendes Projekt eingebunden ist. Andererseits können

wir hier, schon allein von unserem Thema her, nicht auf alle jene (versuchten)

Veränderungen eingehen und müssen uns auf die Wirtschaftspolitik beschränken.

Diese Beschränkung bedingt zuvorderst, daß aus der gleich gezeigten Kontinuität

der Wirtschaftspolitik - d.h. der ihrer Nichtveränderung z.B. bezüglich den

makroökonomischen fundamentals – nicht auf eine äquivalente Haltung in den anderen

Feldern der staatlichen Politik zu schließen ist. So änderte sich beispielsweise die

grundsätzliche Haltung Brasiliens in der Außenpolitik, insbesondere auch was das

Eintreten für v.a. den USA unlieben Standpunkten betrifft  - so die Verurteilung der

Iranintervention, die Verteidigung der Aufhebung landwirtschaftlicher Subventionen oder
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Importbeschränkungen seitens der entwickelten Länder innerhalb der WHO oder der

ALCA Verhandlungen, oder auch in die brasilianische Intervention bei der jüngst

erfolgten Lösung der politischen Krise in Bolivien. Aber auch auf Gebieten die der

Ökonomie näher stehen, verzeichnet die Regierung Lula Erfolge, z.B. bei

Kreditbegünstigungen für Kleinstunternehmen (microempresas) oder Lohnbezieher, oder

bei der jüngst veranlaßten Zusammenlegung verschiedener Beihilfen in eine einzige

monatliche Geldzuwendung für die ärmsten Familien, von der man sich mittelfristig zu

Recht eine grundlegende Änderung im „Lebensstandard“ der absolut Armen erwartet.

Und selbst bei einigen unmittelbar in die Fiskalpolitik hineinreichenden Reformen, z.B.

der Steuerreform, sind punktuelle, im Wirtschaftsprogramm  der PT vorgesehene

Fortschritte unzweifelhaft festzustellen.

Dies einmal festgehalten, ist die bisherige „große“ Wirtschaftspolitik der

Regierung Lula aber betont orthodox (oder, wenn man so will, „konventionell“), was

natürlich sofort die Frage aufwirft ob mit dieser Art von Politik nicht das ganze, oben

besprochene, alternative – d.h. strukturell anders geartete – wirtschaftliche Projekt auf

längere Sicht vertagt worden ist. Wir gehen auf diese Frage aber erst im letzten Teil dieser

Schlußbemerkungen ein, u.a. weil für ihre bessere Beantwortung eine gewisse „Vorarbeit“

vonnützen ist, bei welcher die seit der Machtübernahme Lulas in der

wirtschaftspolitischen Sphäre erfolgten Ereignisse kurz Revue passiert werden. Dies tun

wir in den nächsten Seiten.

Wir beginnen mit einer kurzen Wiederholung des wirtschaftlichen Szenarios, dem

die neuen Verantwortlichen für Finanzministerium und Zentralbank nach dem Wahlerfolg

gegenüberstanden. Wie wir im vierten Kapitel bereits ausführlich darstellten, stand das

Land im 2. Semester 2002 im Zentrum einer Vertrauenskrise, welche sich sowohl auf die

internationale „Zurückhaltung“ seitens der ausländischen Investoren infolge v.a. der

Buchhaltungsskandale in den USA gründete als in dem Sinne „hausgemacht“ war, als es

klar wurde, daß Lula wahrscheinlich den Wahlkampf gewinnen würde. Der Werdegang

jener Krise wurde schon angedeutet: angefangen mit der Erhöhung des „Brasiliensrisikos“

kam es zur progressiven Devisenknappheit, was in einer schnellen Erhöhung des

Dollarkurses (bis auf 1US$ = 4R$) mündete. Diese führte, über den direkt oder indirekt an

den Dollarkurs indexierten Teil der öffentlichen Schuld, unmittelbar zum Ansteigen des

Nettoschuldenbestandes bzw. zur Skepsis des Marktes, ob es - selbst unter

Erwirtschaftung des im IWF-Abkommen vorgesehenen Primärüberschusses - möglich
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sein würde, eine explosive Laufbahn jener Schuld zu vermeiden. Schlimmer noch war der

Effekt der Abwertung auf die Preissteigerungsraten: diese erhöhten sich ab September in

rasantem Tempo und das Jahr schloß mit dem höchst besorgniserregenden Index von über

25% (IGP-DI). Als Gegenmaßnahme hob die Regierung FHC – infolge des

Wahlkalenders etwas verspätet – gegen Jahresende die Zinsraten an.

Dieses negative Szenario war dem nahestehenden politischen Team Lulas natürlich

schon vor der Verkündung des Wahlergebnisses klar. Unter dem Eindruck der rapide sich

verschlechternden „Erwartungen“ konterte der neu gewählte Präsident unmittelbar mit

Ankündigungen über die Beibehaltung der grundsätzlichen makroökonomischen Politik

(weitgehende Orientierung an der „Solvenz“ der Union, Beibehaltung des inflation

targeting Regimes, strikte Befolgung des Abkommens mit dem IWF) bzw. mit der

Ernennung von „dem Markt nahestehenden“ Personen für die wichtigsten Ämter der área

econômica. Bald nach der Machtübernahme setzte das Wirtschaftsteam eine Reihe von

Maßnahmen, deren wichtigste die Hinaufsetzung des Primärüberschuß des öffentlichen

Sektors auf 4,25% des BIP bzw. die progressive Erhöhung der Eckzinsrate auf 26,5%

waren. Hauptsächlich infolge dieser schwer restriktiven Maßnahmen, aber auch anderer

Aktionen, mit der die Regierung ihre ernste Absicht kundtat, die Politiken des

Washingtoner Konsenses auch gegen den Willen breiter, der Partei nahestehenden

Schichten, in die Tat umzusetzen – so insbesondere beim erfolgreichen „Durchziehen“ der

„zweiten Runde der Pensionsreform“ im Kongreß - kam es im Verlauf des ersten

Semesters zur gleichzeitigen Beruhigung der „Erwartungen“, zum Fallen der Inflation und

zu einer Rezession, deren Härte so manche überraschte. Infolge dieses overshooting

begann die Zentralbank ab Juni den „geordneten Fall“ der Eckzinsrate zu steuern, von

dem man sich, zusammen mit anderen Gegebenheiten - so insbesondere dem erwarteten

Anziehen der internationalen Konjunktur – eine baldige Tendenzumkehr beim

wirtschaftlichen Aktivitätsniveaus erwartet.

Einige wichtige, bisher verfügbare Daten zum allgemeinen Wirtschaftsverhalten

werden in der Tabelle 5.1 bzw. 5.1A zusammengefaßt; aus ihr können u.a. folgende

features abgelesen werden:
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Tabelle 5.1
Indikatoren zur wirtschaftlichen Aktivität (2002-2003)

2002/II 2002/III 2002/IV 2003/I 2003/II
     
A - BIP (VGR; 1990=100) (1)     
BIP zu Marktpreisen 133 134 135 134 131
Landwirtschaft 150 150 152 158 156
Industrie 123 125 127 124 119
Dienstleistungen 122 123 123 123 122
Konsum der Familien 134 132 132 130 125
Konsum der Regierung 123 122 123 123 124
Bruttokapitalzuwachs (FBKF) 118 120 123 116 109
     
B – Arbeitslosigkeit in den Metropolen (in %) (2)     
B1 - IBGE:     
   Brasilien (3) 11,9 11,5 10,5 12,1 13,0
   Großraum São Paulo – Stadt 12,5 12,8 11,7 13,9 14,5
B2 - DIEESE (inklusive "Unterbeschäftigung")     
   Großraum São Paulo – Stadt 18,8 18,9 18,5 19,7 20,3
     
C - Mittleres Realeinkommen (R$ vom Jul/2003) (2)     
Brasilien (IBGE) 1096 878 842
Großraum São Paulo (DIEESE):     
   Beschäftigte   970 861 910
   Lohnbezieher   966 908 966
     
D - "Realer" Wechselkurs (1992=100)    
Allgemein (4)     
   R$/US$ 143 173 174 160 131
   Effektiver (5) 117 144 148 132 132
Industrie (6)     
   R$/US$ 135 153 148 135 108
   Effektiver (5) 113 132 128 112 110
      
E – Zinsraten / öffentliche Nettoschuld
       SELIC  (vom Markt praktiziert) 18,2 (8) 17,9 25,1 26,4 24,3 (8)

       „Reale“ Zinsraten – „vergangene“ Inflation 10,3 (8) 9,8 4,6 3,7 6,8 (8)

      „Reale“ Zinsraten – „zukünftige“ Inflation  (7) 12,5 (8) 11,4 12,1 15,3 16,7 (8)

        Öffentliche Nettoschuld (DLSP) (in % des BIP) 58,1 63,6 56,5 55,1 55,8

QUELLEN: Punkte A-D: INDICADORES DIESP Nr. 95, Jun-Ago 2003; Punkt E: Global Invest bzw. Unibanco
Asset Management (apud: Folha de São Paulo vom 23.10.2003)

(1) Saisonbereinigt.
(2) Im letzten Monat des jeweiligen Trimesters.
(3) Umfaßt die Großräume von São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador und Recife.
(4) Deflatoren: Brasilien: INPC; Andere Länder: Konsumentenpreisindexe.
(5) Mittel von 7 Währungskursen, gewichtet nach ihrer Beteiligung in den brasilianischen und den Weltexporten.
(6) Deflatoren: Brasilien: IPA; Andere Länder: Industrieproduktionsindex.
(7) Selic „des Marktes“ minus 12 Monate nach vorwärts projizierten IPCA. Beeinflußt die Investitionsentscheidungen.
(8) Daten vom letzen Tag des jeweiligen Monats Juli. Alle anderen Daten vom letzten Tag des jeweiligen Trimesters.
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Tabelle 5.1A
Indikatoren zur wirtschaftlichen Aktivität (2003)

jan/03 fev/03 mar/03 abr/03 mai/03 Jun/03 jul/03 ago/03 set/03

A – Inflation (% ) und Dollarkurs
IPCA 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78
IGP-DI 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05
R$ / U$S (letzter Monatstag) 3,53 3,56 3,35 2,89 2,97 2,87 2,97 2,97 2,92

B - Zahlungsbilanz (US$ Mrd.)
   Handelsbilanz 1,1 1,1 1,5 1,7 2,5 2,4 2,1 2,7 2,7
      Exporte 4,8 5,0 5,2 5,7 6,4 5,9 6,1 6,4 7,3
      Importe 3,7 3,9 3,7 4,0 3,9 3,5 4,0 3,7 4,6
   Handelsbilanz akkumulierte 1,1 2,2 3,7 5,4 7,9 10,3 12,4 15,1 17,8
   Leistungsbilanz 0,2 -0,2 0,2 -1,0 0,9 0,5 0,7 1,2
   Leistungsbilanz (12 Monate, % BIP) -1,41 -1,21 -0,95 -0,73 -0,11 0,28 0,57 0,78
   Ausl. Direktinvestitionen (FDI) 0,9 0,8 0,3 0,8 0,5 0,2 1,2 1,0
   FDI  akkumuliert 0,9 1,7 2,0 2,8 3,3 3,5 4,7 5,7
   Reserven (int. liquidity) 39 39 42 42 43 48 48 48

C – Zinsraten / öffentliche Nettoschuld
   Selic – Zentralbankvorgabe 25,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,0 24,5 22,0 20,0
   Spread C-Bonds (basispoints) 1395 1230 1059 833 827 846 815 696 714
   Öff. Nettoschuld (DLSP) (in % des BIP) 55,9 56,4 55,1 53,4 56,5 55,8 57,2 57,7

QUELLEN: IBGE, Zentralbank, LCA - Banco de Dados.

1. Die Inflation, sowohl nach dem Konsumentenpreisindex IPCA als auch nach dem

allgemeinen Preisindex IGP-DI gemessen, begann schon ab Februar rapide zu sinken

und erreichte schon im Mai/Juni negative Zuwachsraten, bevor sie in den letzten

Monaten langsam anzusteigen begann;

2. Nach zwei Trimestern Rückgang des BIP befand sich das Land am Ende des ersten

Semesters sogar „technisch“ in Rezession. Der Sturz wurde von der Industrie

hervorgerufen und von der Landwirtschaft (agrobusiness) noch bedeutend

abgefangen. Eine sofortige Rückwirkung der Flaute war das Steigen der

Arbeitslosigkeit, was die Angleichung der Löhne an die Inflation verhinderte und

den starken Rückgang des mittleren realen Einkommens verursachte (dieser

Rückgang spiegelt sich in der VGR seinerseits im fallenden Konsum der Familien

wieder). Erwartungsgemäß traf die Rezession die Investitionen, d.h. die formação

bruta de capital fixo (FBKF), besonders hart;

3. Vom steigenden Handelsbilanzsaldo aber auch von den hohen Zinsraten gefördert

kam es zum bedeutenden Rückgang des Dollarkurses, welcher sich schon ab April

unter der US$ 1 = R$ 3,00 Marke stabilisierte, ein Kurs der offensichtlich noch nicht

die Performance der Exporte beeinträchtigt. Der Anstieg des Handelsbilanzsaldos
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wurde von jenem der Leistungsbilanz begleitet, welcher, auf die letzten 12 Monate

berechnet, ab Juni zum ersten Mal in vielen Jahren positiv wurde. Der Eintritt von

direkt investiertem Auslandskapital war im ersten Semester noch gering, zog aber in

den letzten Monaten leicht an – beeinflußt u.a. vom nachhaltig fallenden

„Brasilienrisiko“.

Schließlich bezeugt die Tabelle den Rückgang der Eckzinsrate seit dem Juni, was

aber zumindest bis zum Ende des Monats Juli noch keinen nennenswerten Einfluß auf die

Realzinsraten hatte, welche noch immer außerordentlich hoch bleiben.

Wenn wir obige Daten kurz interpretieren wollen, so müssen wir als erstes

feststellen, daß es durch die betont orthodoxe Wirtschaftspolitik der ersten Monate der

Regierung Lula tatsächlich gelang, einen Großteil des Vertrauensdefizits in sie (des

„Lulaeffekts“) wieder rückgängig zu machen. Jedoch forderte jene Politik ihren Preis mit

der Bremsung ja der Schrumpfung der „realen“ Wirtschaft, dank einer uns schon

hinlänglich bekannten Dynamik:

“Das höhere Vertrauen der privaten, internen und externen Akteure, gründete sich auf die
Steuerung der Wirtschaftspolitik entlang der vom IWF akzeptierten und validierten
Parameter, zu der sich der jüngste Liquiditätszyklus des Finanzmarktes gesellte. Die
Erreichung eines steigenden Primärüberschusses auf den öffentlichen Konten wurde bestätigt
und eine höchst restriktive Geldpolitik wurde eingeführt. In diesem Kontext wurde es
möglich die kurzfristigen ausländischen Kapitalflüsse zu erreichen, was den Wechselkurs
aufwertete - Faktoren die zur Kontrolle des Inflationsprozesses beitrugen.
Die Kosten dieses Erfolgs wurden in der realen Ökonomie spürbar. Die wirtschaftliche
Aktivität wurde zurückgehalten, was der Preisreduktion, der starken Expansion der Exporte
und dem Fall der Importe (den) Raum schuf. Das BIP und die industrielle Aktivität
verzeichneten aufeinanderfolgende Rückgänge im ersten und im zweiten Semester, welches
mit der Rezession endete. (..) Von dieser Konjunktur wurden der internen Konsum, der
Arbeitsmarkt und das produktive Investment stark beeinträchtigt.“ (NOVAIS, in
INDICADORES DIESP nr. 95, s. 17, mÜ)

Als es im Verlauf der Monate der rezessive Charakter der Wirtschaftspolitiken der

Regierung Lula immer klarer wurde, begann diese stärker ihren, der Annahme nach,

zeitlich begrenzten Charakter zu betonen. Dabei gründet sich die relative Sicherheit11 mit

der der Anfang einer Wachstumsphase schon für das Ende dieses, spätestens aber für 2004

angekündigt wird auf zwei Annahmen: (i) ein Anziehen der internationalen Wirtschaft

                                                                
11 “Die optimistischen Hypothesen der Regierung werden von den jüngsten Daten gestützt, welche – noch
schwache – Signale einer Wiederbelebung des industriellen Wachstums und die vigoröse Performance des
Exportsektors samt der daraus folgenden Reduktion unserer externen Anfälligkeit belegen, wozu noch die
Beschleunigung des Reduktionsprozesses der Eckzinsraten kommt. (..) Aus diesen Gründen beendete der
Internationale Währungsfonds am 5. September die vierte Beurteilung der brasilianischen Performance, stimmte
dem draw von weiteren US$ 4,1 Mrd. zu und prognostizierte Wachstum für die nahe Zukunft.“ (Congresso
Nacional: Consultorias da Comissão Mista de Orçamento , NTC nr. 7/2003, s. 2-3, mÜ)
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und (ii) die schnelle Reaktion der einheimischen Geschäfte auf den Fall der inländischen

Zinsrate. Lassen wir das zweite Argument aus Platzgründen fürs erste gelten und befassen

wir uns mit dem ersten, so ist festzustellen, daß die Prognose für das internationale

Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr tatsächlich durchwegs positiv ist, wie folgende

kleine Tabelle 5.2 zeigt. Diese spricht für sich, insbesondere auch was die Kongruenz der

im Budgetvoranschlag für 2003 vorgesehenen Wachstumsrate Brasiliens12 mit jener der

internationalen Institute betrifft. Jedoch ist zu fragen, wie stark jüngst geortete Anzeichen

einer wirtschaftlichen Belebung, die sich mehr auf den Konsum der Familien gründen, zu

werten sind, umsomehr als dieser Mehrkonsum sich nicht auf ein vergrößertes

Einkommen gründet – welches, wie wir sahen, zurückging – sondern v.a. auf verbesserte

Kreditbedingungen.13 Wie dem auch sei, selbst wenn man annimmt, daß diese Stimuli

imstande sein werden den Binnenmarkt zu beleben14, ist ohne einen bedeutenderen

Investitionsschub nicht an ein Wachstumsmuster der Wirtschaft zu denken, welches über

das in den letzten fast zehn Jahren beobachtete Verhalten, von kurzen, meist scharf

                                                                
12  Die anderen gesamtwirtschaftlichen Parameter die dem Budgetvoranschlag für 2004 zugrundeliegen, welcher
dem Kongreß Ende August unterbreitet wurde, sind schon etwas optimistischer:

IGP-DI (%) IPCA (%) R$/U$ Dez Selic (%)
2003 9,0 10,1 3,2 24,0
2004 7,5 5,5 3,4 15,2
QUELLE: Nota Técnica Conjunta nº 7/2003 der Consultorias der Comissão Mista de Orçamentos
13  “Trotz der Reduktion der Projektionen für das BIP in diesem Jahr, bleiben diejenigen des Jahres 2004
weiterhin stabil und weisen auf ein Wachstum rund um die 3,5% hin. Hier taucht die Frage auf, ob diese
Projektion wirklichkeitsnah ist oder ob auch sie nach unten korrigiert werden wird müssen. Angesichts des
starken Falls der Einkommen und des Konsums der Familien, muß die Antwort von der Analyse des
Kreditmarktes her erfolgen (..).
Mehrere Artikel haben in diesem Monat Oktober das Wachstum des Kreditvolumens an physische Personen als
Anzeichen des ‚Endes der Durststrecke’ gefeiert. In diesem Szenario wird die Erhöhung der Produktion erfolgen
als Antwort auf eine Erhöhung der laufenden Nachfrage welche sich auf die Erhöhung des Kredits, insbesondere
des Konsumentenkredits, gründet. Neue Investitionen werden nur geschehen, wenn die aufgebaute Kapazität
nahe ihrer vollen Auslastung liegen wird. Hierbei zeigt, nebenbei bemerkt, der Fall von 17% in den Nachfragen an
die BNDES zwischen 2003 und derselben Periode des Vorjahres, wie weit entfernt die Perspektive jener
Investitionen ist.
Die Freude über die Erhöhung der eingegangenen Kredite an physische Personen kann verfrüht sein, in dem
Maße als (..) es mehrere Anzeichen dafür gibt, daß sich jene Erhöhung weder schnell noch in der gleichen
Proportion in einer Konsumerhöhung ausdrücken wird. Die vorläufigen Daten für September zeigen eine
Erhöhung von 7,8% des an physische Personen vergebenen Kredits, relativ zum August. Dies ist aber
einstweilen nicht genug, um den akzentuierten Fall des gewährten Kreditvolumens während des Jahres wieder
auszugleichen. (..)
Die konjunkturellen Faktoren abgezogen (wie die Finanzierungen des Autokaufs, IAL) verstärkt die Analyse der
von der Regierung getroffenen Maßnahmen, welche vollständig auf den Konsum der Familien ausgerichtet sind –
microcrédito, spezielle Kredite für elektrische und elektronische Produkte und zinsbegünstigte Kredite mit
direktem Abzug vom Lohnzettel -, den   Skeptizismus über die Fähigkeit der Krediterhöhung eine wesentliche
BIP-Erhöhung auszulösen. (..) Von den, von der Regierung angekündigten Maßnahmen, ist nur der Kredit mit
Abzug auf der folha de pagamento  in der Lage, ein wesentliches Volumen zu erreichen (..). Aber auch hier
werden – zumindest in einem ersten Moment – die so erworbenen Kredite zu einem bedeutenden Teil dazu
verwendet werden, um frühere, teurere Schulden zu begleichen“ (FARHI, in Política Econômica em Foco,
Suplemento 4 do Boletim nº 1, mai/ago 2003, s. 1-3, mÜ).
14 Dies erscheint kurzfristig gar nicht so abwegig, bedenkt man den stattlichen Anzug der paulistanischen
Industrie im Monat September, deren Output sich vom August zum September um 6% erhöhte. Andererseits
bedeutet dies noch keine Erhöhung der Beschäftigung – die zusätzliche Arbeit kam von den bereits Angestellten,
z.B. über Überstunden (Daten aus der Folha de São Paulo vom 29.10.2003)
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abgebrochenen Zyklen, hinausgeht.15 Und jener Investitionsschub ist, trotz zeitweiliger,

eher heroischen Aufrufe der Regierung an das Unternehmertum, nicht für sobald zu

erwarten: aus schon zur Genüge ausgeführten Gründen ist das gegenwärtige

makroökonomische setting in wesentlichen Aspekten einem „positiven Investitionsklima“

ganz einfach zu entgegengesetzt.

Tabelle 5.2
Wachstumsprognosen (2003-2004)

USA USA Euro Euro Japan Japan Brasil Brasil L.Am. L.Am.
 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004

IWF (1) 2,6 3,9 0,5 1,9 2,0 1,4 1,5 3,0 1,1 3,6
Mussa (2) 2,5 4,0 0,5 1,75 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 4,5
EIU (3) 2,2 1,1 0,2 1,9 1,6
LCA (4) 2,7 3,2 0,5 1,9 2,1 1,2 0,9 3,3
Budget 2004 (5) 1,8 3,5

          
(1) World Economic Outlook , Sept. 2003
(2) Mussa Michael – Institute for International Economics, Sept 9, 2003
(3) Economist Inteligence Unit, zitiert in Unctad: WDR 2003
(4) Cenário LCA, 27 de outubro 2003
(5) Congresso Nacional: Consultorias da Comissão Mista de Orçamento, NTC nr. 7/2003

Verlassen wir nun die Darstellung der „allgemeinen“ Wirtschaftspolitik der neuen

Regierung und wenden wir uns kurz dem Verhalten des öffentlichen Sektors zu. Dieses

zeichnete sich, wie bemerkt, hauptsächlich durch die strikte Erwirtschaftung der

                                                                
15 Auf das grundsätzliche Verhalten der Investitionen im Brasilien seit dem Plano Real wurde schon mehrfach
verwiesen: „Die Investitionszyklen nach dem Plano Real waren kurz aber intensiv in den ersten zwei Jahren und
wiesen eine fallende Tendenz während der Periode auf. Die Investitionsrate erreichte ihr höchstes Niveau im
ersten Trimester 1995 (23% des BIP). Seit diesem Jahr war die Tendenz eine schrumpfende mit einigen Perioden
der Wiederbelebung. Diese Bewegung reflektiert das einschneidende Merkmal der brasilianischen Wirtschaft der
letzten zwei Jahrzehnte, will heißen eine stop and go Tendenz der wirtschaftlichen Aktivität. (..)
Es ist festzuhalten, daß ein wichtiger Teil der Investitionen in dieser Periode in der Modernisierung des
Produktionsapparats getätigt wurde. Im Kontext der Öffnung des Handels und der Verschärfung der
ausländischen Konkurrenz, konzentrierten sich die Unternehmensentscheidungen auf den Ankauf von
technologisch ausgereiften Anlagen bzw. auf die Veränderung des Layout der Fabriken. Diese
mikroökonomischen Strategien erklären z.T. die kleine Vergrößerung der produktiven Kapazität während der
1990er Jahre.
Der reduzierte Ausbau der Produktionskapazität hat auch mit der Vergrößerung der importierten Komponente von
Anlagen und Maschinen zu tun. 1990 waren 3,5% der in den Produktionsprozeß eingebundenen  Maschinen
importiert, ein Verhältnis das im Jahr 2001 auf 12,4% anstieg. (..)
Im allgemeinen vermochten die Investitionen der brasilianischen Wirtschaft - wiewohl sie Produktivitätsgewinne
hervorriefen – nicht, die Infrastruktur und die schwereren industriellen Sektoren in dynamischer Weise zu
artikulieren. Außerdem verursachte die Erhöhung der importierten Komponente der Investitionen die Verringerung
der intra-sektoriellen Verkettung der industriellen Struktur, indem sie den Kapitalgütersektor schwächte. (..)
Bis zu den 1990er Jahren gründete sich das Wachstumsmuster auf der Triade: multinationales Unternehmen,
Staatsbetrieb un nationales Unternehmen. Obwohl die übermäßige Protektion des Binnenmarktes die Konkurrenz
zu sehr einschränkte, erwuchsen aus dieser Konfiguration Vorteile für die Produktivstruktur wie: (i) höherer inter-
und intrasektorieller Integrationsgrad und (ii) strategische Positionierung der öffentlichen Investitionen.
Die kommerzielle und finanzielle Öffnung, kombiniert mit den Privatisierungen, zerriss diese Dynamik in den 90er
Jahren. Das neue Format der Eigentumsstruktur gab den großen ausländischen Konglomeraten höheres Gewicht
und führte dazu, daß ihre Investitionsentscheidungen unter Bedachtnahme auf der brasilianischen Wirtschaft
exogenen Faktoren getroffen wurden.“ (NOVAIS in INDICADORES DIESP nr. 95, s. 17-19, mÜ)
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bekanntgegeben Vorgaben für den Primärüberschuß aus. Die Tabelle 5.3 bzw. 5.3A zeigt

einige interessante Aspekte hierzu:

1. Zuvorderst bedeutete der enorme, weil andauernd hohe, Primärüberschuß noch

nicht den Rückgang des nominellen Defizits, welches sich weiterhin erhöhte;

2. Die realen internen Zinsen (ex post) schwanken mit der Abweichung der

beobachteten von der erwarteten Inflation, was insbesondere im Jahr 2002 dazu

führte, daß sie im Endeffekt gering ausfielen. Dies implizierte für dieses Jahr auch

einen außerordentlich stattlichen „operationellen“ Überschuß;

3. Tendenziell bedeuten hohe interne Realzinsen auch die stärkere Hinzuziehung

zusätzlicher realer Verschuldung in „mobiliären“ Titeln. Hier zeigt die Tabelle ganz

klar, daß die reale Zinsbelastung der ersten Monate der Regierung Lula die bei

weitem höchste der letzten Jahre war und das schier unglaubliche Niveau von über

6,5% des BIP erreichte.

Tabelle 5.3
Haushaltsdefizit des konsolidierten öffentlichen Sektors (2000-2003)

(„Quellen“ und „Verwendungen“) (1)

2000/1sem. 2000 2001/1sem. 2001 2002/1sem. 2002 2003/1sem.
      
NFSP nominal -  "Verwendungen" 3,00 3,61 1,42 3,57 2,80 4,66 4,62
Primäres Resultat -4,54 -3,46 -5,28 -3,64 -4,66 -3,96 -5,41
Interne Zinsen (nominal) 6,58 6,20 5,62 6,01 6,23 7,34 8,81
   Correção Monetária Int.Zinsen 2,05 2,45 2,82 2,51 2,73 7,29 2,18
Interne Zinsen (real) 4,53 3,75 2,80 3,50 3,50 0,05 6,63
Externe Zinsen 0,96 0,87 1,08 1,20 1,23 1,28 1,22
Operationelles Resultat (2) 0,95 1,16 -1,40 1,06 0,07 -2,63 2,44
       
NFSP nominal - "Quellen" 3,00 3,61 1,42 3,57 2,80 4,66 4,62
Interne Finanzierung 2,76 3,65 2,24 2,32 2,19 2,80 4,91
  Mobiliärschuld 8,35 5,32 6,63 4,86 4,84 0,25 7,11
  Bankschuld -2,44 -1,54 -2,05 -2,24 -1,96 1,11 -1,04
  Andere -3,15 -0,13 -2,34 -0,30 -0,69 1,44 -1,16
Externe Finanzierung 0,24 -0,04 -0,82 1,25 0,61 1,86 -0,29
        

QUELLE: Zentralbank. Apud: BIASOTO JR. (2003, s.84)
(1) (+) Defizit; (-) Überschuss.
(2) Nach der Tabelle berechnet.
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Tabelle 5.3A
Zusammensetzung des Primärüberschusses des konsolidierten öffentlichen Sektors

(2001-2003)

2001 2002 2003/1sem.
  
Primärüberschuß -3,64 -3,96 -5,41
  Zentralregierung -1,83 -2,42 -3,97
     Tesouro Nacional -2,96 -3,76 -5,25
     Zentralbank 0,06 0,05 0,01
     INSS 1,07 1,29 1,27
   
  Regionalregierungen -0,87 -0,80 -1,22
      Bundesstaaten -0,60 -0,64 -1,08
      Gemeinden -0,27 -0,16 -0,14
    
  Staatsbetriebe -0,94 -0,74 -0,22
       des Bundes -0,63 -0,48 0,04
       der Regionalregierungen -0,31 -0,26 -0,26
    

QUELLE: Zentralbank. Apud: BIASOTO JR. (2003, s.82)

Was die Zusammensetzung des Primärüberschusses angeht, so zeigt die Tabelle

v.a. (i) den Rückgang des Anteils der Staatsbetriebe des Bundes an seiner Erwirtschaftung

und (ii) den weiteren Ausbau des Löwenanteils des Tesouro Nacional an ihm. Diese

erstellte für sich allein, im ersten Semester 2003, ganze 97% des gesamten

Primärüberschusses, was ganz eindeutig auf die Dominanz der Zentralregierung bei der

Abwicklung der Fiskalpolitik verweist.

Bevor wir zur etwas genaueren Beurteilung der Frage, ob eine derart restriktive

Fiskalpolitik auch wirklich sinnvoll ist, übergehen, sei noch kurz etwas detaillierter auf

die „Ausführung“ des gegenwärtigen Budgets (execução orçamentária) bzw. auf die für

das Budget des nächsten Jahres geplanten Einnahmen und Ausgaben eingegangen.16

Hierüber gibt die Tabelle 5.4 Aufschluß, aus der insbesondere folgende Punkte, bezüglich

des Budgtes von 2004, angemerkt zu werden verdienen:

                                                                
16 Wir überspringen bei unserer notgedrungen stark verkürzten Darstellung den kürzlich dem Kongreß
vorgelegten Plano Plurianual – PPA, welcher u.a. die Absichten der Regierung bezüglich öffentlicher Finanzen für
die nächsten vier Jahre (2004-07) bekanntgibt. Hier sei nur vermerkt, daß der Plan die Erwirtschaftung eines
Primärüberschusses von 2,45% des BIP durch die Zentralregierung  als Zielsetzung für alle 4 Jahre vorgibt,
wobei dieser unter einem praktisch gleich bleibenden Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben zu BIP erreicht
werden soll. Auch die Sozialversicherungszahlungen des INSS sollen der Absicht nach relativ zum BIP stabil
bleiben - die Personalausgaben aber gedenkt man zu senken, um etwas mehr Raum für die Investitionen des
Bundes zu schaffen. Da diese aber selbst dann sehr gering ausfallen würden, denkt man daran, außer den
Investitionen der Staatsbetriebe von R$ 143 Mrd. (über die vier Jahresspanne), spezifische parcerias mit dem
privaten Sektor einzugehen – durch dieses vertragliche Verhältnis sollen weitere R$ 55 Mrd. investiert werden.
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Tabelle 5.4
Primärüberschuß des Bundes (2002-2004)

2002(realiz.) 2003 (reprogram.)      2004 (Budget)
 R$ Mio. % BIP  R$ Mio. % BIP  R$ Mio. % BIP
       
1. Gesamteinnahmen     323.971 24,52      361.347 22,93       402.163 23,23
1.1 Steuern und Abgaben (Receita Administrada)     224.274 16,97      245.931 15,61       274.429 15,85
       Importsteuer (II)          7.956 0,60           8.847 0,56          10.003 0,58
       IPI (Imposto Produtos Industrializados)        18.623 1,41         19.366 1,23          21.289 1,23
       Einkommenssteuer        78.973 5,98         79.421 5,04          83.504 4,82
       IOF (Imposto Operções Financeiras)          4.021 0,30           4.556 0,29            5.046 0,29
       COFINS (Contribuição Financ. Seg. Social)        52.068 3,94         61.671 3,91          72.213 4,17
       PIS/PASEP        12.777 0,97         16.847 1,07          18.321 1,06
       CSLL (Contribuição Lucro Líquido)        13.297 1,01         15.147 0,96          16.633 0,96
       CMPF (Contr. Movimentação Financeira )        20.367 1,54         23.800 1,51          26.263 1,52
       CIDE – Treibstoffe          7.241 0,55           7.465 0,47            8.302 0,48
       Sozialvers.Beitrag Bedienstete          4.373 0,33           4.109 0,26            6.092 0,35
       REFIS          1.353 0,10           1.547 0,10            3.900 0,23
       Andere          3.225 0,24           3.155 0,20            2.863 0,17
1.2 Nettoeinnahmen des INSS (Inst.Nac.Seg.Social)        71.028 5,38         79.741 5,06          92.575 5,35
1.3. Andere Einnahmen (Receitas Não Adm.)        27.239 2,06        34.248 2,17          33.866 1,96
       Konzessionen          1.820 0,14              526 0,03               364 0,02
       Dividenden          3.164 0,24           4.170 0,26            3.118 0,18
       Cota-parte compensações financeiras          7.211 0,55         12.232 0,78          12.025 0,69
       Salário-Educação          3.608 0,27           4.182 0,27            4.598 0,27
       Eigene Einnahmen der Organe (receita própria)          8.825 0,67           9.879 0,63          10.538 0,61
       Andere          2.611 0,20           3.259 0,21            3.223 0,19
1.4 FGTS (Fundo de Garantia p. Tempo de Serviço)          1.923 0,15           1.671 0,11            1.566 0,09
1.5 Steuersubventionen           (493) -0,04            (244) -0,02             (273) -0,02
        
2. Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden        52.284 3,96         57.411 3,64          60.182 3,48
      Finanzausgleich (Fundos de Participação u.ä.)        44.596 3,38         45.474 2,89          48.191 2,78
      Fundos Regionais             386 0,03           1.361 0,09            1.065 0,06
      Salário-Educação          2.405 0,18           2.696 0,17            3.066 0,18
      Compensações Financeiras          4.731 0,36           7.698 0,49            7.822 0,45
       Andere             166 0,01              182 0,01                 38 0,00
3. Ausgaben des Bundes (1)     240.216 18,18      265.014 16,82       299.558 17,30
3.1 Personalausgaben        73.864 5,59         78.531 4,98          83.870 4,84
3.2 Sozialversicherung privater Sektor (INSS)        88.027 6,66      106.651 6,77       124.038 7,16
3.3 Andere obligatorische Ausgaben        21.734 1,64         28.117 1,78          27.781 1,60
       Arbeitslosenversicherung u.ä.          7.063 0,53           8.096 0,51            9.103 0,53
       Exportrückvergütung na Bundesstaaten          3.953 0,30           3.900 0,25  0,00
       Gerichtsentscheidungen (sentenças judiciais)             823 0,06           1.048 0,07            1.139 0,07
       Subventionen/ Förderungen/ Securitização          3.726 0,28           7.127 0,45            6.262 0,36
       Grundschulenfonds (FUNDEF)             431 0,03              336 0,02               702 0,04
       Fürsorge (LOAS)          3.540 0,27           4.543 0,29            5.489 0,32
       FGTS          1.923 0,15           1.671 0,11            1.566 0,09
       Kontingenzreserve des Budgets    0,00            2.535 0,15
       Andere (2)             275 0,02           1.396 0,09               985 0,06
3.4 Diskritionäre Ausgaben        56.591 4,28         51.715 3,28          63.869 3,69
       Legislative / Justiz / Staatsanwaltschaft          2.603 0,20           2.713 0,17            3.552 0,21
       Fundo de Combate à Pobreza          3.599 0,27           4.353 0,28            5.529 0,32
       Gesundheitsministerium        22.456 1,70         23.024 1,46          25.474 1,47
       Andere (3)        27.933 2,11         21.625 1,37          29.314 1,69
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Tabelle 5.4 (Fortsetzung)
Primärüberschuß des Bundes (2002-2004)

2002(realiz.) 2003 (reprogram.)      2004 (Budget)
 R$ Mio. % BIP  R$ Mio. % BIP  R$ Mio. % BIP
       
4. Statistische Diskrepanz             448 0,03                50 0,00   
5. Primärresultat des Budgets (=1-2-3+4) (4)        31.919 2,42         38.972 2,47          42.423 2,45
6. Primärresultat der Staatsbetriebe des Bundes          6.319 0,48         11.178 0,71          12.199 0,70
7. Primärresultat der Union (4)        38.238 2,89         50.150 3,18          54.622 3,16
        
Memo:       
BIP  1.321.253    1.575.871     1.731.225

QUELLE: Budgetvoranschlag 2004, Ministério do Planejamento e Orçamento.
Apud: Nota Técnica Conjunta Nº 7/2003 der Consultorias de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal 

(1) Kassenhaltungskriterium (ótica de caixa). Einschließlich float und anderer Abstimmungen.
(2) Nur gesetzlich Vorgesehene.
(3) Einschließlich einiger anderer obligatorischen Ausgaben.
(4) (+) = Überschuss.

1. Was die Einnahmen betrifft, so sind sie natürlich in erster Linie vom BIP-Wachstum

abhängig. Ihr Wachstum in BIP-Prozentpunkten, von 0,3%, ist auch auf

Veränderungen im Steuer- bzw. Pensionssystem zurückzuführen, also auf die

„Reformen“17;

2. Die Transfers an Bundesstaaten und Gemeinden fallen (im Verhältnis zum BIP) was

u.a. auf ein, infolge der Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität rückgängiges

Aufkommen der wichtigsten, in den Finanzausgleich eingehenden Steuern (Imposto

de Renda18 bzw. Imposto sobre Produtos Industrializados), zurückzuführen ist;

3. Infolge der Lohnangleichung weit unter der Inflation (1% im Jahr 2003 für die

Grundtabelle des Bundes!) fallen die Personalausgaben kräftig, im Verhältnis zum

BIP betrachtet. Das gleiche gilt nicht für die Pensionszahlungen des INSS, welche

infolge der (realen) Erhöhung des Mindestlohns und der steigenden Anzahl

Pensionisten stark anziehen.

                                                                
17 “Man weiß heute, daß die Reformen nicht neutral sein werden und es werden Mehreinnahmen vorhergesehen.
Im Voranschlag befinden sich (..) der Sozialversicherungsbeitrag der Pensionisten (+ R$ 1,4 Mrd.), die Erhebung
des gleichen Beitrags über den neuen Plafond von R$ 2.400,00 (des INSS, IAL) (+ R$1,8 Mrd.) und – obwohl
diesbezüglich noch kein Gesetzesvoranschlag im Kongreß vorliegt – die Bestuerung der Importe mit der COFINS
(+ R$ 4,4 Mrd.)“ (Congresso Nacional: Consultorias da Comissão Mista de Orçamento , NTC nr. 7/2003, s. 7, mÜ)
18 “Zwischen 2003 und 2004 gibt es eine starke Reduktion bei der Einkommenssteuer, relativ zum BIP, wozu
folgende Faktoren beitragen: (i) im Jahr 2003 kam es zu R$ 2,3 Mrd. an außerordentlichen Einnahmen, eine für
2004 nicht vorgesehene Situation; (ii) die Erhöhung der Lohnmasse im Jahr 2004 (..) soll auf die niedrigen
Einkommensschichten, d.h. befreite, konzentriert sein; und (iii) die Kapitalerträge werden vom Fall der Zinsen
beeinflußt werden.“ (Congresso Nacional: Consultorias da Comissão Mista de Orçamento, NTC nr. 7/2003, s. 8,
mÜ)



510

Ein anderer, aus der Tabelle nicht unmittelbar ersichtlicher aber wesentlicher Aspekt

sowohl des gegenwärtigen als auch des zukünftigen Budgets, betrifft die in den letzten

Jahren schwer abstürzenden Investitionen des Bundes. Im Budgetvoranschlag für 2003

war nur die Summe von R$ 7,3 Mrd. vorgeschlagen worden, welche in den

Budgetdebatten im Kongreß auf R$ 14,2 erhöht wurde. Nach Anfang des Jahres 2003

wurde diesen diese Mittel sofort „kontigentiert“19  - im letzten decreto auf R$ 4,3 Mrd. –

doch wird auch diese spärliche Summe (wenn überhaupt) erst am heurigen Jahresende

ausgegeben werde: bis Ende September investierte der Bund (außer Staatsbetriebe)

geradezu lächerliche R$ 770 Millionen (gegenüber beispielsweise R$ 55,6 Mrd.

Personalausgaben), was nur 5,4% der budgetierten Ressourcen bedeutete; im gleichen

Zeitraum „verbrauchte“ nur ein einziges Bundesorgan, die Justiça do Trabalho mehr als

20% ihres Investitionsbudgets (27%; Daten aus Acompanhamento da Execução

Orçamentária da União;  Consultoria de Orçamento,  www.camara.gov.br). Im dem

Kongreß unterbreiteten Voranschlag für 2004 werden von der Regierung wieder nur

unscheinbare R$ 7,8 Mrd. für Investitionen vorgesehen.

Daß wir im Rahmen dieser abschließenden Bemerkungen etwas genauer auf die

Fiskalpolitik der letzten Monate eingegangen sind, hat – außer der genaueren

Beschäftigung mit dem Thema in dieser Dissertation - noch einen spezifischeren Grund,

mit dessen Darlegung wir unseren Exkurs in die Regierung Lula beenden: die geradezu

übermächtige Rolle die dieser makroökonomischen Variablen (natürlich im

Zusammenhang mit dem als akzeptabel angesehenen Ausmaß der Staatsschuld) - im

wirtschaftspolitischen Design der Gegenwart zugeschrieben wird. Tatsächlich betrachtet

zumindest das Finanzministerium die Lösung des „fiskalischen Problems“ - welches, von

seiner Warte gesehen, schon seit Jahrzehnten an der Wurzel der brasilianischen Krise liegt

– eindeutig als seine wichtigste Aufgabe:

“Damit Brasilien das wirtschaftliche Wachstum auf nachhaltigen Grundlagen wieder
aufnehmen kann, muß es der Falle entgehen, die vom hohen Wert unserer Schuld und
anderer öffentlicher Passiva, relativ zu unserem (nationalen) Produkt, dargestellt wird. Seit
zumindest dem Ende der 70er Jahre verzeichnete die brasilianische Wirtschaft systematisch
hohe fiskalische Ungleichgewichte bei der zentralen und den lokalen Regierungen. Diese
Ungleichgewichte resultierten in hohen – und wachsenden – Inflationsraten oder in
traumatischen Verhandlungen um die öffentliche Schuld. Hohe Inflationsraten haben
negative Einwirkungen auf die langfristige Wachstumsrate und auf die

                                                                
19 Dies ist eine normale Prozedur der brasilianischen Finanzverwaltung: in periodisch verabschiedeten decretos
de contigenciamento  wird den Organen des Poder Executivo nur ein Teil der im Budget ausgewiesenen Mittel
freigegeben, je nach Vorhandensein der finanziellen Ressourcen.
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Einkommenverteilung, während traumatische Umschuldungsverhandlungen in der Erhöhung
der Finanzierungskosten des öffentlichen Sektors bzw. der Zinsrate resultieren.
In diesem Sinn ist der oberste Kompromiß  der Wirtschaftspolitik der neuen Regierung die
Lösung der schwerwiegenden fiskalischen Probleme, die unsere Wirtschaftsgeschichte
charakterisieren, was die Durchsetzung einer definitiven Anpassung der öffentlichen Konten
bedeutet. (..)
Um der Falle, die aus einem hohen Verhältnis Schuld/BIP entsteht, im Kontext einer
restriktiven internationalen Konjunktur zu entgehen, ist eine der Aufgaben der Regierung die
Ausführung einer soliden Fiskalpolitik in den nächsten Jahren, welche den öffentlichen
Konten Konsistenz verleihen und eine Verbesserung der Qualität des in den letzten Jahren
erfolgten ajuste fiscal erlauben wird. Um dies erreichen sind Maßnahmen vonnöten, die in
diesem und den folgenden Jahren Primärüberschüsse produzieren, die groß genug sind um
das Verhältnis Schuld/BIP zu reduzieren (..) Eine klare Signalisierung der Konsistenz der
Fiskalpolitiken wird zum Fall der Risikoprämie Brasiliens - und der Kosten der inländischen
und ausländischen Schuld selbst – beitragen. (..)
Der Kompromiß der Regierung ist es, in den nächsten vier Jahren die Verschuldung im
Verhältnis zum BIP zu reduzieren. Außer den schon eingeleiteten Reformen, wird diese
Verringerung in dem Maße konsistenter vor sich gehen, als andere zu erfolgende
Maßnahmen die Wiederaufnahme des Wachstums erlauben werden. Gegeben der Rahmen
budgetärer Restriktionen unter denen der brasilianische Staat zu leben hat, werden die
Bedingungen damit sich ein ciclo virtuoso formt - mit der Verbesserung der öffentlichen
Konten, der Beschäftigung und des Einkommens – desto besser sein, je breiter der Raum für
Aktionen ist, die auf die Erreichung des Wachstums zielen.“ (MINISTÉRIO DA
FAZENDA, Política Econômica e Reformas Estruturais, April 2003, s. 6-8, mÜ)

Aus diesem langen Zitat gehen zumindest drei, für uns sehr interessante Aspekte

hervor. Erstens, die Verschiebung des zentralen Schwerpunkts für die gegenwärtige

Fragilität des brasilianischen Staates, von der im Gefolge des „harten“ Real verschärften

„externen“ Abhängigkeit zum strukturellen „fiskalischen“ Ungleichgewicht. Diese

Verschiebung ist von großer Relevanz, bedeutet sie doch einen klaren Bruch mit der

grundsätzlichen Diagnose der „alternativen“ brasilianischen Ökonomen, welche, wie wir

sahen, auch beim Wirtschaftsprogramm der PT ausschlaggebend war. Zweitens, die

unbedingte Akzeptanz der Staatsverschuldung im Verhältnis zum BIP als grundlegendem

Indikator an dem sich die Wirtschaftspolitik zu orientieren hat bzw. das feste Vertrauen in

die Fähigkeit der Fiskalpolitik zur Entschärfung der potentiell explosiven Lage jener

Verschuldung. Und drittens, die Überantwortung der für das Wachstum nötigen

Entscheidungen an den privaten Sektor, wobei jenem ein ausgesprochen

investitionsfreudiges Verhalten zugesprochen wird, vorausgesetzt der öffentliche Sektor

garantiere die fundamentals.

Wir haben uns mit den meisten dieser Aspekte in der vorliegenden Arbeit schon

zur Genüge beschäftigt – bzw. uns daraus eine Meinung bilden können, über die nach wie

vor notwendige Ausarbeitung bzw. Einführung „alternativer“ wirtschaftspolitischer

„Theorien“ und Maßnahmen. Bevor wir, vorliegende Schlußbemerkungen abschließend,
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noch ein letztes Mal einige Grundgedanken Revue passieren lassen, sei jedoch noch

hinterfragt, ob der zweite eben genannte Aspekt, das „Vertrauen“ des Wirtschaftsteams in

die Kraft der Fiskalpolitik, die grundsätzlich fragile Situation der öffentlichen Finanzen

unter Kontrolle zu halten, berechtigt ist. Dabei betrifft diese Fragestellung hier nicht das

Vertrauen des „Marktes“ in die Regierung, sondern die tatsächliche Effektivität der

fiskalischen Primärüberschüsse hinsichtlich der Kontrolle der „Laufbahn“ der

Staatsverschuldung.

Es scheint nämlich zusehends so, daß die enormen Anstrengungen zur Erreichung

der „notwendigen“ fiskalischen Austerität noch immer nicht ausreichend sind, um jenes

Ziel zu erreichen. Aus der Tabelle 5.1 geht empirisch eindeutig hervor, daß die öffentliche

Nettoschuld bei Abwertung des Real sofort ansteigt. Dies kann (nachdem was wir im

Kapitel 4 sahen) auch schwerlich überraschen: ein guter Teil der brasilianischen Schuld ist

direkt an den Dollarkurs gebunden (Auslandsschuld, an den Dollarkurs indexierte Titel

und andere Mechanismen mit der Regierung/Zentralbank dem privaten Sektor hedge

garantieren) und ein anderer, großer Teil, an Preisindexe die ihrerseits schnell eine

Abwertung in sich aufnehmen. Es ist also vordergründig so, daß die brasilianische

öffentliche Nettoschuld stark von Ereignissen beeinflußt wird, die sich in der „finanziellen

Sphäre“ – im Unterschied zur „fiskalischen Sphäre“ – abspielen. Hierbei kommt,

angesichts des aufgehäuften Schuldenbergs, der von den Wechselkursschwankungen

abgeleiteten Komponente ein derart übermächtiges Gewicht zu, daß selbst die

rekordartigen Primärüberschüsse nicht groß genug sind, um resultierenden

Ungleichgewichte auszupendeln.20

Der Fiskalpolitik fällt in diesem Zusammenhang eine ähnliche Rolle zu, wie der

Privatisierung in den ersten Jahren nach dem Plano Real: sie ist bestenfalls in der Lage

eine tendenziell explosive Laufbahn der Staatsschuld in eine etwas weniger explosive zu

verwandeln, nicht aber dazu, eine effektive Tendenzumkehr zu erreichen – dazu sind

                                                                
20 “Die Fiskalpolitik in diesem Kontext, d.h. aufgerufen die ganze Verantwortung für die finanzielle und
patrimoniale Verwaltung zu übernehmen, ist in ihrer Macht (schon) allein durch die Dimension der sich im Spiel
befindlichen Flüsse und Bestände beeinträchtigt. (..) Im Jahr 2002 stieg die Schuld um 3,96% des BIP auf 56,5%
des BIP an, obwohl der Primärüberschuß 3,36% des BIP darstellte. Dieses Verhalten war die direkte Folge des
enormen Gewichts der nominellen Zinsen (7,3% des BIP), der Wechselkurs-Indexierung der mobiliären Schuld
(4,9% des BIP) und der Wechselkurs-Adjustierung der externen öffentlichen Schuld (4,5% des BIP). Umgekehrt
ermöglichte in den 12 Monaten bis zum Juni 2003 ein Primärüberschuß von 2,59% des BIP einen Rückgang des
Nettoschuldenbestandes um 1,14% des BIP, auf 55,39% des BIP. Die Erklärung ist, daß selbst unter großem
Gewicht der nominellen Schulden (4,8%) die Umkehr (der Richtung) des Wechselkurses einen positiven
Einschlag von 4,27% des BIP auf die interne dollarisierte Mobiliärschuld bzw. die externe öffentliche Schuld
erlaubte.“ (BIASOTO, 2003, s. 85, mÜ)
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sowohl Schuldenbestand, als auch die im Zuge der diversen Krisen stark angezogenen

(realen) Zinsraten zu groß.

Natürlich ist nicht anzunehmen, daß diese Relationen „dem Markt“ unbekannt

sind. Daß „er“ trotzdem – innerhalb gewisser Grenzen – eher eindeutig auf die

fiskalischen Austeritätsanstrengungen der Regierungen v.a. der emerging markets

reagiert, wurde im Verlauf dieser Arbeit ebenfalls schon mehrfach angesprochen und

betrifft die „Signalisierungsfunktion“ der Fiskalpolitik: eine ausgesprochen auf die

Bedienung der Schulden ausgerichtete Politik der öffentlichen Hand bedeutet für die

Besitzer, insbesondere monetären Reichtums, daß der Staat alles in seiner Macht stehende

unternehmen wird, um jenen Reichtum zu sichern.21 Es geht hier in erster Linie also um

andere Funktionen des Staates, als Garant der „Stabilität“ des Geldes oder als auch als

letztendlich bestimmende Instanz des Wertes hausgemachten Reichtums in international

konvertibler Währung, Aufgaben die nur allzu leicht mit den „fiskalischen“

Erfordernissen an den Staat in Konflikt geraten können, wenn – wie im gegeben Kontext

– ihre finanzielle Last sehr groß wird bzw. bedingungslos auf den Etat abgeladen wird:

“Die große Frage die sich für die Fiskalpolitik ergibt, ist ihre Fähigkeit einem Problem
entgegenzutreten, welches nicht in der Sphäre der realen Transaktionen angesiedelt ist. Im
Gegenteil das Wesen des Problems liegt in den finanziellen und patrimonialen Verhältnissen,
deren Verwalter der Staat ist. Es ist notwendig zu verstehen, daß der Staat, in seiner
Funktion des Währungsverwalters an den Märkten für Aktiva teilnimmt, um ihre Liquidität
und auch den Wert der Reichtümer der wirtschaftlichen Akteure zu garantieren. Gleichzeitig
nimmt der Staat,  als zentrales Bindeglied zwischen den internen Wirtschaftsakteuren und
dem Rest der Welt, letztlich eine herausragende Position in der Regulierung der mit dem
Wechselkurs zu tun habenden Handels- und finanziellen Verhältnisse ein. In beiden Fällen,
Werthaltung des Reichtums in nationaler Währung bzw. Referenz des internen Reichtums in
externer Währung, übernehmen die öffentlichen Konten letztendlich Verantwortungen und
Verpflichtungen des Staates, die um so größer sind, je plötzlicher und intensiver die
wirtschaftlichen Veränderungen sind. (BIASOTO, 2003, s. 85, mÜ)

Nun ist, so könnte man berechtigt einwerfen, eine gewisse gegenseitige

Beeinflussung bzw. „Ansteckung“ der makroökonomischen „staatlichen Funktion“

                                                                
21 “Die sustentabilidade fiscal war eine Art Anker der sog. Fundamente der makroökonomischen Politik nach
1999. Die fiskalische Austerität war die Form mit der die für jene Politik Verantwortlichen kundtaten, daß sie
jedwelche, zur Garantie der Stabilität notwendige Anstrengung tatsächlich unternehmen würden. In diesem Sinn
hat die Erreichung der Primärüberschüsse, obwohl als Wirtschaftswissenschaft dargestellt, viel mehr politische
Bedeutung als ökonomische. In Wirklichkeit ist die keine Kosten scheuende Verfolgung des Primärüberschusses
eine Art verkehrende Politisierung der Wirtschaftspolitik, gegeben daß sie – selbst ohne eine konsistentere
theoretische Grundlage – der politische Garant dafür ist, daß der Staat alle im zu Verfügung stehend Mittel in
Bewegung setzten wird, um den Wert des in Regierungstiteln dargestellten Reichtumsbestandes zu halten. In
ähnlicher Weise, haben die sog. Verfassungsreformen ihre ökonomischen Zielsetzungen verlassen um sich in
einen Selbstzweck zu verwandeln, einen Index der politischen Macht und des Kompromisses mit der fiskalischen
Austerität bzw. der Stützung des Werts der öffentlichen Schuldtitel, will heißen des akkumulierten Reichtums.“
(BIASOTO, 2003, s. 83, mÜ)
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(monetäre, fiskalische oder außenwirtschaftliche) untereinander nicht zu vermeiden – im

Gegenteil diese Interdependenz liegt in der Natur der öffentlichen Finanzen einer

zentralen Regierung. Im gegebenen Fall liegt das Problem aber bei der andauernden

Einseitigkeit, mit denen die Fiskalpolitik zum letztendlichen Garant des fluktuierenden

Währungsregimes einerseits und des Regimes der metas de inflação andererseits berufen

wurde. I.a.W. es ist nicht sinnvoll anzunehmen, daß die Fiskalpolitik andauernd in der

Lage sein wird, Ungleichgewichte, die von starken Wechselkursschwankungen oder von

langfristig hohen Realzinsen ausgehen, abzufangen. Früher oder später wird der von ihr

abverlangte „Zoll“ an diese Ungleichgewichte so groß werden, daß er selbst zu einer

bedeutenden, sich negativ auf das Wirtschaftsgeschehen auswirkenden Variablen wird.

Dies ist im Brasilien der neuen Lula-Regierung zumindest teilweise bereits der Fall: hier

hat der Megaüberschuß, wie wir gerade sahen, schon klare Folgen und zwar sowohl

allgemein rezessive als auch den Staatsapparat potentiell lähmende. Damit steht das

gegenwärtige grundsätzliche makroökonomische setting dem im PT-Programm

vorhergesagten wirtschaftlichen Erfolg der neuen Regierung gleich zweifach in der Quere:

erstens ist die Fiskalpolitik nicht nur, wie die „Ideologen“ des Wirtschaftsministeriums

meinen, vonnöten, um die „Unordnung“ der letzten zwei Jahrzehnte zu bereinigen

sondern hat sehr wohl auch (positive oder negative) bedeutende Effekte auf das von allen

gewünschte Wachstum – d.h. es ist naiv anzunehmen, daß dieses allein von privaten

Mehrausgaben angeheizt werden wird können. Und zweitens wurden durch die

Austeritätsmaßnahmen so gravierende Budgetkürzungen in den Ministerien vonnöten, daß

auch die im Zentrum der Wahl stehenden Verbesserungen, z.B. des Gesundheits- und

Unterrichtswesens oder auch der Infrastruktur zumindest kurzfristig ziemlich

unwahrscheinlich wurden.

Zusammenfassend kann man also sagen, daß die gegenwärtige Fiskalpolitik nicht

nur dem wirtschaftlichen Aktivitätsniveau abträglich ist sondern obendrein die Gefahr

läuft selbst zu einem makroökonomischen und auch zu einem politischen Problem zu

werden, indem sie - durch die immer weiter gehenden Budgetkürzungen bzw.

Steuererhöhungen – sowohl eindeutig rezessive Effekte hervorruft, als auch die

„Legitimität“ ihrer Austerität durch das zunehmende Gefühl verlorengehen kann, daß
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trotz der Verschlechterung der durch den Staat bereitgestellten Dienstleistungen seine

Schuld immer weiter anwächst.22

Im heutigen Brasilien ist dieser Legitimitätsverlust der orthodoxen

Wirtschaftspolitik zwar immer stärker anwesend23, doch hat er sich noch lange nicht zu

einer bedeutenden, die Wirtschaftspolitik beeinflussenden Kraft gemausert. Hier regiert

bislang immer noch das, von uns schon im Kontext der Finanzkrisen der 1990er Jahre

besprochene, „Vertrauensspiel“ bzw. die von ihm abgeleitete Hoffnung, daß ein „positives

makroökonomisches Umfeld“ vermittels eines Schubs von privaten Investitionen einen

neuen Wachstumszyklus befördern wird können.24 

Soviel zur Charakterisierung der Wirtschaftspolitik am Anfang der Regierung

Lula. Gehen wir nun abschließend zu ein paar letzten, „strukturellen“ Überlegungen

bezüglich der wirtschaftlichen Zukunftsaussichten der neuen Regierung über, die sich auf

einige in dieser Dissertation ausgearbeitete Einsichten gründen.

Neue Regulation, keine Entwicklungsweise

Wir haben im Rahmen dieser Dissertation einige Elemente zusammengetragen, die

es uns erlauben, abschließend noch ein paar wesentliche Aspekte der „neuen

(wirtschaftlichen) Struktur“ aufzuzeigen, welche die Regierung Lula in den heutigen

                                                                
22 Dies weist auch darauf hin, wie politisch unpassend es mittelfristig ist, die Performance der Fiskalpolitik, d.h.
der öffentlichen Einnahmen- und Ausgabenstruktur, an einem Indikator aufzuhängen, der, wie das Verhältnis
öffentliche Nettoschuld/BIP, auch ganz andere Determinanten in sich aufnimmt, wie z.B. den erwähnten hedge
um die private Kapitalflucht zu bremsen oder auch die im Kapitel 4 mehrmals erwähnten „anerkannten“ Schulden
(die esqueletos).
23 Dies ist insbesondere bei den PT seit lange treu wählenden Schichten der Mittelklasse, wie Staatsbedienstete,
Intellektuelle, usw. der Fall.
24 Wie seicht dieses “theoretische” Konzept auch sein mag, schwebt es doch nach wie vor in den Köpfen der für
die Wirtschaftspolitik Verantwortlichen: „Doch steht hinter der ministeriellen Rhetorik eine gewisse
makroökonomische Konzeption, eine bestimmte Ansicht über die Funktionsweise der Wirtschaft. Es handelt sich
wahrscheinlich um eine etwas primitive Konzeption, vom vor-keynesianischen Typ, aber die Wahrheit ist, daß sie
in einigen akademischen Kreisen bzw. auf den Finanzmärkten Prestige genießt.
Laut dieser Konzeption, ist die es die grundsätzliche Aufgabe der Wirtschaftspolitik Vertrauen und
Glaubwürdigkeit zu schaffen. Dies bedeutet, wann immer notwendig, strenge Maßnahmen auf dem monetären
und dem fiskalen Gebiet einzuführen. Monetäre Austerität, Inflationsbekämpfung und hauptsächlich strikte
Kontrolle der öffentlichen Konten wären die zentralen Elemente im Kampf um die Glaubwürdigkeit. Das Vertrauen
einmal gewonnen, würde der private Sektor, beruhigt und erleichtert, die Ausgaben und die Investitionen wieder
aufnehmen. Somit wären restriktive Geld- und Fiskalpolitiken in Wirklichkeit nicht rezessiv. Sie sollten, im
Gegenteil, als dem Wachstum förderlich betrachtet werden.
Es könnte scheinen, als mache ich hier eine Karikatur. Aber nein. Es ist der Gedanke – oder die kreative
Hoffnung – der wichtigsten Berater des Finanzministers. Einer von ihnen bezeichnete in einem Interview vor
kurzem den ajuste fiscal als den ‚Motor der Wiederaufnahme des Wachstumsprozesses’ und feierte die Tatsache,
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Tagen vorfindet und vor welcher sie - u.a. mit dem in seiner „Manövrierfähigkeit“ stark

eingeschränkten zentralen Staatsapparat - versuchen soll, einigen im Wahlprogramm

aufgezählten Zielen gerecht zu werden. Wir wollen uns bei dieser Darstellung nicht

wiederholen, sondern nur noch einmal auf ein paar „Fäden“ aufmerksam machen, die sich

durch unsere ganze Analyse ziehen.

Beginnen mit einem Hinweis darauf, daß viele jener „Fäden“ auf eines oder

mehrere der in der Einleitung vorgestellten „theoretischen“ Konzepte zurückgeht. Ob

ihrer Vielfalt, teilweise aber auch ob einer gewissen, schon mehrmals bemerkten

„Unzulänglichkeit“ sowohl einzelner Konzepte, als auch des Autors Vermögen selbst,

sind wir in bei ihrer Darstellung bewußt fragmentiert vorgegangen – und haben sozusagen

unserem Thema den Vorzug vor dem Konzept gegeben. Trotz dieser Vorgangsweise kann

aber schon in der Einleitung beobachtet werden, daß jene Konzepte nicht beliebig

aneinander gereiht wurden, sondern doch alle mehr oder weniger „in dieselbe Richtung“

zielen. Diese Ausrichtung weist u.a. auf ihre „Abstammung“ hin, zuvorderst auf die

politische Ökonomie einschließlich ihrer zeitgenössischen „Weiterentwicklungen“;

sodann werden einige keynesianische (z.T. auch kaleckianische) insights bezüglich der

Funktionsweise monetärer Ökonomien Ernst genommen und schließlich mit dem

originellen, auf die lateinamerikanischen Theoretiker der Periode 1940-60

zurückgehenden, Zentrum-Peripherie Konzept, in seinen vielen Versionen, zu

verschmelzen versucht. Als Resultat bekommen wir etwas, daß zwar noch keine

„Theorie“ strictu sensu darstellt, wohl aber ein „Netz“ welches sich für die Behandlung

unseres Themas als ausreichend erwies.

Wenn wir, nach diesem Hinweis, noch ein paar Aspekte der brasilianischen

wirtschaftlichen Situation der Gegenwart Revue passieren lassen, so können wir als erste

grundlegende Tatsache festhalten, daß in Brasilien etwa in den in den 50 Jahren vor 1980

ein zumindest teilweise virtuoser Wachstumsprozeß stattfand, ganz im Gegensatz zu den

Jahren seit 1980, welche ein eher ermüdendes muddling through, unter diversen – aber

immer von externen Variablen beeinflußten – Vorzeichen, bezeugten. Dies bedeutet, in

„regulationistischer“ Ausdrucksweise, daß heutzutage in der brasilianischen Gesellschaft

selbstverständlich Regulation stattfindet (wobei sich seit 1994 insbesondere die

                                                                                                                                                                                                          
daß die Lei de Diretrizes Orçamentárias einen Primärüberschuß von 4,25% des BIP bis zum Jahre 2006
vorschreibt...“ (BATISTA JÚNIOR, 2003, mÜ)
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„strukturelle Form“ des Geldes stark änderte25), es aber keine nennenswerten Anzeichen

dafür gibt, daß sich mittelfristig etwas wie eine neue Entwicklungsweise etablieren

könnte.

Wir haben im Verlauf dieser Arbeit viele Aspekte beschrieben, die diese These

belegen. So sahen wir, wie, am Anfang vom Ende des brasilianischen Wachstumszyklus,

die damalige importsubstituierende Industrialisierung auch auf endogene Schranken stieß,

welche u.a. von der verstärkten Einkommenskonzentration hervorgerufen wurden.26

Gleichzeitig begann am Ende der 70er Jahre die „neoliberale“ Reaktion auf die „große“

Krise des Keynesianismus im Zentrum, wobei – angefangen mit der die

Verschuldungskrise auslösenden Anhebung der US-Zinsraten am Anfang der 1980er

Jahre – die Vorherrschaft des „Weltgeldes“ Dollar wieder hergestellt wurde, aber diesmal

unter dem „neuen“ Muster der finanziellen Globalisierung (financeirização), will heißen

der unumstrittenen Führungsrolle des Kapitals in seiner monetären Form. Diese

Hegemonie des Geldkapitals führte zur Anpassung der produktiven Unternehmen

(Direktinvestitionen, global sourcing, usw.) aber auch zur unbedingten Unterordnung der

Wirtschaftspolitik unter das Diktat der Preisstabilität.

                                                                
25 Aber auch das Lohnverhältnis, wo wie wir sahen, die „Prekärisierung“ des Arbeitsmarktes auf breiter Front
stattfand. Es kann hier noch einmal angemerkt werden, daß diese Veränderungen in der Arbeitswelt, wo sich die
„Informalisierung“ zusehends durchsetzt, durchaus mit dem sich „weltweit“ etablierenden neuen technischen
(flexiblen) Paradigma vereinbaren läßt: „In der Peripherie landend, könnte die Auswirkungen dieses frappanten
Anstiegs der Arbeitsproduktivität (..) nicht weniger verheerend sein. Indem sie die riesige Reserve, die durch die
Industrialisierung selbst geschaffen worden war, als ‚informell’ ausnutzte, mußte die molekülär-digitale
Akkumulation sich nicht drastisch der abstrakt-konkreten Formen der Arbeit entledigen – es sei denn, in ihren
kleinen, fordistischen Nischen. Sie führt von daher die Auspressung von Mehrwert ohne Widerstand durch, ohne
jedwelche jener Porösitäten, welche (vormals, IAL) die vollständige Ausbeutung versperrten.
Die Tendenz zur Formalisierung der Arbeitsverhältnisse stagnierte in den 80er Jahren und es weitete sich das
aus, was fälschlicherweise immer noch informelle Arbeit genannt wird. Mit der sogenannten produktiven
Restrukturierung verwoben, beobachtet man das, was Castells desfiliação nennt, d.h. die Deskonstruktion des
Lohnverhältnisses, welche auf allen Niveaus und in allen Sektoren stattfindet. Tertiärisierung, Prekärisierung,
Flexibilisierung, Arbeitslosigkeit zu 20,6%igen Rate im Großraum São Paulo (Daten der SEADE/DIEESE vom
April 2003) und – was nicht so widersprüchlich ist, wie man denkt – Beschäftigung (ocupação) und nicht mehr
Arbeit (emprego) (..)“ (OLIVEIRA, 2003, s. 142, mÜ).
26 Fiori bemerkt, daß diese Entwicklung zwar im Einvernehmen mit den USA ablief, aber ohne besondere
„Schützenhilfe“ von deren Regierungen: „Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Brasilien keine relevante
geopolitische Position im Rahmen des Kalten Krieges inne, aber es wurde zum wichtigsten Wirtschaftspartner der
USA innerhalb der südamerikanischen Peripherie auserkoren. Es gab keinen Marshallplan für Lateinamerika und
Brasilien wurde auch nicht in die Kategorie jener Länder aufgenommen (wie es mit einem ‚Teil’ Asiens geschah),
deren der ‚Entwicklung auf Einladung’ stark vom privilegierten Zugang auf die nordamerikanischen Märkte
stimuliert wurde. Trotzdem verwandelte sich Brasilien in ein originelles Experiment von beschleunigter und
‚ausschließender’ Entwicklung. Mit der Unterstützung der multilateralen Organisationen und unter der Führung
der staatlichen Investitionen sowie des ausländischen Privatkapitals, welches aus fast allen Ländern des
zentralen Kerns des kapitalistischen Systems kam. Während der ganzen ‚desenvolvimentista-Periode’ hielt
Brasilien eine der weltweit höchsten mittleren Wachstumsraten inne, neben wachsenden Raten sozialer
Ungleichheit“ (FIORI, 2003, s.57, mÜ). Fiori behauptet, daß gegenwärtig ein Teil der brasilianischen Eliten wieder
mit einem privilegierten Verhältnis zu den USA träumt, in einer „neuen Version der alten ‚Entwicklung auf
Einladung’ der zweiten Nachkriegszeit, bei der das Land auf sein nationales Projekt und auf jedwelchen
Hegemonieanspruch verzichtet, gegen den privilegierten Zugang zum nordamerikanischen Markt“ (ibid , s.58).
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Den großen lateinamerikanischen Ländern, die während der 1980er Jahre,

abgeschnitten von den internationalen Kapitalmärkten, vielfach hyperinflationären Krisen

zu verkraften hatten, öffneten sich nach dem Brady-Plan jene Märkte wieder –

vorausgesetzt sie paßten ihre Wirtschaften den neuen Gegebenheiten an, d.h. sie führten

die im Consens of Washington geforderten Reformen durch. Und obwohl das Resultat

dieser Reformen, insbesondere was das „potentielle Wachstum“ betrifft, kläglich ausfiel27,

wurde wenig an ihrer vorgeblichen Unabdingbarkeit geändert: neuerdings gibt der IWF

zu, daß die rapide Öffnung der Kapitalbilanzen in Lateinamerika zwar Probleme aufwarf,

diese seien aber am leichtesten durch die noch schnellere Öffnung der Wirtschaft

(vermittels der Anhebung des Außenhandel/BIP Verhältnisses) zu bekämpfen.28

Wir sahen, wie infolge jener Konstellation – v.a. der weitgehenden Liberalisierung

der Kapitalströme - die neue Einfügung Brasiliens in das sich globalisierende System

unter der unbedingten Herrschaft des Geldkapitals immer passiv war, ohne Einbeziehung

technischen Wandels in einem wachstumsfördernden Ausmaß. Insbesondere zur Zeit des

                                                                
27 Der UNCTAD Trade and Development Report 2003, läßt darüber wenig Zweifel bestehen:
„Latin America and East Asia have been on divergent development paths for the past two decades. It is notable
that all major Latin American countries are in the groups that lack dynamism in industrialization, structural change
and productivity growth, while most of the major East Asian economies are at various stages on the route to
successful industrialization. (..)
Understanding the different trajectories certainly requires sensitivity to specific local conditions and histories. But
institutional and policy choices have also mattered, particularly where, as in the case of Latin America, there have
been pronounced discontinuities due to the rapid switch from an inward- to an outward-oriented development
strategy.
The new strategy in Latin America can claim some success. Inflation has been brought under control and a
reasonable degree of monetary and fiscal discipline has been established in the region. However, the record in
terms of growth, employment and poverty reduction has been disappointing. The experience does not support the
underlying logic of the new policy approach, namely that an import-substitution growth strategy could effectively
be replaced by a market-driven outward-oriented strategy simply by eliminating inflation, downsizing the public
sector, and opening markets to foreign trade and capital.
These disappointing results have been explained by lacunae in the initial reform agenda, policy slippages and the
failure to move to ‘second generation reforms’, that is, by omissions rather than commissions. However, by
overlooking more traditional macroeconomic fundamentals, such as aggregate demand, real interest rates and
real exchange rates, the policy choices and institutional reforms designed to remove state-induced distortions
have, themselves, weakened long-term growth prospects. The new policy orientation has failed to produce an
appropriate macroeconomic environment for investors and firms to support the creation, expansion and
improvement of productive capacity while at the same time unleashing the forces of global competition.” (TDR
2003, s. X-XI)
28 „Die wichtigste Botschaft die - auf einer Menge von empirischen Evidenzen und einigen Theorien ‚ad hoc’
basierend - aus dem IWF Report (Outlook 2002, IAL) hervorgeht, ist, daß die Anfälligkeit der Länder gegenüber
externen Finanzkrisen aus der Asymmetrie zwischen dem Grad der Öffnung der Handelsbilanz (abertura
comercial: das Verhältnis Handelsvolumen/BIP) und jenem der finanziellen Öffnung (Direkt- und
Portfolioinvestitionen) entsteht. Anders als in den Ländern der OECD– wo eine größere Symmetrie vorherrscht –
hätte in Südamerika die finanzielle Öffnung einen höheren Grad als die kommerzielle Öffnung erreicht, das
Gegenteil als das in Ostasien beobachtete. Somit ist der für beide Regionen gültige Ratschlag jener der Suche
nach einer größeren Symmetrie in den Öffnungsgraden. Für die finanziell schon integrierten Länder, wie jene
Südamerikas, wäre das beste vorhandene Gegenmittel für die Fragilität gegenüber den externen Finanzkrisen die
Expansion ihres Handelsvolumens. Die asiatischen Staaten sollten ihrerseits ihre finanzielle Öffnung vergrößern“
(MEDEIROS, 2003, s.62, mÜ). Die Plattheit dieses Arguments ist frappierend: selbstverständlich verringert ist,
wie wir sahen, ein hoher Handelsvolumen/BIP Koeffizient die Instabilität (je offener eine Wirtschaft ist, desto
kleiner muß z.B. eine reale Abwertung sein um ein durch einen Stop ausländischer Finanzierungen
hervorgerufenes „Loch“ auf der Leistungsbilanz zu schließen). Jedoch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen,
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exchange-rate anchors kam es zum Aufbau von strukturellen Ungleichgewichten auch bei

den öffentlichen und privaten Schuldenbeständen, was, zusammen mit der Überbewertung

bzw. den aus der gesamten makrökonomischen Konfiguration folgenden stop and go

Politiken, zu einem neuen „verlorenen Jahrzehnt“, diesmal den 1990er Jahren, führte.

Schließlich etablierte sich auch nach dem zu erwartenden Zusammenbruch des

quasi-fixen Wechselkursregimes kein „virtuöser“ Zyklus in der brasilianischen

Wirtschaft: nun war der Schuldenberg so groß geworden, daß – immer unter der ehernen

Voraussetzung der Kaufkraftbewahrung der monetären Geldbestände bzw. der

beizubehaltenden Öffnung der Kapitalbilanz – die Fiskalpolitik zum wahren „Anker“ des

„Vertrauensspiels“ wurde. Auf die gar nicht mehr so breiten finanziellen Schultern des

Bundes wird seit einigen Jahren der Großteil der Kosten der Liberalisierungspolitik

abgeladen, was die Interventionsfähigkeit des Staates, selbst in den im Consens

vorgeschlagenen Bereichen, schwer herabsetzte.

Gleichzeitig und zusammen mit der sich verwandelnden Form des brasilianischen

Staates etablierte sich in den letzten 10 Jahren auch eine neue „realwirtschaftliche“

Situation, in der der private Sektor – inklusive der ausländische – eindeutig zum

dominanten wurde. Dies bedeutete aber für die Industrie als ganzes keinen Fortschritt: im

Gegenteil in diesem Sektor, der für die vergangene  Entwicklungsweise geradezu

namengebend war („die brasilianische nachholende Industrialisierung“) wurden in der

letzten Periode ganz eindeutige Rückschritte verzeichnet29, welche nicht zuletzt mit der

starken Schrumpfung der Investitionstätigkeit des Staates (Staatsbetriebe und

Gebietskörperschaften) zusammenhängen.

Letztendlich verzeichnete auch die Einkommensverteilung eine klar regressive

Tendenz. Dies ist ein besonders besorgniserregender Aspekt, muß doch eine spürbare

Verbesserung der Verteilung (eine der ungleichsten der Welt!) der zentrale Punkt

jedwelches Wirtschaftsprogramms sein. Und obwohl die Regierung Lula mit ihrem Fome

Zero u.a. anderen auf Ausmerzung der absoluten Armut gerichteten Programmen bisher

                                                                                                                                                                                                          
daß die besprochene „Asymmetrie“ gerade durch die „unüberlegt“ voreilige Öffnung der Kapitalbilanz
hervorgerufen würde – was bedeutet, daß sie z.B. auch durch Kapitalkontrollen verringert werden könnte.
29 „Was diesen Punkt betrifft, muß sofort die schwere Rechnung bezüglich der (ausländischen)
Kapitalentlohnungen herausgestrichen werden, von zirka US$ 20 Mrd. jährlich. Aber dies ist nicht alles. Die
Zusammensetzung des Außenhandels Brasiliens stellt auch die Anpassung der Handelsbilanz vor Probleme. Im
Verlauf der 90er Jahre verstärkte das Land seinen Charakter als Exporteur von commodities oder von an Arbeit
oder natürlichen Ressourcen intensiven Produkten, mit einigen wenigen Ausnahmen für skalenintensive
Intermediärgüter und fast keine für die Gruppe von technologieintensiven Produkten. Gleichzeitig wuchs der
Anteil der letzten an den Importsegmenten stark an. Hinter dieser Insertion stand eine neue Spezialisierung der
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durchaus erfolgreich ist, so kann dies nicht über die dramatische, strukturelle Situation

hinwegtäuschen, in die das Land im Zuge des Auslebens des „desarollistischen“

Keynesianismus gelangt ist.

Sehe man also den gegenwärtigen brasilianischen Status Quo nur als eine von

kurzen Wachstumsphasen („Hühnerflügen“) unterbrochene lange wirtschaftliche

Stagnationsphase, als Vertiefung einer strukturellen „Un-Ordnung“ (Novy) oder gar als

das eher hoffnungslose Ende von einem ökonomischen und sozialen

„Evolutionsversuchs“, bei dem das Resultat eine Art von Ornithorhynchus ist (Chico de

Oliveira), sicher ist, daß die Fragilisierung bzw. die Umpolung der staatlichen Tätigkeit

soweit ging, daß ohne eine betonte Kehrtwende in ihrer Orientierung wenig Anlaß zur

Hoffnung auf die Schaffung eines neuen, „virtuosen“ Wachstumszyklus – einer neuen

„Entwicklungsweise“ – besteht. 30

Hinweise auf welche Elemente eine derartige Kehrtwende beinhalten müsste,

wurden in dieser Arbeit schon mehrfach gegeben - sie betrafen meist die Verringerung der

externen Abhängigkeit einerseits bzw. die Einbeziehung in den Wirtschaftsprozeß (und

daraus folgende Verbesserung ihrer Einkommenssituation) sowohl der Arbeitslosen als

auch der excluídos. Wir sahen, im vorhergehenden Unterabschnitt, daß die neue

Regierung ein schweres Erbe antrat, was sie u.a. zu politischen Kompromissen vielerlei

Art zwang – allen voran eine „die Märkte beruhigende“ Wirtschaftspolitik. Trotz dieser

„Zwangsjacke“ besteht die in dieser Arbeit dokumentierte Grundsituation aber weiter fort.

Will man daher eine Diagnose dieser Situation Ernst nehmen, die über die „orthodoxe

Kurzsichtigkeit“ hinaus geht, müssen über kurz oder lang Schritte gesetzt werden, die

einen finanziell erstarkten – nun hoffentlich radikal demokratisierten - Staat wieder ins,

selbstverständlich gegenüber den vorhergegangenen Perioden anders geartete, Spiel

bringen.

                                                                                                                                                                                                          
brasilianischen produktiven Struktur, mit dem Verlust von Gliedern in der Produktionskette.“
(BELLUZZO&CARNEIRO, 2003, S. 7, mÜ)
30 “Die historische Erfahrung zeigt, daß das Stattfinden von Entwicklungszyklen immer einer Menge von
Institutionen bedarf, die Regeln, Arenen und Formen des Ineinandergreifens von privatem Sektor und Staat
definieren, ohne die es unmöglich ist, sich einen Rahmen von nachhaltigen Investitionen bzw. ein
Finanzierungsmuster für ihre Durchführung vorzustellen. Es war so in den 1930er Jahren mit den neuen códigos
(für Wasser, Minen), Instituten (do Açúcar e do Álcool, do Café , do Cacau, usw.), Arbeitsgesetzgebung, Betrieben
(wie der Stahlkomplex von Volta Redonda). Das gleiche geschah in den 1950er Jahren (BNDE, PETROBRÁS,
diskriminierende Wechselkursgesetze), in den 1960er Jahren (Gründung der Zentralbank, Sistema Financeiro da
Habitação, Zwangssparfonds wie PIS/PASEP und FGTS) und beim PND II der regeirung Geisel (Pró-Álcool,
Itaipu, petrochemische Pole), nur um ein paar Beispiele zu geben. Dies zeigt das Selbstverständliche: die
Entwicklung sprießt nicht aus spontaner Zeugung, sie setzt bewußte, bestimmte Aktion voraus, welche sich in
einem ökonomisch und politisch nachhaltig selbststützenden Projekt ausdrückt.“(FONSECA, 2003, s.56)
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