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Problemstellung

In Brasilien wurde 1985 das autoritative Militärregime durch ein demokratisch legitimiertes

Systems ersetzt. Inwiefern das neue System die Probleme des Landes zu bewältigen vermag

und wie stabil sich die noch junge Demokratie im Lande zeigt möchte ich im Folgenden

behandeln. 

Der Aufsatz ist in vier Teile und eine Schlußbemerkung gegliedert. Der erste Teil soll einen

Einblick über die geographischen und bevölkerungsrelevanten Begebenheiten liefern. Der

zweite Teil soll in Kurzform über die wichtigsten Eckpunkte der brasilianischen Geschichte

informieren. Der dritte und wichtigste Teil soll Aufschluß darüber geben, wie der

Transitionsprozeß zwischen 1975 und 1988 verlaufen ist und ob sich darüber hinaus die

Demokratie im Lande festigen konnte. Der vierte Teil stellt zum einen das politische System

unter dem Gesichtspunkt der Gewaltenteilung und der Zuständigkeit der einzelnen

Institutionen vor und versucht die Verfassung unter dem Aspekt der Durchsetzbarkeit zu

analysieren.            

1.1 Daten zur geographischen Lage Brasiliens 

Brasilien ist das fünft größte Land der Erde und bedeckt mit einer ca. 8,5 Mio. km² großen

Fläche etwa die Hälfte des südamerikanischen Kontinents. Es ist damit etwa 24 mal größer als

 die BRD. Es liegt 5° nördlicher Breite und 33° südlicher Breite und erstreckt in seiner

breitesten Ausdehnung zwischen 35 und 74° westlicher Länge. Klimatisch ist Brasilien in der

tropischen bzw. subtropischen Zone gelegen, wobei sich im Amazonas-Becken das größte

zusammenhängende Waldgebiet der Erde mit einer Fläche von ca. 5 Mio. km² befindet. Durch

Abholzung und Brandrodung ist in den letzten Jahren die Fläche des Regenwaldes nach

Schätzungen der Weltbank um ca. 15% zurückgegangen (Stat. Bundesamt, 1994, S.141).    
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1.2. Die Bevölkerung Brasiliens

Die Gesamtbevölkerung beläuft sich im Jahre 1994 nach Schätzungen der UN auf 158 Mio.

Einwohner, bei einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate zwischen 1980 und 1990 von

1,93%. Zwischen 1980 und 1994 ist die brasilianische Bevölkerung um 33,5% gewachsen.

Die Bevölkerungsdichte schwankt zwischen drei Einwohnern pro km² in den sehr dünn

besiedelten Gebiete des Amazonas-Regenwaldes und bis zu über 100 Einwohnern in den

Industriezentren des Nordostens und Südwestens (276 bzw. 293 Einwohner pro km² in der

Hauptstadt Brasilia bzw. in Rio de Janeiro). Im Schnitt beträgt die Bevölkerungsdichte

Brasiliens 18,7 Einwohner pro km² (Zum Vergleich: In der BRD liegt dieser Schnitt bei 23,3

Einwohner auf die gleiche Fläche (Stat. Bundesamt, 1994, S.27-33).

Aufgrund der sehr unterschiedlichen ökonomischen Entwicklungen in den ländlichen

Regionen auf der einen und den Städten auf der anderen Seite, findet in den letzten Jahren ein

starker Urbanisierungsprozeß statt, der zu großen sozialen Problemen führt. Die mittellose

Landbevölkerung wandert in die Städte ab, in der Hoffnung sich dort bessere

Lebensbedingungen schaffen zu können. Eine ungerechte Besitzverteilung, zugunsten der

Großgrundbesitzer, läßt den Kleinbauern oftmals keine andere Wahl, als den Versuch in der

Stadt eine neue Existenz zu gründen. Die Existenzgründungsversuche  enden jedoch in den

meisten Fällen in den Elendsvierteln der Großstädte, den sogenannten Favelas, da den

Betroffen meist nur schlecht bezahlte Arbeiten angeboten werden, wenn sie überhaupt eine

Arbeit bekommen. 

Die Unterernährung bei einem fünftel der Bevölkerung stellt Politik und Gesellschaft

Brasiliens vor in großes Problem. Jedem Brasilianer stehen statistisch gesehen täglich knapp

3300 Kilokalorien zur Verfügung. Die FAO (Welternährungs- organisation der UNO) geht

jedoch davon aus, daß sich etwa 32 Mio. Brasilianer höchstens den Mindestbedarf von knapp

2250 Kilokalorien mit ihrem Einkommen leisten können; Unterkunft oder Kleidung könnten

diese Menschen dann allerdings nicht mehr bezahlen (Wolfers,A. In: GEO 10/94, S.114).        

Neben der ungerechten Besitzverteilung in Brasilien und dem starken Anwachsen der Favelas

stellt die große Zahl der Analphabeten (die 1990 gut 17% der Gesamtbevölkerung

ausmachen), ein weiteres wichtiges soziales Problem dar. Zum Vergleich: 1970 lag der Anteil
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der Analphabeten bei über 30% der erwachsenen Bevölkerung. Anhand der zahlen läßt sich

zwar eine Verbesserung des Problems erkennen, für ein Land mit einer relativ gut

entwickelten Industrie sind die aktuellen Zahlen eindeutig zu hoch (Stat. Bundesamt, 1994,

S.42).    

2.1. Die brasilianische Geschichte zwischen 1822-1964

1822 wird Brasilien unabhängig vom Portugiesischen Königreich und ist bis 1889

Kaiserreich. Wirtschaftlich gelangt Brasilien bis zum Ende des 19Jh.s nicht über den Status

einer "Halbkolonie" hinaus. 1889 beendet ein Militärputsch die Monarchie und ruft die

Föderative Republik der Vereinigten Staaten von Brasilien aus, dessen Leitspruch Ordem e

Progresso (Ordnung und Fortschritt) noch heute das brasilianische Staatswappen ziert

(Sangmeister, 1992, S.42).   

In dieser Zeit erlangt der brasilianische Staat seine heutige Größe durch „Grenzkorrekturen“

(Hilgemann, 1986, S.76f). Abgesehen der von Diktator Ära Vargas zwischen 1930-1945 wird

Brasiliens höchstes politische Amt von 1889 an, von einem Präsidenten geleitet, der

weitreichende politische Vollmachten hat, so z.B. der Bildung von Regierungen oder dem

Erlaß von Dekreten, die ihn ohne Zustimmung eines Kontrollorgans ermächtigen Gesetze zu

verabschieden. 

Das politische Machtmonopol der ländlichen Oligarchien, insbesondere der Kaffeebarone,

führt zu immer größeren Konflikten in der brasilianischen Gesellschaft. Im Zusammenhang

mit der Weltwirtschaftskrise 1929/30 mündet der Machtkampf schließlich in eine Revolution,

an deren Anschluß Getulio Vargas als Diktator die Macht übernimmt. Trotz des Verbots von

Gewerkschaften und Kommunisten findet er wegen einer sozialen Gesetzgebung besonders

bei den Arbeitern Unterstützung; (Hilgemann, 1986, S.177). Diese Zeit wird Estado Novo

bezeichnet (Sangmeister, 1992, S.227).

Brasiliens Wirtschaft findet in den Zwischenkriegsjahren Anschluß an die Weltwirtschaft. Da

aber zum Schutze der Kaffeewirtschaft feste Wechselkurse eingeführt werden , beschleunigt

sich der ohnehin schon inflationäre Prozeß. Das begünstigt zwar die Exportwirtschaft, wirkt

sich aber negativ auf die Binnennachfrage aus, da auch die Reallöhne mit der steigenden

Inflation sinken.
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Unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs kommt es zu einem Importboom für Konsum-

und Investitionsgüter, da diese wegen des festen Wechselkurses billiger werden als die im

Land produzierten (Sangmeister, 1992, S.230).

Das Ende der Estado Novo wird 1945 von den Militärs erzwungen, die zunächst General

Dutra als Präsidenten einsetzen. Präsident Dutra bewirkt in den ersten drei Jahren seiner

Amtszeit eine Liberalisierung der Innenpolitik. So läßt er die unter Vargas verbotenen

Gewerkschaften wieder zu, die sogleich auch die ersten Nominallohnsteigerung erreichen,

was wenige Zeit später wegen einer „antiinflationäre Lohnpolitik“ wieder zurückgenommen

wird (Sangmeister, 1992, S.230).

Angefangen mit Getulio Vargas, der mit einer „populistischen Politik“ besonders Angestellte

und Arbeiter in den Städten für sich zu mobilisieren wußte, treten ab 1951 Zivilisten das

Präsidentenamt an. Der eben genannte wurde letztendlich aber wegen seiner

protektionistischen und nationalen Wirtschaftspolitik von den Militärs zum Rücktritt

gezwungen. An seine Stelle trat Juselino Kubitschek (1956-61). Er erreichte durch eine

außenorientierte Wirtschaftspolitik und durch staatliche Investitionen eine industrielle

Wachstumsphase im Land. Doch diese Art von Wirtschaftspolitik  macht Brasilien zu sehr

vom Ausland abhängig. Als Folge der verstärkten staatlichen Subventionen der Industrie

nahm die Inflationsrate im Land wieder stark zu.

Ein kurzes Zwischenspiel hatte Jânino Quadros, der zwar gewillt war für sein Land, das vom

IWF geforderte Sanierungsprogramm des Staatshaushaltes durchzuführen, jedoch durch seine

Annäherung an Kommunistische Systeme den konservativen Kräften im Land „suspekt“

wurde und kurzerhand vom Militär abgesetzt wurde (Sangmeister, 1992, S,232).

Auch Quadros` Nachfolger Joao Goulart (1961-64) gelang es nicht Brasilien aus der

Wirtschschaftskrise zu führen. In einem „Klima wachsender politischer Spannungen“, setzt

das Militär zum dritten und zum letzten Mal innerhalb von knapp zwanzig  Jahren  den

Präsidenten ab, doch diesmal behält sich das Militär die Exekutivgewalt vor, für insgesamt 21

Jahre. Ziel der Militärregierung ist es ein Sanierungsprogramm für die Finanz- und

Wirtschaftspolitik durchzusetzen.            
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2.2. Das Militärregime (1964-1985)

Die 1964 an die Macht gelangten Militärs heben nicht ad hoc die Verfassung auf, sondern

ändern diese in den ersten Jahren ihrer Herrschaft in wesentlichen Teilen und setzten erst

1969 eine neue Verfassung ein. So verbietet die Militärregierung 1967 die alten, aus der

demokratischen Ära von 1945-1965 stammenden Parteien und setzt an deren Stelle die

Regierungspartei ARENA (Allianca Renovadora Nacional) und den MDB (Movimento

Democrático Brasileiro) als "institutionalisierte Opposition" ein. Aufgrund mangelnder

Bereitschaft sich der "Opposition" anzuschließen und der daraus folgenden Unterbesetzung

der Parlamentssitze der Opposition , werden Mitglieder der ARENA zum MDB delegiert, um

dessen Funktionsfähigkeit zu gewährleisten(Sangmeister,1992, S.234). Bis etwa 1975 läßt

sich ein kontinuierlicher Abbau der Demokratie erkennen, so beispielsweise durch das Verbot

von Parteien, jedoch bei Duldung parlamentarischer Körperschaften. Auch eine Rotation der

Exekutive wurde beibehalten; alle drei bis fünf Jahre wurde von den Militärs ein neuer

Präsident ernannt. Bis auf Castelo Branco (1964-67), der erste Präsident des Militärregimes,

gehörten die Präsidenten Costa e Silva (1967-69), Garrastazu Médici (1969-74), Ernesto

Geisel (1974-79), Figneiredo (1979-85) allesamt dem Militär an und waren in ihrer

militärischen Funktion General. Die periodische Abhaltung von der Militärregierung

gesteuerter Wahlen ließ zumindest von außen den Eindruck „formal-demokratischer“

Prozeduren erkennen (Sangmeister, 1992, S.234).

3.1. Der Prozeß des Systemwechsels (1975-1988)

Brasiliens Übergang vom Autoritarismus des Militärregimes zur Demokratie verläuft fließend.

Die politische Entspannung (distensao) soll durch eine "langsame, graduelle und abgesicherte"

Politik der Öffnung (abertura) eingeleitet werden (Sangmeister, 1992, S.239). In dem Maße,

in dem die verschiedenen Interessensgruppen am politischen Geschehen teilhaben (können),
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in dem Maße verselbstständigt sich dieser Prozeß. Er erhält eine von der Militärregierung

nicht immer gewünschte Eigendynamik. Bis 1985 dauert der Demokratisierungsprozeß an,

wird die Ausarbeitung der Verfassung mit eingerechnet dauert die vollständige Rückkehr zur

Demokratie sogar bis 1988. 

Der Prozeß der Transition, also dem Wandel vom autoritären zum demokratischen System,  

beginnt in Brasilien bereits 1975. Ab dieser Zeit, der Präsidentschaft von Ernesto Geisel, wird

zumindest die Absicht geäußert die Demokratie in Brasilien allmählich wieder einzuführen.

General Geisel wird, wie sein Nachfolger im Präsidentenamt Joao Baptista Figueiredeo, eher

dem gemäßigten Flügel der Militärs zugerechnet. Nach deren Selbstverständnis ist das

Militärregime nur eine Übergangsregierung, welche die Voraussetzung schaffen sollte,

Brasilien wirtschaftlich an die Weltmarktbedingungen heranzuführen (Nolte, 1995, S.295ff).

Im Land selbst sollen durch eine moderne Wirtschaft stabile soziale und haushaltspolitische

Verhältnisse geschaffen werden, um der Demokratie ein sicheres Fundament zu geben (vgl.

Sangmeister 1992, S.237f u. Calcagnotto, 1993, S.225ff).

1979 wird von der Militärregierung ein Amnestiegesetz erlassen, wonach verbannte oder ins

Ausland geflüchtete Politiker politisch wieder aktiv werden dürfen. Drei Jahre später, 1982

finden seit der Machtübernahme der Militärs die ersten Direktwahlen der Gouverneure statt,

die zuvor vom Militär ernannt wurden (Nolte, 1995, S.295f).  

1982 finden ebenfalls die ersten einigermaßen freien Wahlen des Abgeordnetenhauses und

des Senats statt, die für die Zusammensetzung des colégio eleitoral (Wahlversammlung, die

über den zukünftigen Präsidenten befindet) entscheidend ist. Zwar erhält die Opposition

verhältnismäßig die meisten Stimmen, eine manipulative Wahlgesetzgebung verschafft der

Militärregierung jedoch eine Stimmenmehrheit im Senat und Abgeordnetenhaus und folglich

auch im Nationalkongreß, der sich aus beiden Häusern zusammensetzt. Zu den Wahlen sind

erstmals auch andere Parteien zugelassen. 

Die Militärregierung geht vor den Wahlen sogar so weit, die beiden institionalisierten Parteien

(ARENA und MDB) zu verbieten, um insbesondere die bei den vorangegangenen Wahlen

stärker gewordene MDB zu schwächen. Um ein Auseinanderfallen der Opposition zu

verhindern (schließlich waren im MDB die unterschiedlichsten Interessensgruppen vertreten,

von Befürwortern der Militärregierung bis zu gemäßigten Gegnern des Systems), schließen

sich die meisten MDB-Mitglieder der neugegründeten PMDB (Partido do Movimento

Democrático Brasileiro) an (Sangmeister, 1992, S.234f.). „Aufmüpfige“ Gegner des Regimes 
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(so z.B. Gewerkschaftler, die gegen die Niedriglohnpolitik der Regierung waren) sind  in den

ersten Jahren der Militärherrschaft Repressionen ausgesetzt gewesen; sie konnten - und

wollten sich wohl auch nicht, an einer von der Regierung eingesetzten Opposition beteiligen.  

Die meisten Mitglieder der Regierungspartei ARENA schließen sich der neugegründeten PDS

an (Partido Democrático Social). Bei dieser ersten einigermaßen demokratischen Wahl

(demokratisch, weil auch andere Parteien zugelassen sind), kommen den eben genannten

Nachfolgeparteien die Funktionen zu, die sie schon im autoritären System erfüllten. Der

ARENA Nachfolgepartei kommt die Regierungsverantwortung zu und der neuen PMDB die

Oppositionsfunktion.  Laut Sangmeister (1992, S.238) erhält die PDS nur wegen einer

"manipulativen Wahlgesetzgebung" die absolute Mehrheit im Kongreß und im Senat. Leider

ist es in der Literatur nicht erwähnt, inwiefern die Militärregierung die Wahlgesetzgebung

beeinflußt hat (vgl. auch Nolte, 1995, S.295f).  Möglich ist eine ungleiche Aufteilung der

Wahlkreise, so daß auf den dünnbesiedelteren Norden und Mittelwesten (je nach Bundesstaat

zwischen 3 und 50 Einwohnern pro km²), proportional mehr Wahlkreise fallen, als z.B. auf

die mit bis zu 293 Einwohnern pro km² sehr dichtbesiedelten Industriezentren im Nordosten

und Südosten des Landes (Quelle: Stat. Bundesamt, Länderbericht Brasilien 1994, Wiesbaden,

1994, S.11). Eine "Überrepräsentation" der Landbevölkerung ist auch deshalb möglich, weil

hier die Großgrundbesitzer zum einen sehr große Macht auf die Bevölkerung haben

(Abhängigkeitsverhältnis der Kleinbauern von den Eigentumsansprüchen der

Großgrundbesitzer) und zum anderen an den ungleichen Besitzständen (sprich: Viel Land für

Wenige und wenig Land für Viele), weiterhin festhalten wollen. Diesem Wunsch entsprechen

wohl eher die alten, autoritären Herrschaftsverhältnisse, also die PDS. 

Bei den 1982 stattfindenden  Wahlen zum Kongreß entfallen demnach auf die PDS 234, auf

die PMDB 201 und auf zwei weitere Parteien 13 bzw. 8 Sitze (Partido Democrático

Trabalhista Brasileiro/PTB und Partido dos Trabalhalhadores/PT) (Quelle: Stat.Bundesamt,

Länderbericht Brasilien 1986, Wiesbaden 1986, S.8). Die Opposition erhält, wie vorher schon

erwähnt, trotz einer verhältnismäßigen Stimmenmehrheit im Kongreß keine Mehrheit der

Abgeordnetensitze. Die Autoren, der mir vorliegenden Literatur machen auch hier keine

genauen Angaben über die verhältnismäßige Stimmenverteilung für die einzelnen Parteien.

Aus der Literatur geht nur hervor, daß die Opposition, bestehend aus PMDB, PTB und PT,

eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen erzielt (Sangmeister, 1992, S.238).   
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Zur  gleichen Zeit, etwa zum Jahreswechsel 1982/83, wirkt sich Brasiliens Schuldenberg

erstmals in all seiner Härte aus und bewirkt eine Rezession, die in großen Teilen der

Bevölkerung zu Realeinkommensverlusten führt. Die brasilianische Auslandsverschuldung

wächst von 5,1 Mrd. US-$ im Jahre 1970 auf rund 90 Mrd. US-$ 1982. Grund für die hohe

Auslandsverschuldung Brasiliens ist der Kauf von Anlagen und Maschinen im Ausland, um

selbst Maschinen und Anlagen herstellen zu können. Für den Einkauf wurden aber Devisen

benötigt, da die brasilianische Währung auf den Devisenmärkten nicht akzeptiert wurde

(Calcagnotto, 1993, S.225). Die Auslandsverschuldung wird Anfang der 70er Jahre durch den

Ölpreisschock und den daraus zeitweilig resultierenden negativen Realzins begünstigt. Der

Rückgang der Weltinflation wirkt sich spätestens 1982/83 verheerend auf die brasilianische

Wirtschaft und den Staatshaushalt aus. Der ausländische Kapitalfluß bleibt wegen steigender

Kapitalzinsen aus. 

Mit der Absicht die brasilianische Wirtschaft zu modernisieren und die galoppierende

Inflation zu senken hat 1965 das brasilianische Militär die Macht an sich genommen. Die in

den Jahren 1968-73 positiv verlaufende wirtschaftliche Entwicklung (jährliches

Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 11,5%) und der anfängliche Rückgang der

Inflationsrate (27% im Jahre 1967 gegenüber 80% im Jahre 1964) bedingen die Legitimation 

des Regimes, zumindest in den Teilen der brasilianischen Bevölkerung, die von dem

wirtschaftlichen Aufschwung profitieren. Brasilien kletterte in der Sozialprodukthierachie von

Rang 48/49  im Jahre 1964 auf Rang 8/9 in den 90er Jahren (Calcagnotto , 1993, S.222 u.

Sangmeister, 1992, S.237).     

Die negative wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die hohe Auslandsverschuldung und

das Ergebnis der Wahlen von 1982, entziehen der Militärregierung die Legitimation

(Sangmeister, 1992, S.234f) und geben der Opposition einen Auftrieb in der Öffentlichkeit.

So startet 1983 die Opposition eine Kampagne zur Durchsetzung der Direktwahl des

Präsidenten (direitas ja). Bei Demonstrationen nehmen landesweit mehrere Mio. Menschen

teil. Allein in Sao Paulo und in Rio de Janeiro gehen an einem Tag mehr als eine Million

Menschen auf die Straße, um für die Forderung der Opposition zu demonstrieren (Nolte,

1995, S.296).        

Als deutlich wird, daß die noch herrschenden Militärs einer Direktwahl des Präsidenten nicht

zustimmen würden, zeichnet sich eine Verhandlungslösung ab. Die PMDB ruft zur
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Beendigung der Massendemonstrationen auf und versucht im Kongreß eine

Verfassungsänderung herbeizuführen. In dieser Phase der Demokratisierung sind auf beiden

Seiten solche Politiker Verhandlungsführer, die entweder vor 1964 oder während des

Militärregimes wichtige politische Funktionen geleitet haben (vgl. Sangmeister, 1992, S.

239f). Im Kongreß, der mehrheitlich mit der PDS besetzt ist, kommt es zu einer Abstimmung

über die Wiedereinführung der Direktwahl. Der Antrag der Opposition scheitert. Bei dieser

Wahl wird aber deutlich, daß auch Mitglieder der PDS diesem Antrag zugestimmt haben. Die

Opposition erhält über 50 Stimmen aus dem Regierungslager, scheitert jedoch an der 2/3

Mehrheit, die für die Verfassungsänderung erforderlich ist. In diesem Fall fehlten 22 Stimmen

(Nolte, 1995, S. 296). 

Bei der 1985 stattfindenden Wahl zum Präsidenten gewinnt überraschend der

Oppositionskandidat Trancredo Neves mit 480 zu 180 Stimmen im colégio eleitoral. Der vom

Militär vorgeschlagene Präsidentschaftskandidat Paulo Maluf wirkt in den eigenen Reihen

eher „polarisierend“. Neves verstand es im übrigen über die Parteigrenzen hinaus Anhänger

bei den Abgeordneten zu finden. So schlägt er das Mitglied der Regierungspartei José Sarney

zu seinem Kandidaten des Vizepräsidenten vor. Neves hat den Militärs auch zu verstehen

gegeben, daß er als Präsident keinen Revanchismus aufkommen lassen wolle. Das heißt, daß

eventuelle Straftaten der Militärregierung zu einem späteren Zeitpunkt nicht verfolgt würden

(vgl. Sangmeister, 1992, S. 239f u. Nolte, 1995, S. 296).  

Am Tag der Amtseinführung mußte Trancredo Neves ins Krankenhaus, wo er fünf Wochen

später verstarb. Nach übereinstimmender Verfassungsinterpretation der PDS und der PMDB

wurde José Sarney Präsident, also ein Mitglied der alten Eliten (Nolte, 1995, S. 296) 

1985  werden mit Änderungen der Verfassung von 1969 die Demokratisierungsbemühungen

,der Abgeordneten unterstrichen. So wird die Direktwahl der Präfekte in den Hauptstädten der

Bundesstaaten wieder eingeführt, was gleichzeitig die Abkehr von zentralistischen Strukturen

bedeutet.  

Erst 1986 wird Senat und Abgeordnetenhaus neu gewählt. Beide Häuser fungieren dann als

verfassunggebende Versammlung (Assembléa Nacional Consitituinte). Von 559 Mitgliedern

des Hauses gehören 217 Abgeordnete der ehemaligen Regierungspartei ARENA an. Sie

stellen somit die einfache Mehrheit in der Versammlung und bringen gleichzeitig zum

Ausdruck, daß die alte Militärregierung über einen gewissen demokratisch legitimierten

Rückhalt in der Bevölkerung verfügte (Nolte, 1995, S. 296). 



11

Im Februar 1987 beginnen die Beratungen über die Verfassung, die dann am 5. Oktober 1988

mit 474 gegen 15 Stimmen von der verfassunggebenden Versammlung angenommen wird

(Paul, 1989, S.113). 

3.2. Die Konsolidierungsphase (Ab 1989)

In der Konsolidierungsphase, also der Zeit, wo sich die politische Stabilität eines Systems

zeigt, gewinnt 1989 Fernando Collor de Mello die erste Direktwahl des Präsidenten nach der

Demokratisierung des Landes. Fernando Collor setzte sich in der Stichwahl  überraschend mit

53% der Stimmen gegen  seinen Mitbewerber Luís Ignacio Lula da Silva durch. Er gewinnt

diese Wahl als „politischer Neuling“ (Nolte, 1995, S. 303) und  ohne parlamentarisches

Gewicht seiner Partei (PRN; Partido de Reconstrcâo Nacional) im Nationalkongreß. Grund

für die schwache Bindung der Brasilianer an die Parteien und folglich die geringe Akzeptanz

gegenüber dem Kongreß, ist das korrupte Bild, das die Bevölkerung von den Abgeordneten

hat. Laut einer Meinungsumfrage des in London erscheinenden „Latin American Weekly

Report“ im Juli 1993 trifft der Kongreß nur bei 23% der Befragten auf positive Zustimmung

(Nolte, 1995, S.303f). Laut einer von der Zeitschrift GEO veröffentlichten Umfrage hegen nur

7% der Brasilianer großen Respekt gegenüber den Politikern, erstaunlicherweise „achten“

21% das Militär doch die „Helden“ der Brasilianer sind die Feuerwehrmänner (GEO,

1994/10, S.114).  

Die geringe Akzeptanz der Parteien zeigt sich auch bei  den 1990 stattfindenden Wahl zum

Abgeordnetenhaus (auf die verschiedenen Institutionen komme ich später noch zurück). Die

PRN erhält nur 42 von 503 Abgeordneten bei einem Stimmenanteil von ca. 8% (Nolte, 1993,

S.107f). Also auch der Präsident wirkt nicht als „Zugpferd“ für seine Partei. 

Hypothese

Der Präsident ist zur Durchsetzung seiner politischen Vorstellungen und Pläne auf die

Unterstützung des Parlaments angewiesen. An der Schnittstelle zwischen Legislativen und

Exekutiven kommt es daher zu Auseinandersetzungen. Die Parteien sind in diesen Phasen

Machtkämpfen ausgesetzt, da weder Koalitions- noch Fraktionszwang besteht. Es kommt

immer wieder zu ad hoc Koalitionen bzw. Fraktionsbildungen, um die Regierungsfähigkeit zu

erhalten. Je nach Interessenlage des einzelnen Abgeordneten kann den Gesetzentwürfen oder

Regierungsprogrammen (Haushaltsplanung u.a.) des Präsidenten zugestimmt werden - oder
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auch nicht. In Form von Zusagen ist es dem Präsidenten möglich, Abgeordnete in ihrer

negativen Haltung gegenüber einem Regierungsprogramm umzustimmen. Diese Zusagen

können zum einen sachlicher Art sein, d.h. er ändert umstrittene Punkte eines Gesetzes oder

die Zusagen sind materieller Natur, d.h. die Abgeordneten, die zur Mehrheitsbildung benötigt

werden erhalten Vergünstigungen semilegaler Art. Hierbei ist auch eine Begünstigung

bestimmter Bevölkerungsschichten, in Form von sogenannten Steuergeschenken, nicht

auszuschließen, „falls die Annahme besteht, daß diese bei der nächsten Wahl den

Abgeordneten wählen, dem sie das zu verdanken haben“.  Ein korruptes Bild der Politiker in

der Öffentlichkeit und die geringe Akzeptanz der Parteien erscheint auch unter dieser Anname

 unausweichlich.

1992 steht der noch amtierende Präsident Collor de Mello unter großem öffentlichem Druck.

Ihm wird unter anderem im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl von 1989 schwere

Korruption vorgeworfen. Dem Brasilianischem Staat sollen dadurch mehr als 70 Mio. US$

verloren gegangen sein. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe erhebt das dafür zuständige

Abgeordnetenhaus Klage gegen den Präsidenten. Erstmals seit der Demokratisierung kommt

es in Brasiliens Straßen zu Massenprotesten gegen den Präsidenten, die den folgenden

Beschluß der Abgeordneten bestärken (Nohlen u. Thibaut, 1994, S.245f). „Am 29. September

wird Collor durch eine öffentliche und namentliche Abstimmung im Abgeordnetenhaus vom

Amt suspendiert (Nohlen u. Thibaut, 1993, S.13). 

Collors Nachfolger wird Vizepräsident Itamar Franco, dem es genauso, wie seinem Vorgänger

nicht gelingt einen stabilen Rückhalt im Parlament zu finden. Auch die Bemühungen ein

wirtschaftliches Stabilisierungsprogramm zu erarbeiten und umzusetzen, um die sozialen und

finanziellen Probleme des Landes zu lösen erweisen sich als erfolglos (Nohlen u. Thibaut,

1994, S.246).

Die Hoffnung, das parlamentarische System ginge aus dem Amtsenthebungsverfahren gestärkt

hervor, wird bei der im April 1993 stattfindenden Volksabstimmung über das zukünftige

politische System Brasiliens nicht erfüllt. Es herrschte im Land zwar Erleichterung darüber,

daß die erste schwere Staatskrise nach der Demokratisierung mit demokratischen Verfahren

gelöst wurde, von einem Vertrauen gegenüber den parlamentarischen Institutionen konnte

angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Krise nicht die Rede sein. Hier gibt es

offensichtlich große Differenzen zwischen dem Wunsch nach einem parlamentarischem
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System, der eher von internationalen Politikwissenschaftlern und von einer Bildungselite im

Land geäußert wird und dem Wusch nach einem starken Mann im Staat, den die breite Masse

der Brasilianer bevorzugt .     

69,2% der Wähler stimmen für die Beibehaltung des präsidentiellen Systems und nur 30,8%

für die Einführung eines parlamentarischen Systems. Die Wahlbeteiligung liegt bei dieser

Abstimmung trotz Wahlpflicht bei nur 75% (wobei für Analphabeten, ca. 18% der

Bevölkerung keine Wahlpflicht besteht). Von den abgegebenen Stimmzettel waren 20%

ungültig (Nolte, 1995, S.308). Betrachtet man das Ergebnis in Bezug zu den absoluten  

Zahlen der Wahlberechtigten, so liegt die Zustimmung für das präsidentielle System bei 40%. 

Laut Nolte dürfte „nach dem Verfassungsplebiszit in Brasilien die Diskussion über eine

Parlamentisierung des Prasidentialismus in diesem Land - und aufgrund des

Demonstrationseffektes möglicherweise auch in den Nachbarländern - zunächst einmal

beendet sein“. In allen brasilianischen Nachbarländern haben sich ebenfalls nach der

Demokratisierungswelle präsidentielle Systeme durchgesetzt, die in ähnlicher Weise, wie in

Brasilien ein schwaches Parteiensystem mit sich bringen. Daraus folgt eine schwache

ideologische Ausrichtung der Parteien und Abgeordneten, womit sich der geringe Rückhalt

der Politiker in der Bevölkerung herleiten ließe. So forciert dieses System die Neigung, die

politischen Interessen nach machtstrategischen Gesichtspunkten statt nach einer

gemeinschaftlichen Bewältigung der wirtschaftlichen und sozialen Probleme Brasiliens

auszurichten.          

Im Oktober 1994 gewinnt Fernando Enrique Cardoso als aussichtsreicher Kandidat die

Präsidentschaftswahl in Brasilien. Er bringt wohl das zum Ausdruck, was das eigentliche

Problem der brasilianischen Gesellschaft ist: „Brasilien ist kein unterentwickeltes, sondern

ungerechtes Land“ (zitiert nach Nolte, 1995, S.306). Im Nordosten Brasiliens starben nach

Angaben der katholischen Kirche 1993 mehr Kinder, als in Somalia oder Mocambique. Mitte

1994 entdeckten brasilianische Fernsehjournalisten, daß in staatlichen Getreidesilos etwa 40

000 Tonnen Getreide verfaulen. Im Anschluß wird bekannt, daß die Regierung zur

Preiskontrolle rund 1,5 Millionen Tonnen Getreide hortet - trotz Unterernährung im

Nordosten des Landes. Der noch amtierende Präsident Franco versprach daraufhin die

kostenlose Freigabe von etwa einem viertel ! des Getreides (GEO, 1994/10, S.122).     

Die ungleiche Bodenverteilung auf dem Land und die übergroße Macht der Großgrundbesitzer

läßt jedes Jahr Zehntausende Brasilianer an den Rand der Großstädte flüchten So steigt der
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Anteil der Stadtbevölkerung von 45% in 1960 auf rund 75% im Jahre 1990; Nach

Stat.Bundesamt, 1994, S.32). Eine Gesellschaft, die auf der einen Seite immense Reichtümer

aufzuweisen hat und auf der anderen Seite nicht in der Lage ist jeden fünften richtig zu

ernähren, muß grundlegende Änderungen im sozialen System vollziehen, um ein Ausgleich

zwischen Arm und Reich herzustellen.  

3.3. Die neue Verfassung von 1988

Nach dem Verständnis der brasilianischen Verfassung ist Brasilien ein demokratischer

Rechtsstaat (Titel I, Art.1). Die Gesetzgebung (Nationalkongreß), die vollziehende Gewalt

(Präsident und Regierung) und die Rechtsprechung sind unabhängig und befinden sich im

Gleichgewicht untereinander (Titel I, Art.2). Im Grunde handelt es sich hierbei um eine

moderne demokratische Verfassung, auch wenn in Brasilien Wahlpflicht für alle Staatsbürger

zwischen 18 und 70 Jahren besteht, mit Ausnahme der Analphabeten, denen es freigestellt ist

und der Wehrpflichtigen, die nicht zur Wahl gehen dürfen (Paul, 1989, S.136f). Wahlpflicht

gibt es auch in Belgien und dort besteht eine konstitutionelle Monarchie, also ein auf

demokratischen Prinzipien aufgebauter Rechtsstaat. In Brasilien kommt es etwa alle zwei

Jahre zu einer Amnestie für diejenigen, welche der Wahl ferngeblieben sind, sie bekommen

weder Haft- noch Geldstrafen. Wahlpflicht muß also folglich nicht unbedingt als autoritäres

Prinzip angesehen werden, sondern hat wie im Folgenden erklärt einen historischen Grund.

Wahlpflicht ist in lateinamerikanischen Ländern üblich und kommt daher, daß es in der

Vergangenheit Probleme bei der Stimmabgabe gegeben hat: ‘So soll nicht der

Wahlberechtigte selbst zur Wahl gegangen sein, sondern jemand der ihm die Stimme zuvor

abkaufte’ (Die Dozentin Frau Carreras war am 27.01.96 so freundlich mir dies im Rahmen

des Referates: „Der Demokratisierungsprozeß in Brasilien“ mitzuteilen).     

Mit über 315 Artikeln ist die Verfassung sehr umfangreich. Insbesondere der Wirtschafts- und

Sozialteil erwecken den Anschein erwecken, als wäre Brasilien dabei, ein schon existierendes

stabiles Wirtschafts- und Sozialsystem nur noch gerechter zu gestalten. So heißt es in Artikel

170 der Verfassung: „Die Wirtschaftsordnung [...] dient der Aufgabe, jedem entsprechend der

Grundnormen der sozialen Gerechtigkeit und unter Berücksichtigung der folgenden

Prinzipien, ein würdiges Dasein zu gewährleisten. [...] Soziale Funktion des Eigentums [...]
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Verringerung der regionalen und sozialen Ungleichheiten  [...]“ (Paul, 1989, S.170).  Noch

krasser wirkt Art.7, Absatz IV im Kapitel der sozialen Rechte. Dort garantiert der Staat einen

gesetzlich festgelegten Mindestlohn mit Inflationsausgleich, der neben der Deckung der

Grundbedürfnisse u. a. auch zur Deckung der Freizeitgestaltung dienen soll (Paul, 1989, S.

133).         

Angesichts der vielen Artikel und der z.T. zu hochgesteckten Ziele stellt sich die Frage

welchen Stellenwert die Verfassung einnehmen wird. Wenn eine ganze Reihe von Artikeln

und Absichtserklärungen nicht eingehalten werden können, wie schwer oder wie einfach wird

es sein, demokratische Grundprinzipien abzuschaffen oder zu umgehen. Die Bereitschaft der

Bevölkerung sich gegen Verfassungsänderungen zur Wehr zu setzen oder für die Einhaltung

der Prinzipien zu kämpfen, ist immer dann am größten, wenn die Verfassung in den meisten

Punkten alltägliche Anwendung findet. 

Sicherlich finden eine ganze Reihe Artikel in der brasilianischen Verfassung im politischen

Alltag auch Anwendung (das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Collor war hier

sicherlich ein positives Beispiel). Dies betrifft aber die allerwenigsten Menschen des Landes.

Das Problem der Verfassung besteht darin, daß auf der einen Seite die Institutionen und die

Gewaltenteilung gut abgesichert sind und dies im politischen Alltag auch durchsetzbar

scheint, daß aber auf der anderen Seite die Rechte der Menschen zwar schöne

Absichtserklärungen der Politiker sind, sich diese aber nicht daran halten die Vorlagen

umzusetzen.                                 

Das Parlament ist laut Verfassung gestärkt aus dem Demokratisierungsprozeß

hervorgegangen. Um die drängenden Probleme im Land zu lösen wäre ein System dessen

Regierung im Parlament eine Mehrheit besäße stabiler und wirkungsvoller, als eine

Exekutive, die auf ständig wechselnde Mehrheiten im Parlament angewiesen ist.             

Brasiliens neue Verfassung stärkt das föderative Prinzip. Demnach sind die verschiedenen

Verwaltungseinheiten nach Maßgabe der Verfassung autonom. An oberster Stelle steht der

Bund (Uniao), dem 27 Bundesstaaten (Estados) und die Hauptstadt Brasilia angehören. Die

Bundesstaaten sind wiederum in kleinere Verwaltungseinheiten, den Gemeinden (Municípios)

aufgegliedert.

Die Union ist demnach für die Bereiche Geldbestand, Energie und Verkehr, Einrichtung der

Judikative sowie innere und äußere Sicherheit zuständig. Darüber hinaus fällt in den
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alleinigen Zuständigkeitsbereich der Union die ausschließliche Gesetzgebung über  Straf-,

Wahl- und Arbeitsrecht, der Umweltschutz und der soziale Wohnungsbau.

Die Bundesstaaten haben in Konkurrenz mit der Union Gesetzgebungsbefugnisse in Finanz-

und Wirtschaftsrecht, sowie in den Bereichen Bildung und Soziales. 

Die Gemeinden sind unter anderem für die Bereiche Stadtentwicklung und Soziales zuständig

(Paul, 1989, S.137f).

Für die Wahrung der Verfassung ist in Brasilien der Oberste Bundesgerichtshof

verantwortlich. Er hat die Möglichkeit einer Direktklage, wenn ein Gesetz gegen Prinzipien

der Verfassung verstößt. Darüber hinaus ist der Oberste Bundesgerichtshof autorisiert das

Verfahren gegen den Präsidenten, die Minister, Kongreßabgeordnete und Richter  bei

gemeinen Straftaten zu leiten.          

Ferner liegt in der Aufgabe des Gerichts Kompetenzstreitigkeiten zwischen den verschiedenen

Institutionen und Verwaltungseinheiten zu lösen.

Anklage wegen Verstoßes gegen die Verfassung kann neben dem Obersten Bundesgerichtshof

, vom Präsidenten, den Präsidien der beiden Häuser des Kongresses, den Gouverneuren der

Staaten, dem Generalstaatsanwalt der Republik, der im Nationalkongreß vertretenen Parteien

sowie von der brasilianischen Anwaltskammer erhoben werden (Paul, 1989, S.156f).

Weitere Organe der Judikative sind der Obergerichtshof der Justiz (letzte Instanz bei

Verwaltungsklagen), Regionaler Bundesgerichtshof (Verwaltungsgericht), Arbeitsgerichtshof,

Wahlgerichtshof und Militärgerichtshof (Paul, 1989, S.152).

4. Das politische System  

Die Legislative wird durch den Nationalkongreß vertreten, der sich aus Abgeordnetenhaus

und Senat zusammensetzt. Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre. In den Kompetenzbereich

des Kongresses fallen die Finanzpolitik (Haushaltsetat der Union und Auslandsverschuldung),

die Verteidigungspolitik, die nationale und regionale Entwicklungspolitik sowie die

Justizpolitik.  

In den Bereichen Außenpolitik und Verteidigungsfall, sowie der Kontrolle des Präsidenten

und seiner Regierung verfügt der Nationalkongreß über die alleinige Entscheidungsgewalt

(Titel IV, Abschnitt II, Artikel 49 V & X der Verf., aus Paul, 1989, S. 145f).
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Das Abgeordnetenhaus wird alle vier Jahre in Verhältniswahl neu gewählt, wobei

proportional zur Bevölkerung zwischen 8 und 70 Abgeordneten entsendet werden (Artikel 45,

§ 1 der Verf.). Das Abgeordnetenhaus hat die Ermächtigung gegen den Präsidenten oder einen

seiner Minister ein Verfahren wegen Amtspflichtverletzung einzuleiten. Ansonsten verfügt

das Abgeordnetenhaus über keine erwähnenswerte Kompetenzen. Wie  im Falle des Senats

haben beide Häuser im Nationalkongreß die eigentlich wichtigen Entscheidungen zu treffen

haben.      

Der Senat wird in Direktwahl der Abgeordneten bestimmt. Alle vier Jahre werden die auf acht

Jahre gewählte Senatoren zu je einem drittel neu gewählt. Außer dem Verfahren gegen den

Präsidenten oder einer seiner Minister wegen Amtspflichtverletzung, ist der Senat

verantwortlich für die Aussetzung des Vollzugs von Gesetzen, für den Fall daß der Oberste

Bundesgerichtshof diese für ganz oder teilweise verfassungswidrig erklärt hat. Ferner muß der

Senat der Neuverschuldung der Union zustimmen (Paul, 1989, S.147f). 

Die Exekutive wird vom Präsidenten der Republik geführt. Dieser wird in Direktwahl

gewählt. Seine Amtszeit beträgt fünf Jahre und er ist nicht wiederwählbar. Für den Fall des

Amtsenthebungsverfahren gegen ihn müssen 2/3 der Senatoren sich für die Absetzung

aussprechen. In diesem Fall übernimmt der Präsident des Obersten Bundesgerichtshofs das

höchste Staatsamt. Damit wird einer Entwicklung wie in den 60er Jahren vorsorglich

entgegengewirkt. Einen Richter im Präsidentenamt erscheint den meisten Abgeordneten der

verfassunggebenden Versammlung sympathischer, als ein General.

Die Befugnisse des Präsidenten reichen von der Ernennung der Staatsminister, über die

Einleitung von Gesetzgebungsverfahren bis hin zum Erlaß von „vorläufigen Maßnahmen mit

Gesetzeskraft“ (Dekret) (Paul, 1989, S.150f).

Schlußwort 

Aus meiner Sicht läßt sich keine klare Antwort darauf geben, ob Brasiliens Demokratie stabil

ist. Eine dauerhafte Demokratie kann es in diesem Land nur dann geben, wenn die Politik das

umsetzt, was die Verfassung als oberste Prinzipien festhält: „Die Bekämpfung von Armut und

Marginalisierung, sowie die Beseitigung der sozialen und regionalen Ungleichheiten“ (Art.3,

III. Aus Paul, 1989, S.126) darf nicht nur Absichtserklärung bleiben sondern muß von

Politikern durchgesetzt werden, die den Mut besitzen, den Ärger der Oberschicht auf sich
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zuziehen. Wenn Brasilien ein demokratisches Land sein will - und das wollen sicherlich auch

die Reichen des Landes - dann müssen jahrelang ungerecht verteilte Güter zumindest soweit

zurückverteilt werden, daß die Armen des Landes ein menschenwürdiges Leben führen

können. „Zwischen 1960 und 1988 nahm der Einkommensanteil der oberen 10% aller

Einkommensgruppen [...] von 39,6% auf 49,5% zu, während der unteren 40% drastisch

zurückging (Nämlich von 11,3 auf 7,9%)“ (Calcagnotto, 1993, S.223). 

Wem nützt die Absicht die Menschenrechte zu wahren, wenn keine Mittel für

Grundversorgung zur Verfügung stehen. Nur mit einem gesicherten Wohlstand breiter

Bevölkerungsschichten kann eine Demokratie- und Parteiakzeptanz im Land herbeigeführt

werden, die das System dann auch stabilisiert. 


