
Wirtschaft und Gesellschaft 

Putsch des Jahres 1 930 war die Ent
wicklungsweise unter indirekter briti
scher Vorherrschaft außenorientiert, 
das Akkumulationsregime extensiv. 

� Die Phase von 1 929 bis Anfang der 
achtziger Jahre war geprägt durch in
tensive nationalstaatszentrierte Akku
mulation und nationale entwicklungs
staatorientierte Regulation. 

� Seit 1 982 befindet sich das intensive 
nationalstaatszentrierte Akkumulati
onsregime in der Krise, eine konsi
stente Regulation erweist sich auf
grund der Schwächung des National
staats als schwierig . 
ln dem stabilen intensiven Akkumula

tionsregime, das sich nach dem Ersten 
Weltkrieg bzw. in voller Intensität in den 
dreißiger Jahren herausbildete, war der 
Staat zunächst der dominante Akteur. 
Die verfolgte binnenorientierte Entwick
lungsstrategie beruhte in erster Linie auf 
importsubstituierender lndustrialisie
rung.4 Der Zeitraum von 1 945 bis 1 962 
war durch außergewöhnlich hohe Raten 
des Wirtschaftswachstums charakteri
siert. Während sich die lmportsubstituti
on , welche u.a. durch ein abgestuftes 
Wechselkurssystem und die Zollgestal
tung unterstützt wurde, vor 1 945 vor al
lem im Konsumgüter- und Produktions
güterbereich vollzog, erfolgte sie danach 
ebenfalls im Kapitalgütersektor. 

Auch nach dem Militärputsch5 von 
1 964 setzte sich die nationalstaatsori
entierte Entwicklungsweise fort, wenn
gleich in etwas abgewandelter Form. 
Getragen wurde die Wachstumsstrate
gie von der sog. Tripe, der ,dreibeinigen' 
Allianz aus Staat, ausländischen trans
nationalen Konzernen und nationalen 
Unternehmern. Sie beruhte auf dem 
massiven Einstrom von Direktinvestitio
nen, staatlicher Investitionstätigkeit und 
verstärkter Exportorientierung und -diver
sifizierung: 
� Der Beitrag der transnationalen Kon

zerne zu den industriellen I nvestitio
nen belief sich auf rund zehn Prozent, 
aber ihre tatsächliche Bedeutung war 
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infolge ihres Übergewichts in den mo
dernen und besonders rasch expan
dierenden Branchen (Fahrzeuge, Ma
schinen, Chemikalien) und ihrer 
Schlüsselrolle hinsichtlich der Im- und 
Exporte des Sachgütersektors6 er
heblich höher. 

� Der Staat investierte einerseits im ln
frastrukturbereich, andererseits in den 
verstaatlichten Industrien (Schwerin
dustrie, Bergbau, Petrochemie). 

� Die Förderung der Ausfuhr verarbei
teter Produkte erfolgte mittels schritt
weiser Abwertungen, steuerlicher An
reize und Subventionen. Die Abhän
gigkeit von Primärgüterexporten sank 
infolgedessen. 
Obwohl die Bedeutung des Agrarsek

tors in den fünf Dekaden zwischen 1 930 
und 1 980 wesentlich abnahm, behielten 
die Großgrundbesitzer ihre Position im 
herrschenden Machtblock. Die Rolle der 
Agraroligarchie war aber ausschließlich 
defensiv, nämlich darauf ausgerichtet, 
eine Veränderung in der Landverteilung 
zu verhindern. 

Während des ,Brasil ianischen Wirt
schaftswunders' der Jahre 1 967 bis 197 4 
lagen die jährlichen Wachstumsraten 
des BIP zwischen neun und vierzehn 
Prozent. 7 Doch schon nach dem ersten 
Ölpreisschock zeigte sich die anhalten
de und grundlegende außenwirtschaftl i
ehe Verwundbarkeit der Entwicklungs
weise. Die reichlich fließenden ausländi
schen Kredite zu günstigen Konditionen 
ermöglichten es nochmals, diese Anfäl
ligkeit zu überspielen. ln der zweiten 
Hälfte der siebziger Jahre erfolgte auf 
dieser Grundlage ein weiterer Wachs
tumsschub mitjährlichen Zuwachsraten 
des BIP zwischen fünf und acht Prozent. 

Anfang der achtziger Jahre geriet die 
intensive nationalstaatszentrierte Akku
mulation endgültig in eine schwere Krise. 
Aufgrund des zweiten Ölpreisschocks, 
der Verdoppelung des internationalen 
Zinsniveaus und der drastischen Ver
schlechterung der brasilianischen Aus
tauschrelationen spitzten sich die Ver-


