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schuldungs-, Zahlungsbilanz- und Inflati
onsprobleme zu. Ende 1 982 war eine 
Umschuldung nicht mehr zu vermeiden, 
und Brasilien mußte beim Internationa
len Währungsfonds um Hilfe nachsu
chen. Der Verhandlungsprozeß über die 
Umschuldung dauerte annähernd zwei 
Jahre. 

1 964 hatten die Militärs die Führung in 
einer Krise an sich gerissen, 21 Jahre 
später ließen sie Staat und Wirtschaft in 
einer noch tieferen Krise zurück und 
übergaben die Verantwortung wieder an 
zivile Politiker. Die Bemühungen des er
sten Präsidenten der ,Neuen Republik' 
Sarney ( 1 985-90) um die Stabilisierung 
der Wirtschaft scheiterten al lesamt. Die 
Gratwanderung zwischen Hyperinflation 
und schwerer Rezession des von 1 990 
bis 1 992 regierenden populistischen 
Präsidenten Collor, welcher wegen erwie
sener Korruption und drohender Amts
enthebung "freiwillig" zurücktrat, mißlang 
ebenfalls gründlich. Das durchschnittli
che Pro-Kopf-Einkommen fiel in dieser 
Zeit auf den Stand von 1 978 zurück, und 
die Inflationsrate lag 1992 bei rund 1 .000 
Prozent. 

Erst unter Collors Nachfolger Franeo 
(1 992-94) erfolgten wesentliche Fort
schritte bei der lnflationsbekämpfung. 
Der ,Plano Real' des damaligen Finanz
ministers und nunmehrigen Präsidenten 
Cardoso setzte neben dem Abbau des 
staatlichen Haushaltsdefizits und der 
Deindexierung der Wirtschaft auf den 
Wechselkurs als nominalen Anker: Im 
Juli 1 994 wurde der Real als neue Wäh
rung eingeführt und an den Dollar gekop
pelt.8 

Fast unangreifbar durch das ,Wunder' 
der Währungsstabilisierung, konnte der 
Soziologe und einstige Dependenztheo
retiker-9 Cardoso die Präsidentenwahl im 
Oktober 1 994 gewinnen, allerdings nicht 
etwa als Kandidat einer sozialdemokra
tisch orientierten Linken, sondern des 
traditionellen Machtblocks und der Mitte
Rechts-Parteien. Als Ziele seiner Regie
rung nannte er neben der wirtschaftl i-
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chen Stabil isierung die Modernisierung 
des Staates und die Bekämpfung der so
zialen Ungerechtigkeit. 

ln der ersten Amtsperiode stand die 
Inflationsbekämpfung im Vordergrund. 
Tatsächlich gelang es, d ie Inflationsrate 
zwischen 1 995 und 1 998 von 1 5% auf 
2% zu senken. Begleitet war diese 
Dämpfung des Preisauftriebs allerdings 
von einer wachsenden Überbewertung 
des Real in Relation zum US-Dollar. In
folgedessen stieg das brasilianische Lei
stungsbilanzdefizit bis 1 998 auf 33,6 
Mrd. US-$ an, und das Land geriet nach 
einer meh�ährigen ( 1993-97) Phase pas
sabler Wirtschaftsentwicklung 1 998 in 
eine schwere Rezession . Die stark 
überbewertete Währung wurde bis über 
die Wiederwahl Cardosos im Oktober 
1 998 hinaus mit Milliarden von Dollar an 
Währungsreserven gestützt, um das 
,Undenkbare', den Fall des Real, zu ver
zögern . Die Dollarzuflüsse sicherte die 
Zentralbank durch ein extrem hohes 
Zinsniveau in Brasilien, was aber gleich
zeitig zum explosiven Anstieg der ln
landsverschuldung des Staates führte. 
Unternehmungen und private Investoren 
zogen es unter diesen Bedingungen vor, 
in Finanzkapitalanlagen statt in Realka
pital zu veranlagen. Anfang 1 999 verlor 
der Real in wenigen Tagen über 40% sei
nes Außenwertes. "Wieder einmal hatte 
eines der brasilianischen Wunder direkt 
in die nächste Krise geführt."10 

ln politischer Hinsicht stützt sich Car
doso auf eine Allianz aus industriellem 
Großbürgertum und Latifundisten. Wäh
rend diese Machtgruppen noch in den 
sechziger Jahren die Verstaatlichung 
wichtiger Wirtschaftssektoren betrieben, 
treten sie nun für einen neoliberalen Kurs 
ein. Wie in den meisten anderen latein
amerikanischen Ländern dominierten in 
der zweiten Hälfte der neunziger Jahre 
Themen wie Deregulierung, Privatisie
rung, Defizit- und Schuldenabbau die po
litische Diskussion und d ie Regierungs
programme. Von Cardoso initiierte Maß
nahmen bewirkten auf vielen wesentli-
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