
weiteren Verfall der brasilianischen Währung brachte?
Jedenfalls hatte sich Vargas bei den Wahlen im Herbst
1950 mit Versprechungen wirtschaftlicher und sozialer
Natur den Präsidentenposten zurückerobert, konnte diese
aber nicht einlösen, zumal das Budget seines Vorgängers,
des „Sozial-Demokraten" Dutra, bereits ein Gesamt¬
defizit von annähernd 7 Milliarden Cruzeiros aufwies
und die interne Kaufkraft dieser Währung weit unter
jenem Wert lag, den sie auf Grund des in Bretton-Woods
festgesetzten offiziellen Währungskurses haben sollte.

Vargas bekleidete die Präsidentenstelle — mit Unter¬
brechung vom 29. Oktober 1945 bis Oktober 1950 — seit
1930, und während seiner Amtszeit wurde er, dank
seinem unbeugsamen Charakter, seinem klaren Verstand
und seinem Mut, mit einer Reihe von Revolutionen,
sowohl von links wie auch von rechts, fertig. Man würde
seiner Persönlichkeit nicht gerecht werden, würde man
nicht anerkennen, daß er in jener Zeit, in welcher auch
Europa von Diktaturen beherrscht wurde, nach Prokla¬
mierung des „Estado Nuovo", den er selbst als „autoritäre
Demokratie" bezeichnete (1938), ein Regime der Mitte
pflegte. Außerdem soll daran erinnert werden, daß er
(1942) Brasilien in den Krieg gegen die Achsenmächte
ziehen ließ und es auch immer ablehnte, die Unter¬
jochung Österreichs durch Hitler anzuerkennen, wodurch
er sich von den westeuropäischen Demokratien vorteil¬
haft abhob.

Stets trat er für die Interessen der Arbeiter ein, und
die „Partida Trabalhista Brasileira" (PTB) war seine per¬
sönliche Gründung, wogegen jene Partei, die sich in
Brasilien „Partida Social Democratica" (PSD) nennt,
mehr bürgerlichen Charakter hat, jedenfalls weniger
links steht als die sozialistischen Parteien Europas.
Dieser Partei entstammte z. B. General Gaspar Dutra,
welcher, als nach dem Sturze des Regimes Vargas durch
einen Militärputsch wieder Wahlen stattfanden, Vargas
am 31. Januar 1946 ablöste, der aber im gleichen Wahl¬
gang mit der höchsten Stimmenzahl zum Senator gewählt
wurde. Bei den Neuwahlen im Jahre 1950 wurde Vargas
aber mit überwältigender Mehrheit neuerlich zum Prä¬
sidenten gewählt — das Volk setzte seinen Diktator
streng demokratisch wieder in das Amt des Staatsober¬
hauptes ein (der in Brasilien die Regierung einsetzt und
das Land beherrscht), während sein alter Gegner, der
Brigadeiro Gomes, hinter dem die Rechtsparteien stan¬
den, unterlag. Zu den Gegnern des Vargas gehörten vor¬
nehmlich die agrarischen Großkapitalisten, welche eben¬
so wie ein Großteil des Militärs Gomes-Anhänger waren,
und dann jene Spekulanten und Schieber, welche Vargas
in seinen Reden als „tubaröes" (Haifische) bezeichnete;
weiters manche eigenbrötlerische Intellektuelle und
Literaten, besonders diejenigen, die mit Moskau koket¬
tierten, denn ebenso wie unter den Militärs hatte unter
ihnen der Kommunistenführer Luiz Carlos Prestes zahl¬
reiche Anhänger. Die Partei des Gomes war die „Uniäo
Democratica Nacional" (UDN), und der „Brigadeiro" darf
wohl den Faschisten zugezählt werden. Sein Propa¬
gandist war der Journalist Carlos Lacerda, welcher in
seiner Artikelserie gegen Vargas von den Freiheits¬
rechten der Presse in wirklich maßloser und unverant¬
wortlicher Weise Gebrauch machte. Schon nach der
1950er Wahl, die ordnungsgemäß und korrekt vor sich
ging, lancierte er in seiner Presse das Wort: „Das Volk
hat Rechtens für den falschen Kandidaten gestimmt."

Racerda hat für die Sozialreaktion, die sich gegen
Vargas verschworen hatte, das Wort geführt, das Wort,
das den Militärputsch gegen den verfassungsmäßig ge¬
wählten Präsidenten und die Kugel auslöste, die seinem
Leben ein Ende setzte.

Vargas mußte bei der wirtschaftlich verzweifelten
Lage des Landes, die er nach Dutra vorfand, in erster
Linie versuchen, die wirtschaftspolitischen Aufgaben zu
lösen, die auf ihn einstürmten, und dies schien deshalb
nicht aussichtslos, weil 1950/51 Kaffee, Brasiliens mäch¬
tigster Devisenlieferant, seine Position auf dem Welt¬

markt noch nicht eingebüßt hatte. Und so verwarf die
siebenköpfige Führung der Regierungskoalition (nur zwei
Vargas-Leute befanden sich in ihr) das radikale Ein¬
sparungsprogramm des Finanzministers Horacio Lafer,
und nahm Kaffee als Basis der Sanierungsmaßnahmen.
Statt Lafer setzte man den Gaucho Oswaldo Aranha,
einen persönlichen Freund und alten Kampfgefährten
des Präsidenten Vargas, zum Finanzminister ein, einen
geschickten Mann, der sich früher sowohl als Botschafter
in Washington wie auch als Außenminister bereits be¬
währt hatte.

Aranha strebte — wie jeder Finanzminister — eine
dauernd ausgeglichene Handels- bezw. Zahlungsbilanz an,
wollte dies durch den sogenannten „Aranha-Plan" mit
seinen multiplen Wechselkursen erreichen, die allerdings
eine Art Abwertung des Cruzeiros bedeuteten. Dieses
Kunststück wollte Aranha durch Versteigerung der vom
Banco do Brasil für den Import zur Verfügung gestellten
Devisen erreichen, die über der offiziellen Währungs¬
parität, auf den verschiedenen Wertschriftenbörsen (Rio,
Säo Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba,
Floranopolis und Bahia) abgestoßen werden sollten, wo¬
bei das Agio, das je nach Warenkategorie der beabsich¬
tigten Importe von 15 bis 80 Cruzeiros schwankte, zur
Unterstützung der Exporte der „produtos gravosos"
(Kaffee, Baumwolle, Häute, Öle, Hölzer u. dgl.) hätte
dienen sollen, aber auch für Regierungs- und Währungs¬
manipulationen und für gewisse „produktionsfördernde
Maßnahmen".

Die Opposition befürchtete aber den Mißbrauch dieser
Gelder für die kommenden Wahlen, und besonders diese
Sorge lud die ohnedies gespannte Situation mit Elek¬
trizität.

Die Landwirtschaft wie auch die Exporteure hingegen
waren über die in Aussicht genommenen Maßnahmen
begeistert, zumal das „Nationale Kaffee-Institut" ver¬
pflichtet wurde, ab 1. Juli allen ihm angebotenen Kaffee
zum fixierten Mindestpreis von 87 cents anzukaufen,
eine Politik, die im Vorjahr z. B. auch mit Baumwolle
versucht wurde und zur Ansammlung enormer Stocks
führte, die erst mit Hilfe des Systems der „Export¬
gratifikationen" (10 Cruzeiros je Dollar) teilweise abge¬
stoßen werden konnten. So kam es zur Exportvergütung
für Kaffee von 5 Cruzeiros je Dollar.

Aranha spekulierte auf ein Steigen der Kaffeepreise,
weil er in Auswirkung der Nachtfröste von Juni 1953 mit
einer Verknappung der Bestände rechnete, ließ in dieser
Erwartung den Eignern von Kaffee vom Banco do Brasil
bis Ende des Kaffeejahres (30. Juni 1955) laufende Sonder¬
kredite gewähren und auch die Kosten der Lagerung, der
Versicherung wie auch der Verzinsung der gewährten
Kredite zubilligen, außerdem die Garantie geben, daß das
„Nationale Kaffee-Institut" verpflichtet sein wird, diesen
bevorschußten Kaffee zu den vom Kaffee-Institut fest¬
gesetzten Preisen abzunehmen, falls die Nutznießer die¬
ser Kredite diesen bevorschußten Kaffee selbst nicht ab¬
setzen könnten.

Also eine Spekulation ä la Hausse, ein wirtschaftliches
Vabanquespiel, das schlecht ausging, als die brasiliani¬
schen Exporthoffnungen sich nicht erfüllten und im letz¬
ten Quartal (1. Mai bis 20. Juli d. J.) der Dollareingang
aus Kaffee-Exporten im Hauptexporthafen für Kaffee in
Santos von 81 Millionen Dollar auf 29 Millionen Dollar
fiel. Gleichzeitig kletterte der Dollar am freien Markt auf
60 Cruzeiros und die Papiergeldflut (Mai/Juni) auf
48 Milliarden; und 3 Millionen Säcke Kaffee lagen un¬
verkauft in den Häfen.

Vargas erkannte jetzt die prekäre Lage, in welche die
Lohnempfänger geraten waren und griff am 1. Mai d. J.
zu einem verzweifelten und zweischneidigen Mittel: zur
Verdoppelung der Mindestlöhne.

Dieses Lohndekret — man kann sich schwer vorstel¬
len, daß es ohne Einverständnis des Finanzministers er¬
lassen wurde — wurde von der Wirtschaft scharf kriti¬
siert und führte zu Massenentlassungen. Dazu kam die
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