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Ende der Erfolgsgeschichte? 

Die brasilianische Wirtschaft ist im vergangenen 
Jahr nur knapp an einer Rezession vorbeige-
schrammt. Nachdem der BIP-Zuwachs 2011 noch 
bei 2,8% und 2010 sogar bei beispiellosen 7,6% ge-
legen hatte, sackte die Expansionsrate in 2012 mit 
+0,9% auf den zweitniedrigsten Stand seit 13 Jah-
ren ab (noch schlechter fiel das Ergebnis nur im Fi-
nanzkrisenjahr 2009 mit -0,3% aus).  

Die grösste Volkswirtschaft Lateinamerikas hat 
aber nicht nur 2012 massiv an Schwung verloren – 
auch der Ausblick für das laufende Jahr ist alles 
andere als rosig. So ist der trendbestimmende Ein-
kaufsmanagerindex der Industrie im Mai zum vier-
ten Mal in Folge gesunken (auf 50,4 Punkte), womit 
der im Sommer 2012 begonnene Aufwärtstrend be-
reits wieder zu versanden droht. Daneben zeigt der 
vorauslaufende »Leading Indicator« der OECD 
ebenfalls eine erneute Abschwächung an (vgl. Ab-
bildung 1). 

Abb. 1: Brasiliens Wirtschaft kommt nicht  
richtig in Fahrt 
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Zu allem Übel vollzog auch noch die Geldpolitik 
einen Wandel und läutete im April einen Leitzins-
erhöhungszyklus ein. Wie passen dieser monetäre 
Kurswechsel und der trübe Konjunkturausblick zu-
sammen? Und wie wird es weitergehen? Stellt die 
aktuelle Wachstumsschwäche nur eine vorüberge-
hende Episode dar oder sieht sich Brasilien mit 
grundlegenderen Problemen konfrontiert? 

Der Rückenwind vom Aussenhandel hat nach-
gelassen 

Ein Blick auf die Nachfrageaggregate der BIP-
Statistik zeigt, dass die Wachstumsschwäche der 
zurückliegenden Quartale von mehreren Seiten 
ausging.  

Abb. 2: Breit angelegte Abschwächung 
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Zum einen hat die Exportkonjunktur an Schwung 
verloren (vgl. Abb. 2). Hier dürften sowohl das er-
neute Abtauchen Europas in die Rezession als auch 
die nicht in Fahrt kommende chinesische Wirt-
schaft als Bremsklotz gewirkt haben – fast 40% aller 
Ausfuhren gingen 2012 in diese beiden Regionen 
(vgl. Abbildung 3).  

Abb. 3: Exporte Brasiliens nach Regionen 
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Die enttäuschende Entwicklung in China machte 
sich vor allem bei den Rohstoffexporten negativ 



 
 

13. Juni 2013 2/6 

bemerkbar. Während Anfang der 2000er Jahre In-
dustrie- und Nahrungsmittelrohstoffe »nur« rund 
40% der brasilianischen Exporte ausmachten, 
wuchs dieser Anteil bis zuletzt auf knapp 60% an. 
Entsprechend abhängig wurde Brasilien vom Roh-
stoffhunger der übrigen aufstrebenden Volkswirt-
schaften und litt im Abschwung spürbar unter der 
nachlassenden Wachstumsdynamik im Reich der 
Mitte als grösstem einzelnen Absatzmarkt. 

Enttäuschende Investitionen 

Aber nicht nur die nachlassenden Exporte 
bremsten Brasiliens Wirtschaftswachstum, auch 
die Investitionsnachfrage entwickelte sich aus-
gesprochen lethargisch. Eigentlich hätten allein 
die historisch tiefen Zinsen für einen regelrech-
ten Investitionsboom gesprochen. So hatte die 
Notenbank den Leitzins ausgehend von 12,5% 
im Sommer 2011 bis Ende 2012 massiv auf nur 
noch 7,25% abgesenkt. Die Kapitalmarktzinsen 
folgten diesem Trend und markierten ebenfalls 
beispiellose Tiefststände. Die Rahmenbedingun-
gen für eine anziehende Kapitalgüternachfrage 
waren damit so günstig wie lange nicht mehr 
(vgl. Abbildung 4). 

Abb. 4: Fallende Renditen konnten die  
Investitionen nicht stimulieren 
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Dass die Investitionen dennoch nicht anzogen, 
sondern erst Anfang dieses Jahres ein Lebens-
zeichen von sich gaben, hatte mehrere Gründe. 
Zunächst dämpfte das unsichere globale Umfeld 
infolge der nicht enden wollenden Euro-Krise 
und der anhaltenden globalen Konjunktur-
schwäche die Investitionsbereitschaft. Dieser 
Faktor kann die Schwäche der Kapitalgüternach-
frage jedoch nur zum Teil erklären, da andere 
aufstrebende Volkswirtschaften weit weniger 
unter dem globalen Gegenwind litten. 

Stattdessen spielte offensichtlich das seit gerau-
mer Zeit dynamische Lohnwachstum zusammen 
mit der Aufwertung der Währung eine ent-
scheidende Rolle. In USD gerechnet haben sich 

die Nominallöhne in den zurückliegenden 10 
Jahren rund verdreifacht – zum Vergleich: In 
den USA stiegen die Durchschnittslöhne im 
gleichen Zeitraum um lediglich 30% an. 

Abb. 5: Deutliche Verschlechterung der  
internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
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Diese ungünstige Kombination kräftiger Lohn-
zuwächse bei einem gleichzeitig aufwertenden 
brasilianischen Real liess den realen effektiven 
Wechselkurs viel stärker zulegen als in den 
meisten anderen aufstrebenden Volkswirtschaf-
ten (vgl. Abbildung 5). Die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit der brasilianischen Industrie 
hatte darunter massiv zu leiden, was sich von 
Jahr zu Jahr stärker bemerkbar machte. So war 
beim Output der Industrie in den vergangenen 
drei Jahren nur noch eine Stagnation zu ver-
zeichnen, während die Binnennachfrage stetig 
weiter zulegte (vgl. Abbildung 6).  

Abb. 6: Stagnation der Industrie 
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Quellen: IBGE, BANTLEON  

Als zusätzlicher Bremsfaktor dürfte die interventi-
onistische Wirtschaftspolitik der Regierung unter 
Dilma Rousseff gewirkt haben. So wurden zuletzt 
unter anderem Importsteuern zum Schutz der hei-
mischen Produzenten erhöht. Daneben ordnete die 
Regierung Tarifsenkungen im Energiesektor an, 
um den Teuerungsdruck in Grenzen zu halten. In 
diese Richtung zielte auch die stärkere Einfluss-
nahme auf den halbstaatlichen Mineralölproduzen-
ten Petrobras. Selbst wenn diese Massnahmen ei-
gentlich darauf ausgerichtet waren, die Wachs-
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tumsdynamik zu stärken und die Inflation im 
Zaum zu halten – letztlich entfalteten sie nicht die 
gewünschte Wirkung, sondern trugen zu einer 
wachsenden Verunsicherung über die künftigen 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Land bei.  

Nachlassende Konsumdynamik 

Als dritte private Nachfragekomponente liess auch 
beim Konsum in den vergangenen Quartalen die 
Expansionsdynamik merklich nach. Mit einer Ar-
beitslosenquote, die zuletzt zwischen 5,0% und 
6,0% auf historischen Tiefstständen pendelte, war 
zwar eine wichtige Voraussetzung für ein kräftiges 
Konsumwachstum weiterhin gegeben. Dafür spra-
chen auch die anhaltend kräftigen Lohnzuwächse, 
die in 2012 bei nach wie vor hohen 9,8% lagen 
(nominal).  

Gegenwind ging indes von einer anderen Seite aus: 
In den zurückliegenden Jahren wurde der Konsum 
zusätzlich zum Lohnwachstum auch von einer 
immer weiter zunehmenden Kreditaufnahme ge-
tragen. Die Ausweitung der Verschuldung stiess 
indes im Laufe der Zeit an ihre Grenzen. Mussten 
die privaten Haushalte Anfang der 2000er Jahre 
»nur« rund 14% ihrer verfügbaren Einkommen für 
den Schuldendienst aufwenden, waren es 2012 
schon 22%. Zum Vergleich: In den USA lag die 
Quote zum Höhepunkt des Verschuldungsbooms 
bei 14% und ist inzwischen mit gut 10% auf einen 
historischen Tiefststand gesunken. 

Als Belastung fungierte dabei weniger der Umfang 
der aufgenommenen Kredite – mit einem Anteil 
von etwas über 30% am verfügbaren Einkommen 
steht hier Brasilien im internationalen Kontext rela-
tiv gut da (z.B. USA: 93%). Schmerzhaft ist viel-
mehr das hohe Zinsniveau: Im Durchschnitt des 
Jahres 2012 mussten die privaten Haushalte einen 
Zinssatz von rund 27% zahlen (im Mittel für Hypo-
theken und sonstige Kredite). 

Den schrumpfenden finanziellen Spielraum der 
Konsumenten haben auch die Banken erkannt. Sie 
reagieren seit geraumer Zeit mit einer Straffung der 
Kreditvergabestandards und tragen damit zusätz-
lich zur Schwächung des privaten Verbrauchs bei. 

Wieso stiegen die Preise, wenn die Wirtschaft 
schwächelte? 

Auf den ersten Blick ist es durchaus erstaunlich, 
dass in Anbetracht der merklichen Wachstumsver-
langsamung die Inflationsrate in Brasilien ange-
stiegen und nicht gesunken ist. Dieser scheinbare 
Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn berücksich-
tigt wird, dass die Investitionsschwäche nicht nur 
die Wachstumsdynamik gebremst, sondern auch 
zu einem schrumpfenden Kapitalstock mangels 

ausreichender Ersatzinvestitionen geführt hat. Sei-
nen Niederschlag fand dies in einer anhaltend ho-
hen Kapazitätsauslastung der Industrie, die sich in 
den vergangenen Monaten mit bis zu 83% nahe 
früherer zyklischer Höchststände bewegte, obwohl 
die Produktion stagnierte bzw. sogar zurückging 
(vgl. Abb. 7).  

Abb. 7: Hohe Kapazitätsauslastung führt zu ho-
hem Teuerungsdruck 
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Quellen: IBGE, BANTLEON  

Aus der hohen Kapazitätsauslastung folgte ein 
wachsender Teuerungsdruck, weil die – wenn auch 
langsamer expandierende – Konsumnachfrage auf 
ein stagnierendes Güterangebot traf (vgl. Abbil-
dung 6 und Abbildung 7). Die Produzenten sahen 
sich angesichts dieses Nachfrageüberhangs in der 
Lage, die kräftigen Lohnsteigerungen an die Kon-
sumenten weiterzugeben. Die Inflationsrate kletter-
te in die Höhe und erreichte mit 6,6% im März ih-
ren vorläufigen Höhepunkt.  

Die Notenbank war zum Handeln gezwungen 

Mit diesem Anstieg verliess die Inflationsrate je-
doch den Zielkorridor der Notenbank von 2,5% bis 
6,5% und drohte ihn angesichts der anhaltend ho-
hen Kapazitätsauslastung auch in den kommenden 
Quartalen zu überschreiten. Um ihre mühsam er-
arbeitete Glaubwürdigkeit nicht aufs Spiel zu set-
zen, reagierten die Währungshüter auf den zu-
nehmenden Teuerungsdruck im April mit der ers-
ten Anhebung des Leitzinses um 25 Bp auf 7,50% 
(auf die am 29. Mai die zweite Erhöhung auf 8,00% 
folgte).  

Exkurs – Brasilien hatte schon immer eine ver-
gleichsweise niedrige Investitionsnachfrage 

Die geringen Investitionen sind nicht allein ein 
zyklisches Phänomen. Vielmehr zeichnet sich die 
brasilianische Wirtschaft auch strukturell durch ei-
ne für aufstrebende Volkswirtschaften auffallend 
niedrige Investitionsquote aus.  

Mit einem Anteil der Investitionen am BIP von 
rund 18% stellte Brasilien in 2012 sogar das 
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Schlusslicht unter den Schwellenländern dar. In 
Indien (35%) und China (47%) fiel die Kapitalgü-
ternachfrage dagegen weitaus kräftiger aus, was 
auch die dynamischeren BIP-Zuwächse in diesen 
Ländern erklärt (vgl. Abbildung 8). 

Abb. 8: Die niedrige Investitionsquote Brasiliens 
bremst die Wachstumsdynamik 
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Die Investitionen zu beleben, ist daher seit langem 
ein vorrangiges Ziel der Wirtschaftspolitik in Brasi-
lien. Schon in 2007 wurde ein erstes staatliches In-
vestitionsprogramm aufgelegt, auf das ein zweites 
im Jahr 2010 folgte. Der Anteil der öffentlichen In-
vestitionen am BIP konnte dadurch jedoch nur 
leicht von 0,7% in 2006 auf 1,4% in 2012 ausgewei-
tet werden. 

Als zusätzliche Massnahme lancierte die Regierung 
daher in der zweiten Jahreshälfte 2012 ein Pro-
gramm, um private Infrastrukturinvestitionen 
durch die Versteigerung von Konzessionen für den 
Bau von Strassen, Schienen, Häfen und Flughäfen 
anzuregen. In den nächsten fünf Jahren soll damit 
ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 1% des 
BIP (pro Jahr) mobilisiert werden. Mittelfristig wird 
eine Anhebung der Investitionsquote auf 25% des 
BIP angestrebt. In Anbetracht der dirigistischen 
Wirtschaftspolitik der aktuellen Regierung sind in-
des Zweifel angebracht, ob dieses ambitionierte 
Ziel tatsächlich erreicht werden kann. 

Wie geht's weiter im Konjunkturzyklus? 

Kehren wir zurück zum kurzfristigen Konjunktur-
ausblick.  

Aussenhandel: Der exportorientierte Rohstoff-
sektor hat nach wie vor unter der lahmenden Kon-
junktur in Fernost zu leiden. Allen voran kommt 
die chinesische Wirtschaft nicht in Fahrt, wobei die 
Regierung in Peking immer wieder betont, dass sie 
trotz der bis zuletzt enttäuschenden Wachstums-
zahlen keine Notwendigkeit für fiskalische Stimuli 
sieht. Vielmehr müsse man das geringere Expansi-
onstempo als Teil des Wandels hin zu einer nach-
haltigeren Wachstumsstruktur hinnehmen (mehr 
Konsum, weniger Investitionen, weniger Umwelt-
belastungen).  

Ungeachtet dieser ernüchternden Signale wird die 
Konjunktur im Reich der Mitte nach unserer Ein-
schätzung im Laufe des Jahres anziehen. Dafür 
spricht nicht zuletzt das kräftige Kreditwachstum 
der vergangenen Monate. Brasiliens Rohstoffpro-
duzenten werden folglich von dieser Seite zumin-
dest einen langsam zunehmenden Rückenwind er-
halten, auch wenn keine kräftige Belebung zu er-
warten ist. 

Was das verarbeitende Gewerbe Brasiliens angeht, 
stellen sich die Perspektiven ebenso nur verhalten 
positiv dar. Die langsam anziehende globale Kon-
junkturdynamik wird sich zwar auch auf Brasiliens 
Industrie stimulierend auswirken. Wegen des mas-
siven Verlusts an preislicher Wettbewerbsfähigkeit 
in den vergangenen Jahren dürften die brasiliani-
schen Industrieunternehmen jedoch weniger als 
andere Exportnationen von der moderaten Zu-
nahme des weltwirtschaftlichen Rückenwinds pro-
fitieren. 

Abb. 9: Kurzfristig trübe Aussichten für  
die brasilianische Wirtschaft 
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Investitionen: Auch bei der Kapitalgüternachfrage 
ist der Ausblick nur eingeschränkt freundlich. Die 
Finanzierungskonditionen sind als Folge der frühe-
ren Leitzinssenkungen absolut gesehen zwar im-
mer noch günstig. Die zuletzt von der Notenbank 
lancierten geldpolitischen Straffungen beginnen 
diesen positiven Effekt indes zu konterkarieren 
(vgl. Abbildung 9).  

Einen kleinen Lichtblick stellen die Bemühungen 
der Regierung zur Stimulierung der privaten und 
öffentlichen Investitionen dar. Impulse sollten da-
bei nicht zuletzt von den Vorbereitungen für die 
Fussball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympi-
schen Spiele 2016 ausgehen. Vor allem die an vie-
len Stellen für die Grossereignisse nicht ausrei-
chende Infrastruktur erfordert in den nächsten 
Quartalen zusätzliche Investitionen.  

Konsum: Vom privaten Konsum kann kurzfristig 
kein zunehmender Schub erwartet werden. Der 
jetzt schon aussergewöhnlich hohe Schuldendienst 
der privaten Haushalte zusammen mit der restrik-
tiveren Kreditvergabepraxis der Banken dürfte ei-



 
 

13. Juni 2013 5/6 

ner erneuten Ausweitung der Verschuldung klar 
entgegenstehen. Dass die Konsumenten zuletzt 
immer mehr unter Druck gekommen sind, zeigen 
auch die anhaltend hohen bzw. weiter gestiegenen 
Kreditausfallraten. In diesem angespannten Um-
feld werden die Zinserhöhungen der Notenbank 
zusätzlich bremsend wirken. 

In der Summe dürfte das Wirtschaftswachstum in 
Brasilien in den kommenden Quartalen nur lang-
sam Fahrt aufnehmen. Wir rechnen entsprechend 
mit einem BIP-Zuwachs von lediglich 2,5% in 2013, 
was einer vergleichsweise moderaten Beschleuni-
gung gegenüber den ausgesprochen schwachen 
0,9% aus dem Jahr 2012 entspricht. Die durch-
schnittlichen rund 5,0% der Jahre 2006 bis 2008 
werden somit nicht einmal ansatzweise erreicht 
werden können, ganz zu schweigen von dem in 
2010 vorgelegten Rekordtempo von 7,6%  

Längerfristige Perspektiven 

Mit Blick weiter voraus sind die Aussichten unse-
rer Einschätzung nach ebenfalls eingetrübt. Weder 
die strukturelle Investitionsschwäche noch der in 
den zurückliegenden Jahren aufgelaufene Verlust 
an preislicher Wettbewerbsfähigkeit wird so 
schnell überwunden bzw. wettgemacht werden 
können. Dafür wären weitergehende Liberalisie-
rungsmassnahmen wie Privatisierungen, Marktöff-
nung, Deregulierung, Unternehmenssteuerreform 
etc. nötig, als sie die Regierung bislang in Aussicht 
stellt.  

Darüber hinaus erfordert die angestrebte Erhöhung 
der Investitionsquote im Gegenzug eine Zunahme 
der Sparquote. In Anbetracht des ausgesprochen 
grosszügigen Rentenversicherungssystems sind die 
Anreize zum Sparen bei den privaten Haushalten 
indes sehr gering. Im internationalen Vergleich ver-
fügt die brasilianische Bevölkerung zwar über eine 
aussergewöhnlich »günstige« Altersstruktur: Auf 
einhundert 15- bis 64-jährige kommen nur zehn 
über 65-jährige Einwohner, womit Brasilien eine 
weitaus niedrigere Altersabhängigkeitsquote be-
sitzt als beispielsweise die G7-Staaten. Dennoch fal-
len die Pensionsausgaben mit einem Anteil von 
13% am BIP weit höher aus als in den G7-Staaten 
(mit Ausnahme Italiens, das eine dreimal so hohe 
Altersabhängigkeitsquote hat wie Brasilien). Die 

Gründe dafür liegen zum einen in umfangreichen 
Rentenzahlungen (75% des durchschnittlichen Le-
benseinkommens – ein internationaler Rekord) so-
wie grosszügigen Frühpensionierungsregeln (das 
durchschnittliche Pensionsalter liegt für Männer 
bei 54 Jahren, für Frauen bei 52 Jahren). Zum ande-
ren beinhaltet das Rentensystem in Brasilien auch 
Umverteilungselemente zur Bekämpfung der Ar-
mut. So haben über 65-Jährige Anspruch auf eine 
Mindestrente, selbst wenn sie nie in ihrem Leben in 
die Rentenkasse eingezahlt haben. 

Das Rentensystem ist damit symptomatisch für 
viele Bereiche der brasilianischen Volkswirt-
schaft. Eigentlich sind die Voraussetzungen mit 
der aussergewöhnlich »jungen« Bevölkerung sehr 
gut, um ein tragfähiges und vergleichsweise kos-
tengünstiges System der Altersvorsorge zu etab-
lieren. Brasilien hätte so einen echten Wettbe-
werbsvorteil. Dieser Vorteil wird jedoch durch 
die unsachgemässe Ausgestaltung des Systems 
komplett verspielt. 

Einen anderen Bereich mit ungenutztem Potential 
stellen die umfangreichen Rohstoffvorräte dar. 
Hier könnte das Land zum einen von der Förde-
rung stärker profitieren, wenn den privatwirt-
schaftlichen Kräften mehr Raum zugestanden 
würde. Zum anderen bestünde die Option, die an-
schliessende Weiterverarbeitung der Rohstoffe im 
eigenen Land auszubauen, um so an einem grösse-
ren Teil der Wertschöpfungskette zu partizipieren. 
Für beides wären aber die schon mehrfach ange-
sprochenen Massnahmen zur Liberalisierung der 
Wirtschaft nötig.  

Gegenwärtig sieht es nicht danach aus, dass die 
Regierung solche Weichenstellungen vornehmen 
wird. Im Gegenteil, die in 2014 anstehenden Par-
laments- und Präsidentschaftswahlen werfen be-
reits jetzt ihre Schatten voraus und stehen solchen 
kurzfristig unpopulären Massnahmen entgegen. 
Brasiliens Wachstumsraten werden deshalb nach 
unserer Auffassung auf längere Sicht nicht mehr 
an die guten Jahre der Vergangenheit anknüpfen 
können. Vielmehr dürfte das BIP-Wachstum mit 
3,0% bis 4,0% bestenfalls noch an den weltwirt-
schaftlichen Durchschnitt heranreichen. Ungeachtet 
des hohen selbst gesteckten Anspruchs wird Brasi-
lien daher nicht die Rolle eines dynamisch wach-
senden Schwellenlandes einnehmen können. 
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individuelle Lösungen (Ein-Anlegerfonds und Advisory-Mandate) für institutionelle Anleger. Insgesamt 
verwaltet BANTLEON mit 30 Mitarbeitern mehr als 10 Milliarden Franken für Kunden in der Schweiz sowie in 
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Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Belgien und Luxemburg. Zu den über 150 institutionellen Kunden 
gehören Banken und Sparkassen, Bausparkassen, Erst- und Rückversicherungen, Pensionskassen, Sammelstif-
tungen und börsenkotierte Industrieunternehmungen (Blue Chips) sowie Dachfondsmanager und Vermögens-
verwaltungsbanken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bantleon.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtlicher Hinweis:  
Die in diesem Beitrag gegebenen Informationen, Kommentare und Analysen dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder 
eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Die hier 
dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die BANTLEON 

BANK AG der Auffassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die Qualität, Richtigkeit, Aktualität 
oder Vollständigkeit der Angaben keine Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, die sich aus 
der Nutzung dieser Angaben ergeben, wird ausgeschlossen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf 
die künftige Wertentwicklung zu. 

 


