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Ich freue mich sehr, in Joinville zu sein, und danke Ihnen für den 

herzlichen Empfang. Dies sind bereits die dritten Wirtschaftstage, die in 

Santa Catarina stattfinden.  

 

Das ist auch nicht ohne Grund so: Santa Catarina ist eine aufstrebende 

Wirtschaftsregion, die für deutsche Unternehmen zunehmend 

interessanter wird. Santa Catarina ist von sozialer und wirtschaftlicher 

Stabilität geprägt und steht deutlich besser da, als der Rest des Landes.  

Deutschland ist mit dieser Region seit langem tief verwurzelt. Viele 

deutsche Einwanderer haben sich hier zwischen dem 18. und 

19. Jahrhundert niedergelassen. Deutsche Unternehmen sind längst Teil 

der Wirtschaft und haben diese mitgeprägt. Unsere Zusammenarbeit wird 

von Vertrauen und gemeinsamen Werten getragen. 

 

Nicht nur unsere Wirtschaftsbeziehungen sondern auch die 

Wirtschaftstage haben eine lange Tradition: Dies ist bereits die 

33. Konferenz. Die große Teilnehmerzahl heute - insbesondere die aus 

Deutschland Angereisten - zeigen deutlich: Unsere Beziehungen haben 

Bestand - nicht nur in guten Zeiten. 

 

Dass Brasilien für uns ein besonderer Partner ist, unterstreichen auch die 

Regierungskonsultationen, die vor rund vier Wochen zwischen 

Bundeskanzlerin Merkel und Präsidentin Rousseff mit ihren Kabinetten 

in Brasília stattgefunden haben. Brasilien ist das einzige Land in 

Lateinamerika, mit dem Deutschland diese höchste Form des 

diplomatischen Dialoges unterhält. Wir begrüßen die Ergebnisse der 

Konsultationen, insbesondere das klare Bekenntnis zum Freihandel und 

zum Klimaschutz sowie die Vereinbarungen zur Förderung einer engeren 

Zusammenarbeit bei wichtigen Themen wie Innovation, Energie, 

Urbanisierung oder Bioökonomie. 

 

Meine Damen und Herren, bevor ich auf unsere bilateralen Beziehungen 

eingehe, lassen Sie mich kurz einen Blick auf die Situation in 

Deutschland und die internationalen Wirtschaftsentwicklungen werfen.  

 

Die Welt erlebt gerade unruhige Zeiten, insbesondere auch in Europa. 

Flüchtlinge strömen über das Mittelmeer und den Balkan in die Länder 
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der EU. Deutschland kann die Herausforderung nur gemeinsam mit 

seinen Nachbarn schultern. Die befristete Wiedereinführung der 

Grenzkontrollen ist richtig, um eine Überforderung selbst für ein gut 

organisiertes Land wie Deutschland zu verhindern und die Dringlichkeit 

einer europäischen Lösung deutlich zu machen. Unsere europäischen 

Werte verpflichten uns, die Aufgabe wachsender Flüchtlingszahlen als 

Gemeinschaft anzunehmen und zu lösen. 

 

Wir brauchen daher kurzfristig eine abgestimmte und solidarische 

europäische Asylpolitik aller EU-Mitgliedstaaten. Alle müssen nach ihren 

jeweiligen Kapazitäten ihren spürbaren Beitrag leisten.  

 

Innerhalb der Europäischen Union müssen die Lasten der Aufnahme und 

Integration von Asylsuchenden deshalb schnell fairer verteilt werden. 

Gleichzeitig ist es wichtig, dass nicht nur Deutschland, sondern die 

gesamte Europäische Union ihr Engagement bei der Bekämpfung der 

Fluchtursachen verstärkt – einschließlich der Unterstützung der 

Hilfsanstrengungen in den Nachbarländern von Krisenstaaten. Wir 

können das nur gemeinsam schaffen! 

 

Auch Brasilien hat zurzeit mit sehr ernsten Problemen zu kämpfen. Die 

nachlassende internationale Nachfrage nach Rohstoffen hat das Land 

empfindlich getroffen. Dies macht deutlich: Brasilien hat in der 

Vergangenheit zu stark auf seinen Rohstoffsektor gesetzt und die 

Entwicklung der eigenen Industrien vernachlässigt. Es wurde versäumt, 

die Erfolge der guten Zeiten abzusichern – durch den Aufbau neuer 

Standbeine mit mehr eigener Wertschöpfung, durch Investitionen in 

Bildung und Infrastruktur.  

 

Die Kosten für Energie, Arbeit und Logistik sind hoch, das Steuersystem 

und das Arbeitsrecht kompliziert und die Bürokratie ist aufwendig und 

intransparent. Ich denke, alle hier Anwesenden sind sich einig: Brasilien 

muss seine Wirtschaft diversifizieren und die eigene 

Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Die deutsche Industrie steht bereit, 

Brasilien hierbei zu unterstützen. Hierfür müssen aber auch die 

Rahmenbedingungen stimmen. 

 

Der Titel der diesjährigen Konferenz lautet: „Zusammenarbeit überwindet 

Herausforderungen“. Wir können hier auf die lange Tradition unserer 

Kooperation aufbauen.  

 

In folgenden Bereichen sehe ich großes Potential: Infrastruktur, Energie, 

Innovationen und Digitalisierung. 

 

Das neue Infrastrukturprogramm von Präsidentin Rousseff, das 

Investitionen von gut 50 Mrd. € für Schienenverkehr, Straßen, Häfen und 

Flughäfen vorsieht, eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 

wird die Wettbewerbsfähigkeit Brasiliens steigern. 

 

Die deutsche Industrie ist bei Infrastrukturprojekten international 

erfolgreich. Die weltweit größten Logistikunternehmen kommen aus 

Deutschland, ebenso wie zahlreiche Innovationen für effizienteren und 



 

Seite 
3 von 5 

nachhaltigen Verkehr. Das können wir und das beweisen wir auch gern in 

Brasilien. 

 

Im Energiebereich ist Brasilien eigentlich in einer günstigen 

Ausgangsposition: das Land ist unabhängig von Ölimporten. Es ist der 

größte Exporteur von Bioethanol. Über 70 % der Elektrizität stammt aus 

Wasserkraft. Trotzdem gehören die Energiepreise in Brasilien zu den 

höchsten in der Welt. Die von der brasilianischen Regierung angestrebte 

Diversifizierung der Stromversorgung durch den Ausbau erneuerbarer 

Energieträger wie Biogas, Wind- und Solarenergie ist daher der richtige 

Weg. Das Potential ist riesig. Beim Ausbau konventioneller und 

alternativer Energieerzeugung sind deutsche Unternehmen gute Partner 

mit sehr viel Knowhow. Wir sind führend bei der Entwicklung von 

klimafreundlichen Energietechnologien, bei Windenergie und bei 

Offshore Windparks, bei Solarenergie. Zudem sind wir sehr aktiv bei der 

Vernetzung von Energieerzeugung und der Entwicklung von Smart Grids.  

 

Die Ankündigung der brasilianischen Regierung, die Ausschreibungen 

attraktiver zu gestalten z. B. durch die Einrichtung eines „Fast Track“ für 

Umweltgenehmigungen ist hier ein wichtiges Signal. Deutschland und 

Brasilien sind führend beim Ausbau erneuerbarer Energien - hier können 

wir noch deutlich enger zusammenarbeiten.  

 

Die Zukunft des Landes liegt auch in einer starken Industrie. Der 

Schlüssel hierfür sind innovative Produkte. Deutschland und Brasilien 

kooperieren auf diesem Gebiet bereits eng. 2010 war das Jahr der 

Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Innovationen und Forschung. 

In São Paulo haben wir ein deutsch-brasilianisches Wissenschafts- und 

Innovationshaus. Viele deutsche Forschungseinrichtungen haben sich hier 

angesiedelt und kooperieren mit brasilianischen Partnern. 

 

So entsteht z. B. mit Unterstützung des Fraunhofer Instituts zurzeit ein 

Netz von Kompetenzzentren für angewandte Forschung. Der im 

vergangenen Jahr in Hamburg begonnene Innovationsdialog, der 

Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an einen Tisch bringt, wurde in 

diesem Jahr fortgesetzt und hat eine Reihe erfolgreicher Projekte 

vorgestellt. Diese Zusammenarbeiten gilt es erfolgreich fortzusetzen. 

 

Die Digitalisierung prägt zunehmend unsere Wirtschaft und unser 

gesamtes Leben. Sie wird ganze Geschäftsmodelle und die Industrien 

weltweit verändern. Für Brasilien können sich hieraus enorme Chancen 

für Produktivitätssteigerungen der eigenen Industrie ergeben. 

 

Digitalisierungslösungen aus Deutschland können hierbei unterstützen. 

Mit der Plattform Industrie 4.0 nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle 

ein. Wir sind bereits jetzt weltweit einer der führenden Anbieter von 

Industrielösungen und verfügen über hervorragend ausgebildete 

Fachkräfte.  

 

Für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Industrie ist 

es entscheidend, rechtzeitig in innovative Lösungen für die Realisierung 

von Industrie 4.0 zu investieren. 
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Nur wer sich erfolgreich in die globalen Wertschöpfungsketten integriert, 

kann dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben.  

 

Das gilt für die EU – dem nach wie vor größten Wirtschaftsraum und 

größten Händler weltweit, aber auch für alle Schwellenländer, 

einschließlich Brasilien und China. 

 

Die Welthandelsorganisation WTO ist nach wie vor der beste Ort, um 

weltweit Handelsregeln zu vereinbaren und Märkte zu öffnen. Ich 

appelliere an alle im Raum: Geben sie die multilateralen Verhandlungen 

nicht auf. Wir müssen die Doha-Runde erfolgreich beenden. Der Nutzen 

kommt allen zugute. 

 

Große Sorge bereiten uns zunehmende Tendenzen, Märkte abzuschotten. 

Das ist nicht nur in Brasilien der Fall, die Entwicklung ist international. 

Protektionismus ist jedoch kein Mittel zur Stärkung der eigenen 

Wettbewerbsfähigkeit. Im Gegenteil: Protektionismus gefährdet diese auf 

lange Sicht. Wir brauchen den Abbau und nicht den Aufbau von 

Handelshemmnissen. 

 

Jeder von uns, der in den Deutsch-Brasilianischen 

Wirtschaftsbeziehungen aktiv ist, kennt mehr oder weniger die 

komplexen Probleme: Zölle, Zulassungsverfahren, alle Art von 

Bürokratie und Beschränkungen. Das Freihandelsabkommen zwischen 

der EU und MERCOSUR könnte Vieles einfacher machen. Mit dem 

Vertrag könnten wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten, gemeinsam 

wettbewerbsfähiger werden.  

 

Andere Länder und Regionen verhandeln längst eigene bilaterale 

Freihandelsabkommen. Sie schaffen Integrationsräume und bauen 

Marktzugangsbarrieren ab(TTIP, Ceta…). Das alles bedeutet verbesserten 

Marktzugang und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Der MERCOSUR und 

insbesondere Brasilien darf hier im eigenen Interesse nicht ins 

Hintertreffen geraten. 

 

Ich erwarte von der Politik, dass den Ankündigungen nun Taten folgen: 

Es müssen von beiden Seiten ehrgeizige Angebote auf den Tisch, wie der 

Warenhandel, der Dienstleistungsbereich und das öffentliche 

Auftragswesen liberalisiert werden soll. Nur mit mutigen Schritten kann 

wieder Leben in die schleppenden Verhandlungen gebracht werden.  

 

Ein Wort noch zur 21. UN-Klimakonferenz, die Ende des Jahres in Paris 

stattfindet. Ziel ist es, ein umfassendes und rechtlich bindendes 

Übereinkommen für den Klimaschutz abzuschließen. Als Heimat der 

größten Regenwaldregion der Erde spielt Brasilien eine Schlüsselrolle bei 

der CO2 Minderung.  

 

Bei den Regierungskonsultationen haben sich beide Länder darauf 

verständigt, zum Erfolg der 21. Vertragsstaatenkonferenz des UN-

Rahmenübereinkommens über Klimaänderung beizutragen. Wir sehen in 

Brasilien einen wichtigen Verbündeten bei diesem Thema. 
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Meine Damen und Herren, auch wenn die Situation im Moment schwierig 

ist - die deutsche Industrie hat Vertrauen in das Potenzial Brasiliens. Die 

jüngsten Investitionen (BASF, BMW) unterstreichen das. Die Chancen, 

dass Brasilien in der Liste der größten Volkswirtschaften ganz nach oben 

aufsteigt sind nach wie vor gut.  

 

Die Zusammenarbeit mit Deutschland lohnt sich für Brasilien: bei der 

Überwindung seiner gegenwärtigen Schwächephase und auch bei seinem 

wirtschaftlichen Aufstieg. Die deutsche Industrie ist nicht nur ein 

technologisch führender Partner, sondern nimmt auch ihre 

gesellschaftliche Verantwortung wahr, in der Ausbildung, in der 

Schaffung von Arbeitsplätzen und im Umweltschutz. 

 

Ich kann nur an Sie appellieren: Nutzen Sie die deutsch-brasilianischen 

Wirtschaftstage als Kontaktpattform. Ohne gewachsene persönliche 

Kontakte, ohne Vertrauen kommt keine Zusammenarbeit zustande. 

 

Unseren Partnern hier in Brasilien, dem CNI – Ihnen lieber Kollege 

Andrade und FIESC, - Präsident Corte, danke ich für die Ausrichtung der 

diesjährigen Konferenz. Mein Dank geht aber auch an Gouverneur 

Colombo und Bürgermeister Döhler für ihre tatkräftige Unterstützung 

sowie an die AHK.  

 

Und einen letzten Satz noch: Nicht nur für diese Konferenz wünsche ich 

allen Beteiligten viel Erfolg - auch für die olympischen Sommerspiele, 

die 2016 hier ausgetragen werden. Das entworfene Logo der Spiele steht 

unter dem Motto Paixão e Transformação, Leidenschaft und 

Transformation.  

 

Dieses Motto hat Brasilien schon immer ausgezeichnet und das wird es 

auch zukünftig. 

 

Herzlichen Dank. 


